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Dr. Leo W.S. de Graaff,
em. Wissenschaftler der Universität Amsterdam/NL
Präsident RFASE (Research Foundation for Alpine and Subalpine Environments),

Der November Clubabend widmete sich dem Thema des Klimawandels. Ambassador
Dr. Wolfurt Herburger hat beste Verbindungen zu Professor Dr. Leo W.S. de Graaff, Uni
Amsterdamm und konnte ihn zu einem Vortrag bewegen.
Professor de Graaff erkundet seit seiner Studienzeit in geologischer Hinsicht Vorarlberg
und die angrenzenden Gebiete der Nachbarländer Liechtenstein und Schweiz. Daher ist
es nicht verwunderlich, welches große Wissen er über die geologische Vergangenheit
Vorarlbergs anzubieten hat. Entsprechend der Aktualität des Themas hatten sich
zahlreiche Gäste zum Vortrag angemeldet, sodass der Saal bis auf den letzten Platz
gefüllt war.
Präsident Johannes Hartl war es eine große Freude so viele Interessierte begrüßen zu
dürfen. Es waren auch einige Ambassadorfreunde aus den Vorarlberger Clubs
anwesend, sowie Mitglieder des RoundTables16. Besonders freute Ihn die Anwesenheit
von Alt-Landesrat Erich Schwärzler.
Die Firma Doppelmayr Seilbahnen stellte den wunderbaren Raum zu Verfügung und
sorgte für die Bewirtung im Anschluss der Veranstaltung. Ein herzliches „Vergelt´s Gott“
für diese Großzügigkeit!
Nach der Begrüßung durch Präsident Hartl und den Worten von Organisator Walter
Eberle, übernahm Wolfgang Herburger die Führung durch den Abend.

AC-Bodensee: „Das Klima ist sekundär: Ist C02-Anstieg neue Religion?“
Bestimmte Fragen sind mit Bezug auf Klimawandel für die Menschheit wichtig. Ist eine
Erwärmung von mehr als 2o Celsius wirklich gefährlich? Wird es bald große
Änderungen beim Meeresspiegel geben? Wie steht es mit dem Auftauen vom
Permafrost? Nehmen extreme Wetterlagen mit Orkanen, Trockenzeiten oder
Überschwemmungen wirklich zu?
Alle sprechen von der Gletscherschmelze, Menschen besetzen Bäume und kämpfen
gegen Braunkohle-Abbau, wegen CO2-Anstieg. In Deutschland wird „die Dämonisierung
der deutschen Braunkohle“ (NZZ, 17.9.2018) mit Foto von „System Change – Climate
Change“ illustriert, in USA macht der amtierende Präsident mit alternativen Aussagen
und Handy-Nachrichten von sich reden und in Vorarlberg geht der Sommer als
„Jahrhundertsommer“ zu Ende. Die Schweiz beklagt Rückgang von Schnee und Eis.
Wenn das IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change der UN) mit Daten der
jüngeren Vergangenheit Simulationen für die Zukunft erstellt und dies als Wahrheit
verkündet, steht Trump mit seinen Aussagen dagegen. Wenn „Die Zeit“ am 28.1. 2010
mit fundiertem Bericht unter dem Titel/Aufmacher „Weltklimarat IPCC: Eiskalt geirrt –
Eine absurde Fehlprognose zur Gletscherschmelze bringt den Weltklimarat IPCC in
Bedrängnis. Nun steht dessen Glaubwürdigkeit infrage“ unbeklagt auftritt, fragt sich
jeder Interessierte und verantwortungsvolle Mensch, welche dieser Ansagen gelten.
Auch Gletscherforscher der Uni Innsbruck schlugen darauf Alarm. Dies führt zu
tendenziösen Situationen. Manche behaupten, nicht nur Präs. Trump, sondern auch der
IPCC mache selber Politik. Wie und wodurch wird die Erderwärmung ausgelöst? Was
sind die Ursachen von El Niño? Wie entwickeln sich CO2 und Temperatur auf der Erde?
Alles Menschengemacht? – oder stehen wir vor einer Kältephase?
Wie sind jetzt aber die wirklichen, belegbaren FAKTEN und Informationen zur KlimaEntwicklung? Der Ambassador-Club Bodensee nahm jüngst dieses Thema auf, um
Fakten, Hintergründe, Zusammenhänge und klare Informationen zu erschließen. Zu
einem Vortrag mit anschließender Diskussion hat der AC-Bodensee Univ.Doz. Dr. Leo
W.S. de Graaff, Präsident der RFASE (emer. Universität Amsterdam) eingeladen, um
Daten, langfristige Grundlagen und belegbare Trends im Bereich der klimatischen
Entwicklungen (von Grönland bis in den indischen Ozean) kennenzulernen:
Mehrere Faktoren spielen beim Klimawandel eine Rolle, einige sind fast noch
unbekannt. Zu dramatischen Schlussfolgerungen kommt es nach Aussagen des
Vortragenden aber nicht.
Ochsenthaler Gletscher
(Foto L. De Graaff 1964).
Seit der ‚Kleinen Eiszeit‘
haben die meisten
Gletscher in den Alpen viel
Eis verloren, oder sind
inzwischen ganz
verschwunden.
Die großen Gletscher
oberhalb von 3.000 m
stehen unter Permafrost

und werden von einem weiteren Temperaturanstieg nur kaum beeinflusst.
Das Klima ist primär von der Sonne abhängig. Es sind kosmische Faktoren, die die
Eiszeiten und Zwischeneiszeiten (Warmzeiten) bestimmen. Im Unteren und Mittleren
Holozän, ab 10.000 bis 4.000 Jvh., war es meistens beträchtlich wärmer als heute.
Weltweit betrifft es durchschnittlich 2-3o Celsius. Im arktischen Raum war es damals
sogar 4-6o wärmer. Auch ohne arktische Eisbedeckung im Sommer hatte sich das
Ökosystem sehr rasch angepasst. Auch der Ursus Maritimus (unser Polarbär) hat diese
Wärmezeiten glänzend überlebt. Die Miesmuschel, die damals bis in die Arktis
vorgedrungen ist, ist seitdem aber wieder aus der Arktis verschwunden: Die
Muschelgrenze befindet sich jetzt 1000 km südlicher. Die Anzeichen zeigen eines
deutlich: Wir sind wieder langsam in Richtung einer neuen Eiszeit unterwegs.
In den Alpen haben mehrere Gletscher, wie der Finsterargletscher, in den letzten
Jahrzehnten Baumstämme frei gelegt, die rund 5.000 Jahre alt sind. Der damalige
Waldbestand weist auf Juli-Temperaturen hin, die mindestens 2° höher waren als heute
(Univ. Bern). Wegen einer eventuellen Erwärmung von 2° oder mehr braucht man nach
Aussage des Vortragenden keine Angst zu haben, vielleicht eher über das mögliche
Einsetzen einer neuen Kältephase.
Die Temperaturschwankungen in historischen Zeiten wurden zum Teil, oder vielleicht
hauptsächlich, von der wechselhaften Strahlungsaktivität der Sonne bedingt. Gerade
auch in der Gegenwart ist eine schwache Aktivität der Sonne (Sonnenflecken) deutlich
feststellbar (dazu später).
Außerdem spielen Vulkanismus und hydrothermale Quellen (die sogenannten ‚Black
and White Smokers‘) unter den Ozeanen eine noch stark unterschätzte Rolle. So gibt
es im West-Indischen Ozean einen Graben aus dem laufend heißes Wasser mit einer
Leistung von 100.000 MW (permanent) austreten. Möglicherweise besteht sogar ein
deutlicher Zusammenhang mit dem Auftreten der ozeanischen Oszillationen, wie der
ENSO (EL Nino Southern Oscillation). Auch der AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation)
und PDO (Pacific Decadal Oscillation) beeinflussen das Klima ziemlich stark. Zudem
sind die Ozeane für die Speicherung und den Transport von Energie und CO2 äußerst
wichtig.

Der Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) verursacht einen wellenartigen
Temperaturverlauf im atlantischen und arktischen Raum, der sich auch in den
gemessenen Temperaturen auf Grönland widerspiegelt. Eine Änderung des
Temperaturgangs (nach unten) steht wahrscheinlich wieder bevor. Neben dem
sechzigjährigen AMO-Zyklus sind auch längere und kürzere Klimaschwankungen in den

Klimakurven zu beobachten. In den vierziger und fünfziger Jahren war das Polareis
auch nicht mächtiger als heute.
Die Atmosphäre enthält jetzt viel weniger CO2 im Vergleich zu der geologischen
Vergangenheit und ist mit den heutigen 400 ppm (0,04 % der Atmosphäre) sogar noch
als CO2–arm zu betrachten. Pflanzen wachsen eher optimal bei Werten um rund 1000
ppm, wie in Glashäusern angelegt wird. Während den letzten Eiszeiten kamen die CO2Werte bis 200 ppm oder noch niedriger hinunter. Bei diesem Wert wachsen dann auch
tropische Pflanzen kaum oder gar nicht mehr. Es sind deswegen zahlreiche Pflanzenund Tierarten, direkt oder indirekt, durch CO2–Mangel auf der Erde ausgestorben.

An sich ist CO2 ein schwaches Treibhausgas im Vergleich zu Wasserdampf.
Gemessene Temperaturen folgen den alarmistischen IPCC-Computermodellen bis
heute noch immer nicht. Man sollte vor CO2 keine Angst haben, die geringe Zunahme
hatte die Erde bereits grüner gemacht (NASA) und bringt weltweit bessere Ernten. Es
ist übrigens kaum bekannt, dass CO2 schon seit 8.000 Jvh. im Anstieg ist.
Die CO2 Werte haben schon seit 8.000 Jvh.
zugenommen, vermutlich vor allem durch
Entwaldung, Viehzucht und Agrarwirtschaft,
obwohl die Temperaturen auf der Erde in
der gleichen Zeitspanne 2 - 3° niedriger
geworden sind (Abb. Internet).

Schmelzendes Landeis verursacht jetzt nicht die größte Wasserzufuhr zu den Ozeanen.
Laut NASA (2013) nahm das Eis auf Antarktika in den letzten 30 Jahren sogar zu. Nur
ist die Lage in W-Antarktika etwas unsicher. Das wird dort durch eine starke
vulkanische Aktivität unter dem Eis verursacht: Das westliche Gebiet steht tektonisch
mit der ‚Midatlantic Ridge‘ in Verbindung. Grönland hatte dagegen, vor allem im Süden,
sicher Eis verloren. Es handelt sich um zirka 200 km3 pro Jahr, doch auch nicht immer:
In den letzten zwei Jahren wurde der Eisverlust von einer extremen Eiszunahme fast
völlig kompensiert (DMI, Kopenhagen).

Die Wasserzufuhr zu den Ozeanen durch Bewässerung (Irrigation) ist inzwischen
deutlich grösser. Es wird weltweit über 1000 km3 p.a. Grundwasser für Irrigation
verbraucht. Dieses Wasser landet durch Verdunstung in den Ozeanen. Das meiste
Wasser jedoch, sowie in Flussdelta’s, fließt unterirdisch rasch wieder zu. Aber ein Drittel
betrifft fossiles Grundwasser, das in ariden und semiariden Gebieten zur Landwirtschaft
gebraucht wird. Dieses Wasser, vom Vortragenden auf 350 km3 pro Jahr geschätzt,
erhöht den Meeresspiegel mehr im Vergleich zu den Eisschmelzen. Durch Erschöpfung
der Quellen nimmt diese Wasserzufuhr später in diesem Jahrhundert wieder ab, wird
aber in dieser Zeit zirka 15 cm Wassererhöhung in den Ozeanen bedeuten.
Quantitative Daten über die weltweite
Anwendung von Grundwasser sind
wenig vorhanden. Diese Abbildung
stammt von einer Studie der Univ.
Wageningen/NL. Das meiste Wasser
wird gleich wieder ersetzt, nur nicht in
ariden und semiariden Gebiete, wo es
sich um fossiles Wasser handelt.

Außerdem ist die Wasserzufuhr aus vulkanischem Ursprung unter den Ozeanen
überhaupt noch nie quantifiziert. Magma enthält mindestens 3% Wasser (unter Druck
oft viel mehr), das bei Abkühlung entlang den ‚Midoceanic Ridges‘, wie auch Methan
und CO2, frei gesetzt wird und damit die Ozeane füllt. Vermutlich werden Ozeane immer
tiefer und nehmen die extra Wasserzufuhr ständig auf: Seit dem Spät-Pliozän hat sich
der (interglaziale) Wasserstand um 120 m (!) abgesenkt.
Die meisten Pegelstationen auf der Erde zeigen überhaupt noch keine dramatischen
Effekte von der gesamten Wasserzufuhr. Die Trends sind, entweder nach oben oder
nach unten, noch immer linear und bleiben innerhalb von durchaus akzeptablen
Grenzen.
Beispiel der Messwerte eines Pegels, die weltweit
immer noch keine Beschleunigung der gangbaren
Trends zeigen.
In den letzten Jahren sind mehrere Publikationen über
die abnehmende Aktivität der Sonne erschienen (u.a.
Stozhkov et al. 2017). Die 11-jährigen
Sonnenfleckenzyklen sind seit den neunziger Jahren
immer schwächer geworden. Dieses Jahr (2018) hat es
kaum Sonnenflecken gegeben, der neue Zyklus bleibt
noch immer aus. Aus historischen Zeiten ist bekannt,
dass sich gerade dann Kältephasen entwickeln können, die Jahrzehnte oder länger
anhalten, wie das Maunder Minimum und Dalton Minimum zeigen. Die Erklärung ist,
dass gleichzeitig auch das magnetische Feld der Sonne abnimmt und die Erde weniger
gegen kosmische Strahlung abschirmt. Dann nimmt die kosmische Strahlung zu und
ionisiert die untersten Luftschichten viel stärker. Die Ionen dienen als
Kondensationskerne für Wasserdampf und daraus resultiert eine Zunahme von Nebel
und niedriger Bewölkung. Dadurch wird die Sonnenstrahlung immer stärker reflektiert.

Tatsächlich weisen Messwerte auf eine starke Zunahme der kosmischen Strahlung hin.
Es handelt sich dabei fast um 20% in den letzten drei Jahren und ist damit für
Teilnehmer an Raumfahrten als gefährlich zu betrachten.

Diese Abbildungen illustrieren den
Zusammenhang zwischen
Sonnenflecken als Maß für die
Gesamtaktivität der Sonne,
kosmische Strahlung und die zu
erwartende Abkühlung auf relativ
kurze Frist.

Diese verschiedenen Faktoren (obwohl sie
fast nicht beachtet werden) würden beim
Klimawandel eine wichtigere Rolle spielen.
Ein Focus auf „den Schuldigen“ CO2 sei sehr
tendenziös und könne als neue „KlimaReligion“ bezeichnet werden.
Lt. Doz. Dr. Leo de Graaff lassen die
derzeitigen Entwicklungen aber keine
dramatischen Schlussfolgerungen zu.

Professor de Graaff freute sich
über die AC-Präsente in Form
des AC-Wimpels, einer Flasche
Wein und ein Glas Original
Luschtenauer Senf.

Wolfgang Herburger
Walter Eberle
Prof. Leo de Graff
Johannes Hartl

Sekretär Charly Lang mit
Pastpräsident Stefan Koch

Siegfried Steininger mit Uschi Herburger
und Christoph Hinteregger, Doppelmayr

Markus Ruppitsch, Wolfgang Herburger
mit Traute Kaufmann und Walter Eberle

Helly Kumpusch (Hellywood Music) mit
Alt-Landesrat Erich Schwärzler

Gemeinderat Robert Hasler, mit
Rechtsanwalt Christoph Ganahl und
Raiffeisenbank Vorstandsdirektor
Jürgen Adami
Besonders erfreulich war die
Berichterstattung in der heimischen Presse.
Die VN Vorarlberger Nachrichten machten ein Interview mit Prof. de Graaff und
berichtet darüber. Weiters wurde über die Veranstaltung in den VN, sowie im
Wann&Wo berichtet.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Walter Eberle, welcher dies durch seine
hervorragenden Kontakte zur Presse ermöglichte.

