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24.07.2019 19:00 Nachrichten, Wetter SWR Info + 1 weitere

der Klimawandel läuft nach neuen Studien schneller ab als je zuvor und ist erstmals ein weltweites Phänomen in
Zeitschriften Manager und Manager dew science berichten über neue Erkenntnisse der Universität Bern demnach
sind Anstieg und Rückgang von Temperaturen in den vergangenen zwei tausend Jahren langsamer verlaufen als
zurzeit und die sind regional unterschiedlich gewesen das habe sich geändert seit die Menschheit dem riesigen Stil
Kohlendioxid produziere die Folgen der Industrialisierung für das Thema betreffen nach den Studien achtundneunzig
Prozent der Herde

24.07.2019 19:01 SRF 3 24.7.2019 19:01 Radio SRF 3 + 6 weitere

die aktuelle Klimaerwärmung unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt vom Temperaturanstieg in früheren
Epochen sie findet gleichzeitig auf der ganzen Welt statt dies haben forschende der Universität Bern ermittelt
Klassen Klima Daten aus zwei Jahrtausenden ausgewertet früher Temperaturschwankungen in diesem Zeitraum
seien alle regional begrenzt gewesen schreiben die forschenden Fachmagazine dies sei ein starker Hinweis darauf
dass die vom Menschen verursachte globale Erwärmung der vergangenen hundert fünfzig Jahre beispiellos sei

24.07.2019 19:32 SRF Info 24.7.2019 19:32 SRF info

passend zur Hitzewelle erscheinen heute zwei wichtige Klima Studien der Universität das Oeschger Zentrum für
Klimaforschung hat eine umfassende Datenanalyse durchgeführt wird heute in der renommierten Fachzeitschrift
Manager publiziert wird die Forschergruppe zum Schluss dass sich das Klima Phänomen so rasch verändert wie
noch nie in den letzten zwei tausend Jahren und der menschengemachten Klimawandels erfolgt auf der ganzen Welt
gleichzeitig bei früheren natürlichen Klimaschwankungen war das anders

24.07.2019 20:01 SRF 3 24.7.2019 20:01 Radio SRF 3 + 13 weitere

die aktuelle Klimaerwärmung unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von Temperaturen stiegen in früheren
Epochen findet gleichzeitig auf der ganzen Welt statt geschaffen Forschender der Universität Bern ermittelt sie haben
Klima Daten aus zwei Jahrtausenden ausgewertet
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24.07.2019 20:01 SWR4 am Abend SWR 4 (RP) + 6 weitere

der Klimawandel läuft nach neuen Studien schneller als je zuvor ist erstmals ein weltweites Phänomen de
Zeitschriften Manager und Manager Geo science berichten über neue Erkenntnisse der Universität Bern

24.07.2019 22:00 SWR4 am Abend SWR 4 (BW)

in NRW ist der deuschlandweiter Temperaturrekord gebrochen worden der neue britische Premierminister Johnson
will das Kabinett um am Amsterdamer Flughafen Schiphol standen zehn tausend Passagieren das Wetter morgen
freundlich und sehr heiß zweiunddreißig bis vierzig Grad der Deutsche Wetterdienst meldete einen neuen
bundesweiten Hitzerekord in Geilenkirchen bei Aachen wurden heute vierzig fünf Grad gemessen nach der Prognose
soll es morgen noch Häuser werden der Klimawandel läuft nach neuen Studien schneller als je zuvor und ist erstmals
ein weltweites Phänomen die Zeitschrift Manager und Snatch Radio science berichten über neue Erkenntnisse der
Universität Bern

24.07.2019 22:00 SWR4 am Abend SWR 4 (RP)

der Deutsche Wetterdienst meldet einen neuen bundesweiten Hitzerekord in Geilenkirchen bei Aachen wurden heute
vierzig fünf Grad gemessen nach der Prognose soll es morgen noch heißer werden der Klimawandel läuft nach neuen
Studien schneller als je zuvor und ist erstmals ein weltweites Phänomen die Zeitschriften Manager und Snatch Radio
science berichten über neue Erkenntnisse der Universität Bern

25.07.2019 00:00 Temperatur steigt so schnell wie noch nie in 2000 Jahren SRF 10vor10

25.07.2019 00:00 Das Klima erwärmt sich so schnell wie nie in den letzten 2000 Jahren Radio Bern 1

25.07.2019 00:00
Neue Studie zum Klimawandel: Erderwärmung gab es schon früher –
was heute anders ist

Radio SRF 4

Kommentar von Media Relations UniBE: Radio-Interview mit …

25.07.2019 00:00
Neue Studie zum Klimawandel: Erderwärmung gab es schon früher –
was heute anders ist

SRF Tagesschau

Klimawandel-Kritiker argumentieren, dass es auch früher schon Warmzeiten gab. Eine Studie zeigt: Der Vergleich
hinkt. Autor: Thomas Häusler Forscher haben den Klimaverlauf der letzten 2000 Jahre untersucht. Die Ergebnisse
zeigen: Das Klima schwankte auch schon früher. Aber das war kein globales Phänomen, wie bislang angenommen,
sondern nur ein regionales. Klima…

25.07.2019 00:02 Die Nacht SWR 1 (BW) + 3 weitere

berichten über neue Erkenntnisse der Universität Bern demnach sind Anstieg oder Rückgang von Temperaturen in
den vergangenen zwei tausend Jahren langsamer verlaufen als zurzeit und sie sind regional unterschiedlich gewesen
das habe sich geändert sei die Menschheit in riesigem Stil Kohlendioxid produziere die Folgen der Industrialisierung
für das Klima betreffen nach den Studien achtundneunzig Prozent der Ehe der

25.07.2019 04:31 SRF 4 News 25.7.2019 04:31 Radio SRF 4 + 3 weitere

dieser Forschender der Universität Bern ermittelt werden Kinder Daten aus zwei Jahrtausenden ausgewertet
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25.07.2019 05:03 SRF 2 Kultur 25.7.2019 05:03 Radio SRF 2

dieser forschende der Universität Bern ermittelt werden Kinder Daten aus zwei Jahrtausenden ausgewertet Trierer
Temperaturschwankungen in diesem Zeitraum seien alle regional begrenzt gewesen schreibe die forschenden
Fachmagazine Nietzsche

25.07.2019 06:38 SRF 2 Kultur 25.7.2019 06:38 Radio SRF 2 + 9 weitere

für die neue Studie hat ein internationales Forscherteam weltweit alle auffindbaren Daten zusammengetragen
verkaufe Erläuterung von der Universität Bern

25.07.2019 08:00 Radio 1 Schweiz 25.7.2019 08:00 Radio 1 (Schweiz)

gegenwärtige Klimaerwärmung ist die erste Interactiv weltweit gleichzeitig erfolgte zu diesem Schluss kommen zwei
null Studium der Universität Bern

25.07.2019 08:12 SRF 4 News 25.7.2019 08:12 Radio SRF 4

für die neue Studie hat ein Forscherteam aller vorhandenen Daten statistisch so gründlich ausgewertet wie noch nie
Kartoffeln Neutron von der Universität Bern

25.07.2019 09:01 Radio Central 25.7.2019 09:01 Radio Central + 1 weitere

die aktuelle Klimaerwärmung unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt vom Temperaturanstieg in früherer
Epochen sie findet gleichzeitig auf der ganzen Welt starb dieser Forscher der Universität Bern ermittelt sie hoffentlich
Nordalpen aus zwei Jahrtausenden ausgewertet Grillgerät Temperaturschwankungen in diesem Zeitraum seien alle
regional begrenzt gewesen ist ein starker Hinweis darauf dass die vom Menschen verursachte globale Erwärmung
der vergangenen hundert fünfzig Jahre beispiellos sei

25.07.2019 09:30 n-tv 25.7.2019 09:30 n-tv

Quintessenz einer neuen Studie der Universität Bern anders als würde er Geschichte verläuft die Erwärmung global
und nicht regional ohne menschliche Einflüsse läge die Erwärmung Geschwindigkeit bei nur null sechs Grad die
Studie wurde just an dem Tag veröffentlicht als an einer Wetterstationen Geilenkirchen vierzig fünf Grad gemessen
worden

25.07.2019 09:46 Bayern 5 aktuell 25.7.2019 09:46 Bayern 5 aktuell

Hamburg Hitzewellen wird es in Zukunft wohl häufiger geben nach Meinung von Forschern würden sie auch stärker
ausfallen als im Moment das Climate Servicecenter in Hamburg warnte das es gerade in Ballungszentren wegen der
dichten Bebauung und mangelnde Lüftung Schneisen noch wärmer wird bis zwei tausend fünfzig rechnen die
Experten in manchen Regionen Deutschlands mit Spitzenwerten von über fünfundvierzig Grad Experten der
Universität Bern stellten fest das es in den vergangenen zwei tausend Jahren noch nie einen so weit verbreiteten
Anstieg der Temperatur gab die jetzt
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25.07.2019 12:03 Bremen Zwei – Der Vormittag
Nordwestradio (Radio
Bremen)

Forscher rechnen in den nächsten Jahren mit noch mehr und stärkeren Hitzewellen Wissenschaftler der Universität
Bern sind zu dem Schluss gekommen dass es in den vergangenen zwei tausend Jahren noch nie einen so weit
verbreiteten Anstieg der Temperatur gab jetzt das Climate Service Center in Hamburg warnte das ist gerade in
Ballungszentren wegen der dichten Bebauung und mangelnder Lüftung Schneisen noch wärmer wird in manchen
Regionen Deutschlands rechnen die Experten bis zum Jahr zwei tausend fünfzig mit Spitzenwerten von rund
fünfundvierzig Grad der deutsche Hitzerekord könnte heute übertroffen werden der Deutsche Wetterdienst geht
davon aus das die Hitzewelle im Laufe des Tages ihren Höhepunkt erreicht bereits gestern waren dem Motto
westfälischen Geilenkirchen vierzig fünf Grad gemessen worden

26.07.2019 00:00 «So eine Erwärmung weltweit gab es noch nie» WDR

Kommentar von Media Relations UniBE: TV-Beitrag in der Sendung «Aktuelle Stunde» des WDR zur Medienmitteilung
vom 24.07.2019 zum menschgemachten Klimawandel. Im Beitrag äussern sich keine Forschenden der Universität
Bern. Siehe auch Medienmonitoring …

27.07.2019 08:19 SRF 1 27.7.2019 08:19 SRF 1 + 2 weitere

für die neue Studie hat ein internationales Forscherteam weltweit alle auffindbaren Daten zusammengetragen
verkaufe Beugung von der Universität Bern

27.07.2019 22:19 SRF 4 News 27.7.2019 22:19 Radio SRF 4 + 3 weitere

für die neue Studie hat ein internationales Forscherteam weltweit alle auffindbaren Daten zusammengetragen
verkaufe Erläuterung von der Universität Bern

28.07.2019 18:30 CH-Tele M1 28.7.2019 18:30 Tele M1 + 2 weitere

Outside Druck des Energieberg veröffentlicht Universität Bern Microlino Studie gilt als das wäre vielleicht
Fundpositionen Jesus Meilenfresser der Grunderwerb studienbegleitend solchermaßen finanzkräftige

28.07.2019 18:30 CH-TeleBaern 28.7.2019 18:30 TeleBaern + 7 weitere

aufzieht Records Energieberg rüffelt Universität Bern Microlino Studie gilt Salz dasselbe niedrigste Konfusion noch
nie so schnell und flächendeckende erwärmte studienbegleitend sagt Manfred Kriener Skeptiker

28.07.2019 19:30 CH-TeleZueri 28.7.2019 19:30 TeleZueri

Outside druckt Energieberg schlürfende Universität Bern Microlino Studie gezeigt das ist der niedrigste
Fundpositionen Jesus hellofresh Second erwärmte studienbegleitend Safwan Nordhälfte

Print (65 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

25.07.2019 00:00 Réchauffement mondial et rapide La Côte 19

CLIMAT études attestent de l’ampleur du réchauffement climatique. A la différence des changements climatiques
préindustriels, le réchauffement actuel d’origine humaine a lieu simultanément dans le monde entier. Et sa vitesse est
plus élevée que jamais depuis au moins 2000 ans, selon deux études menées par un groupe international de
chercheurs…
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25.07.2019 00:00 Dieser Klimawandel schlägt alles Der Bund 1, 2

Berner Forscher: Globale Erwärmung ist «beispiellos» Klima Frühere Klimaänderungen waren nur regionale
Phänomene. Eine Studie der Uni Bern widerlegt ein wichtiges Argument von Klimaskeptikern. Die
Klimaschwankungen früherer Epochenwerden von Klimaskeptikern oft als Beleg angeführt, dass der aktuelle
Temperaturanstieg ein natürliches Phänomen und nicht menschengemacht sei. Das Team um Raphael Neukom…

25.07.2019 00:00 Studio Accelerazioni climatiche Corriere del Ticino 28

Per i ricercatori deirUniversità di Berna i mutamenti in corso non hanno precedenti Negli ultimi 2.000 anni non è stato
rilevato un livello di riscaldamento come quello attuale III Ricercatori bernesi hanno sfatato una delle argomentazioni
più comuni contro la responsabilità umana degli attuali cambiamenti climatici, ossia che tali mutamenti…

25.07.2019 00:00 Réchauffement mondial et rapide ArcInfo 17

CLIMAT études attestent de l’ampleur du réchauffement climatique. A la différence des changements climatiques
préindustriels, le réchauffement actuel d’origine humaine a lieu simultanément dans le monde entier. Et sa vitesse est
plus élevée que jamais depuis au moins 2000 ans, selon deux études menées par un groupe international de
chercheurs…

25.07.2019 00:00 Dieser Klimawandel schlägt alles Basler Zeitung 1, 13

Uni Bern widerlegt Klimaskeptiker Studie So extrem wie gegenwärtig hat sich der Planet in den letzten 2000 Jahren
noch nie erhitzt. Wer nach wie vor glaubt, dass die Erderwärmung der vergangenen 100 Jahre eine natürliche
Erscheinung ist, wird durch eine neue Studie des Geografischen Instituts der Universität Bern eines Besseren…

25.07.2019 00:00 Dieser Klimawandel schlägt alles Anzeiger von Uster 1, 9

Wissenschaftler widerlegen Argument von Klimaskeptikern Bern Murgänge und Lawinen bedrohen zunehmend die
Zivilisation. Kritiker aber sagen, die heutige Erderwärmung sei nichts Neues. Wissenschaftler der Uni Bern beweisen
nun: So extrem erhitzt hat sich der Planet noch nie in den letzten 2000 Jahren. Seite 9 Foto: Adrian Moser Klima
Berner Forscher…

25.07.2019 00:00 Die globale Erwärmung ist im historischen Vergleich einzigartig Neue Zürcher Zeitung
1, 11, 20,

21, 34

Vor der Industrialisierung waren Kalt- und Warmphasen regional beschränkt svt. • Das Klima habe sich doch schon
immer geändert - so lautet ein häufiges Argument von Leuten, die die Aufregung über die globale Erwärmung für
unbegründet halten. Damit werden sie es künftig noch schwerer haben als ohnehin schon. Drei Studien…

25.07.2019 00:00 Dieser Klimawandel schlägt alles Zürichsee-Zeitung – Meilen 1, 13

Klimastudie nimmt Skeptikern Wind aus den Segeln Bern Wer nach wie vor daran glaubt, dass die Erderwärmung
der vergangenen hundert Jahre eine natürliche Erscheinung ist, wird durch eine neue Studie des Geographischen
Instituts der Universität Bern eines Besseren belehrt. Zwar hat der Weltklimarat IPCC bereits 2013 in seinem Bericht
den…

25.07.2019 00:00 Dieser Klimawandel schlägt alles
Zürichsee-Zeitung –
Horgen

1, 13

Klimastudie nimmt Skeptikern Wind aus den Segeln Bern Wer nach wie vor daran glaubt, dass die Erderwärmung
der vergangenen hundert Jahre eine natürliche Erscheinung ist, wird durch eine neue Studie des Geographischen
Instituts der Universität Bern eines Besseren belehrt. Zwar hat der Weltklimarat IPCC bereits 2013 in seinem Bericht
den…
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25.07.2019 00:00 Dieser Klimawandel schlägt alles
Zürcher Unterländer
(Neues Bülacher Tagblatt)

1, 13

Studie nimmt Klimaskeptikern Wind aus den Segeln Bern So schnell erwärmt hat sich der Planet Erde noch nie in
den letzten 2000 Jahren. Wer nach wie vor daran glaubt, dass die Erderwärmung der vergangenen hundert Jahre
eine natürliche Erscheinung ist, wird durch eine neue Studie des Geographischen Instituts der Universität…

25.07.2019 00:00 Dieser Klimawandel schlägt alles Zürcher Oberländer 1, 9

Wissenschaftler widerlegen Argument von Klimaskeptikern Bern Murgänge und Lawinen bedrohen zunehmend die
Zivilisation. Kritiker aber sagen, die heutige Erderwärmung sei nichts Neues. Wissenschaftler der Uni Bern beweisen
nun: So extrem erhitzt hat sich der Planet noch nie in den letzten 2000 Jahren. Seite 9 Foto: Adrian Moser Klima
Berner Forscher…

25.07.2019 00:00 Le réchauffement actuel, sans pareil depuis 2000 ans Le Temps 14

CLIMAT Des chercheurs de l'Université de Berne ont reconstitué l'évolution des températures pen- dant les deux
derniers millénaires. Les changements actuels sortent du lot en raison de leur rapidité et de leur étendue Le
réchauffement actuel est inédit: aucun autre événement survenu au cours des derniers 2000 ans n’est comparable.…

25.07.2019 00:00 Un réchauffement fulgurant 20 minutes – Lausanne 3

berne À la différence des changements climatiques préindustriels, le réchauffement actuel d’origine humaine a lieu
simultanément dans le monde entier. Et sa vitesse est plus élevée que jamais depuis au moins deux mille ans, selon
deux études de l’Université de Berne. Pour leur enquête sur cinq périodes climatiques préindustrielles, les…

25.07.2019 00:00 Uni Bern widerlegt Argument von Klimaskeptikern Tages-Anzeiger 1, 30

Studie Kritiker sagen, die heutige Erderwärmung sei nichts Neues. Nun zeigt sich: So extrem erhitzt hat sich der
Planet noch nie in den letzten 2000 Jahren. Wer nach wie vor daran glaubt, dass die Erderwärmung der vergangenen
hundert Jahre eine natürliche Erscheinung ist, wird durch eine neue Studie des Geographischen…

25.07.2019 00:00 Un réchauffement fulgurant 20 minutes – Genève 3

berne À la différence des changements climatiques préindustriels, le réchauffement actuel d’origine humaine a lieu
simultanément dans le monde entier. Et sa vitesse est plus élevée que jamais depuis au moins deux mille ans, selon
deux études de l’Université de Berne. Pour leur enquête sur cinq périodes climatiques préindustrielles, les…

25.07.2019 00:00 Réchauffement mondial et rapide Le Nouvelliste 22

CLIMAT études attestent de l’ampleur du réchauffement climatique. A la différence des changements climatiques
préindustriels, le réchauffement actuel d’origine humaine a lieu simultanément dans le monde entier. Et sa vitesse est
plus élevée que jamais depuis au moins 2000 ans, selon deux études menées par un groupe international de
chercheurs…

25.07.2019 00:00 Vitesse record, envergure mondiale Le Courrier Genève 10

Le réchauffement actuel est le plus rapide jamais observé depuis 2000 ans. Son caractère mondial le rend
exceptionnel révèlent des chercheurs de l’université de Berne Climat ► À la différence des changements climatiques
préindustriels. le réchauffement actuel d'origine humaine a lieu simultanément dans le monde entier. Et sa vitesse
est…
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25.07.2019 00:00 Dieser Klimawandel schlägt alles Der Landbote 1, 11

Studie nimmt Klimaskeptikern Wind aus den Segeln Bern So schnell erwärmt hat sich der Planet Erde noch nie in
den letzten 2000 Jahren. Wer nach wie vor daran glaubt, dass die Erderwärmung der vergangenen hundert Jahre
eine natürliche Erscheinung ist, wird durch eine neue Studie des Geographischen Instituts der Universität…

25.07.2019 00:00 Dieser Klimawandel schlägt alles Thuner Tagblatt 1, 21

Berner Studie widerspricht Skeptikern Klimawandel Kritiker sagen, die Erderwärmung sei nichts Neues. Eine Berner
Studie zeigt etwas Anderes. Wer nach wie vor Zweifel daran hegt, dass die Erderwärmung der vergangenen hundert
Jahre eine natürliche Erscheinung ist, wird durch eine neue Studie des Geographischen Instituts der Universität Bern
eines Besseren belehrt.…

25.07.2019 00:00 Dieser Klimawandel schlägt alles Freiburger Nachrichten 24

Kritiker sagen, die heutige Erderwärmung sei nichts Neues. Nun zeigt eine Studie der Universität Bern: So extrem
erhitzt hat sich der Planet noch nie in den letzten 2000 Jahren. BERN Die Klimaschwankungen habe es auch schon
früher gegeben, heisst es oft mit Verweis auf die Kleine Eiszeit oder die Mittelalterliche…

25.07.2019 00:00 Uni widerlegt Argument von Klimaskeptikern Freiburger Nachrichten 1

Eine Studie der Uni Bern zeigt: So extrem erhitzt hat sich unser Planet noch nie in den letzten 2000 Jahren. BERN
Wer nach wie vor Zweifel daran hegt, dass die Erderwärmung der vergangenen hundert Jahre eine natürliche
Erscheinung ist, wird durch eine neue Studie des Geographischen Instituts der Universität Bern…

25.07.2019 00:00 Dieser Klimawandel schlägt alles BZ Langenthaler Tagblatt 1, 21

Berner Studie widerspricht Skeptikern Klimawandel Kritiker sagen, die heutige Erderwärmung sei nichts Neues. Nun
zeigt eine Studie aus Bern: So extrem erhitzt wie aktuell hat sich der Planet noch nie in den letzten 2000 Jahren. Wer
nach wie vor Zweifel daran hegt, dass die Erderwärmung der vergangenen hundert Jahre eine…

25.07.2019 00:00 Dieser Klimawandel schlägt alles
BZ Berner Zeitung –
Burgdorf + Emmental

1, 21

Berner Studie widerspricht Skeptikern Klimawandel Kritiker sagen, die heutige Erderwärmung sei nichts Neues. Nun
zeigt eine Studie aus Bern: So extrem erhitzt wie aktuell hat sich der Planet noch nie in den letzten 2000 Jahren. Wer
nach wie vor Zweifel daran hegt, dass die Erderwärmung der vergangenen hundert Jahre eine…

25.07.2019 00:00 Dieser Klimawandel schlägt alles Berner Oberländer 1, 21

Berner Studie widerspricht Skeptikern Klimawandel Kritiker sagen, die Erderwärmung sei nichts Neues. Eine Berner
Studie zeigt etwas anderes. Wer nach wie vor Zweifel daran hegt, dass die Erderwärmung der vergangenen hundert
Jahre eine natürliche Erscheinung ist, wird durch eine neue Studie des Geographischen Instituts der Universität Bern
eines Besseren belehrt.…

25.07.2019 00:00 Réchauffement mondial et rapide Journal du Jura 2, 18

connais pas l’adresse exacte. J’ai besoin urgemment d’une ambulance pour un homme qui s’est sectionné
volontairement les poignets et qui saigne. J’ai besoin également d’une patrouille en renfort pour escorter
l’ambulance, car cet homme est soupçonné de séquestration et peut-être de meurtre! - Nous t’envoyons
immédiatement de l’aide, me répondit…
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25.07.2019 00:00 Berner Studie widerspricht Skeptikern BZ Berner Zeitung 1, 21

Klimawandel Kritiker sagen, die heutige Erderwärmung sei nichts Neues. Nun zeigt eine Studie aus Bern: So extrem
erhitzt wie aktuell hat sich der Planet noch nie in den letzten 2000 Jahren. Wer nach wie vor Zweifel daran hegt, dass
die Erderwärmung der vergangenen hundert Jahre eine natürliche Erscheinung ist, wird…

25.07.2019 00:00 Klimawandel ist nicht regional begrenzt Walliser Bote 14, 21

Lebensräume, die an die Heidegebiete der Provence erinnern, sind nämlich ein wahres Paradies für Schmetterlinge.
Bei einigen Arten entstanden hier durch Evolution gar neue «Rassen». Deshalb existieren im Wallis Orte mit
spezifischen Tagfaltern. Das untere Vispertal etwa ist ein solches Gebiet, das zumindest noch Anfang des
Jahrtausends als «Schmetterlings- Paradies»…

26.07.2019 00:00
Le réchauffement n'a jamais été aussi rapide et simultané dans le monde
entier

Le Quotidien Jurassien 13

A la différence des changements climatiques préindustriels, le réchauffement actuel d’origine humaine a lieu
simultanément dans le monde entier. Et sa vitesse est plus élevée que jamais depuis au moins 2000 ans, selon deux
études de l’Université de Berne. Le «Petit âge glaciaire» (env. 1300 à 1850) a été documenté…

26.07.2019 00:00 Lieblingsargument entkräftet Blick 2

Klimaleugner Die Erde erwärmt sich. Immer mehr, immer schneller. Dass der Mensch daran schuld ist, haben
Wissenschaftler in Hunderten Studien nachgewiesen. Doch Klimaleugner argumentieren, dass das Klima schon
früher grosse Schwankungen aufgewiesen habe. Nun entkräften Forscher um Raphael Neukom von der Uni Bern mit
einer Studie auch dieses Argument. Der…

26.07.2019 00:00 Durstlöscher
BZ Berner Zeitung –
Burgdorf + Emmental

30

Ausgabe vom 17. Juli Zum Leserbrief von Walter Schurter «Primitive Steuerungen» «Rechtskundige Person benötigt»
Dem Leserbrief stimme ich zu. Es sind ja nicht nur die Besitzer von Ölheizungen, die geschröpft werden, betagte
Heiminsassen erleiden dasselbe Schicksal. Da hat uns die Steuerbehörde, oder wer auch immer dahinter stecken
mag, einen Bärendienst…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Aargauer Zeitung – Freiamt 18

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Bemer Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

26.07.2019 00:00 Durstlöscher BZ Langenthaler Tagblatt 30

Ausgabe vom 17. Juli Zum Leserbrief von Walter Schurter «Primitive Steuerungen» «Rechtskundige Person benötigt»
Dem Leserbrief stimme ich zu. Es sind ja nicht nur die Besitzer von Ölheizungen, die geschröpft werden, betagte
Heiminsassen erleiden dasselbe Schicksal. Da hat uns die Steuerbehörde, oder wer auch immer dahinter stecken
mag, einen Bärendienst…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer
Aargauer Zeitung –
Badener Tagblatt

18

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Bemer Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…
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26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Solothurner Zeitung 17

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Bemer Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Oltner Tagblatt 17

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Bemer Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Luzerner Nachrichten 26

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Bemer Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer
bz - Zeitung für die Region
Basel

17

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Bemer Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Limmattaler Zeitung 15

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Bemer Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Aargauer Zeitung – Fricktal 18

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Bemer Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Aargauer Zeitung – Aarau 18

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Bemer Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…
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26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Aargauer Zeitung – Brugg 18

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Bemer Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Grenchner Tagblatt 17

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Bemer Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Zofinger Tagblatt 26

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Bemer Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Schaffhauser Nachrichten 12

BERN. Berner Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen trat eine Erwärmung nie global auf. Die Kleine Eiszeit oder
die Mittelalterliche Warmzeit unterscheiden sich deutlich von…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Toggenburger Tagblatt 16

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Berner Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Der Rheintaler 16

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Berner Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer
Wiler Zeitung - Ausgabe
für Wil-Uzwil-Flawil und
den Hinterthurgau

16

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Berner Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…
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26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Thurgauer Zeitung 16

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Berner Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer
St. Galler Tagblatt –
Ausgabe St. Gallen,
Gossau und Rorschach

16

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Berner Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Urner Zeitung 15

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Bemer Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Neue Obwaldner Zeitung 15

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Bemer Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Neue Nidwaldner Zeitung 15

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Bemer Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Appenzeller Zeitung 16

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Berner Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Luzerner Zeitung 15

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Bemer Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…
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26.07.2019 00:00 Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer Neue Zuger Zeitung 15

Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung
global. Bemer Wissenschafter haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel den Wind aus den Segeln genommen: Der aktuelle Temperaturanstieg ist nicht regional begrenzt,
sondern triff den ganzen Planeten. In früheren Epochen…

27.07.2019 00:00 Auf dem Weg in die Kälte Basler Zeitung 15

Essay Aussentemperatur 40 Grad. Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Im Inneren unserer Gefühlskultur
allerdings wird es immer kühler: Zeig keine Rührung, keep cool. Es ist viel zu heiss? Kein Problem, es genügt, die
jüngsten Studien von Wissenschaftlern zu lesen. Sie lassen das Blut in den Adern gefrieren. Paläontologen berichten:
Die…

28.07.2019 00:00 L’Europe a soif Le Matin Dimanche 17

Les paysans polonais n’ont que leurs yeux pour pleurer. Quatorze des seize régions céréalières du pays sont
touchées par la sécheresse qui sévit actuellement, alors que le pays a déjà perdu un tiers des récoltes lors un
premier épisode sans eau ce printemps. Dans la République tchèque voisine, le bilan…

28.07.2019 00:00 Die kleinen Eiszeiten SonntagsZeitung 48

Es ist, als stünde man auf einem Feldherrenhügel. Der Blick vom Schuttwall ins Tal, auf die Gletscherzunge des
Morteratsch, hat etwas Ehrfürchtiges, aber auch etwas Melancholisches. Die Seitenmoräne, vielleicht 100 Meter über
dem Talboden, markiert das Ende einer grossen Klimaepoche. Die Kleine Eiszeit, die um 1350 begann, endete circa
1850.…

29.07.2019 00:00 «Auf zum nächsten Schritt» BZ Berner Zeitung 24

Ich zähle mich nicht zu den Klimaleugnern, fahre EV und PHEV und heize mit Sonnenwärme. Die momentane
Hitzewelle ist ja ein spürbarer Hinweis auf immer höhere Temperaturen an immer mehr Tagen im Jahr. Die Studie der
Uni Bern erhärtet zwar die Richtigkeit der verschiedenen Methoden und Modelle und zeigt, dass…

29.07.2019 00:00 «Auf zum nächsten Schritt» Berner Oberländer 24

Ich zähle mich nicht zu den Klimaleugnern, fahre EV und PHEV und heize mit Sonnenwärme. Die momentane
Hitzewelle ist ja ein spürbarer Hinweis auf immer höhere Temperaturen an immer mehr Tagen im Jahr. Die Studie der
Uni Bern erhärtet zwar die Richtigkeit der verschiedenen Methoden und Modelle und zeigt, dass…

29.07.2019 00:00 «Auf zum nächsten Schritt»
BZ Berner Zeitung –
Burgdorf + Emmental

24

Ich zähle mich nicht zu den Klimaleugnern, fahre EV und PHEV und heize mit Sonnenwärme. Die momentane
Hitzewelle ist ja ein spürbarer Hinweis auf immer höhere Temperaturen an immer mehr Tagen im Jahr. Die Studie der
Uni Bern erhärtet zwar die Richtigkeit der verschiedenen Methoden und Modelle und zeigt, dass…

29.07.2019 00:00 «Auf zum nächsten Schritt» Thuner Tagblatt 24

Ausgabe vom 25. Juli Zu «Dieser Klimawandel schlägt alles» Ich zähle mich nicht zu den Klimaleugnern, fahre EV und
PHEV und heize mit Sonnenwärme. Die momentane Hitzewelle ist ja ein spürbarer Hinweis auf immer höhere
Temperaturen an immer mehr Tagen im Jahr. Die Studie der Uni Bern erhärtet zwar die…
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02.08.2019 00:00 «Tragen wir zu unseren Werten Sorge» Davoser Zeitung 2, 3

1.-August-Ansprache von Landrat Simi Mär Zur Bundesfeier ist es üblich, dass ein Mitglied der Davoser Regierung
einige Worte an die Bevölkerung richtet. Im Rahmen ihrer Berichterstattung über den 1. August gibt die Davoseri die
Ansprache im Wortlaut wieder. Im Namen der Davoser Behörde heisse ich Sie herzlich willkommen zu unserer…

08.08.2019 00:00 Immer schneller Richtung Glutofen? Bündner Tagblatt 12

Kürzlich haben Forscher der Universität Bern aufsehenerregende Studien präsentiert. Die Resultate der Studien
wurden von Radio und Fernsehen sowie den grossen Printmedien aufgenommen und kommentiert. Warm- und
Kaltperioden gab es auf der Erde schon immer. Forscher haben die Temperaturschwankungen der vergangenen
2000 Jahre genau untersucht und zeigen markante Unterschiede zur…

08.08.2019 00:00 Immer schneller Richtung Glutofen?
Die Südostschweiz –
Region Graubünden

12

Kürzlich haben Forscher der Universität Bern aufsehenerregende Studien präsentiert. Die Resultate der Studien
wurden von Radio und Fernsehen sowie den grossen Printmedien aufgenommen und kommentiert. Warm- und
Kaltperioden gab es auf der Erde schon immer. Forscher haben die Temperaturschwankungen der vergangenen
2000 Jahre genau untersucht und zeigen markante Unterschiede zur…

Online (190 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

24.07.2019 00:00 Klima erwärmt sich so schnell wie nie in den letzten 2000 Jahren
Universität Bern -
Medienmitteilung

Im Unterschied zu vorindustriellen Klimaschwankungen erfolgt die gegenwärtige, vom Menschen verursachte
Klimaerwärmung auf der ganzen Welt gleichzeitig. Zudem ist die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung so gross
wie nie seit mindestens 2000 Jahren…

24.07.2019 00:00 Aktueller Klimawandel ist nicht wie frühere
Liechtensteiner Vaterland -
Kul + 1 weitere

Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heisst es oft mit Verweis auf die Kleine Eiszeit oder die
Mittelalterliche Warmzeit in den vergangenen Jahrhunderten. Insofern sei die jüngste Klimaerwärmung eine
natürliche Erscheinung und nichts Alarmierendes. Das Team um Raphael Neukom von der Universität Bern verweist
im Journal "Nature" nun aber auf…

24.07.2019 00:00 Forscher: Viele früheren Klimaveränderungen geschahen nur regional Tele Top

Berner Wissenschaftler haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten Klimawandel den
Wind aus den Segeln genommen. Der aktuelle Temperaturanstieg unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt
von denen in früheren Epochen: Er ist nicht regional begrenzt. 0 Klimaschwankungen gab es auch schon früher,
heisst es oft mit Verweis auf die…

24.07.2019 00:00 Frühere Klimaänderungen geschahen oft nur regional
APA Zukunftwissen + 6
weitere

24.07.2019 Wissenschafter in Bern haben eines der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel stark geschwächt. Sie fanden heraus, dass außerhalb des jüngsten rapiden Temperaturanstiegs solche
Warm- oder Kaltzeiten in den vergangenen zwei Jahrtausenden nie auf der ganzen Welt gleichzeitig geschahen. Dass
die jüngste Klimaerwärmung eine natürliche Erscheinung sei, sei damit…
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https://www.unibe.ch/aktuell/medien/media_relations/medienmitteilungen/2019/medienmitteilungen_2019/klima_erwaermt_sich_so_schnell_wie_nie_in_den_letzten_2000_jahren/index_ger.html
https://www.kul-magazin.li/vermischtes/lifestyle/lifestyle/aktueller-klimawandel-ist-nicht-wie-fruehere;art604,394355
https://www.toponline.ch/news/schweiz/detail/news/forscher-viele-frueheren-klimaveraenderungen-geschahen-nur-regional-00116299/
https://science.apa.at/site/kultur_und_gesellschaft/detail?key=SCI_20190724_SCI39391351449716324


24.07.2019 00:00
Modern Climate Change Is the Only Worldwide Warming Event of the
Past 2,000 Years

Smithsonian Magazine

A group of climate scientists has reached a surprising conclusion about Earth’s past eras of naturally-driven, global
warming and cooling—they weren’t global after all. The authors of new studies in Nature and Nature Geoscience
used evidence of ancient climates gathered around the world, from tree rings to coral reefs, to…

24.07.2019 00:00 Vor den Menschen haben Vulkane das Klima geprägt
Universität Bern -
Medienmitteilung

Im frühen 19. Jahrhundert kam es zu fünf grossen Vulkanausbrüchen. Dies führte zu einer Abkühlung und – wie eine
Studie unter Leitung der Universität Bern zeigt – zu trockenen Monsunregionen und wachsenden Gletschern in den
Alpen. Die Studie zeigt, dass das vorindustrielle Klima nicht konstant war: Nähme man diese Kälteperiode……

24.07.2019 07:00 Ancient global climate events rippled unevenly across the globe Science Mag

By In the past 2000 years, Earth has drifted in and out of extended periods of warmer- and cooler-than-normal
climate, including the so-called Medieval Warm Period and the Little Ice Age. Scientists long thought that during
these hot and cold spells, temperatures rose and fell in sync across the globe.…

24.07.2019 10:33 Environnement: Réchauffement mondial plus rapide que jamais 20 Minutes (Romandie)

À la différence des changements climatiques préindustriels, le réchauffement actuel d'origine humaine a lieu
simultanément dans le monde entier. Et sa vitesse est plus élevée que jamais depuis au moins 2000 ans, selon deux
études de l'Université de Berne. Le «Petit âge glaciaire» (env. 1300 à 1850) a été documenté…

24.07.2019 18:40 Uni Bern: Studie zu Klimawandel zentralplus

Die aktuelle Klimaerwärmung unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von Temperaturanstiegen in früheren
Epochen: Sie findet gleichzeitig auf der ganzen Welt statt. Dies haben Forschende der Universität Bern ermittelt. Sie
haben Klima-Daten aus zwei Jahrtausenden ausgewertet. Frühere Temperaturschwankungen in diesem Zeitraum
seien alle regional begrenzt gewesen, schreiben die Forschenden im…

24.07.2019 18:59 Gab es im Mittelalter schon Klimaerwärmung? Tages Anzeiger + 1 weitere

Auch wenn es für die Klimaforscher längst eine eindeutige Sache ist: Noch immer gibt es eine kleine Gruppe mit
prominenten Zweiflern, die nicht so richtig an den vom Menschen verursachten Klimawandel glauben wollen. Ist die
Erderwärmung der letzten hundert Jahre eine aussergewöhnliche Klimaphase, oder gehört sie zu den Perioden,
die…

24.07.2019 18:59 Gab es im Mittelalter schon Klimaerwärmung?
Basler Zeitung Online + 5
weitere

Auch wenn es für die Klimaforscher längst eine eindeutige Sache ist: Noch immer gibt es eine kleine Gruppe mit
prominenten Zweiflern, die nicht so richtig an den vom Menschen verursachten Klimawandel glauben wollen. Ist die
Erderwärmung der letzten hundert Jahre eine aussergewöhnliche Klimaphase, oder gehört sie zu den Perioden,
die…

24.07.2019 18:59
Klimawandel: "Die von Menschen verursachte globale Erwärmung ist
beispiellos"

Süddeutsche Zeitung
Online

Kalt- und Warmzeiten in den zurückliegenden Jahrtausenden haben sich nur regional auf dem Planeten ausgewirkt.
…
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https://www.smithsonianmag.com/science-nature/modern-climate-change-only-worldwide-warming-event-past-2000-years-180972719/
https://www.unibe.ch/aktuell/medien/media_relations/medienmitteilungen/2019/medienmitteilungen_2019/vor_den_menschen_haben_vulkane_das_klima_gepraegt/index_ger.html
https://www.sciencemag.org/news/2019/07/ancient-global-climate-events-rippled-unevenly-across-globe?rss=1
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/18018884
https://www.zentralplus.ch/uni-bern-studie-zu-klimawandel-1575511/
http://tagesanzeiger.ch/wissen/natur/Gab-es-im-Mittelalter-schon-Klimaerwaermung/story/29092293
http://bazonline.ch/wissen/natur/Gab-es-im-Mittelalter-schon-Klimaerwaermung/story/29092293
https://www.sueddeutsche.de/wissen/klimakatastrophe-globale-erwaermung-1.4538193


24.07.2019 19:00 Global gleichzeitig: Das Besondere an der jetzigen Erwärmung
Wirtschaftsblatt.at + 1
weitere

Dass sich das Klima ändert, streitet kaum jemand mehr ab. Doch wie außergewöhnlich ist diese Erwärmung?
Ähnliche, aber nicht menschengemachte Klimaschwankungen seien in der jüngeren Geschichte öfter passiert,
meinen sogenannte Klimaskeptiker, FP-Politiker H.-C. Strache argumentierte sogar, dass in Grönland einst Wein
angebaut worden sei. Was nicht stimmt. Aber was ist…

24.07.2019 19:00 Forscher: Viele früheren Klimaveränderungen geschahen nur regional
Luzerner Zeitung Online +
17 weitere

Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heisst es oft mit Verweis auf die Kleine Eiszeit oder die
Mittelalterliche Warmzeit in den vergangenen Jahrhunderten. Insofern sei die jüngste Klimaerwärmung eine
natürliche Erscheinung und nichts Alarmierendes. Das Team um Raphael Neukom von der Universität Bern verweist
im Journal "Nature" nun aber auf…

24.07.2019 19:00
So rasch und grossflächig ist die Temperatur in den letzten 2000 Jahren
noch nie gestiegen

Neue Zürcher Zeitung -
NZZ.ch

Drei Klimastudien mit Beteiligung von Forschern aus Bern enthüllen Details über kalte und warme Episoden vor der
Industrialisierung: Sie betrafen immer nur einen Teil des Erdballs. In dieser Woche stöhnen die Menschen in Europa
und im Osten der USA unter Hitzewellen. Eine aktuelle Nachricht aus der Forschung passt ins Bild,…

24.07.2019 19:00
Forscher: Die derzeitige Klimaerwärmung gab es in dem Ausmaß noch
nie

Landeszeitung

Warm- und Kaltperioden gab es auf der Erde schon immer. Forscher haben sie in den vergangenen 2000 Jahren
genau untersucht und zeigen markante Unterschiede zur heutigen Erderwärmung auf. Berlin. Wissenschaftler in Bern
haben eines der häufigsten Argumente gegen den menschengemachten Klimawandel stark geschwächt.
Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heißt…

24.07.2019 19:00 Warum der Klimawandel beispiellos ist ORF

„Klimawandel – den gab es doch immer schon!“ Vor allem Klimawandelskeptiker führen dieses Argument immer
wieder ins Treffen. Doch dabei übersehen sie einen entscheidenden Punkt: Die aktuelle Erderwärmung ist historisch
einzigartig. Und daher auch nicht „natürlich“. Um das Jahr 1850 war der oft zitierte Messbeginn, da begannen
Wissenschaftler, die Lufttemperatur…

24.07.2019 19:00
Recent warming over the past 100 years is not part of a natural process,
studies find

CBC News Canda

Earth's natural cycles can't account for the recent warming seen over the past 100 years, new research suggests. In
published in the journals Nature and Nature Geoscience, researchers found that previous periods of climate
change such as the Little Ice Age and the Medieval Warming Period were regional and not a…

24.07.2019 19:00 Climate warming is global and fast, say Swiss experts Swissinfo.ch + 3 weitere

× Close Copyright All rights reserved. The content of the website by swissinfo.ch is copyrighted. It is intended for
private use only. Any other use of the website content beyond the use stipulated above, particularly the distribution,
modification, transmission, storage and copying requires prior written consent of swissinfo.ch. Should you…

24.07.2019 19:00 Studie: Mensch verantwortlich für Erderwärmung Mitteldeutscher Rundfunk

Ein internationales Forscherteam hat über 700 Quellen für das Klima der vergangenen 2.000 Jahre neu ausgewertet.
Ihr Ergebnis: Nie zuvor hat sich die Erde so stark erwärmt, wie seit der Industrialisierung. von Clemens Haug Eine
Dürre im Jahr 1540, eine kleine Eiszeit während des Mittelalters, Hitzeperioden und anschließende Abkühlungen
auf…
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http://diepresse.com/home/science/5664548/Global-gleichzeitig_Das-Besondere-an-der-jetzigen-Erwaermung?from=rss
https://www.luzernerzeitung.ch/newsticker/schweiz/forscher-viele-fruheren-klimaveranderungen-geschahen-nur-regional-ld.1138270
https://www.nzz.ch/wissenschaft/die-globale-erwaermung-ist-in-den-letzten-2000-jahren-einzigartig-ld.1497727
https://www.landeszeitung.de/blog/nachrichten/wissen/2597933-forscher-die-derzeitige-klimaerwaermung-gab-es-in-dem-ausmass-noch-nie
https://science.orf.at/stories/2988956/
https://www.cbc.ca/news/technology/climate-change-2000-years-1.5222258?cmp=rss
http://www.swissinfo.ch/eng/science_climate-warming-is-global-and-fast--say-swiss-experts/45117564
https://www.mdr.de/wissen/mensch-verantwortlich-erderwaermung-klimakrise-100.html


24.07.2019 19:00 «Die globale Erwärmung ist beispiellos» SRF

Klimawandel-Kritiker argumentieren, dass es auch früher schon Warmzeiten gab. Eine Studie zeigt: Der Vergleich
hinkt. Forscher haben den Klimaverlauf der letzten 2000 Jahre untersucht. Die Ergebnisse zeigen: Das Klima
schwankte auch schon früher. Aber das war kein globales Phänomen, wie bislang angenommen, sondern nur ein
regionales. Klima an Bäumen ablesen…

24.07.2019 19:00 Erderwärmung – global und rasant weltderphysik.de

Im Lauf der Geschichte schwankte das Klima auf der Erde immer wieder – etwa während der Kleinen Eiszeit von
1300 bis 1850 oder der Mittelalterlichen Warmzeit zwischen 700 bis 1400. Bisher ging man davon aus, dass es sich
bei diesen beiden Phasen um weltweite Phänomene handelte. Doch nun konnte eine Forschergruppe…

24.07.2019 19:00 Klima erwärmt sich so schnell wie nie in den letzten 2000 Jahren Nau

Überall erfolgt der Klimawandel gleichzeitig – anders als früher. Nie war die Geschwindigkeit der Erwärmung so gross
wie in den letzten 2000 Jahren. Das Wichtigste in Kürze Eine neue Studie zeigt: Früher passierten Klimaphänomene
nicht überall gleichzeitig. Inzwischen geschieht die Erwärmung aber auf der ganzen Welt zeitgleich. Die
Geschwindigkeit der…

24.07.2019 19:00 Forscher haben neue Erkenntnis zum Klimawandel watson.ch

Forscher demontieren gängiges Argument gegen menschengemachten Klimawandel 24.07.19, 19:00 Berner
Wissenschaftler haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten Klimawandel den Wind
aus den Segeln genommen. Der aktuelle Temperaturanstieg unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von
denen in früheren Epochen: Er ist nicht regional begrenzt. Klimaschwankungen gab es auch schon…

24.07.2019 19:00 Le réchauffement actuel, sans pareil depuis 2000 ans Le Temps Online

Des chercheurs de l’Université de Berne ont reconstitué l’évolution des températures pendant les deux derniers
millénaires. Les changements actuels sortent du lot en raison de leur rapidité et de leur étendue Le réchauffement
actuel est inédit: aucun autre événement survenu au cours des derniers 2000 ans n’est comparable. Voilà ce que
montrent…

24.07.2019 19:00 Global extent of climate change is ‘unparalleled’ in past 2,000 years CarbonBrief (engl.)

The “globally coherent” rise in temperatures seen since the start of the industrial revolution is “unparalleled” in at
least the past 2,000 years, a new study says. Over the past two millennia, the planet has experienced several
episodes of extreme warming and cooling as a result of natural changes to…

24.07.2019 19:00 Overal op aarde stijgt de temperatuur – sneller dan ooit NRC.nl

De gemiddelde wereldtemperatuur steeg de afgelopen 150 jaar sneller dan ooit tevoren sinds het begin van de
jaartelling. Nu is ook vastgesteld dat zij bijna overal op aarde steeg. Dat is een belangrijke aanwijzing dat de huidige
opwarming geen natuurlijke oorzaak heeft. Dit zijn conclusies uit drie studies aan historische…

24.07.2019 19:00 Scientific consensus on humans causing global warming passes 99% Yahoo! UK

More The scientific consensus that humans are causing global warming is likely to have passed 99%, according to
the lead author of the most authoritative study on the subject, and could rise further after separate research that
clears up some of the remaining doubts. Three studies published in Nature and…
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https://www.srf.ch/kultur/wissen/neue-studie-zum-klimawandel-die-globale-erwaermung-ist-beispiellos
https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/news/2019/erderwaermung-global-und-rasant/
https://www.nau.ch/news/schweiz/klima-erwarmt-sich-so-schnell-wie-nie-in-den-letzten-2000-jahren-65557005
https://www.watson.ch/international/schweiz/954356442-forscher-haben-neue-erkenntnis-zum-klimawandel
https://www.letemps.ch/node/1166631
https://www.carbonbrief.org/global-extent-of-climate-change-is-unparalleled-in-past-2000-years
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/24/overal-op-aarde-stijgt-de-temperatuur-sneller-dan-ooit-a3968101
https://uk.news.yahoo.com/scientific-consensus-humans-causing-global-170019924.html


24.07.2019 19:00 Scientific consensus on humans causing global warming passes 99%

News South Africa – the
latest news from selected
sources across the web +
1 weitere

The scientific consensus that humans are causing global warming is likely to have passed 99%, according to the lead
author of the most authoritative study on the subject, and could rise further after separate research that clears up
some of the remaining doubts. Three studies published in Nature and Nature…

24.07.2019 19:00
La quasi-totalité de la planète vit sa période la plus chaude depuis l’an
zéro

Le Monde + 1 weitere

Article réservé aux abonnés Un ours polaire sur un morceau d’iceberg près de l’île de Cobourg, au Canada. Design
Pics / Photononstop / Design Pics / Photononstop Etudier le passé pour comprendre le présent peut s’avérer crucial
en matière de climat. Grâce à une analyse systématique inégalée, une équipe de…

24.07.2019 19:00
Climate scientists drive stake through heart of skeptics' argument - NBC
News

F3News

Global warming skeptics sometimes say rising temperatures are just another naturally occurring shift in Earth s
climate, like the Medieval Warm Period of the years 800 to 1200 or the Little Ice Age, a period of cooling that
spanned from roughly 1300 to 1850. But a pair of studies published Wednesday…

24.07.2019 19:00
Unlike Modern Climate Change, the Biggest Swings in Recorded History
Were Just Regional Patterns

Discover Magazine

Skaters enjoy a frozen canal in Rotterdam during the so-called Little Ice Age in Germany. A new analysis shows the
temperature swings of the past 2,000 years were all regional in nature, unlike modern climate change. (Credit:
Wikimedia Commons/Painting by Bartholomeus Johannes van Hove, Circa 1825) Today’s climate change is…

24.07.2019 19:01 Réchauffement mondial plus rapide que jamais Le Matin Online + 3 weitere

À la différence des changements climatiques préindustriels, le réchauffement actuel d'origine humaine a lieu
simultanément dans le monde entier. Et sa vitesse est plus élevée que jamais depuis au moins 2000 ans, selon deux
études de l' Le «Petit âge glaciaire» (env. 1300 à 1850) a été documenté par les…

24.07.2019 19:01
Forscher demontieren gängiges Argument gegen menschengemachten
Klimawandel

Die Südostschweiz + 14
weitere

Berner Wissenschaftler haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten Klimawandel den
Wind aus den Segeln genommen. Der aktuelle Temperaturanstieg unterscheidet sich wesentlich von denen in
früheren Epochen: Er ist nicht regional begrenzt. Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heisst es oft mit
Verweis auf die Kleine Eiszeit oder die…

24.07.2019 19:02
Globaler Temperaturanstieg: Schweizer Forscher entkräften Argument
von Klimawandel-Leugnern

SPIEGEL ONLINE + 1
weitere

Das Klima auf der Erde hat sich schon immer verändert, argumentieren Klimawandel-Leugner. Wissenschaftler in
Bern weisen jetzt nach, wo diese sogenannten Skeptiker falsch liegen. Wissenschaftler in Bern haben eines der
gängigsten Argumente von Klimawandelleugnern entkräftet. Das Klima habe sich auch schon früher verändert,
argumentieren die Zweifler gern und verweisen auf…

24.07.2019 19:02
Klimawandel: Forscher: Viele früheren Klimaveränderungen geschahen
nur regional

Blick Online + 1 weitere

Berner Wissenschaftler haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten Klimawandel den
Wind aus den Segeln genommen. Der aktuelle Temperaturanstieg unterscheidet sich wesentlich von denen in
früheren Epochen: Er ist nicht regional begrenzt. Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heisst es oft mit
Verweis auf die Kleine Eiszeit oder die…
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https://www.theguardian.com/science/2019/jul/24/scientific-consensus-on-humans-causing-global-warming-passes-99
https://www.lemonde.fr/tiny/5493029/
https://www.f3nws.com/news/climate-scientists-drive-stake-through-heart-of-skeptics-argument-31dcec5661a
http://feedproxy.google.com/~r/DiscoverTopStories/~3/g1Dn_f2spLA/
http://lematin.ch/monde/Rechauffement-mondial-plus-rapide-que-jamais/story/15713929
https://www.suedostschweiz.ch/wirtschaft/2019-07-24/forscher-viele-frueheren-klimaveraenderungen-geschahen-nur-regional
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-frueherer-temperaturanstieg-oft-nur-regional-a-1278753.html#ref=rss
https://www.blick.ch/news/klimawandel-forscher-viele-frueheren-klimaveraenderungen-geschahen-nur-regional-id15435675.html


24.07.2019 19:06
Studie gegen Klimawandelleugner: Frühere Warm- und Kaltzeiten nur
regional

n-tv online

Schwankungen im Klima, Warm- und Kaltphasen gab es schon immer. Die Temperaturen in den vergangenen 2000
Jahren haben Forscher nun genau untersucht - sie zeigen deutliche Unterschiede zur jüngsten Erderwärmung: "Das
heutige Klima hebt sich in seiner heißen weltweiten Synchronie ab." Wissenschaftler in Bern haben eines der
gängigsten Argumente gegen…

24.07.2019 19:10 Schweizer Forscher: Globale Klimaerwärmung gab es früher nicht Schwäbische Zeitung

Wissenschaftler in Bern haben eines der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten Klimawandel stark
geschwächt. Klimaschwankungen habe es auch schon früher gegeben, heißt es oft – etwa mit Verweis auf die Kleine
Eiszeit oder die Mittelalterliche Warmzeit. Insofern, so die Argumentation dann, sei die jüngste Klimaerwärmung eine
natürliche Erscheinung und nichts…

24.07.2019 19:15 Viele Klimaveränderungen geschahen früher nur regional Telebasel

Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heisst es oft mit Verweis auf die Kleine Eiszeit oder die
Mittelalterliche Warmzeit in den vergangenen Jahrhunderten. Insofern sei die jüngste Klimaerwärmung eine
natürliche Erscheinung und nichts Alarmierendes. Das Team um Raphael Neukom von der Universität Bern verweist
im Journal «Nature» nun aber auf…

24.07.2019 19:16 Climate is warming faster than it has in the last 2,000 years sciencedaily.com

Many people have a clear picture of the "Little Ice Age" (from approx. 1300 to 1850). It's characterized by paintings
showing people skating on Dutch canals and glaciers advancing far into the alpine valleys. That it was extraordinarily
cool in Europe for several centuries is proven by a large number…

24.07.2019 19:22 Climate change: Current heating 'unparalleled' in 2,000 years BBC + 1 weitere

The speed and extent of current global heating exceeds any similar event in the past 2,000 years, researchers say.
They show that famous historic events like the "Little Ice Age" don't compare with the scale of warming seen over the
last century. The research suggests that the current warming rate…

24.07.2019 19:25
Mundo registra temperaturas mais altas dos últimos dois mil anos, diz
estudo

Estado de Minas

As temperaturas no mundo nunca subiram tão rapidamente nos últimos 2.000 anos quanto agora, de acordo com
dados publicados nesta quarta-feira que, segundo especialistas, deveriam calar todos os céticos em relação ao
aquecimento global. Enquanto boa parte da Europa sofre uma segunda onda de calor em menos de um mês,…

24.07.2019 19:29 20th-century warming 'unmatched' in 2,000 years Phys.org + 1 weitere

World temperatures rose faster in the late 20th century than at any other time in the last 2,000 years, according to
research released Wednesday which experts said undermines climate deniers questioning of mankind's role in global
warming. As Europe sweltered in a second record-breaking heatwave in a month, the three…

24.07.2019 19:32
Aquecimento causado por humanos é o mais poderoso evento em 2.000
anos

Folha de Sao Paulo
(Portuguese)

O levantamento mais detalhado já feito sobre as flutuações do clima nos últimos 2.000 anos mostra que o
aquecimento global causado pelos seres humanos recentemente é bem mais poderoso do que qualquer outro
evento desse período. Nada chegou perto de afetar a Terra de modo tão generalizado quanto as mudanças…
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https://www.n-tv.de/wissen/Fruehere-Warm-und-Kaltzeiten-nur-regional-article21164450.html
http://szo.de/?arid=11088648
https://telebasel.ch/2019/07/24/viele-klimaveraenderungen-geschahen-frueher-nur-regional/
http://feeds.sciencedaily.com/~r/sciencedaily/most_popular/~3/Fj3jeJGcLvA/190724131624.htm
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-49086783
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/07/24/interna_internacional,1072104/mundo-registra-temperaturas-mais-altas-dos-ultimos-dois-mil-anos-diz.shtml
https://phys.org/news/2019-07-20th-century-unmatched-years.html
https://redir.folha.com.br/redir/online/cotidiano/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/07/aquecimento-causado-por-humanos-e-o-mais-poderoso-evento-em-2000-anos.shtml


24.07.2019 19:34
Earth warmed faster in the last few decades than the previous 1,900
years, study says

Los Angeles Times + 1
weitere

It’s not just humans who track long-term trends in the weather. The history of our planet’s climate is recorded by
nature herself — written in tree rings and arctic ices, corals and deep ocean sediments. Each of these records tell
only a small piece of the Earth’s climate story, but…

24.07.2019 19:44 Schweizer Forscher - Klimawandel gab es schon früher, aber ... Bild.de

veröffentlicht am 24.07.2019 - 19:44 Uhr Warm- und Kaltperioden gab es auf der Erde schon immer. Schweizer
Forscher haben Klimaveränderungen der vergangenen 2000 Jahre untersucht und zeigen nun markante
Unterschiede zur heutigen Erderwärmung. Skeptiker verweisen oft auf die Kleine Eiszeit oder die Mittelalterliche
Warmzeit, um die Erderwärmung zu relativieren. Ihr…

24.07.2019 19:51 Schweizer Forscher: "Die globale Erwärmung ist beispiellos" ARD + 10 weitere

Klimaschwankungen gab es auch schon früher? Stimmt - aber Schweizer Forscher belegen nun einen
entscheidenden Unterschied: Noch nie gab es einen Temperaturanstieg auf der ganzen Welt gleichzeitig. Von Günter
Marks, tagesschau.de Das gängige Argument gegen den menschengemachten Klimawandel ist simpel:
Klimaschwankungen habe es auch schon immer gegeben. Insofern sei die…

24.07.2019 20:00 Klimawandel im Schweinsgalopp FAZ.NET

Hysterie aus dem Gefrierkeller: Die Klima-Archive der Welt melden den Ausnahmezustand. So schnell und
flächendeckend wie derzeit haben sich die Erdtemperaturen in 2000 Jahren nicht gewandelt. Es war ein Tag, dieser
Mittwoch, wie er inzwischen Alltag ist, wenn das Thermometer in Rekordnähe klettert und die Hitze dem Social-
Media-Volk zu Kopfe…

24.07.2019 20:00 Réchauffement mondial et plus rapide que jamais depuis 2000 ans RFJ + 3 weitere

À la différence des changements climatiques préindustriels, le réchauffement actuel d'origine humaine a lieu
simultanément dans le monde entier. Et sa vitesse est plus élevée que jamais depuis au moins 2000 ans, selon deux
études de l’Université de Berne. Le 'Petit âge glaciaire' (env. 1300 à 1850) a été documenté…

24.07.2019 20:01
“Vroeger gebeurden klimaatwijzigingen in één regio, nu over de hele
planeet”

Het Nieuwsblad

Ook in vroegere tijden waren er langere periodes van erg warme en van erg koude temperaturen die mekaar
afwisselden. Maar wetenschappers hebben die nu over tweeduizend jaar bestudeerd en stellen verschillen vast
tussen de toenmalige en de huidige klimaatverandering. Toen gebeurden ze in een welomschreven regio, nu verloopt
de klimaatwijziging…

24.07.2019 20:04 Réchauffement mondial simultané Radio LFM

À la différence des changements climatiques préindustriels, le réchauffement actuel d’origine humaine a lieu
simultanément dans le monde entier. Et sa vitesse est plus élevée que jamais depuis au moins 2000 ans, selon deux
études de l’Université de Berne. Le « Petit âge glaciaire » (env. 1300 à 1850) a été documenté…

24.07.2019 20:07
Der wissenschaftliche Konsens über den Menschen, der die globale
Erwärmung verursacht, liegt bei 99% Wissenschaft

Nach Welt

Der wissenschaftliche Konsens darüber, dass der Mensch die globale Erwärmung verursacht, dürfte laut dem
Hauptautor der maßgeblichsten Studie zu diesem Thema 99% überschritten haben und könnte nach einer
getrennten Untersuchung, die einige der verbleibenden Zweifel beseitigt, weiter ansteigen. Drei in Nature and Nature
Geoscience veröffentlichte Studien verwenden umfangreiche historische Daten,…
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http://feeds.latimes.com/~r/latimes/news/science/~3/0rXtlHam4Iw/global-warming-humans-assumptions
https://www.bild.de/ratgeber/2019/ratgeber/erderwaermung-frueher-war-der-klimawandel-regional-nicht-global-63499424.bild.html
http://www.tagesschau.de/ausland/klimawandel-regional-101.html
https://www.faz.net/-gwz-9pder
https://www.rfj.ch/Scripts/Index.aspx?id=4406088
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190724_04525677
https://www.lfm.ch/actualite/international/rechauffement-mondial-simultane/
https://www.nach-welt.com/welt/der-wissenschaftliche-konsens-uber-den-menschen-der-die-globale-erwarmung-verursacht-liegt-bei-99-wissenschaft/


24.07.2019 20:16 Le réchauffement actuel, une première en 2.000 ans La Croix + 2 weitere

Au cours des 2.000 dernières années, les températures mondiales n'avaient jamais augmenté aussi rapidement que
maintenant, selon des données publiées mercredi qui, selon les experts, devraient couper l'herbe sous le pied des
climatosceptiques. Alors qu'une bonne partie de l'Europe subit son deuxième épisode de fortes chaleurs en un mois,
deux…

24.07.2019 20:23 La planète ne s'est jamais réchauffée aussi rapidement, selon une étude Le Journal de Montréal

PARIS | Au cours des 2000 dernières années, les températures mondiales n’avaient jamais augmenté aussi
rapidement que maintenant, selon des données publiées mercredi qui, selon les experts, devraient couper l’herbe
sous le pied des climatosceptiques. Alors qu’une bonne partie de l’Europe subit son deuxième épisode de fortes
chaleurs en un…

24.07.2019 20:27 Früheren waren Klimaveränderungen regional radio-pilatus.ch

Berner Wissenschaftler haben einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten Klimawandel den
Wind aus den Segeln genommen. Der aktuelle Temperaturanstieg unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt
von denen in früheren Epochen: Er ist nicht regional begrenzt. Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heisst
es oft mit Verweis auf die Kleine…

24.07.2019 20:47 Le réchauffement actuel, une première en 2000 ans TVA Nouvelles

Au cours des 2000 dernières années, les températures mondiales n'avaient jamais augmenté aussi rapidement que
maintenant, selon des données publiées mercredi qui, selon les experts, devraient couper l'herbe sous le pied des
climatosceptiques. Alors qu'une bonne partie de l'Europe subit son deuxième épisode de fortes chaleurs en un mois,
deux…

24.07.2019 20:53 Le réchauffement actuel, un phénomène inédit en 2.000 ans cnewsmatin.fr

Au cours des 2.000 dernières années, les températures mondiales n'avaient jamais augmenté aussi rapidement que
maintenant, selon des données publiées mercredi qui, selon les experts, devraient couper l'herbe sous le pied des
climatosceptiques. Alors qu'une bonne partie de l'Europe subit son deuxième épisode de fortes chaleurs en un mois,
deux…

24.07.2019 21:00 Wissenschaftler widerlegen Argument von Klimaskeptikern Zürcher Oberländer

Das Wichtigste in Kürze Eine Studie der Universität Bern zeigt, dass sich die Erde in den letzten 2000 Jahren noch
nie so erhitzt hat. Damit ist ein geläufiges Argument von Kritikern widerlegt.   Klimaschwankungen gab es auch
schon früher, heisst es oft mit Verweis auf die Kleine Eiszeit oder die…

24.07.2019 21:06 „Diese globale Erwärmung ist beispiellos“ WELT ONLINE

| Lesedauer: 2 Minuten Klimaschwankungen gab es auch schon früher, sagen Skeptiker. Schweizer Forscher haben
nun die Temperaturveränderungen der vergangenen 2000 Jahre genau untersucht. Mit ihrer Studie konnten sie
nachweisen, wo die Leugner des Klimawandels komplett irren. W W issenschaftler in Bern haben eines der
gängigsten Argumente gegen den menschengemachten…

24.07.2019 21:07 Erwärmte sich das Klima stärker als bisher angenommen? Nau

Im 19. Jahrhundert sorgten fünf gewaltige Vulkanausbrüche für eine Klimaabkühlung, zeigt eine Studie der Uni Bern.
Dies hat auch Auswirkungen auf die Gegenwart. Das Wichtigste in Kürze Fünf Vulkanausbrüche zwischen 1808 und
1835 sorgten für eine Abkühlung des Erdklimas. Dies haben Forscher der Uni Bern herausgefunden. Die Ergebnisse
der Studie…
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https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Le-rechauffement-actuel-premiere-2-000-ans-2019-07-24-1301037440
https://www.journaldemontreal.com/2019/07/24/la-planete-ne-sest-jamais-rechauffee-aussi-rapidement-selon-une-etude
http://www.radiopilatus.ch/artikel/156235/frueheren-waren-klimaveraenderungen-regional
https://www.tvanouvelles.ca/2019/07/24/le-rechauffement-actuel-une-premiere-en-2000-ans
https://www.cnews.fr/monde/2019-07-24/le-rechauffement-actuel-un-phenomene-inedit-en-2000-ans-863867
https://zueriost.ch/news/2019-07-24/wissenschaftler-widerlegen-argument-von-klimaskeptikern
https://www.welt.de/wissenschaft/article197414185/Schweizer-Studie-Diese-globale-Erwaermung-ist-beispiellos.html
https://www.nau.ch/news/schweiz/erwarmte-sich-das-klima-starker-als-bisher-angenommen-65558342


24.07.2019 21:09 Climate is warming faster than it has in the last 2,000 years
Arizona Republic and
Phoenix Gazette + 3
weitere

We're in uncharted territory: A new study says the warming we've seen in the past 100 years is unprecedented when
compared to the past 2,000 years.  From roughly the year "zero" to the late 1800s, warm and cool periods would
happen in different parts of the world at different times because of natural…

24.07.2019 21:21 Climat: le réchauffement actuel, du jamais-vu en 2 000 ans Yahoo! Actualités France

Plus Les températures mondiales n’ont jamais augmenté aussi rapidement qu’aujourd’hui, démontrent deux
nouvelles études, qui soulignent le caractère global du phénomène. Alors qu’une bonne partie de l’Europe subit son
deuxième épisode de fortes chaleurs en un mois, deux études distinctes analysent 2.000 ans de tendances de
l’histoire climatique récente de…

24.07.2019 21:21 Climat: le réchauffement actuel, du jamais-vu en 2.000 ans Le Figaro + 1 weitere

Par  Le figaro.fr AFP, Reuters Agences Mis à jour le 24/07/2019 à 21:26 Publié le 24/07/2019 à 21:21 Ce qu’il reste
du lac Chilwa, le deuxième plus grand du Malawi, frappé par la sécheresse. Les températures mondiales n’ont jamais
augmenté aussi rapidement qu’aujourd’hui, démontrent deux nouvelles études, qui soulignent le…

24.07.2019 21:45 Gab es im Mittelalter schon Klimaerwärmung? | BZ Berner Zeitung Berner Zeitung Online

Nicht wie heute, sagt eine neue Studie von Forschern der Universität Bern. Und widerlegt damit die Klimaskeptiker.
Auch wenn es für die Klimaforscher längst eine eindeutige Sache ist: Noch immer gibt es eine kleine Gruppe mit
prominenten Zweiflern, die nicht so richtig an den vom Menschen verursachten Klimawandel glauben wollen.…

24.07.2019 21:45 20th-century warming 'unmatched' in 2,000 years Asia One + 2 weitere

PARIS: World temperatures rose faster in the late 20th century than at any other time in the last 2,000 years,
according to research released Wednesday which experts said undermines climate deniers' questioning of
mankind's role in global warming. As Europe sweltered in a second record-breaking heatwave in a month, the…

24.07.2019 21:48 Wissenschaft: Viele frühere Klimaveränderungen geschahen nur regional Westfalen-Blatt

Von dpa Bern (dpa) - Wissenschaftler in Bern haben eines der gängigsten Argumente gegen den
menschengemachten Klimawandel stark geschwächt. Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heißt es oft
mit Verweis auf die Kleine Eiszeit oder die Mittelalterliche Warmzeit in den vergangenen Jahrhunderten. Insofern sei
die jüngste Klimaerwärmung eine natürliche Erscheinung…

24.07.2019 21:48
Neue Forschungsergebnisse Viele frühere Klimaveränderungen
geschahen nur regional

Stuttgarter Zeitung + 1
weitere

Bern / DPA 24.07.2019 - 21:52  Uhr Wissenschaftler in Bern haben eines der gängigsten Argumente…

24.07.2019 21:48 Viele frühere Klimaveränderungen geschahen nur regional T-Online + 18 weitere

Bern (dpa) - Wissenschaftler in Bern haben eines der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel…
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https://www.usatoday.com/story/news/nation/2019/07/24/global-warming-climate-warming-faster-than-has-last-2-000-years/1816664001/
https://fr.news.yahoo.com/climat-r%C3%A9chauffement-actuel-jamais-vu-2-000-ans-192114570.html
http://www.lefigaro.fr/international/climat-le-rechauffement-actuel-du-jamais-vu-en-2-000-ans-20190724
https://www.bernerzeitung.ch/wissen/natur/gab-es-im-mittelalter-schon-klimaerwaermung/story/29092293
http://www.asiaone.com/world/20th-century-warming-unmatched-2000-years
https://www.westfalen-blatt.de/Ueberregional/Nachrichten/Wissenschaft/3891316-Neue-Forschungsergebnisse-Viele-fruehere-Klimaveraenderungen-geschahen-nur-regional?utm_source=RSS
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.neue-forschungsergebnisse-viele-fruehere-klimaveraenderungen-geschahen-nur-regional.4a549bdf-7e6a-4478-bbc4-37149d78d91d.html
https://www.t-online.de/nachrichten/wissen/id_86154040/viele-fruehere-klimaveraenderungen-geschahen-nur-regional.html


24.07.2019 21:48 Vermischtes: Viele frühere Klimaveränderungen geschahen nur regional inFranken.de + 7 weitere

Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heißt es oft mit Verweis auf die Kleine Eiszeit oder die Mittelalterliche
Warmzeit in den vergangenen Jahrhunderten. Insofern sei die jüngste Klimaerwärmung eine natürliche Erscheinung
und nichts Alarmierendes. Das Team um Raphael Neukom von der Universität Bern verweist im Journal «Nature» nun
aber auf…

24.07.2019 21:48 International: Viele frühere Klimaveränderungen geschahen nur regional zvw.de

Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heißt es oft mit Verweis auf die Kleine Eiszeit oder die Mittelalterliche
Warmzeit in den vergangenen Jahrhunderten. Insofern sei die jüngste Klimaerwärmung eine natürliche Erscheinung
und nichts Alarmierendes. Das Team um Raphael Neukom von der Universität Bern verweist im Journal "Nature" nun
aber auf…

24.07.2019 21:48 Viele frühere Klimaveränderungen geschahen nur regional Stuttgarter Nachrichten

dpa,  24.07.2019 - 21:48 Uhr Ausgetrocknetes Flussbett der Schwarzen Elster bei Senftenberg in Brandenburg.
Foto:…

24.07.2019 21:48 Viele frühere Klimaveränderungen geschahen nur regional stern.de + 6 weitere

Wissenschaftler in Bern haben eines der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten Klimawandel stark
geschwächt. Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heißt es oft mit Verweis auf die Kleine Eiszeit oder die
Mittelalterliche Warmzeit in den vergangenen Jahrhunderten. Insofern sei die jüngste Klimaerwärmung eine
natürliche Erscheinung und nichts Alarmierendes. Das Team…

24.07.2019 21:48
Neue Forschungsergebnisse: Viele frühere Klimaveränderungen
geschahen nur regional

Berliner Morgenpost + 19
weitere

 Wissenschaftler in Bern haben eines der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten Klimawandel stark
geschwächt. Klimaschwankungen…

24.07.2019 21:48
Neue Forschungsergebnisse: Viele frühere Klimaveränderungen
geschahen nur regional

Die Oberbadische

Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heißt es oft mit Verweis auf die Kleine Eiszeit oder die Mittelalterliche
Warmzeit in den vergangenen Jahrhunderten. Insofern sei die jüngste Klimaerwärmung eine natürliche Erscheinung
und nichts Alarmierendes. Das Team um Raphael Neukom von der Universität Bern verweist im Journal "Nature" nun
aber auf…

24.07.2019 21:48 Viele frühere Klimaveränderungen geschahen nur regional SVZ online + 4 weitere

Wissenschaftler in Bern haben eines der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten Klimawandel stark
geschwächt. Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heißt es oft mit Verweis auf die Kleine Eiszeit oder die
Mittelalterliche Warmzeit in den vergangenen Jahrhunderten. Insofern sei die jüngste Klimaerwärmung eine
natürliche Erscheinung und nichts Alarmierendes. Das Team…

24.07.2019 21:50
Bern - Wissenschaftler in Bern haben eines der gängigsten Argumente
gegen den menschengemachten Klimawandel stark geschwächt.

ad-hoc-news

24.07.2019 - 21:50:05 Neue Forschungsergebnisse - Viele frühere Klimaveränderungen geschahen nur regional
Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heißt es oft mit Verweis auf die Kleine Eiszeit oder die Mittelalterliche
Warmzeit in den vergangenen Jahrhunderten. Insofern sei die jüngste Klimaerwärmung eine natürliche Erscheinung
und nichts Alarmierendes. Das Team um Raphael…
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https://www.infranken.de/4351794
https://www.zvw.de/inhalt.international-viele-fruehere-klimaveraenderungen-geschahen-nur-regional.1927a127-50fb-4007-93ac-d90ab3034735.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.neue-forschungsergebnisse-viele-fruehere-klimaveraenderungen-geschahen-nur-regional.4a549bdf-7e6a-4478-bbc4-37149d78d91d.html
https://www.stern.de/panorama/wissen/neue-forschungsergebnisse-viele-fruehere-klimaveraenderungen-geschahen-nur-regional-8816616.html?utm_campaign=panorama&utm_medium=rssfeed&utm_source=standard
https://www.morgenpost.de/web-wissen/article226580787/Viele-fruehere-Klimaveraenderungen-geschahen-nur-regional.html
https://www.verlagshaus-jaumann.de/inhalt.neue-forschungsergebnisse-viele-fruehere-klimaveraenderungen-geschahen-nur-regional.4a549bdf-7e6a-4478-bbc4-37149d78d91d.html
https://www.svz.de/deutschland-welt/wissenschaft/viele-fruehere-klimaveraenderungen-geschahen-nur-regional-id24848647.html
https://www.ad-hoc-news.de/wissenschaft/bern-wissenschaftler-in-bern-haben-eines-der-gaengigsten-argumente-gegen/59225363


24.07.2019 21:53 Viele frühere Klimaveränderungen geschahen nur regional
Augsburger Allgemeine
Online + 1 weitere

Wissenschaftler in Bern haben eines der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten Klimawandel stark
geschwächt. Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heißt es oft mit Verweis auf die Kleine Eiszeit oder die
Mittelalterliche Warmzeit in den vergangenen Jahrhunderten. Insofern sei die jüngste Klimaerwärmung eine
natürliche Erscheinung und nichts Alarmierendes. Das Team…

24.07.2019 21:53
„Die Erwärmung ist beispiellos“ - Neue Studie entlarvt Klimawandel-
Leugner

FOCUS ONLINE

Mittwoch, 24.07.2019, 21:53 Warm- und Kaltperioden gab es auf der Erde schon immer. Forscher haben sie in den
vergangenen 2000 Jahren genau untersucht und zeigen markante Unterschiede zur heutigen Erderwärmung auf. Das
Resultat ist eine Ohrfeiger für Leugner des Klimawandels. Wissenschaftler in Bern haben eines der gängigsten
Argumente gegen den menschengemachten Klimawandel…

24.07.2019 22:00 En 2.000 ans, jamais la Terre n'avait connu un tel réchauffement HuffPost France

CLIMAT - Au cours des 2.000 dernières années, les températures mondiales n’avaient jamais augmenté aussi
rapidement que maintenant, selon des données publiées mercredi 24 juillet qui, selon les experts, devraient couper
l’herbe sous le pied des climatosceptiques. Alors qu’une bonne partie de l’Europe subit son deuxième épisode de
fortes chaleurs en…

24.07.2019 22:03 Dernières infos L'Orient-Le Jour

Le réchauffement actuel, une première en 2.000 ans AFP 24/07/2019 Au cours des 2.000 dernières années, les
températures mondiales n'avaient jamais augmenté aussi rapidement que maintenant, selon des données publiées
mercredi qui, selon les experts, devraient couper l'herbe sous le pied des climatosceptiques. Alors qu'une bonne
partie de l'Europe subit…

24.07.2019 22:08
Climat: En 2.000 ans, les températures n'ont jamais augmenté aussi
rapidement et régulièrement qu'actuellement

20minutes.fr

Au cours des 2.000 dernières années, les températures mondiales n'avaient jamais augmenté aussi rapidement que
maintenant, selon des données publiées ce mercredi qui, selon les experts, devraient couper l’herbe sous le pied des
climatosceptiques. Alors qu’une bonne partie de l’Europe subit son deuxième épisode de fortes chaleurs en un mois,
…

24.07.2019 22:11 Le réchauffement mondial plus rapide que jamais depuis 2000 ans
Radio Television Suisse +
2 weitere

À la différence des changements climatiques préindustriels, le réchauffement actuel d'origine humaine a lieu
simultanément dans le monde entier. Sa vitesse est plus élevée que jamais depuis au moins 2000 ans, selon des
études de l’Université de Berne. Le "Petit âge glaciaire" (env. 1300 à 1850) a été documenté par…

24.07.2019 22:18 Viele frühere Klimaveränderungen geschahen nur regional Haßfurter Tagblatt

Wissenschaftler in Bern haben eines der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten Klimawandel stark
geschwächt. Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heißt es oft mit Verweis auf die Kleine Eiszeit oder die
Mittelalterliche Warmzeit in den vergangenen Jahrhunderten. Insofern sei die jüngste Klimaerwärmung eine
natürliche Erscheinung und nichts Alarmierendes. Das Team…

24.07.2019 22:55
Mundo registra temperaturas mais altas dos últimos dois mil anos,
aponta estudo

Istoe Dinheiro + 2 weitere

Termômetro ultrapassa os 40ºC em Völklingen, Alemanha - dpa/AFP 24/07/19 - 17h55 - Atualizado em 24/07/19 -
19h36 As temperaturas no mundo nunca subiram tão rapidamente nos últimos 2.000 anos quanto agora, de acordo
com dados publicados nesta quarta-feira, que, segundo especialistas, deveriam calar todos os céticos em relação
ao…
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https://www.augsburger-allgemeine.de/wissenschaft/Viele-fruehere-Klimaveraenderungen-geschahen-nur-regional-id55008496.html
https://www.focus.de/wissen/klima/die-erwaermung-ist-beispiellos-neue-studie-zu-temperaturschwankungen-ist-eine-ohrfeige-fuer-klimawandel-leugner_id_10957607.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/en-2000-ans-jamais-la-terre-navait-connu-un-tel-rechauffement_fr_5d38aff4e4b004b6adba3eb6
https://www.lorientlejour.com/article/1180208/le-rechauffement-actuel-une-premiere-en-2000-ans.html
https://www.20minutes.fr/planete/2570803-20190724-climat-2000-ans-temperatures-jamais-augmente-aussi-rapidement-regulierement-actuellement#xtor=RSS-149
https://www.rts.ch/info/monde/10592487-le-rechauffement-mondial-plus-rapide-que-jamais-depuis-2000-ans.html?rts_source=rss_t
https://www.mainpost.de/ueberregional/wissenschaft/Viele-fruehere-Klimaveraenderungen-geschahen-nur-regional;art105,10283007
https://www.istoedinheiro.com.br/mundo-registra-temperaturas-mais-altas-dos-ultimos-dois-mil-anos-aponta-estudo/


24.07.2019 22:57
Mundo registra temperaturas mais altas dos últimos 2 mil anos, revela
estudo

Estadão – O Estado de São
Paolo

PARIS - As temperaturas no mundo nunca subiram tão rapidamente nos últimos 2 mil anos quanto agora, de acordo
com dados publicados nesta quarta-feira que, segundo especialistas, deveriam calar todos os céticos em relação ao
aquecimento global. Enquanto boa parte da Europa sofre uma segunda onda de calor em menos de um…

24.07.2019 23:10 Earth now warming faster than it has in 1900 years, new data shows
Southland Times + 2
weitere

It's not just humans who track long-term trends in the weather. The history of our planet's climate is recorded by
nature herself - written in tree rings and arctic ices, corals and deep ocean sediments. Each of these records tell only
a small piece of the Earth's climate story, but…

25.07.2019 00:00 Neuer Beleg für globale und schnelle Erderwärmung pro-physik.de

Viele Menschen machen sich von der „Kleinen Eiszeit“ – etwa 1300 bis 1850 – ein klares Bild. Es ist geprägt von
Gemälden, die Schlittschuh laufende Menschen auf holländischen Grachten zeigen oder Gletschern, die weit in die
Alpentäler vorstoßen. Dass es in Europa mehrere Jahrhunderte lang außergewöhnlich kühl war, ist nicht nur durch…

25.07.2019 00:00 Klima erwärmt sich so schnell wie nie in den letzten 2000 Jahren windjournal.de

25.7.2019 - Im Unterschied zu vorindustriellen Klimaschwankungen erfolgt die gegenwärtige, vom Menschen
verursachte Klimaerwärmung auf der ganzen Welt gleichzeitig. Zudem ist die Geschwindigkeit der globalen
Erwärmung so gross wie nie seit mindestens 2000 Jahren. Das zeigen zwei Studien der Universität Bern. zum vollen
Artikel bei News-Feed der Sonnenseite Quelle: aus…

25.07.2019 00:00
Schweizer Forscher widerlegen beliebten Spruch von Klimawandel-
Leugnern

Schwäbische Zeitung

Wissenschaftler in Bern haben eines der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten Klimawandel stark
geschwächt. Klimaschwankungen habe es auch schon früher gegeben, heißt es oft – etwa mit Verweis auf die Kleine
Eiszeit oder die Mittelalterliche Warmzeit. Insofern, so die Argumentation dann, sei die jüngste Klimaerwärmung eine
natürliche Erscheinung und nichts…

25.07.2019 00:34
Laut einer Studie hat sich die Erde in den letzten Jahrzehnten schneller
erwärmt als in den vergangenen 1900 Jahren

Nach Welt

Es sind nicht nur Menschen, die langfristige Wettertrends verfolgen. Die Geschichte des Klimas auf unserem
Planeten wird von der Natur selbst aufgezeichnet – geschrieben in Baumringen und arktischem Eis, Korallen und
Sedimenten des tiefen Ozeans. Jede dieser Aufzeichnungen erzählt nur einen kleinen Teil der Klimageschichte der
Erde, aber zusammen bilden…

25.07.2019 02:00 20th-century warming ‘unmatched’ in 2,000 years Asian Correspondent

WORLD temperatures rose faster in the late 20th century than at any other time in the last 2,000 years, according to
research released Wednesday which experts said undermines climate deniers’ questioning of mankind’s role in
global warming. As Europe sweltered in a second record-breaking heatwave in a month, the three…

25.07.2019 03:57
Studies rebuke climate change deniers, say warming 'unmatched' in
2,000 years

The Straits Times

PARIS (AFP) - World temperatures rose faster in the late 20th century than at any other time in the last 2,000 years,
according to research released on Wednesday (July 24) which experts said undermines climate change deniers
questioning of mankind's role in global warming. As Europe sweltered in a second…
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https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,mundo-registra-temperaturas-mais-altas-dos-ultimos-2-mil-anos-revela-estudo,70002936715
https://www.stuff.co.nz/environment/114490533/earth-now-warming-faster-than-it-has-in-1900-years-new-data-shows.html
https://www.pro-physik.de/nachrichten/neuer-beleg-fuer-globale-und-schnelle-erderwaermung
http://windjournal.de/alle-artikel/klima_erw_auml_rmt_sich_so_schnell_wie_nie_in_den_letzten_2000_jahren-103299
https://www.schwaebische.de/ueberregional/panorama_artikel,-schweizer-forscher-widerlegen-beliebten-spruch-von-klimawandel-leugnern-_arid,11088648.html
https://www.nach-welt.com/technik/laut-einer-studie-hat-sich-die-erde-in-den-letzten-jahrzehnten-schneller-erwarmt-als-in-den-vergangenen-1900-jahren/
https://asiancorrespondent.com/2019/07/20th-century-warming-unmatched-in-2000-years/
http://www.straitstimes.com/world/europe/studies-rebuke-climate-change-deniers-say-warming-unmatched-in-2000-years


25.07.2019 04:48
Schwankungen früher nur regional : Forscher entkräften
Lieblingsargument der Klimawandel-Skeptiker

rp-online

Bern Warm- und Kaltperioden gab es schon immer. Forscher haben sie untersucht und zeigen Unterschiede zur
heutigen Erderwärmung auf: In den vergangenen 2000 Jahren fanden solche Phasen nie überall gleichzeitig statt.
Wissenschaftler in Bern haben eines der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten Klimawandel
entkräftet. Klimaschwankungen gab es auch schon früher,…

25.07.2019 06:13 Record breaking: World temperature rose faster in late 20th century The asian Age

AFP Published : Jul 25, 2019, 9:43 am IST Updated : Jul 25, 2019, 9:43 am IST 20th-century warming 'unmatched' in
2,000 years.  This paper shows the truly stark difference between regional and localised changes in climate of the
past and the truly global effect of anthropogenic (manmade) greenhouse emissions. (Photo: AFP)…

25.07.2019 07:07 Klimawandel: beispiellose Kohärenz scinexx.de

Ganz anders ist das Muster bei der aktuellen Erwärmung: „Die die mit großer Wahrscheinlichkeit wärmste Phase der
letzten 2.000 Jahre liegt im späten 20. Jahrhundert“, berichten die Forscher. „Und sie zeigt sich fast überall – auf 98
Prozent der globalen Erdoberfläche.“ Nur in der Antarktis lasse sich die aktuelle Erwärmung…

25.07.2019 07:30 Erderwärmung erfolgt erstmals weltweit gleichzeitig punkt4

Bern - Das 20. Jahrhundert war mit grosser Wahrscheinlichkeit die wärmste Phase der vergangenen 2000 Jahre,
zeigen Forscher der Universität Bern. Anders als früher geschieht die Erwärmung dabei auf der ganzen Welt
gleichzeitig. Im Gegensatz zu bisherigen Annahmen handelte es sich weder bei Kleinen Eiszeit noch die
Mittelalterlichen Warmzeit um ein…

25.07.2019 08:00 En 2 000 ans, le réchauffement climatique actuel est inédit Le Point

Ce sont deux études dont les résultats ne devraient pas vraiment plaire aux climatosceptiques. Durant les 2 000
dernières années, jamais les températures mondiales n'avaient augmenté aussi rapidement qu'à l'heure actuelle. Des
conclusions publiées mercredi, grâce auxquelles les experts espèrent en finir avec les remises en cause des
climatosceptiques. Les chercheurs ont…

25.07.2019 08:06
Depuis 2 000 ans, les températures de la planète n'ont jamais augmenté
aussi rapidement que maintenant

Franceinfo

Ppur parvenir à ces conclusions, des chercheurs ont utilisé des données de température compilées à partir de près
de 700 indicateurs, dont des anneaux d'arbres et des carottes de glace. Un homme marche sur la Mer de glace près
du refuge du Couvercle à Chamonix (Haute-Savoie) le 18 juin 2019. (MARCO BERTORELLO…

25.07.2019 08:07 Klimaschwankungen früher regional schweizerbauer.ch

Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heisst es oft mit Verweis auf die Kleine Eiszeit oder die
Mittelalterliche Warmzeit in den vergangenen Jahrhunderten. Insofern sei die jüngste Klimaerwärmung eine
natürliche Erscheinung und nichts Alarmierendes. Zwei Jahrtausende untersucht Das Team um Raphael Neukom von
der Universität Bern verweist im Journal «Nature»…

25.07.2019 08:08 Dieser Klimawandel schlägt alles
Der Landbote Online + 3
weitere

Auch wenn es für die Klimaforscher längst eine eindeutige Sache ist: Noch immer gibt es eine kleine Gruppe mit
prominenten Zweiflern, die nicht so richtig an den vom Menschen verursachten Klimawandel glauben wollen. Ist die
Erderwärmung der letzten hundert Jahre eine aussergewöhnliche Klimaphase, oder gehört sie zu den Perioden,
die…
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https://rp-online.de/44335465
https://www.asianage.com/life/more-features/250719/record-breaking-world-temperature-rose-faster-in-late-20th-century.html
http://feedproxy.google.com/~r/scinexx/~3/7ckVG9YevNc/
https://punkt4.info/social-news/news/erderwaermung-erfolgt-erstmals-weltweit-gleichzeitig.html
https://www.lepoint.fr/environnement/en-2-000-ans-le-rechauffement-climatique-actuel-est-inedit-25-07-2019-2326679_1927.php
https://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/depuis-2000-ans-les-temperatures-de-la-planete-n-ont-jamais-augmente-aussi-rapidement-que-maintenant_3550603.html#xtor=RSS-3-%5Blestitres%5D
http://preview.schweizerbauer.ch/politik--wirtschaft/international/klimaschwankungen-frueher-regional-50691.html
http://landbote.ch/wissen/natur/Dieser-Klimawandel-schlaegt-alles/story/29092293


25.07.2019 08:09
Il clima si sta riscaldando più velocemente di quanto non abbia mai fatto
negli ultimi 2000 anni

Greenreport: economia
ecologica e sviluppo
sostenibile

Tre nuovi studi smentiscono i negazionisti climatici: le cause naturali non sono sufficienti a spiegare l’attuale
cambiamento climatico globale [25 Luglio 2019] di Contrariamente alle fluttuazioni climatiche preindustriali, gli attuali
cambiamenti climatici e antropogenici avvengono contemporaneamente in tutto il mondo. Inoltre, la velocità del
riscaldamento globale è superiore a quella risconteata…

25.07.2019 08:09 Warum Klimawandel-Leugner falsch liegen Neues Deutschland

Studie: Frühere Temperaturwandel auf der Erde waren nur regional begrenzt 25.07.2019, 08:18 Uhr Lesedauer: 3
Min. Bei uns droht die ABOkalypse! Bern. Wissenschaftler in Bern haben eines der gängigsten Argumente gegen
den menschengemachten Klimawandel stark geschwächt. Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heißt es
oft etwa mit Verweis auf die…

25.07.2019 08:12 Il n'a jamais fait aussi chaud sur Terre depuis 2000 ans L'Express

Les températures mondiales n'ont jamais augmenté si rapidement que maintenant, partout sur la planète, selon une
étude publiée mercredi. Depuis l'an zéro, la Terre n'avait jamais connu de températures aussi chaudes. Ce constat
inquiétant, révélé mercredi par une équipe internationale de paléoclimatologues - et relayé par Le Monde - est…

25.07.2019 09:03
Studies showing 20th-century warming ‘unmatched’ in 2,000 years put
deniers’ case to rest

Japans Times

PARIS - World temperatures rose faster in the late 20th century than at any other time in the last 2,000 years,
according to research that experts said undermines climate deniers’ questioning of humankind’s role in global
warming. As Europe sweltered in a second record-breaking heat wave in a month, the…

25.07.2019 09:16 Le réchauffement mondial plus rapide que jamais
Swissinfo.ch Englisch + 2
weitere

À la différence des changements climatiques préindustriels, le réchauffement actuel d'origine humaine a lieu
simultanément dans le monde entier. Sa vitesse est plus élevée que jamais depuis au moins 2000 ans, selon des
études de l’Université de Berne. Le «Petit âge glaciaire» (env. 1300 à 1850) a été documenté par…

25.07.2019 09:33
Darum ist eine Eiszeit kein Gegenbeweis für den menschgemachten
Klimawandel

higgs | mehr wissen

Das musst du wissen Klimaschwankungen sind nichts Neues: So herrschte in Europa ab dem 13. Jahrhundert die
«Kleine Eiszeit». Neue Auswertungen von Klimadaten haben nun ergeben: Die Klimaschwankungen passierten bisher
nur regional. Dass sich das Klima auf der ganzen Welt gleichzeitig verändert, ist ein neues Phänomen. Das Klima auf
der…

25.07.2019 09:42 Le réchauffement climatique actuel serait une première depuis 2000 ans SudOuest.fr

Au cours des 2 000 dernières années, les températures mondiales n’avaient jamais augmenté aussi rapidement que
maintenant, selon des données publiées mercredi qui, selon les experts, devraient couper l’herbe sous le pied des
climatosceptiques. Alors qu’une bonne partie de l’Europe subit son deuxième épisode de fortes chaleurs en un mois,
…

25.07.2019 09:53 Forscher widerlegen gängiges Argument der Skeptiker zum Klimawandel watson.ch

Forscher demontieren gängiges Argument gegen menschengemachten Klimawandel Berner Wissenschaftler haben
einem der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten Klimawandel den Wind aus den Segeln
genommen. Der aktuelle Temperaturanstieg unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von denen in früheren
Epochen: Er ist nicht regional begrenzt. Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heisst…
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http://www.greenreport.it/news/clima/il-clima-si-sta-riscaldando-piu-velocemente-di-quanto-non-abbia-mai-fatto-negli-ultimi-2000-anni/
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1123358.studie-warum-klimawandel-leugner-falsch-liegen.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/il-n-a-jamais-fait-aussi-chaud-sur-terre-depuis-2000-ans_2091506.html
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/07/25/world/science-health-world/studies-showing-20th-century-warming-unmatched-2000-years-put-deniers-case-rest/
http://www.swissinfo.ch/fre/climat_le-r%C3%A9chauffement-mondial-plus-rapide-que-jamais/45120190?utm_source=multiple&utm_campaign=swi-rss&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.higgs.ch/darum-ist-eine-eiszeit-kein-gegenbeweis-fuer-den-klimawandel/23218/?pk_campaign=feed&pk_kwd=darum-ist-eine-eiszeit-kein-gegenbeweis-fuer-den-klimawandel
https://www.sudouest.fr/2019/07/25/le-rechauffement-climatique-actuel-serait-une-premiere-depuis-2000-ans-6378499-706.php
https://www.watson.ch/international/schweiz/954356442-forscher-widerlegen-gaengiges-argument-der-skeptiker-zum-klimawandel


25.07.2019 10:04 Stimmen zur Klimwandel-Studie von Schweizer Forschern WDR + 4 weitere

Es ist eine Binse, dass sich das Klima immer ändert. Dem widerspricht auch kein Forscher. Dennoch haben
Wissenschaftler der Universität Bern das häufige Argument von Klimawandel-Skeptikern nun weitgehend entkräftet.
Früher hätten sich die warmen Klimaperioden nie überall gleichzeitig ereignet, während der aktuelle Klimawandel auf
98 Prozent der Erdoberfläche messbar sei.…

25.07.2019 10:35 Earth warming at faster rate than in last 2,000 years: Study
Business Standard + 1
weitere

Global temperatures in the 20th century are higher than ever before in at least 2,000 years, with warming now
affecting the entire planet at the same time, according to a study. It was assumed that the "Little Ice Age" -- from
about 1300 to 1850 AD -- and the similarly…

25.07.2019 10:37
Climat : les températures mondiales n'avaient jamais augmenté aussi
rapidement depuis 2000 ans

La Provence

Au cours des 2 000 dernières années, les températures mondiales n'avaient jamais augmenté aussi rapidement que
maintenant, selon des données publiées mercredi qui, selon les experts, devraient couper l'herbe sous le pied des
climatosceptiques. Alors qu'une bonne partie de l'Europe subit son deuxième épisode de fortes chaleurs en un mois,
…

25.07.2019 10:40 «Dieser Klimawandel schlägt alles» Hochparterre.ch

«Auch wenn es für die Klimaforscher längst eine eindeutige Sache ist: Noch immer gibt es eine kleine Gruppe mit
prominenten Zweiflern, die nicht so richtig an den vom Menschen verursachten Klimawandel glauben wollen»,
schreibt der «Tages-Anzeiger»: «Zwei Studien von Forschern der Universität Bern geben allen Zweiflern eine
eindeutige Antwort.» Diese…

25.07.2019 10:49 Diese Woche in Kopenhagen Nordschleswiger.dk

Wissenschaftler im schweizerischen Bern haben eines der gängigsten Argumente gegen den menschengemachten
Klimawandel stark geschwächt. Klimaschwankungen gab es auch schon früher, heißt es oft etwa mit Verweis auf die
Kleine Eiszeit oder die Mittelalterliche Warmzeit. Insofern sei die jüngste Klimaerwärmung eine natürliche
Erscheinung und nichts Alarmierendes. Ein Team um Raphael…

25.07.2019 10:51 "Die globale Erwärmung ist beispiellos" Swissinfo.ch + 3 weitere

Klimawandel-Kritiker argumentieren, dass es auch früher schon Warmzeiten gab. Eine neue zeigt: Der Vergleich
hinkt. Denn bei diesen handelte es sich nur um regionale Phänomene. Die aktuelle Klimaerwärmung dagegen betrifft
98% der Erde. Forscher haben den Klimaverlauf der letzten 2000 Jahre untersucht. Die Ergebnisse zeigen: Das Klima
schwankte auch schon früher.…

25.07.2019 11:01
La Terre n’a jamais connu un tel réchauffement climatique en 2.000 ans
(vidéo)

Le Soir

Les conclusions de deux études différentes sont claires : jamais la planète Terre n’a connu un réchauffement
climatique mondial d’une telle ampleur. Par AFP A A u cours des 2.000 dernières années, les températures mondiales
n’avaient jamais augmenté aussi rapidement que maintenant, selon des données publiées mercredi qui, selon les
experts,…

25.07.2019 11:18
Gesundheitsrisiken durch Hitzewelle – Kranke müssen besonders
aufpassen

heilpraxisnet

Die anhaltende Hitze birgt Gesundheitsrisiken Bereits die zweite Hitzewelle in diesem Jahr rollt über Deutschland.
Was für einige bestes Urlaubswetter darstellt, wird für andere Personen zur Qual. Insbesondere geschwächte und
kranke Menschen müssen bei der Hitze besonders vorsichtig sein, warnen Medizinerinnen und Mediziner aus den
Notaufnahmen. Bei älteren Menschen mit…
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https://www1.wdr.de/nachrichten/globale-erwaermung-studie-100.html
https://www.business-standard.com/article/pti-stories/earth-warming-at-faster-rate-than-in-last-2-000-years-study-119072500598_1.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5609410/climat-les-temperatures-mondiales-navaient-jamais-augmente-aussi-rapidement-depuis-2000-ans.html
https://www.hochparterre.ch/nachrichten/presseschau/blog/post/detail/dieser-klimawandel-schlaegt-alles/1564044338/
https://nordschleswiger.dk/de/deutschland-international/fruehere-klimaaenderungen-geschahen-oft-nur-regional
http://www.swissinfo.ch/ger/klimawandel_-die-globale-erwaermung-ist-beispiellos-/45120354?utm_source=multiple&utm_campaign=swi-rss&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.lesoir.be/238439/article/2019-07-25/la-terre-na-jamais-connu-un-tel-rechauffement-climatique-en-2000-ans-video
https://www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/gesundheitsrisiken-durch-hitzewelle-kranke-muessen-besonders-aufpassen-20190725461082


25.07.2019 12:05 Erderwärmung stärker als angenommen
energate messenger
Schweiz

Bern (energate) - Die globale Durchschnittstemperatur hat sich im Vergleich zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
um rund 1,2 Grad Celsius erwärmt. Damit ist die Erderwärmung sogar noch stärker als in vielen bisherigen Studien
dargestellt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung unter der Leitung der Universität Bern, die in der
Fachzeitschrift…

25.07.2019 12:11 Earth warming at faster rate than in last 2,000 years: Study dnaindia.com + 1 weitere

Global temperatures in the 20th century are higher than ever before in at least 2,000 years, with warming now
affecting the entire planet at the same time, according to a study. It was assumed that the “Little Ice Age” from about
1300 to 1850 AD, and the similarly famous “Medieval…

25.07.2019 12:17 Earth’s temperatures in 20th century higher than ever before : Study The Hindu Business Line

Global temperatures in the 20th century are higher than ever before in at least 2,000 years, with warming now
affecting the entire planet at the same time, according to a study. It was assumed that the “Little Ice Age” -- from
about 1300 to 1850 AD -- and the similarly…

25.07.2019 12:24 Il n'a pas fait aussi chaud sur Terre en 2000 ans Marie Claire - France

Pied de nez au .  Deux études scientifiques, publiées ce mercredi 24 juillet, dans les revues Nature et Nature 
 démontrent le caractère exceptionnel et global du réchauffement climatique actuel.  En 2000 ans, les températures
n’ont jamais augmenté aussi rapidement qu’a notre ère, et ce, depuis la fin du XXe siècle.  …

25.07.2019 12:26 En 2000 ans, il n'a jamais fait aussi chaud partout sur la terre Les Echos

Alors qu'une bonne partie de l'Europe, et  notamment la France, subit son deuxième épisode de fortes chaleurs en
un mois , deux études distinctes viennent montrer que le réchauffement climatique actuel est sans aucun doute
totalement inédit au cours des 2.000 dernières années. Aussi bien du fait de sa rapidité…

25.07.2019 12:38
Aquecimento do planeta já é o maior evento climático em 2 mil anos,
indica pesquisa

Epoca Negocios

Antártica: geleiras ameaçadas pelo aquecimento global (Foto: Getty Images) O aquecimento global registrado
atualmente supera em velocidade e extensão qualquer evento climático registrado nos últimos 2 mil anos. Em artigo
publicado na revista Nature, cinco pesquisadores afirmam que nem mesmo episódios históricos como a "Pequena
Era do Gelo" – resfriamento…

25.07.2019 13:01 Voor het eerst stijgt overal op aarde de temperatuur RD.nl

Voor het eerst staat vast dat de temperatuur overal op aarde stijgt. Drie wetenschappelijke studies in Nature laten
zien dat de huidige klimaatverandering uitzonderlijk is. Twee belangrijke conclusies naar aanleiding van dit
onderzoek. 1Het wordt voor het eerst overal warmer. Lange periodes van extreme hitte of koude uit het verleden,…

25.07.2019 13:30 Planeta registra temperaturas mais altas dos últimos 2 mil anos Istoe Dinheiro + 2 weitere

As temperaturas no mundo nunca subiram tão rapidamente nos últimos 2 mil anos quanto hoje. É o que mostram
dois estudos divulgados nesta quarta-feira, 24, que usaram dados de temperatura compilados de cerca de 700
indicadores, incluindo anéis de crescimento de árvores, núcleos de gelo, sedimentos de lagos e corais,…
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https://www.energate-messenger.ch/news/193385/erderwaermung-staerker-als-angenommen
https://www.dnaindia.com/world/report-earth-warming-at-faster-rate-than-in-last-2000-years-study-2775747
https://www.thehindubusinessline.com/news/science/earths-temperatures-in-20th-century-higher-than-ever-before-study/article28708367.ece
https://www.marieclaire.fr/il-n-a-pas-fait-aussi-chaud-sur-terre-depuis-2000-ans-d-apres-les-scientifiques,1320254.asp
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0601630923702-en-2000-ans-il-na-jamais-fait-aussi-chaud-partout-sur-la-terre-2282522.php#xtor=RSS41
https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2019/07/aquecimento-do-planeta-ja-e-o-maior-evento-climatico-em-2-mil-anos-indica-pesquisa.html
https://www.rd.nl/meer-rd/wetenschap-techniek/voor-het-eerst-stijgt-overal-op-aarde-de-temperatuur-1.1584093
https://www.istoedinheiro.com.br/planeta-registra-temperaturas-mais-altas-dos-ultimos-2-mil-anos/


25.07.2019 13:45
Studie der Uni Bern: Klimawandel gab es schon immer – warum dieser
aber anders ist als alle zuvor

stern.de + 1 weitere

Immer häufiger auftretende Hitzewellen und Dürren einerseits, zunehmender Starkregen und Überflutungen
andererseits, sogar Gletscher, an die von nun an nur noch Gedenktafeln erinnern. Der Klimawandel ist für
praktisch jeden sicht- und spürbar. Dass er vom Menschen gemacht ist, wollen dennoch viele weiterhin nicht
wahrhaben. Klimawandel habe es auf der Erde immer…

25.07.2019 13:49 Deutschland leidet unter Rekordhitze ÖDP

Klaus von Birgelen (ÖDP): „Klimawandel-Leugner müssen sich warm anziehen!“ Aktuell beschert die Wetterlage
Deutschland eine erneute große Hitzewelle. Gestern wurde wohl der bisherige deutsche Temperaturrekord von 2015
übertroffen: In Geilenkirchen (NRW) wurden 40,5 Grad Celsius gemessen. „Diese Hitzeperioden werden sich in der
Zukunft noch schneller häufen, als wir uns das…

25.07.2019 14:03
Studie der Uni Bern: Klimawandel gab es schon immer – warum dieser
aber anders ist als alle zuvor

News Deutschland

Das Klima hat sich immer verändert, sagen die, die von einer durch den Menschen gemachten globalen Erwärmung
nichts wissen wollen. Eine Studie der Uni Bern belegt nun aber: Dieser Klimawandel ist anders als alle anderen zuvor.

25.07.2019 14:11 Earth warming at faster rate than in last 2,000 years: Study Express India + 2 weitere

The research, published in the journals Nature and Nature Geoscience, shows that there is no evidence that there
were uniformly warm and cold periods across the globe over the last 2,000 years. Global temperatures in the 20th
century are higher than ever before in at least 2,000 years, with warming…

25.07.2019 14:14
Historische Klimaschwankungen - Lieblingsargument der
Klimawandelleugner entkräftet

ARD + 1 weitere

Klimawandelskeptiker stützen sich auf ein Lieblingsargument, um die Erderwärmung klein zu reden - Das Klima habe
immer schon geschwankt. Das habe nichts mit dem Menschen zu tun. Aber Forscher haben jetzt nachgewiesen: Das
aktuelle Geschehen weicht massiv von den Schwankungen der vergangenen Jahrtausende ab. Raphael Neukom hat
einen Schatz gehoben,…

25.07.2019 14:23
Des paléoclimatologues le confirment : nous vivons un réchauffement
climatique sans précédent

Les Inrocks

Une équipe de recherche internationale vient de retracer 2 000 ans de variations climatiques. Son constat est
préoccupant.  Il va devenir de plus en plus compliqué de mettre en doute les constats scientifiques sur le
réchauffement climatique, comme c'est encore malheureusement parfois le cas à la télé. Comme le relate…

25.07.2019 14:39
Em 2 mil anos, as temperaturas nunca subiram tanto. 98% do planeta
está a aquecer

Económico

Nunca houve um período de verão tão quente, tão intenso e tão abrangente como nos últimos 2 mil anos. Apesar da
variabilidade natural do clima, estes últimos dois milénios registaram cinco grandes períodos climatéricos: três
quentes e dois predominantemente frios. De acordo com uma nova investigação cientifica, citada pelo El…

25.07.2019 14:43 Erderwärmung - Klimawandel des Jahrtausends Cicero

Der Anstieg der Temperaturen seit 150 Jahren hat den Planeten so umfassend beeinflusst wie kein Klimaphänomen
zuvor. Zu dieser Erkenntnis kamen jetzt der Schweizer Umweltwissenschaftler Raphael Neukom und sein Team
von der Universität Bern. Zeit Online hat die beiden Studien von Neukom genauer betrachtet. Es gab zwar in den
vergangenen 2.000 Jahren immer wieder…
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https://www.stern.de/panorama/wissen/natur/warum-dieser-klimawandel-anders-ist-als-alle-anderen-zuvor-8817132.html?utm_campaign=panorama&utm_medium=rssfeed&utm_source=standard
https://www.oedp.de//aktuelles/pressemitteilungen/newsdetails/news/deutschland-leidet-unter-rekordhitze/?expand=0&cHash=4c4411e89446293364cecd0475799194
https://www.newsdeutschland.com/n/Politik/75nhrgrsw/Studie-der-Uni-Bern-Klimawandel-gab-es-schon.htm
https://indianexpress.com/article/world/earth-warming-at-faster-rate-than-in-last-2000-years-study/
http://www.deutschlandfunk.de/historische-klimaschwankungen-lieblingsargument-der.676.de.html?dram:article_id=454764
https://www.lesinrocks.com/2019/07/25/actualite/monde/des-paleoclimatologues-le-confirment-nous-vivons-un-rechauffement-climatique-sans-precedent/
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/em-2-mil-anos-as-temperaturas-nunca-subiram-tanto-98-do-planeta-esta-a-aquecer-471685
https://www.cicero.de/kultur/erderwarmung-klimawandel-forscher-usa-menschengemacht


25.07.2019 15:18 Study: warming happening at unprecedented rate The Columbian

It’s not just humans who track long-term trends in the weather. The history of our planet’s climate is recorded by
nature herself — written in tree rings and arctic ices, corals and deep ocean sediments. Each of these records tell
only a small piece of the Earth’s climate story, but…

25.07.2019 15:28
Historischer Vergleich: Aktueller Klimawandel beispiellos schnell und
global

heise online + 2 weitere

Der aktuelle, vom Menschen verantwortete Klimawandel führt zu einer viel schnelleren und massiveren globalen
Klimaerwärmung, als alles was in den vergangenen 2000 Jahren stattgefunden hat. Zu diesem Ergebnis kommen
Forscher der Universität nach einer ausführlichen Untersuchung von Klimadaten aus der ganzen Welt. Mit ihrem
Ergebnis widersprechen sie dem teilweise vorgebrachten…

25.07.2019 15:29 New 2000-Year-Old Climate Record Proves Climate Change Is Real ValueWalk

/ Pixabay Over the last two millennia, the climate on Earth has vastly changed. Thanks to paintings from our
ancestors who lived during the Little Ice Age, scientists have been able to determine what our planet looked like at
that time. Now they have documented a new 2000-year-old climate record.…

25.07.2019 15:46 World temperatures hotter now 'than at any point in the last 2,000 years' euronews

Average global temperatures are higher now than at any point in the last 2,000 years with the shift in climate
impacting the whole world concurrently for the first time ever, studies released on Wednesday have concluded.
Depictions of the "Medieval Warm Period" (approximately 700 to 1400) and the "Little Ice…

25.07.2019 16:02 Deutschland leidet unter Rekordhitze!
bio-hamburg.de + 3
weitere

Aktuell beschert die Wetterlage Deutschland eine erneute große Hitzewelle. Gestern wurde wohl der bisherige
deutsche Temperaturrekord von 2015 übertroffen: In Geilenkirchen (NRW) wurden 40,5 Grad Celsius gemessen.
"Diese Hitzeperioden werden sich in der Zukunft noch schneller häufen, als wir uns das wünschen. Die Leugner und
Skeptiker des Klimawandels sollten sich…

25.07.2019 16:04 Réchauffement climatique : la preuve par les villes françaises ecrans.fr + 1 weitere

Tous les jours, retrouvez le Fil vert, le rendez-vous environnement de Libération. Aujourd’hui, le green graph. De
nombreuses villes  battent des records de chaleur en ce moment même et la nuit de mercredi à jeudi a probablement
été  la plus chaude jamais mesurée en France. De tels événements ne constituent bien…

25.07.2019 16:06
Klimawandel: Neue Studie widerlegt Argumente der Klimawandel-
Leugner

WAZ.de + 4 weitere

40 Grad – und Deutschland stöhnt. Doch Klimaforscher sind sich sicher, dass dies nicht der letzte Rekordsommer
gewesen sein wird. Wetterdaten zeigen, dass Hitzewellen und andere Wetterextreme in den vergangenen
Jahrzehnten zugenommen haben. Die heißesten Sommer in Europa seit dem Jahr 1500 ereigneten sich alle während
der letzten zehn Jahre:…

25.07.2019 17:14
Aquecimento do planeta já é o maior evento climático em 2 mil anos,
indica pesquisa

Terra - Notícias, esportes,
coberturas ao vivo,
diversão e estilo de vida

Com base em 700 registros de mudanças de temperatura, pesquisadores afirmam que o aquecimento global atual
supera em velocidade e extensão qualquer evento climático de aquecimento e congelamento dos últimos 2 mil anos.
25 jul 2019 12h14 comentários O aquecimento global registrado atualmente supera em velocidade e extensão
qualquer evento…
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https://www.columbian.com/news/2019/jul/25/study-warming-happening-at-unprecedented-rate/
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Historischer-Vergleich-Aktueller-Klimawandel-beispiellos-schnell-und-global-4479321.html?wt_mc=rss.ho.beitrag.atom
https://www.valuewalk.com/2019/07/2000-year-old-climate-record-climate-change-real/
http://feedproxy.google.com/~r/euronews/en/news/~3/TUj5AoFeXxI/world-temperatures-hotter-now-than-at-any-point-in-the-last-2-000-years
http://www.eco-world.de/scripts/basics/econews/basics.prg?a_no=36155
https://www.liberation.fr/planete/2019/07/25/rechauffement-climatique-la-preuve-par-les-villes-francaises_1741920?xtor=rss-450
https://www.ikz-online.de/politik/neue-studie-widerlegt-argumente-der-klimawandel-leugner-id226587751.html
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/aquecimento-do-planeta-ja-e-o-maior-evento-climatico-em-2-mil-anos-indica-pesquisa,96e053a96bb183c02af3fb7366a33c54g43xz521.html


25.07.2019 17:44
„Atomenergie ist gefährlich und marktwirtschaftlich nicht
wettbewerbsfähig“

OsterhofenerWoche.de

25.07.2019/EG Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin Christian von Hirschhausen,
Wirtschaftswissenschaftler an der TU Berlin und Studienautor: „Die Mär der Atomkraft als klimafreundliche Alternative
zu fossilen Energieträgern fällt völlig in sich zusammen.“ Die Stromproduktion in Atomkraftwerken ist gefährlich und
zudem marktwirtschaftlich nicht wettbewerbsfähig. Sie als saubere Alternative zu fossilen…

25.07.2019 18:45 Aktuelle Stunde | 25.07.2019 WDR + 3 weitere

Themen: Verkehrsministertreffen zum Transit-Streit in Österreich | Waldschäden durch Hitze und Trockenheit:
Ministerpräsident Laschet im Königsforst | Eiche, Buche, Fichte: Wie tot ist der Wald im Westen? | Hitzeprobleme bei
der Bahn: Verspätungen und Ausfälle | Reporter Christian David berichtet vom Hauptbahnhof in Köln | Klimastudie
der Uni Bern dokumentiert…

25.07.2019 18:53 Em dois séculos temperaturas nunca subiram tão rápido – estudos PT Jornal

As temperaturas nunca subiram tão rápido nos últimos dois séculos como agora, nem de forma tão global, segundo
estudos agora publicados nas revistas Nature e Nature Geoscience. A investigação concentrou-se na análise da
tendência climática recente do planeta e conclui que 98 por cento da Terra está a sentir o…

25.07.2019 18:58 Em dois séculos temperaturas nunca subiram tão rápido
Luxemburger Wort + 1
weitere

As temperaturas nunca subiram tão rápido nos últimos dois séculos como agora, nem de forma tão global, segundo
estudos agora publicados nas revistas Nature e Nature Geoscience. A investigação concentrou-se na análise da
tendência climática recente do planeta e conclui que 98% da Terra está a sentir o aquecimento global…

25.07.2019 19:03
Em dois séculos temperaturas nunca subiram tão rapidamente, revelam
estudos

Observador

As temperaturas nunca subiram tão rapidamente nos últimos dois séculos como agora, nem de forma tão global,
segundo estudos agora publicados nas revistas Nature e Nature Geoscience. A investigação concentrou-se na
análise da tendência climática recente do planeta e conclui que 98% da Terra está a sentir o aquecimento global…

25.07.2019 20:30
Scientific consensus reaches beyond 99% on human-caused climate
change

Inhabitat

Researchers have released three additional studies confirming the consensus among scientists that climate change
is real. More than 99 percent of scientists have reached the same conclusion that global warming is real and caused
by human activity, with findings showing that current warming is unprecedented when compared to the last…

25.07.2019 20:35
Record absolu de température mesuré à Paris et dans le nord de la
France

Le Figaro + 1 weitere

Mis à jour le 25/07/2019 à 20:35 Publié le 25/07/2019 à 20:35 La température a dépassé les 42° C, jeudi, dans la
capitale, battant le record historique absolu, avec 42,6 °C à Paris-Montsouris. La seconde canicule en un mois
devrait quitter le territoire national samedi. Le mercure vient également d’atteindre des sommets…

25.07.2019 21:05 Current Warming Is Unparalleled in Past 2,000 Years Scientific American

Skeptics of human-caused climate change have often relied on a favorite argument involving the planet’s natural
climate cycles. Earth experienced plenty of natural warming and cooling phases long before humans ever began
pumping greenhouse gases into the atmosphere, they’ve suggested—so the present-day warming isn’t necessarily
dangerous or even that unusual.…
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http://www.osterhofenerwoche.de/atomenergie-ist-gefaehrlich-und-marktwirtschaftlich-nicht-wettbewerbsfaehig/
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/aktuelle-stunde/video-aktuelle-stunde---268.html
https://ptjornal.com/em-dois-seculos-temperaturas-nunca-subiram-tao-rapido-estudos-460406
https://www.wort.lu/pt/vida/em-dois-seculos-temperaturas-nunca-subiram-t-o-r-pido-5d39e861da2cc1784e348938
https://observador.pt/2019/07/25/em-dois-seculos-temperaturas-nunca-subiram-tao-rapidamente-revelam-estudos/
https://inhabitat.com/scientific-consensus-reaches-beyond-99-on-human-caused-climate-change
http://www.lefigaro.fr/sciences/record-absolu-de-temperature-mesure-a-paris-et-dans-le-nord-de-la-france-20190725
https://www.scientificamerican.com/article/current-warming-is-unparalleled-in-past-2-000-years/


25.07.2019 21:59
Three New studies Confirm Human Effects on Climate are
Unprecedented

Medium.com

The debate regarding whether climate change is caused by human activity or is a natural repeating occurrence just
heated up. Three studies published this week in the journal Nature and Nature Geoscience claim to prove that the
current global increase in temperature is unprecedented. According to NASA, the scientific consensus…

25.07.2019 22:12 42,6 oC em Paris. O mundo bate recordes dos últimos 2000 anos Jornal de Notícias

Onda de calor com máximos superados em França, na Bélgica, na Holanda e na Alemanha. Estudo conclui que o
Planeta nunca esteve tão quente nos últimos 2000 anos. Os comboios em marcha lenta, os passageiros convidados
a adiar as viagens por um dia, as linhas elétricas que os guiam a…

25.07.2019 23:51
Nunca o aquecimento foi tão global nos últimos 2000 anos — e a culpa é
nossa

Publico

Caso existissem termómetros há dois mil anos, dificilmente teriam registado temperaturas tão altas como as que se
fizeram sentir nos últimos anos. De há dois milénios para cá que as temperaturas não atingiam picos tão altos em
pelo menos 98% do planeta — e tudo por causa da mão humana.  O…

26.07.2019 00:00 Climate science and the Caribbean voice Dominican Today

The View from Europe By David Jessop, Dominican Today senior Op-Ed contributor In the last few days new
evidence has been published suggesting that scientists are now 99 per cent certain that human activity is causing
global warming. As if to validate this, temperatures in parts of Northern Europe spiked…

26.07.2019 08:16 "Diese globale Erwärmung ist beispiellos" de.msn.com

Klimaschwankungen gab es auch schon früher, sagen Skeptiker. Schweizer Forscher haben nun die
Temperaturveränderungen der vergangenen 2000 Jahre genau untersucht. Mit ihrer Studie konnten sie nachweisen,
wo die Leugner des Klimawandels komplett irren. Wissenschaftler in Bern haben eines der gängigsten Argumente
gegen den menschengemachten Klimawandel stark geschwächt. Klimaschwankungen gab es…

26.07.2019 10:26 Kommentar: Ich glaube kaum, dass die Forscher der ... Tages Anzeiger

Ich glaube kaum, dass die Forscher der Uni Bern hier auf Ihre Frage stossen und sie beantworten werden.

26.07.2019 10:26 Erderwärmung : Ist der heutige Klimawandel wirklich einmalig? Berliner Zeitung

Ist die aktuelle Erderwärmung menschengemacht oder erleben wir einfach eine normale Klimaschwankung, wie es
sie schon immer gab? Fragen wie diese werden in der Diskussion um den heutigen Klimawandel immer wieder
gestellt. Schweizer Forscher haben nun untersucht, ob die derzeitigen Klimaveränderungen tatsächlich beispiellos
sind und kamen zu einem klaren Schluss.…

26.07.2019 10:52 Klimawandel: Forscher finden weitere Beweise PC-WELT + 6 weitere

Seit gestern gibt es einen neuen Hitzerekord für Deutschland, über 41 Grad hatte es im Emsland. Normal ist das
nicht, es wird aber immer wärmer. Einen weiteren Beweis für den Klimawandel haben Raphael Neukom vom
Oeschger-Zentrum für Klimaforschung an der Universität Bern und seine Kollegen gefunden, berichtet Pro Physik .…
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https://medium.com/@subverse/three-new-studies-confirm-human-effects-on-climate-are-unprecedented-5702bd900121?source=rss------news-5
https://www.jn.pt/mundo/interior/426-c-em-paris-o-mundo-bate-recordes-dos-ultimos-2000-anos-11151325.html
http://feedproxy.google.com/~r/PublicoRSS/~3/cqFwFkgckcM/dois-mil-anos-termometros-1881256
https://dominicantoday.com/dr/opinion/2019/07/26/climate-science-and-the-caribbean-voice/
http://www.msn.com/de-de/nachrichten/wissenundtechnik/%E2%80%9Ediese-globale-erw%C3%A4rmung-ist-beispiellos%E2%80%9C/ar-AAEObjH?srcref=rss
http://tagesanzeiger.ch/wissen/natur/Dieser-Klimawandel-schlaegt-alles/story/29092293
https://www.berliner-zeitung.de/32908556
https://www.pcwelt.de/news/Klimawandel-Forscher-finden-weitere-Beweise-10636177.html


26.07.2019 11:36 42,6 Grad: Ein Tag für die Wettergeschichte Tages Anzeiger

Die Hitzewelle pulverisierte am Donnerstag europaweit historische Temperaturrekorde – zumindest seit dem Start der
Aufzeichnungen im 19. Jahrhundert. In Deutschland wurde erstmals überhaupt über 41 Grad gemessen – und kurz
darauf auch die 42-Grad-Marke geknackt. Die Rekordhitze konzentrierte sich auf die Region rund um die Benelux-
Länder, den Norden Frankreichs und…

26.07.2019 11:36 42,6 Grad: Ein Tag für die Wettergeschichte Berner Zeitung Online

Die Hitzewelle pulverisierte am Donnerstag europaweit historische Temperaturrekorde – zumindest seit dem Start der
Aufzeichnungen im 19. Jahrhundert. In Deutschland wurde erstmals überhaupt über 41 Grad gemessen – und kurz
darauf auch die 42-Grad-Marke geknackt. Die Rekordhitze konzentrierte sich auf die Region rund um die Benelux-
Länder, den Norden Frankreichs und…

26.07.2019 12:18 Le réchauffement climatique s’accélère et concerne l’ensemble du globe La Croix

Les résultats de deux études publiées dans les revues Nature et Nature Geoscience résonnent étrangement avec
l’épisode de canicule que subit l’Europe. La Terre n’a jamais eu aussi chaud en 2 000 ans qu’aujourd’hui, nous
apprennent-elles. Elle ne s’est jamais réchauffée à une telle rapidité non plus. Les chercheurs, pour en arriver…

26.07.2019 12:40 Kommentar: @Cris 20minuten.ch

Gab punkto Forschung gestern in fast allen (natürlich ausser bei 20') einen sehr guten Artikel aus der UNI Bern, die
die thesen der Klimaleugner sehr entkräften.

26.07.2019 19:24
Studies Confirm Current Climate Crisis Does Not Bear Any Reference To
Past 2000 Years’ History of Global Climate Shift

Conserve Energy Future

The recent climate crisis is unprecedented, and it is the first global climate shift in a real sense in the history of the
past two millennia, a trio of papers confirmed. Compared to the earlier anomalies which were more regional in
nature, especially the Little Ice Age during which people…

26.07.2019 21:33 Kommentar: Quatsch seit heute. Eine andere Zeitung ... Tages Anzeiger

Quatsch seit heute. Eine andere Zeitung berichtete heute über eine Forschung der Uni Bern, dergemäss es seit 2000
Jahren nie eine solche globale Erwärmung gab.

27.07.2019 01:00 Rasante und globale Erderwärmung Wissenschaft Aktuell

Erdklima erwärmt sich so schnell wie nie in den letzten 2000 Jahren Die „Kleine Eiszeit“ von 1300 bis etwa 1850 war
keine globale Kaltphase. Die kälteste 50-Jahresperiode des letzten Jahrtausends trat regional zu unterschiedlichen
Zeiten auf. Bern (Schweiz) - Im Laufe der Geschichte schwankte das Klima auf der Erde immer…

27.07.2019 06:27
Súčasná miera otepľovania je vyššia ako kedykoľvek v minulosti,
upozorňujú vedci

WebNoviny.sk

Rýchlosť a rozsah terajšieho globálneho otepľovania prekonáva akúkoľvek podobnú udalosť za posledných dvetisíc
rokov, uvádzajú vedci. Známe historické udalosti, ako napríklad Malá doba ľadová, sa nedajú porovnávať s mierou
otepľovania, ktoré evidujeme počas posledného storočia. Podľa výskumu terajšia miera otepľovania je vyššia ako
kedykoľvek v minulosti. Mnoho argumentov klimatických skeptikov…
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http://tagesanzeiger.ch/panorama/vermischtes/426-Grad-Ein-Tag-fuer-die-Wettergeschichte/story/15863622
http://bernerzeitung.ch/panorama/vermischtes/426-Grad-Ein-Tag-fuer-die-Wettergeschichte/story/15863622
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Le-rechauffement-climatique-saccelere-concerne-lensemble-globe-2019-07-26-1201037749
https://www.20min.ch/ausland/news/story/Satellitenbilder-zeigen-Waldbraende-in-der-Arktis-15951556#thread9_msg65
https://www.conserve-energy-future.com/studies-current-climate-crisis-does-not-bear-reference-past-history.php
http://tagesanzeiger.ch/panorama/vermischtes/426-Grad-Ein-Tag-fuer-die-Wettergeschichte/story/15863622
https://www.wissenschaft-aktuell.de/artikel/Rasante_und_globale_Erderwaermung1771015590731.html
https://www.webnoviny.sk/sucasna-miera-oteplovania-je-vyssia-ako-kedykolvek-v-minulosti-upozornuju-vedci/


27.07.2019 13:00
‘There’s no doubt left’ about scientific consensus on global warming
anymore

Grist

This story was as originally published by The Guardian and is reproduced here as part of the Climate Desk
collaboration. The scientific consensus that humans are causing global warming is likely to have passed 99 percent,
according to the lead author of the most authoritative study on the subject, and…

27.07.2019 15:30 Global warming dwarfs climate variations of past 2000 years LazerTecNoLogia

In a study which has just appeared in the well-known scientific journal Nature, and in a supplementary publication in
Nature Geoscience, the team shows that there is no evidence that there were uniform warm and cold periods across
the globe over the last 2,000 years. "The results were consistent regardless…

27.07.2019 16:22 Un réchauffement climatique concret au niveau régional RFJ + 1 weitere

La fraîcheur de la pluie nous permet de respirer à nouveau après un nouvel épisode de canicule. Le temps de
réfléchir un peu à l’évolution de notre climat. Selon des études de l’Université de Berne parues cette semaine dans
les revues Nature et Nature Geoscience, le réchauffement climatique mondial n’a…

27.07.2019 17:42 Immer noch spricht nichts fürs Leugnen klimareporter + 1 weitere

Eine Studie der Universität Bern hat Wellen geschlagen. Sie entkräftet ein Lieblingsargument der Klimaleugner, heißt
es in vielen Medien. Das klingt so, als hätte die Fachwelt noch kürzlich ernsthaft darüber gestritten, ob es einen
menschengemachten …

27.07.2019 20:17 Die kleinen Eiszeiten Tages Anzeiger

Es ist, als stünde man auf einem Feldherrenhügel. Der Blick vom Schuttwall ins Tal, auf die Gletscherzunge des
Morteratsch, hat etwas Ehrfürchtiges, aber auch etwas Melancholisches. Die Seitenmoräne, vielleicht 100 Meter über
dem Talboden, markiert das Ende einer grossen Klimaepoche. Die Kleine Eiszeit, die um 1350 begann, endete circa
1850. Seither…

27.07.2019 21:35 Climate change: Current warming 'unparalleled' in 2,000 years observerbd.com

The speed and extent of current global warming exceeds any similar event in the past 2,000 years, researchers say.
They show that famous historic events like the "Little Ice Age" don't compare with the scale of warming seen over the
last century. The research suggests that the current warming rate…

27.07.2019 23:12 Kommentar: Klimaleugner klar widerlegt 20minuten.ch

wo ist denn der Bericht über die Studie von Neukom der Uni Bern, welche klar und unmissverständlich belegt, dass
der menschen-verursachte Klimawandel tatsächlich stattfindet und die beinahe schon jährlichen Hitzewellen keinen
natürlichen Ursprung hab…

28.07.2019 00:00
Réchauffement climatique : les températures actuelles, un record en 2
000 ans

Linfo.re

L’heure est au réchauffement de la planète. Les températures actuelles n’ont jamais augmenté aussi rapidement en
plus de 2 000 ans. C’est la conclusion de deux études distinctes menées sur deux millénaires de tendances de
l’histoire climatique récente de notre planète. Les récents événements survenus dans le monde parlent d’eux-
mêmes…
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https://grist.org/article/theres-no-doubt-left-about-scientific-consensus-on-global-warming-anymore/
http://lazertecnologia.com/2019/07/27/global-warming-dwarfs-climate-variations-of-past-2000-years/
https://www.rfj.ch/Scripts/Index.aspx?id=4409437
https://www.klimareporter.de/erdsystem/immer-noch-spricht-nichts-fuers-leugnen
http://tagesanzeiger.ch/sonntagszeitung/standard/Die-kleinen-Eiszeiten/story/18728652
https://www.observerbd.com/details.php?id=209913
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/24423712#thread569_msg569
https://www.linfo.re/monde/europe/rechauffement-climatique-les-temperatures-actuelles-un-record-en-2-000-ans


28.07.2019 01:07 Pemanasan Global Saat ini Tidak Tertandingi DNA Berita

Share on Facebook Tweet on Twitter Peneliti menyebut kecepatan dan skala dampak dari pemanasan global saat ini
melampaui peristiwa serupa dalam dua milenium terakhir. Mereka menunjukkan bahwa peristiwa bersejarah terkenal
seperti “Little Ice Age” tidak sebanding dengan skala pemanasan yang terlihat selama berabad-abad terakhir.
Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemanasan saat…

28.07.2019 14:43
A Study of Five Unusual Volcanic Events Shows the Heat Is On for
Climate Change

Interesting Engineering

Our collective notions about the advancement of climate change on our planet may need a serious recalibration
according to a  study of five volcanic eruptions  occuring between 1808 and 1835. A team lead by  Stefan
Brönnimann, a member of the  Oeschger Centre for Climate Change Research  (OCCR) and Professor of
Climatology…

29.07.2019 02:09 Jessop: Climate science and the Caribbean voice Cayman Compass

David Jessop In the last few days new evidence has been published suggesting that scientists are now 99 percent
certain that human activity is causing global warming. As if to validate this, temperatures in parts of Northern Europe
spiked this week at 44.9 C (113 F), breaking records and confirming…

29.07.2019 16:47
Commentary: The view from Europe: Climate science and the Caribbean
voice

Caribbean News Now

By David Jessop In the last few days new evidence has been published suggesting that scientists are now 99
percent certain that human activity is causing global warming. As if to validate this, temperatures in parts of Northern
Europe spiked this week at 44.9 C (113F), breaking records and confirming…

30.07.2019 00:00 Klimaerwärmung erstmals auf der ganzen Welt gleichzeitig analytik-news.de

Im Unterschied zu vorindustriellen Klimaschwankungen erfolgt die gegenwärtige, vom Menschen verursachte
Klimaerwärmung auf der ganzen Welt gleichzeitig. Zudem ist die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung so groß
wie nie seit mindestens 2000 Jahren. Das zeigen zwei Studien der Universität Bern. Viele Menschen machen sich von
der "Kleinen Eiszeit" (ca. 1300 bis…

30.07.2019 09:00 Das blinde Auge der Klimaforscher an der Universität Bern
EIKE - Europäisches
Institut für Klima und
Energie

Zunächst einmal, liebe Journalisten der WELT, gibt es keine Leugner des Klimawandels. Zumindest sind keine
solchen Leugner bekannt, die noch Reste von Gehirn zwischen den beiden Ohren aufweisen. Klimawandel ist
naturgesetzlich, seit die Erde besteht, und dies hat noch nie jemand ernsthaft geleugnet. Konstantes Klima gab es
noch nie. Nicht…

30.07.2019 13:59 "Il faut montrer l'intérêt financier qu'il y a à régler la question climatique"
Radio Television Suisse +
2 weitere

Pour lutter contre le réchauffement climatique, Martin Beniston, ancien vice-président du GIEC, insiste sur la
nécessité de démontrer les avantages économiques des modes de production durables. Alors que les canicules se
succèdent et que les records de température tombent un peu partout en Europe, le réchauffement mondial n'a
jamais été…

31.07.2019 09:02
Neue Studie zeigt: Die globale Erderhitzung im 20. Jahrhundert ist
beispiellos

unendlich-viel-energie.de

31. Juli 2019 Zwei neue Studien der Universität Bern belegen, dass die Schwankungen im Klima nicht natürlich
erklärbar sind. Demnach liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die wärmste Phase der vergangenen 2.000 Jahre im
20. Jahrhundert. Das nimmt Leugner*innen des Klimawandels ihr beliebtestes Argument. Eine Übersicht. Die
Datensätze, die für die…

20190813_Medienspiegel_Klimawandel_Broennimann_Neukom

 uni unibe

 13.08.2019 12:18
 24.07.2019 - 13.08.2019

 282 Treffer

Seite 35 Report wurde erstellt für
Uni Bern

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net

http://dnaberita.com/2019/07/28/pemanasan-global-saat-ini-tidak-tertandingi/
https://interestingengineering.com/a-study-of-five-unusual-volcanic-events-shows-the-heat-is-on-for-climate-change?utm_source=rss&utm_medium=article&utm_content=28072019
https://www.caymancompass.com/2019/07/28/jessop-climate-science-and-the-caribbean-voice/
https://www.caribbeannewsnow.com/2019/07/29/commentary-the-view-from-europe-climate-science-and-the-caribbean-voice/
https://analytik.news/Presse/2019/448.html
https://www.eike-klima-energie.eu/2019/07/30/das-blinde-auge-der-klimaforscher-an-der-universitaet-bern/
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/10601893-il-faut-montrer-l-interet-financier-qu-il-y-a-a-regler-la-question-climatique.html?rts_source=rss_t
https://www.unendlich-viel-energie.de/startseite/neue-studie-zeigt-die-globale-erderhitzung-im-20-jahrhundert-ist-beispiellos


31.07.2019 14:05 Kommentar: @50+ 20minuten.ch

Die Uni Bern hat Beweise für die Klimaleugner geliefert. Es sind Fakten und keine inszenierte Täuschung. Bitte
informieren sie sich.

31.07.2019 19:04 Unser Leitartikel: <br/> Beispiellose Klimakrise
Zeitung vum Lëtzebuerger
Vollek

Wer sich mit der Klimakrise beschäftigt, stößt schnell auf das Argument, Klimaschwankungen habe es doch schon
früher gegeben, die Erwärmung sei nichts Alarmierendes, sondern nur eine natürliche Erscheinung, vergleichbar mit
der Kleinen Eiszeit oder mit der Mittelalterlichen Klima-Anomalie, die auf der Nordhalbkugel zwischen 950 und 1250
eine Warmzeit war. Doch…

02.08.2019 06:00 Klimawandel gabs schon früher, aber nicht so wie heute tize.ch

Ja, es geht wieder einmal um den Klimawandel. Mittlerweile sind sich die meisten News-Leser gewohnt, mindestens
einen Artikel pro Tag zu dem aktuellen Thema in der Zeitung zu finden. Trotzdem sollte ein, letzte Woche
erschienener Beitrag der Uni Bern, welcher neuste Erkenntnisse von Klimaforschenden zeigt, nicht ganz unbeachtet
bleiben. Die…

02.08.2019 13:54 Der aktuelle Klimawandel soll menschgemacht sein? Ja! Mitteldeutscher Rundfunk

Der anthropogene - also vom Menschen verursachte - Klimawandel steht in der Öffentlichkeit immer wieder zur
Debatte. Unter Wissenschaftlern ist die Frage allerdings nahezu unstrittig, ob der Mensch Hauptverursacher für die
aktuellen Klimaveränderungen ist. Aber während auf der einen Seite die Fridays-For-Future-Bewegung seit Monaten
Lärm macht, um die Politik zum…

03.08.2019 00:00 KLIMA: Další reinkarnace „hokejkového grafu“ Lidovky + 1 weitere

Data z celé zeměkoule ukazují, že prakticky každá část světa zažila za posledních deset tisíc let vyšší teploty než
dnes. Globální průměr vytvářený diskutabilními statistickými metodami na tom nemůže nic změnit. Českými médii
proběhla zpráva o dalších snahách vzkřísit hokejkový graf. Autorem studie z žurnálu Nature je Neukom a kolektiv.…

05.08.2019 18:52 Kommentar: @leon 20minuten.ch

1) "klimastudie uni bern" googlen, obersten link anklicken 2) Die paar Sätze aufmerksam lesen 3) Den Unterschied
zwischen Klima und Wetter verstehen 4) In Erwägung ziehen, dass 97% der Klimawisenschaftler recht haben
könnten 5) Phrasendrescherei über…

06.08.2019 00:00
Schweizer Studie zeigt: Die globale Erderhitzung im 20. Jahrhundert ist
beispiellos

ee-news.ch

Gebetsmühlenartig wiederholen Klimawandel-Leugner*innen: Temperaturschwankungen gab es schon immer. Das
Klima wandele sich, aber das Phänomen und der Grund der Erhitzung seien nicht menschengemacht. So in etwa
klingt das auch, wenn Alexander Gauland, Vorsitzender der Partei AfD (Alternative für Deutschland), in Interviews auf
die Klimakrise angesprochen wird. Das Ziel dieser Argumentation…

08.08.2019 00:00 Das Netzwerk der «kreativen Zerstörer» WOZ Die Wochenzeitung

Lange haben neoliberale Denkfabriken wie das Liberale Institut in Zürich die menschengemachte Klimaerhitzung
geleugnet. Plötzlich gibt es nun eine zweite Position: Weiterhin Skepsis zeigen – und zugleich auf die kapitalistische
Anpassungsfähigkeit se…

20190813_Medienspiegel_Klimawandel_Broennimann_Neukom

 uni unibe

 13.08.2019 12:18
 24.07.2019 - 13.08.2019

 282 Treffer

Seite 36 Report wurde erstellt für
Uni Bern

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net

https://www.20min.ch/ausland/news/story/Kalifornien-will-Trump-zu-Offenlegung-zwingen-20917848#thread5_msg143
http://www.zlv.lu/spip/spip.php?article23073
https://n.tize.ch/beitrag/klimawandel-gabs-schon-frueher-aber-nicht-so-wie-heute/
https://www.mdr.de/wissen/klimazweifel-100.html
http://neviditelnypes.lidovky.cz/klima/klima-dalsi-reinkarnace-hokejkoveho-grafu.A190801_231918_p_klima_wag#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=pes_neviditelny&utm_content=main
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/24089530#thread43_msg627
https://www.ee-news.ch/de/article/41693/schweizer-studie-zeigt-die-globale-erderhitzung-im-20-jahrhundert-ist-beispiellos
https://www.woz.ch/1932/liberale-klimaleugner/das-netzwerk-der-kreativen-zerstoerer


09.08.2019 08:00
Le climat se réchauffe plus rapidement que jamais au cours des 2000
dernières années

Enerzine.com

il y a 9 heures , 83 Vus Bon nombre de personnes se font une idée claire du « Petit âge glaciaire » (env. 1300 à 1850).
Il est marqué par les toiles qui montrent des patineurs sur des canaux hollandais ou des glaciers qui avancent loin
dans les vallées…

12.08.2019 15:46 Erdklima erwärmt sich so schnell wie nie in den letzten 2000 Jahren Wissenrockt

Im Unterschied zu vorindustriellen Klimaschwankungen erfolgt die gegenwärtige, vom Menschen verursachte
Klimaerwärmung auf der ganzen Welt gleichzeitig. Zudem ist die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung so groß
wie nie seit mindestens 2000 Jahren. Das zeigen zwei neue Studien der Universität Bern. Neue Studien belegen: Bis
zum Beginn der Industrialisierung verliefen Krimaschwankungen…
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Réchauffement 
mondial et rapide 
CLIMAT 
études attestent 
de l ampleur 
du réchauffement 
climatique. 
A la différence des change-
ments climatiques préindus-
triels, le réchauffement actuel 
d origine humaine a lieu si-
multanément dans le monde 
entier. Et sa vitesse est plus 
élevée que jamais depuis au 
moins 2000 ans, selon deux 
études menées par un groupe 
international de chercheurs 
autour de Raphaël Neuko, de 
l Université de Berne. 

Ces deux études montrent 
que la phase la plus chaude 
des 2000 derni res années, 
avec la plus grande probabili-
té, était celle du 20e si cle, et 
ce, sur plus de 98% de la sur-

face terrestre. Cela indique 
que le changement climati-
que actuel ne peut  tre expli-
qué par des variations aléa-
toires, mais par des 
émissions de C02 et d autres 
gaz   effet de serre provo-
quées par l homme. 
Selon ces travaux, ce réchauf-
fement se produit pour la 
premi re fois de mani re si-
multanée dans le monde en-

tier. Et sa vitesse n a jamais 
été aussi élevée. ATS 
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Berner Forscher: 
Globale Erwärmung 
ist "beispiellos" 
Klima Frühere Klimaänderungen waren nur regio-
nale Phänomene. Eine Studie der Uni Bern widerlegt 
ein wichtiges Argument von Klimaskeptikern. 
Die Klimaschwankungen früherer Epo-
chenwerden von Klimaskeptikern oft als 
Beleg angeführt, dass der aktuelle Tem-
peraturanstieg ein natürliches Phäno-
men und nicht menschengemacht sei. 
Das Team um Raphael Neukom von der 
Universität Bern verweist im Journal 
"Nature" nun aber auf einen erhebli-
chen Unterschied: Klimaschwankungen 
hätten in den vergangenen zwei Jahr-
tausenden nie auf der ganzen Welt 
gleichzeitig stattgefunden. Warm- und 
Kaltphasen in vorindustrieller Zeit -

etwa die "Mittelalterliche Warmzeit" 
oder die "Kleine Eiszeit" - waren nur 
regionale Phänomene. Die Erde als Gan-
zes erwärmt sich heute somit so schnell 
wie noch nie in den letzten 2000 Jahren. 

"Wirsehen, dass die wärmste Perio-
de der vergangenen zwei Jahrtausende 
im 20. Jahrhundert auf 98 Prozent der 
Erde stattfand", schreiben die Berner 
Forscher. "Das ist ein starker Hinweis, 
dass die von Menschen verursachte glo-
bale Erwärmung beispiellos ist." Sie 
nutzten Datensammlungen zu Jahres-
ringen von Bäumen und zum Wachs-

tum von Korallenstöcken, an denen sich 
Veränderungen der Wassertemperatur 
ablesen lassen. 

Der Geografieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota (USA) re-
sümiert in einem zugehörigen Kom-
mentar: "Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, stimmt mit 
Sicherheit. Aber selbst, wenn wir in 
unserer Perspektive bis in die frühen 
Tage der Römischen Kaiserzeit zurück-
gehen, können wir kein Ereignis erken-
nen, das in Grad oder Ausmass der Er-
wärmung der vergangenen Jahrzehnte 
auch nur annähernd entspricht." 

Vulkanausbrüche in den Tropen 

In einer weiteren Berner Studie, veröf-
fentlicht in "Nature Geoscience", wird 
dokumentiert, wie gross die Rolle des 
Vulkanismus in der Vergangenheit war. 
Für die letzte Kaltzeit im frühen 19. Jahr-
hundert in Europa und in Nordameri-
ka waren mehrere Vulkanausbrüche in 
den Tropen verantwortlich, welche die 
atmosphärische Zirkulation durchein-
anderbrachten. (sda/ml) Seite 2 
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Dieser Klimawandel schlägt alles 
Klima Berner Forscher zeigen in einer neuen Studie, dass alle Klimaphasen in den letzten 2000 Jahren regionale Phänomene waren 
und nur die gegenwärtige, extrem schnelle Erderwärmung ein globales Ausmass hat. 

Martin Läubli 
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Auch wenn es für die Klimafor-
scher längst eine eindeutige Sa-
che ist: Noch immer gibt es eine 
kleine Gruppe mit prominenten 
Zweiflern, die nicht so richtig an 
den vom Menschen verursachten 
Klimawandel glauben wollen. Ist 
die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre eine ausserge-
wöhnliche Klimaphase, oder ge-
hört sie zu den Perioden, die es 
natürlicherweise immer wieder 
gibt? Zwei Studien von Forschern 
der Universität Bern, die in der 
heutigen Ausgabe von "Nature" 
und "Nature Geoscience" veröf-
fentlicht sind, geben allen Zweif-
lern eine eindeutige Antwort. 

Die Forscher haben erstmals 
die Klimageschichte der letzten 
2000 Jahre so rekonstruiert, dass 
zuverlässige Aussagen über Tem-
peraturentwicklungen in ver-
schiedenen Regionen der Erde 
gemacht werden können. Ein 
weiteres Mal bestätigen die For-
scher: Das Klima hat sich in den 
letzten hundert Jahren so schnell 
erwärmt wie nie zuvor in den 
letzten zwei Jahrtausenden. 

Dennoch war der Hauptautor 
der Studie Raphael Neukom über 
die neuen Daten überrascht. 
"Wir kennen die Entwicklung 
der letzten hundert Jahre schon 
lange, aber dass die Geschwin-
digkeit der globalen Erwärmung 
so deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist 
unerwartet", sagt der Klima-
forscher am Geografischen Ins-
titut und Oeschger-Zentrum 
für Klimaforschung der Univer-
sität Bern. 

Keine globalen Phänomene 
Der Einfluss des Menschen auf 
das globale Klimasystem ist je-
doch nicht nur im Temperatur-
verlauf eindeutig erkennbar. Die 
Berner Forscher entdeckten noch 
einen weiteren Beleg, der bisher 
wenig beachtet wurde. Die letz-
ten 2000 Jahre sind durch ver-
schiedene Klimaepochen ge-
prägt, die jeweils zu einer Wär-
me- oder Kältephase tendierten. 
Die neuen Studien widerlegen 
die bisherige Annahme der Kli-
maforscher, die Klimaentwick-
lungen in den Epochen vor der 

vorindustriellen Zeit hätten stets 
eine globale Tragweite. 

So zeigen die Forscher zum 
Beispiel, dass die Phase der mit-
telalterlichen Warmzeit zwi-
schen 700 und 1400 nicht nur 
deutlich kühler war als heute. Sie 
lief auch regional zu verschiede-
nen Zeiten ab. 

Das gilt auch für die Kleine 
Eiszeit, die zwischen 1400 und 
1850 datiert wird. Diese Kälte-
phase erreichte in Europa und 
Nordamerika ihren Höhepunkt 
im 17. Jahrhundert. Die kälteste 
Kälteperiode im Pazifik wurde 
im 15. Jahrhundert entdeckt. 

Sonne spielt keine Rolle 
Anders ist es in der Gegenwart. 
Die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre ist ein globales 
Phänomen. "Mit natürlichen 
Faktoren, vor allem Vulkanaus-
brüchen und chaotischen 
Schwankungen innerhalb des Kli-
masystems, können wir die räum-
lichen Muster in der vorindust-
riellen Zeit gut erklären", sagt 
Neukom. Das sei aber beim mo-

mentanen Klimamuster nicht 
möglich. "Der Antriebsfaktor 
muss der Mensch sein." 

Was sich immer wieder über 
die lange Zeitperiode von 
2000 Jahren zeigt: Vulkanaus-
brüche waren stets für eine 
scharfe Klimazäsur verantwort-
lich, die Sonne spielte keine gros-
se Rolle. Das zeigen der Klima-
forscher Stefan Brönnimann vom 
Geografischen Institut der Uni-
versität Bern und sein Team in 
ihrer Studie über die letzten 
fünfzig Jahre der Kleinen Eiszeit. 
Ihre Analyse ergibt ein neues Büd 
der letzten Kaltphase. 

Der Kältetrend schien allmäh-
lich zu kippen, als Anfang des 
19. Jahrhunderts - zwischen 1808 
und 1835 - in den Tropen hinter-
einander eine Reihe von Vulka-
nen ausbrach. Darunter der indo-
nesische Vulkan Tambora, des-
sen Eruption 1815 das Klima in 
Europa und Nordamerika ab-
kühlte und in Europa und der 
Schweiz Auslöser für eine Hun-
gerkatastrophe war. "Die Klima-
forscher fokussierten sich lange 

auf Tambora, mich interessierte 
aber das Fünferpack an Vulkan-
ausbrüchen, die aus Eisbohrker-
nen und anderen Quellen be-
kannt sind", sagt Brönnimann. 
Die neuen Analysen von Beob-
achtungen und historischen 

Daten, Klimasimulationen und 
Rekonstruktionen haben die 
Forscher überrascht. Nach jedem 
Vulkanausbruch folgte auf der 
Nordhemisphäre eine ein- bis 
zweijährige Abkühlung im Som-
mer, weil vulkanische Teilchen 
die Sonneneinstrahlung redu-
zierten. Das war bekannt. Aber 
mit diesen Ereignissen konnte 
man die Kaltphase nicht erklären, 
die über zwanzig Jahre dauerte. 

Eine Antwort fanden die For-
scher in der Temperatur der Mee-
resoberfläche. Das Meer kühlte 
sich jeweils nach den Eruptionen 
während weniger Jahre stark ab, 
erholte sich jedoch im Gegensatz 
zur Landoberfläche nur langsam. 
Bis die Ozeane durch Meeresströ-
me die regionalen Temperatur-
unterschiede ausgleichen, ver-
geht Zeit. 

Zwanzig Jahre Dürre 
Veränderte Verhältnisse im Meer 
wirken sich auf die Druckverhält-
nisse in der Atmosphäre und 
damit auf die Zirkulation der 
Luftströme aus, in diesem Fall im 
Pazifik. Die Folge: Das Monsun-
system in Indien und Afrika 
schwächte sich jeweils ab. Histo-
rische Daten zeigen, dass Afrika 
während zwanzig Jahren unter 
andauernder Dürre litt. Auch für 
Europa hatte die veränderte at-

mosphärische Zirkulation Konse-
quenzen. Historische Luftdruck-
daten zeigen: In den 1830er- und 
1840er-Jahren wiesen die Tief-
druckgebiete eine südlichere 
Zugbahn auf. "Das ist vermutlich 
auch der Grund, dass es in den 
1850er-Jahren nochmals einen 
Gletschervorstoss in den Alpen 
gab, obwohl die Temperaturkur-
ve bereits wieder leicht anstieg", 
sagt Brönnimann. Die Tiefdruck-
zellen brachten genügend Schnee. 

Die Klimageschichte am Ende 
der Kleinen Eiszeit zeigt exemp-
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larisch, wie regionale Ereignisse 
weit davon entfernte Klimasyste-
me beeinflussen können. So ging 
die von Vulkanausbrüchen ge-
prägte Zeit Ende der Kleinen Eis-
zeit in eine Periode über, die durch 
die Erholungsphase der Ozeane 
dominiert wurde, um dann in ein 
vom Menschen verändertes Klima 
zu wechseln. "Wann der Übergang 
genau stattfand, kann schwer ge-
sagt werden, weil natürliche 
Schwankungen und der Einfluss 
des Menschen nicht so leicht 
trennbar sind", sagt Brönnimann. 

Die Situation ist vergleichbar 
mit dem etwas langsameren 
Temperaturanstieg zwischen 
1998 und 2017, der durch natür-
liche Klimaschwankungen ver-
ursachtwurde und den eigentli-
chen Wärmetrend kaschierte. 

Modelle werden immer besser 
Die Berner Forscher haben für die 
Klimarekonstruktion der letzten 
2000 Jahre eine aufwendige 
Datenanalyse betrieben. Sie 
verwendeten eine Datenbank des 
internationalen Forschungskon-
sortiums Pages 2k, das weltweit 
Daten von Baumringen, Eis-
bohrkernen, Seesedimenten und 
Korallen speichert. Die Daten 
wurden mit unterschiedlichen 
statistischen Methoden und 
Klimamodellen ausgewertet. Er 
sei erstaunt, wie gut die Klima-
kurven der einzelnen Methoden 
und der Klimamodelle überein-
stimmten, sagt Raphael Neukom 
von der Universität Bern. Die 
Forscher können so ausschlies-
sen, dass Aussagen von der Art 
der Auswertung abhängig sind. 
Auch für die Analyse der Kleinen 
Eiszeit wurde auf eine breite 
Datenbasis zugegriffen: Daten 
von 30 verschiedenen Klima-
simulationen, Beobachtungen und 
Rekonstruktionen der Temperatur 
mithilfe von Baumjahrringen. 
Historische Temperaturdaten von 
Europa wurden verwendet, für 
Afrika Daten etwa vom Nilabfluss. 
Dazu kamen Windmessungen auf 
Schiffen, um den indischen 
Monsun zu rekonstruieren, (lae) 

Tierwelt hinkt dem 

Klima hinterher 
Fauna Viele Tierarten passen 
sich an die Erderwärmung 
an, aber kaum eine schnell 
genug, um mit dem Wandel 
Schritt halten zu können. 

Im Frühjahr brechen die Blüten-
knospen immer früher auf. Die 
Sommer werden heisser, die 
Winter in vielen Regionen mil-
der. Insgesamt verschieben sich 
die Klimazonen polwärts. Damit 
verändern sich auch die Lebens-
bedingungen für viele Tierarten. 
Inwieweit sich Vögel, Amphibien, 
Insekten und andere Tiere die-
sem Wandel anpassen können, 
hat ein internationales Team von 
64 Forschern untersucht. Die Er-
gebnisse der Analyse sind beun-
ruhigend: Obwohl Tiere häufig 
auf den Klimawandel reagieren, 
sind solche Reaktionen im Allge-
meinen unzureichend, um das 
rasante Tempo des Temperatur-
anstiegs zu bewältigen. 

Wie die Wissenschaftler 
unter Leitung des Leibniz-Ins-
tituts für Zoo- und Wildtierfor-
schung (Leibniz-IZW) in Berlin 
in der Fachzeitschrift "Nature 
Communications" schreiben, 
haben sie Daten aus 71 Studien 
und mehr als 10 000 Zusam-
menfassungen von wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen 
analysiert. Die Forscher ermit-
telten nicht nur, inwieweit man-
che Arten ihr Verhalten und ihre 
Morphologie, etwa ihre Körper-
grösse, bereits verändern, son-
dern auch, wie sich das auf ihre 
Fitness auswirkt. Dies stellten 
die Wissenschaftler fest, indem 
sie die beobachteten Verände-
rungen in einem Modell mit der 
idealen Reaktion auf den Klima-
wandel verglichen. Der Schwer-
punkt lag dabei auf Vögeln, da 
dort am meisten Daten vorhan-
den sind. 

Kohlmeise ist auch bedroht 
Wie die Analyse zeigt, haben 
viele Arten bereits auf den Kli-
mawandel reagiert. Die stärks-
ten Veränderungen bei phäno-
logischen Aspekten wie Winter-

schlaf, Fortpflanzung oder 
Migration fanden die Forscher 
bei Amphibien, gefolgt von In-
sekten und Vögeln. Solange sich 
die Tierarten schnell genug an-
passen, um den Klimawandel zu 
bewältigen, können sie laut Co-
Autor Steven Beissingervon der 
University of California in Ber-
keley in ihrem Lebensraum blei-
ben, auch wenn dieser sich er-
wärmt. Das ist jedoch kaum der 
Fall, wie Co-Autor Alexandre 
Courtiolvom Leibniz-IZW sagt: 
"Unsere Auswertung legt offen, 
dass selbst Tierarten, die sich an 
die veränderte Umwelt anpas-
sen, dies nicht schnell genug 
tun, um ihr Überleben zu garan-
tieren." 

Selbst anpassungsfähige Ar-
ten wie Kohlmeise, Rauch-
schwalbe und Elster seien daher 
langfristig bedroht, heisst es in 
der Studie. Die Forscher befürch-
ten, dass die Prognosen für sel-
tene oder gefährdete Arten noch 
pessimistischer sind. Das müsse 
aber noch genauer untersucht 
werden, (jol) 
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Studio Accelerazioni climatiche 
Per i ricercatori deirUniversit  di Berna i mutamenti in corso non hanno precedenti 
Negli ultimi 2.000 anni non   stato rilevato un livello di riscaldamento come quello attuale 

NELLA STORIA Secondo gli studiosi il periodo pi  caldo degli ultimi due millenni ha avuto luo-
go nel ventesimo secolo sui 98% del Pianeta. Nella foto: il Basodino ha perso in poco tempo 
una notevole quantit  di volume come gran parte degli altri ghiacciai delle Alpi. 

III Ricercatori bernesi hanno sfa-
tato una delle argomentazioni 
pi  comuni contro la responsa-
bilit  umana degli attuali cam-
biamenti climatici, ossia che tali 
mutamenti ci siano sempre stati. 
Gli scienziati osservano che l'at-
tuale aumento della temperatu-
ra non   limitato a livello regio-
nale ma   globale ed   molto pi  
repentino rispetto alle epoche 
precedenti. 
Un comunicato dell'Universit  
di Berna riferisce che due studi 
effettuati dal team di Raphael 
Neukom hanno rilevato che ne-
gli ultimi due millenni non si so-
no mai verificate contempora-
neamente fluttuazioni climati-
che in tutto il mondo. Inoltre la 
velocit  del fenomeno non   mai 
stata tanto elevata. 
In un commento di accompa-

gnamento agli studi - pubblicati 
nelle riviste scientifiche "Nature" 
e "Nature Geoscience" - il pro-
fessore di geografia Scott George 
dell'universit  del Minnesota 
(USA) riassume: "La massima 
comune che il clima cambia 
sempre   certamente corretta. 
Ma, anche se risaliamo ai primi 
giorni dell impero romano, non 
possiamo rilevare alcun evento 
che sia vicino all intensit  e alla 
vastit  del riscaldamento degli 
ultimi decenni". Inoltre "il clima 
odierno si distingue per la sin-
cronia globale" dell'evoluzione 
del fenomeno. 
A sostegno della tesi che il recen-
te riscaldamento globale   un 
cambiamento naturale e non al-
larmante si citano spesso le flut-
tuazioni verificatesi anche pri-

ma, come la Piccola et  glaciale 
(XV-XIX secolo) o il Periodo cal-
do medievale (IX-XIV secolo). 
Ora gli studiosi bernesi sottoli-
neano che nel XV secolo il raffred-
damento   stato pi  marcato nel 
Pacifico centrale e orientale, nel 
XVII secolo in Europa nordocci-
dentale e nel sud-est del Norda-
merica mentre nel XIX secolo in 
altre regioni del mondo. "Al con-
trario, vediamo che il periodo pi  
caldo degli ultimi due millenni ha 
avuto luogo nelXX secolo sul 98% 
della terra", scrivono gli scienzia-

ti. "Si tratta di un rilevante indizio 
che il riscaldamento globale pro-
vocato dall'uomo non ha prece-
denti, non solo in termini di tem-
perature assolute, ma anche in 
termini di coerenza spaziale nel 
contesto degli ultimi 2.000 anni". 
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Per le loro ricerche su cinque pe-
riodi climatici preindustriali i ri-
cercatori condotti da Neukom 
hanno utilizzato un database del 
gruppo di ricerca internazionale 
PAGES (Past Global Changes) 
che fornisce una panoramica 
completa degli ultimi 2.000 an-
ni. Le informazioni comprendo-
no lo spessore di crescita degli 
anelli degli alberi, carote di 
ghiaccio, sedimenti lacustri e co-
ralli. Per l analisi di questi dati 
sono stati utilizzati sei diversi 
metodi statistici: un'operazione 
mai compiuta prima d ora. Cos  
sono stati calcolati non solo i va-
lori assoluti per la temperatura, 
ma anche la probabilit  di de-
cenni e secoli estremamente cal-
di o freddi. 
In nessuna delle fasi analizzate   
emersa una visione coerente. 
"Le temperature minime e mas-
sime erano distribuite in modo 
molto diverso nello spazio", di-
ce Raphael Neukom.   stato 
quindi impossibile trovare una 
prova di fasi fredde o calde che si 
siano verificate simultaneamen-
te in tutto il mondo, a parte il re-
cente riscaldamento globale de-
gli ultimi 150 anni. 

Friburgo Sconter  20 anni in Svizzera 
Estradato dalla Francia il principale autore del brutale omicidio di Frasses 
Il II principale autore del brutale omicidio di Fras-
ses (FR), arrestato l 8 luglio all'aeroporto di Basi-
lea-Mulhouse (EuroAirport),   stato estradato ie-
ri dalla Francia con una procedura semplificata 
verso la Svizzera, dove l'uomo sconter  la pena di 
20 anni di prigione. Lo ha comunicato la direzio-
ne della sicurezza e della giustizia friburghese. 
L arresto   avvenuto grazie alla collaborazione tra 
i diversi servizi friburghesi interessati, l'Ufficio fe-
derale di polizia (fedpol), l'Ufficio federale della 
giustizia (UFG) e le autorit  francesi. 
L'uomo, un cittadino kosovaro riconosciuto col-
pevole di assassinio,   stato condannato a 20 an-
ni di prigione dalla Corte d'appello penale del Tri-
bunale cantonale 1  11 luglio del 2018. La sentenza 
  stata confermata all'inizio di quest'anno dal Tri-
bunale federale. Ora sconter  la pena in un istitu-
to penitenziario in Svizzera, viene precisato nel 
comunicato. 
I fatti risalgono all  11 maggio del 2013, quando un 
cittadino italiano di origine kosovara di36 anni fu 
ucciso a colpi di pistola davanti al garage di casa 
mentre, verso mezzanotte, rientrava con la com-

pagna e i quattro figli. 

L'assassinio avvenne nell ambito di una faida tra 
clan kosovari sospettati di traffico di stupefacen-

ti. Un sanguinoso conflitto che avrebbe causato in 
una quindicina di anni la morte di una ventina di 
persone in Kosovo. 
Per l'efferato delitto vennero arrestati, nell'agosto 
e nel dicembre 2013, un kosovaro allora 31.enne 
e un macedone 29.enne, che si dichiarano inno-
centi. 
In prima istanza, nel gennaio del 2016, il Tribuna-
le della Gl ne, a Romont, aveva inflitto la deten-
zione a vita ad entrambi. Nel luglio del 2018 ilTri-
bunale cantonale aveva ridotto la pena a 20 anni 
per il kosovaro e a 9 perii macedone (riconosciu-
to colpevole solo di complicit ); condanne poi 
confermate dal Tribunale federale. 

CANICOLA 
A Sion 38 gradi 
  la temperatura 

pi  alta dell anno 
Il La temperatura pi  alta dell'an-
no, 38,0 gradi,   stata registrata 
ieri pomeriggio a Sion (VS). Si 
tratta nel contempo del record as-
soluto per questa stazione meteo-
rologica installata nel 1958, se-
condo il servizio meteorologico 
della radiotelevisione svizzerote-
desca. Record assoluti sono stati 
raggiunti anche a Neuch tel con 
37,9 gradi e a Scuoi, nella Bassa 
Engadina (GR), con 33,8 gradi. Il 
precedente primato di quest'anno 
era stato registrato il 30 giugno, 
sempre a Sion, con 37,0 gradi. 
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L uomo, un cittadino kosovaro, aveva uc-

ciso nel 2013 a colpi di pistola un conter-
raneo nell ambito di una faida tra clan 
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Réchauffement 
mondial et rapide 
CLIMAT 
études attestent 
de l ampleur 
du réchauffement 
climatique. 
A la différence des change-
ments climatiques préindus-
triels, le réchauffement actuel 
d origine humaine a lieu si-
multanément dans le monde 
entier. Et sa vitesse est plus 
élevée que jamais depuis au 
moins 2000 ans, selon deux 
études menées par un groupe 
international de chercheurs 
autour de Raphaël Neuko, de 
l Université de Berne. 

Ces deux études montrent 
que la phase la plus chaude 
des 2000 derni res années, 
avec la plus grande probabili-
té, était celle du 20e si cle, et 
ce, sur plus de 98% de la sur-

face terrestre. Cela indique 
que le changement climati-
que actuel ne peut  tre expli-
qué par des variations aléa-
toires, mais par des 
émissions de C02 et d autres 
gaz   effet de serre provo-
quées par l homme. 
Selon ces travaux, ce réchauf-
fement se produit pour la 
premi re fois de mani re si-
multanée dans le monde en-

tier. Et sa vitesse n a jamais 
été aussi élevée. ATS 

 ArcInfo

 

 25. Juli 2019

 Regionale Tageszeitung

 Seite 17 / 7'907 mm²

 CHF 623 Werbewert

 26'977 Auflage

Seite 1 | 1 Clip #921415349 lizenziert für
Universität Bern, Bern

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net



Uni Bern 
widerlegt 
Klimaskeptiker 
Studie So extrem wie gegenwärtig 
hat sich der Planet in den letzten 
2000 Jahren noch nie erhitzt. 
Wer nach wie vor glaubt, dass die Erd-
erwärmung der vergangenen 100 Jahre 
eine natürliche Erscheinung ist, wird 
durch eine neue Studie des Geografi-
schen Instituts der Universität Bern 
eines Besseren belehrt. Zwar macht der 
Weltklimarat IPCC bereits 2013 in sei-
nem Bericht den grossen Einfluss des 
Menschen auf das globale Klimasystem 
deutlich. Dennoch waren die Berner For-
scher von den Resultaten ihrer Arbeit 
überrascht. "Dass die Geschwindigkeit 
der globalen Erwärmung so deutlich 
über den Werten der vorindustriellen 
Zeit liegt, ist für mich unerwartet", sagt 
Raphael Neukom, der Hauptautor der 
Studie, die heute im Fachmagazin "Na-
ture" veröffentlicht wurde. Die Erde er-
wärmt sich gegenwärtig so schnell wie 
noch nie in den letzten 2000 Jahren. 

Die Berner Forscher haben zudem 
entdeckt, dass die Klimaepochen der 
vorindustriellen Zeit vor 1850 - etwa die 
"Mittelalterliche Warmzeit" oder die 
"Kleine Eiszeit" - regionale Phänome-
ne waren. Erst der gegenwärtige Klima-
wandel hat globale Ausmasse erreicht. 
Das lasse sich allein mit natürlichen 
Schwankungen im Klimasystem nicht 
erklären. In einer weiteren Berner Stu-
die, publiziert in "Nature Geoscience", 
wird dokumentiert, wie gross die Rolle 
des Vulkanismus in der Vergangenheit 
war. Für die letzte Kaltzeit im frühen 
19. Jahrhundert in Europa und in Nord-
amerika waren mehrere Ausbrüche von 
Vulkanen in den Tropen verantwortlich, 
die die atmosphärische Zirkulation 
durcheinanderbrachten, (ml) Seite 13 

Dieser Klimawandel schlägt alles 
Klima Berner Forscher zeigen in einer neuen Studie, dass alle Klimaphasen in den letzten 2000 Jahren regionale Phänomene waren 
und nur die gegenwärtige, extrem schnelle Erderwärmung ein globales Ausmass hat. 
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Martin Läubli 

Auch wenn es für die Klimafor-
scher längst eine eindeutige Sa-
che ist: Noch immer gibt es eine 
kleine Gruppe mit prominenten 
Zweiflern, die nicht so richtig an 
den vom Menschen verursachten 

Klimawandel glauben wollen. Ist 
die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre eine ausserge-
wöhnliche Klimaphase, oder ge-
hört sie zu den Perioden, die es 
natürlicherweise immer wieder 
gibt? Zwei Studien von Forschern 

der Universität Bern, die in der 
heutigen Ausgabe von "Nature" 
und "Nature Geoscience" veröf-
fentlicht sind, geben allen Zweif-
lern eine eindeutige Antwort. 

Die Forscher haben erstmals 
die Klimageschichte der letzten 
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2000 Jahre so rekonstruiert, dass 
zuverlässige Aussagen über Tem-
peraturentwicklungen in ver-
schiedenen Regionen der Erde 
gemacht werden können. Ein 
weiteres Mal bestätigen die For-
scher: Das Klima hat sich in den 
letzten hundert Jahren so schnell 
erwärmt wie nie zuvor in den 
letzten zwei Jahrtausenden. 

Dennoch war der Hauptautor 
der Studie Raphael Neukom über 
die neuen Daten überrascht. 
"Wir kennen die Entwicklung 
der letzten hundert Jahre schon 
lange, aber dass die Geschwin-
digkeit der globalen Erwärmung 
so deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist 
unerwartet", sagt der Klima-
forscher am Geografischen Ins-
titut und Oeschger-Zentrum 
für Klimaforschung der Univer-
sität Bern. 

Keine globalen Phänomene 
Der Einfluss des Menschen auf 
das globale Klimasystem ist je-
doch nicht nur im Temperatur-
verlauf eindeutig erkennbar. Die 
Berner Forscher entdeckten noch 
einen weiteren Beleg, der bisher 
wenig beachtet wurde. Die letz-
ten 2000 Jahre sind durch ver-
schiedene Klimaepochen ge-
prägt, die jeweils zu einer Wär-
me- oder Kältephase tendierten. 
Die neuen Studien widerlegen 
die bisherige Annahme der Kli-
maforscher, die Klimaentwick-
lungen in den Epochen vor der 
vorindustriellen Zeit hätten stets 
eine globale Tragweite. 

So zeigen die Forscher zum 
Beispiel, dass die Phase der mit-
telalterlichen Warmzeit zwi-
schen 700 und 1400 nicht nur 
deutlich kühler war als heute. Sie 
lief auch regional zu verschiede-
nen Zeiten ab. 

Das gilt auch für die Kleine 
Eiszeit, die zwischen 1400 und 
1850 datiert wird. Diese Kälte-
phase erreichte in Europa und 
Nordamerika ihren Höhepunkt 
im 17. Jahrhundert. Die kälteste 
Kälteperiode im Pazifik wurde 
im 15. Jahrhundert entdeckt. 

Sonne spielt keine Rolle 
Anders ist es in der Gegenwart. 

Die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre ist ein globales 
Phänomen. "Mit natürlichen 
Faktoren, vor allem Vulkanaus-
brüchen und chaotischen 
Schwankungen innerhalb des Kli-
masystems, können wir die räum-
lichen Muster in der vorindust-
riellen Zeit gut erklären", sagt 
Neukom. Das sei aber beim mo-

mentanen Klimamuster nicht 
möglich. "Der Antriebsfaktor 
muss der Mensch sein." 

Was sich immer wieder über 
die lange Zeitperiode von 
2000 Jahren zeigt: Vulkanaus-
brüche waren stets für eine 
scharfe Klimazäsur verantwort-
lich, die Sonne spielte keine gros-
se Rolle. Das zeigen der Klima-
forscher Stefan Brönnimann vom 
Geografischen Institut der Uni-
versität Bern und sein Team in 
ihrer Studie über die letzten 
fünfzig Jahre der Kleinen Eiszeit. 
Ihre Analyse ergibt ein neues Büd 
der letzten Kaltphase. 

Der Kältetrend schien allmäh-
lich zu kippen, als Anfang des 
19. Jahrhunderts - zwischen 1808 
und 1835 - in den Tropen hinter-
einander eine Reihe von Vulka-
nen ausbrach. Darunter der indo-
nesische Vulkan Tambora, des-
sen Eruption 1815 das Klima in 
Europa und Nordamerika ab-
kühlte und in Europa und der 
Schweiz Auslöser für eine Hun-
gerkatastrophe war. "Die Klima-
forscher fokussierten sich lange 
auf Tambora, mich interessierte 
aber das Fünferpack an Vulkan-
ausbrüchen, die aus Eisbohrker-
nen und anderen Quellen be-
kannt sind", sagt Brönnimann. 
Die neuen Analysen von Beob-
achtungen und historischen 

Daten, Klimasimulationen und 
Rekonstruktionen haben die 
Forscher überrascht. Nach jedem 
Vulkanausbruch folgte auf der 
Nordhemisphäre eine ein- bis 
zweijährige Abkühlung im Som-
mer, weil vulkanische Teilchen 
die Sonneneinstrahlung redu-
zierten. Das war bekannt. Aber 
mit diesen Ereignissen konnte 
man die Kaltphase nicht erklären, 
die über zwanzig Jahre dauerte. 

Eine Antwort fanden die For-

scher in der Temperatur der Mee-
resoberfläche. Das Meer kühlte 
sich jeweils nach den Eruptionen 
während weniger Jahre stark ab, 
erholte sich jedoch im Gegensatz 
zur Landoberfläche nur langsam. 
Bis die Ozeane durch Meeresströ-
me die regionalen Temperatur-
unterschiede ausgleichen, ver-
geht Zeit. 

Zwanzig Jahre Dürre 
Veränderte Verhältnisse im Meer 
wirken sich auf die Druckverhält-
nisse in der Atmosphäre und 
damit auf die Zirkulation der 
Luftströme aus, in diesem Fall im 
Pazifik. Die Folge: Das Monsun-
system in Indien und Afrika 
schwächte sich jeweils ab. Histo-
rische Daten zeigen, dass Afrika 
während zwanzig Jahren unter 
andauernder Dürre litt. Auch für 
Europa hatte die veränderte at-

mosphärische Zirkulation Konse-
quenzen. Historische Luftdruck-
daten zeigen: In den 1830er- und 
1840er-Jahren wiesen die Tief-
druckgebiete eine südlichere 
Zugbahn auf. "Das ist vermutlich 
auch der Grund, dass es in den 
1850er-Jahren nochmals einen 
Gletschervorstoss in den Alpen 
gab, obwohl die Temperaturkur-
ve bereits wieder leicht anstieg", 
sagt Brönnimann. Die Tiefdruck-
zellen brachten genügend Schnee. 

Die Klimageschichte am Ende 
der Kleinen Eiszeit zeigt exemp-

larisch, wie regionale Ereignisse 
weit davon entfernte Klimasyste-
me beeinflussen können. So ging 
die von Vulkanausbrüchen ge-
prägte Zeit Ende der Kleinen Eis-
zeit in eine Periode über, die durch 
die Erholungsphase der Ozeane 
dominiert wurde, um dann in ein 
vom Menschen verändertes Klima 
zu wechseln. "Wann der Übergang 
genau stattfand, kann schwer ge-
sagt werden, weil natürliche 
Schwankungen und der Einfluss 
des Menschen nicht so leicht 
trennbar sind", sagt Brönnimann. 

Die Situation ist vergleichbar 
mit dem etwas langsameren 
Temperaturanstieg zwischen 
1998 und 2017, der durch natür-
liche Klimaschwankungen ver-
ursachtwurde und den eigentli-
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chen Wärmetrend kaschierte. 

Modelle werden immer besser 
Die Berner Forscher haben für die 
Klimarekonstruktion der letzten 
2000 Jahre eine aufwendige 
Datenanalyse betrieben. Sie 
verwendeten eine Datenbank des 
internationalen Forschungskon-
sortiums Pages 2k, das weltweit 
Daten von Baumringen, Eis-
bohrkernen, Seesedimenten und 
Korallen speichert. Die Daten 
wurden mit unterschiedlichen 
statistischen Methoden und 
Klimamodellen ausgewertet. Er 
sei erstaunt, wie gut die Klima-
kurven der einzelnen Methoden 
und der Klimamodelle überein-
stimmten, sagt Raphael Neukom 
von der Universität Bern. Die 
Forscher können so ausschlies-
sen, dass Aussagen von der Art 
der Auswertung abhängig sind. 
Auch für die Analyse der Kleinen 
Eiszeit wurde auf eine breite 
Datenbasis zugegriffen: Daten 
von 30 verschiedenen Klima-
simulationen, Beobachtungen und 
Rekonstruktionen der Temperatur 
mithilfe von Baumjahrringen. 
Historische Temperaturdaten von 
Europa wurden verwendet, für 
Afrika Daten etwa vom Nilabfluss. 
Dazu kamen Windmessungen auf 
Schiffen, um den indischen 
Monsun zu rekonstruieren, (lae) 

Tierwelt hinkt dem 
Klima hinterher 
Fauna Viele Tierarten passen 
sich an die Erderwärmung 
an, aber kaum eine schnell 
genug, um mit dem Wandel 
Schritt halten zu können. 

Im Frühjahr brechen die Blüten-
knospen immer früher auf. Die 
Sommer werden heisser, die 
Winter in vielen Regionen mil-
der. Insgesamt verschieben sich 
die Klimazonen polwärts. Damit 
verändern sich auch die Lebens-
bedingungen für viele Tierarten. 
Inwieweit sich Vögel, Amphibien, 
Insekten und andere Tiere die-
sem Wandel anpassen können, 
hat ein internationales Team von 
64 Forschern untersucht. Die Er-
gebnisse der Analyse sind beun-

ruhigend: Obwohl Tiere häufig 
auf den Klimawandel reagieren, 
sind solche Reaktionen im Allge-
meinen unzureichend, um das 
rasante Tempo des Temperatur-
anstiegs zu bewältigen. 

Wie die Wissenschaftler 
unter Leitung des Leibniz-Ins-
tituts für Zoo- und Wildtierfor-
schung (Leibniz-IZW) in Berlin 
in der Fachzeitschrift "Nature 
Communications" schreiben, 
haben sie Daten aus 71 Studien 
und mehr als 10 000 Zusam-
menfassungen von wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen 
analysiert. Die Forscher ermit-
telten nicht nur, inwieweit man-
che Arten ihr Verhalten und ihre 
Morphologie, etwa ihre Körper-
grösse, bereits verändern, son-
dern auch, wie sich das auf ihre 
Fitness auswirkt. Dies stellten 
die Wissenschaftler fest, indem 
sie die beobachteten Verände-
rungen in einem Modell mit der 
idealen Reaktion auf den Klima-
wandel verglichen. Der Schwer-
punkt lag dabei auf Vögeln, da 
dort am meisten Daten vorhan-
den sind. 

Kohlmeise ist auch bedroht 
Wie die Analyse zeigt, haben 
viele Arten bereits auf den Kli-
mawandel reagiert. Die stärks-
ten Veränderungen bei phäno-
logischen Aspekten wie Winter-
schlaf, Fortpflanzung oder 
Migration fanden die Forscher 
bei Amphibien, gefolgt von In-
sekten und Vögeln. Solange sich 
die Tierarten schnell genug an-
passen, um den Klimawandel zu 
bewältigen, können sie laut Co-
Autor Steven Beissingervon der 
University of California in Ber-
keley in ihrem Lebensraum blei-
ben, auch wenn dieser sich er-
wärmt. Das ist jedoch kaum der 
Fall, wie Co-Autor Alexandre 
Courtiolvom Leibniz-IZW sagt: 
"Unsere Auswertung legt offen, 
dass selbst Tierarten, die sich an 
die veränderte Umwelt anpas-

sen, dies nicht schnell genug 
tun, um ihr Überleben zu garan-
tieren." 

Selbst anpassungsfähige Ar-
ten wie Kohlmeise, Rauch-
schwalbe und Elster seien daher 

langfristig bedroht, heisst es in 
der Studie. Die Forscher befürch-
ten, dass die Prognosen für sel-
tene oder gefährdete Arten noch 
pessimistischer sind. Das müsse 
aber noch genauer untersucht 
werden, (jol) 
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Wissenschaftler widerlegen Argument von Klimaskeptikern 

Bern Murgänge und Lawinen bedrohen zunehmend die Zivilisation. Kritiker aber sagen, die heutige Erderwärmung sei nichts Neues. 
Wissenschaftler der Uni Bern beweisen nun: So extrem erhitzt hat sich der Planet noch nie in den letzten 2000 Jahren. Seite 9 Foto: Adrian Moser 

Dieser Klimawandel schlägt alles 
Klima Berner Forscher zeigen in einer neuen Studie, dass alle Klimaphasen in den letzten 2000 Jahren regionale Phänomene waren 
und nur die gegenwärtige, extrem schnelle Erderwärmung ein globales Ausmass hat. 
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Die Erde erwärmt sich so schnell wie noch nie in den letzten 2000 
Jahren. Die Temperaturkurve (blau) zeigt eine von mehreren Rekons-
truktionen. 95% aller Rekonstruktionen liegen innerhalb der gepunk-
teten Linien. Die schwarze Kurve sind Messungen von 1850-2017. 

Die Mittelalterliche Warmzeit, die für gewöhnlich mit warmen Tem-
peraturen in den Jahrhunderten zwischen 800 und 1200 datiert wird, 
war kein globales Phänomen. Die wärmsten 50-Jahres-Perioden 
traten regional zu unterschiedlichen Zeiten auf. 

Die in Europa und Nordamerika als Kleine Eiszeit bekannte Kalt-
phase war auch kein globales Phänomen. Die kältesten 50-Jahres-
Perioden traten während des letzten Jahrtausends regional 
zu unterschiedlichen Zeiten auf. 

Die Erderwärmung der letzten rund 150 Jahre ist ein globales Phäno-
men. Die wärmste 50-Jahres-Periode der vergangenen 2000 Jahre 
im 20. Jahrhundert trat auf über 98% der Erdoberfläche auf. Aus-
genommen ist die Antarktis, wo die heutige Erwärmung noch nicht 
über dem ganzen Kontinent beobachtet wird. 

Grafik: mrua/Ouelle: Natura Gaosnienr.e Universität Barn 

Martin Läubli 
Auch wenn es für die Klimafor-
scher längst eine eindeutige Sa-
che ist: Noch immer gibt es eine 
kleine Gruppe mit prominenten 
Zweiflern, die nicht so richtig an 
den vom Menschen verursachten 
Klimawandel glauben wollen. Ist 

die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre eine ausserge-
wöhnliche Klimaphase, oder ge-
hört sie zu den Perioden, die es 
natürlicherweise immer wieder 
gibt? Zwei Studien von Forschern 
der Universität Bern, die in der 
heutigen Ausgabe von "Nature" 

und "Nature Geoscience" veröf-
fentlicht sind, geben allen Zweif-
lern eine eindeutige Antwort. 

Die Forscher haben erstmals 
die Klimageschichte der letzten 
2000 Jahre so rekonstruiert, dass 
zuverlässige Aussagen über Tem-
peraturentwicklungen in ver-
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schiedenen Regionen der Erde 
gemacht werden können. Ein 
weiteres Mal bestätigen die For-
scher: Das Klima hat sich in den 
letzten hundert Jahren so schnell 
erwärmt wie nie zuvor in den 
letzten zwei Jahrtausenden. 

Dennoch war der Hauptautor 
der Studie Raphael Neukom über 
die neuen Daten überrascht. 
"Wir kennen die Entwicklung 
der letzten hundert Jahre schon 
lange, aber dass die Geschwin-
digkeit der globalen Erwärmung 
so deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist 
unerwartet", sagt der Klima-
forscher am Geografischen Ins-
titut und Oeschger-Zentrum 
für Klimaforschung der Univer-
sität Bern. 

Keine globalen Phänomene 
Der Einfluss des Menschen auf 
das globale Klimasystem ist je-
doch nicht nur im Temperatur-
verlauf eindeutig erkennbar. Die 
Berner Forscher entdeckten noch 
einen weiteren Beleg, der bisher 
wenig beachtet wurde. Die letz-
ten 2000 Jahre sind durch ver-
schiedene Klimaepochen ge-
prägt, die jeweils zu einer Wär-
me- oder Kältephase tendierten. 
Die neuen Studien widerlegen 
die bisherige Annahme der Kli-
maforscher, die Klimaentwick-
lungen in den Epochen vor der 
vorindustriellen Zeit hätten stets 
eine globale Tragweite. 

So zeigen die Forscher zum 
Beispiel, dass die Phase der mit-
telalterlichen Warmzeit zwi-
schen 700 und 1400 nicht nur 
deutlich kühler war als heute. Sie 
lief auch regional zu verschiede-
nen Zeiten ab. 

Das gilt auch für die Kleine 
Eiszeit, die zwischen 1400 und 
1850 datiert wird. Diese Kälte-
phase erreichte in Europa und 
Nordamerika ihren Höhepunkt 
im 17. Jahrhundert. Die kälteste 
Kälteperiode im Pazifik wurde 
im 15. Jahrhundert entdeckt. 

Sonne spielt keine Rolle 
Anders ist es in der Gegenwart. 
Die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre ist ein globales 
Phänomen. "Mit natürlichen 

Faktoren, vor allem Vulkanaus-
brüchen und chaotischen 
Schwankungen innerhalb des Kli-
masystems, können wir die räum-
lichen Muster in der vorindust-
riellen Zeit gut erklären", sagt 
Neukom. Das sei aber beim mo-

Modelle werden immer besser 

Die Berner Forscher haben für die 
Klimarekonstruktion der letzten 
2000 Jahre eine aufwendige 
Datenanalyse betrieben. Sie 
verwendeten eine Datenbank des 
internationalen Forschungskon-
sortiums Pages 2k, das weltweit 
Daten von Baumringen, Eis-
bohrkernen, Seesedimenten und 
Korallen speichert. Die Daten 
wurden mit unterschiedlichen 
statistischen Methoden und 
Klimamodellen ausgewertet. Er 
sei erstaunt, wie gut die Klima-
kurven der einzelnen Methoden 
und der Klimamodelle überein-
stimmten, sagt Raphael Neukom 
von der Universität Bern. Die 
Forscher können so ausschlies-
sen, dass Aussagen von der Art 
der Auswertung abhängig sind. 
Auch für die Analyse der Kleinen 
Eiszeit wurde auf eine breite 
Datenbasis zugegriffen: Daten 
von 30 verschiedenen Klima-
simulationen, Beobachtungen und 
Rekonstruktionen der Temperatur 
mithilfe von Baumjahrringen. 
Historische Temperaturdaten von 
Europa wurden verwendet, für 
Afrika Daten etwa vom Nilabfluss. 
Dazu kamen Windmessungen auf 
Schiffen, um den indischen 
Monsun zu rekonstruieren, (lae) 
mentanen Klimamuster nicht 
möglich. "Der Antriebsfaktor 
muss der Mensch sein." 

Was sich immer wieder über 
die lange Zeitperiode von 
2000 Jahren zeigt: Vulkanaus-
brüche waren stets für eine 
scharfe Klimazäsur verantwort-
lich, die Sonne spielte keine gros-
se Rolle. Das zeigen der Klima-
forscher Stefan Brönnimann vom 
Geografischen Institut der Uni-
versität Bern und sein Team in 
ihrer Studie über die letzten 
fünfzig Jahre der Kleinen Eiszeit. 
Ihre Analyse ergibt ein neues Büd 
der letzten Kaltphase. 

Der Kältetrend schien allmäh-
lich zu kippen, als Anfang des 
19. Jahrhunderts - zwischen 1808 
und 1835 - in den Tropen hinter-
einander eine Reihe von Vulka-
nen ausbrach. Darunter der indo-
nesische Vulkan Tambora, des-
sen Eruption 1815 das Klima in 
Europa und Nordamerika ab-
kühlte und in Europa und der 
Schweiz Auslöser für eine Hun-
gerkatastrophe war. "Die Klima-
forscher fokussierten sich lange 
auf Tambora, mich interessierte 
aber das Fünferpack an Vulkan-
ausbrüchen, die aus Eisbohrker-
nen und anderen Quellen be-
kannt sind", sagt Brönnimann. 
Die neuen Analysen von Beob-
achtungen und historischen 

Daten, Klimasimulationen und 
Rekonstruktionen haben die 
Forscher überrascht. Nach jedem 
Vulkanausbruch folgte auf der 
Nordhemisphäre eine ein- bis 
zweijährige Abkühlung im Som-
mer, weil vulkanische Teilchen 
die Sonneneinstrahlung redu-
zierten. Das war bekannt. Aber 
mit diesen Ereignissen konnte 
man die Kaltphase nicht erklären, 
die über zwanzig Jahre dauerte. 

Eine Antwort fanden die For-
scher in der Temperatur der Mee-
resoberfläche. Das Meer kühlte 
sich jeweils nach den Eruptionen 
während weniger Jahre stark ab, 
erholte sich jedoch im Gegensatz 
zur Landoberfläche nur langsam. 
Bis die Ozeane durch Meeresströ-
me die regionalen Temperatur-
unterschiede ausgleichen, ver-
geht Zeit. 

Zwanzig Jahre Dürre 
Veränderte Verhältnisse im Meer 
wirken sich auf die Druckverhält-
nisse in der Atmosphäre und 
damit auf die Zirkulation der 
Luftströme aus, in diesem Fall im 
Pazifik. Die Folge: Das Monsun-
system in Indien und Afrika 
schwächte sich jeweils ab. Histo-
rische Daten zeigen, dass Afrika 
während zwanzig Jahren unter 
andauernder Dürre litt. Auch für 
Europa hatte die veränderte at-

mosphärische Zirkulation Konse-
quenzen. Historische Luftdruck-
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daten zeigen: In den 1830er- und 
1840er-Jahren wiesen die Tief-
druckgebiete eine südlichere 
Zugbahn auf. "Das ist vermutlich 
auch der Grund, dass es in den 
1850er-Jahren nochmals einen 
Gletschervorstoss in den Alpen 
gab, obwohl die Temperaturkur-
ve bereits wieder leicht anstieg", 
sagt Brönnimann. Die Tiefdruck-
zellen brachten genügend Schnee. 

Die Klimageschichte am Ende 
der Kleinen Eiszeit zeigt exemp-

larisch, wie regionale Ereignisse 
weit davon entfernte Klimasyste-
me beeinflussen können. So ging 
die von Vulkanausbrüchen ge-
prägte Zeit Ende der Kleinen Eis-
zeit in eine Periode über, die durch 
die Erholungsphase der Ozeane 
dominiert wurde, um dann in ein 
vom Menschen verändertes Klima 
zu wechseln. "Wann der Übergang 
genau stattfand, kann schwer ge-
sagt werden, weil natürliche 
Schwankungen und der Einfluss 
des Menschen nicht so leicht 
trennbar sind", sagt Brönnimann. 

Die Situation ist vergleichbar 
mit dem etwas langsameren 
Temperaturanstieg zwischen 
1998 und 2017, der durch natür-
liche Klimaschwankungen ver-
ursachtwurde und den eigentli-
chen Wärmetrend kaschierte. 

Tierwelt hinkt dem 
Klima hinterher 
Fauna Viele Tierarten passen 
sich an die Erderwärmung 
an, aber kaum eine schnell 
genug, um mit dem Wandel 
Schritt halten zu können. 
Im Frühjahr brechen die Blüten-
knospen immer früher auf. Die 
Sommer werden heisser, die 
Winter in vielen Regionen mil-
der. Insgesamt verschieben sich 
die Klimazonen polwärts. Damit 
verändern sich auch die Lebens-
bedingungen für viele Tierarten. 
Inwieweit sich Vögel, Amphibien, 
Insekten und andere Tiere die-
sem Wandel anpassen können, 
hat ein internationales Team von 
64 Forschern untersucht. Die Er-
gebnisse der Analyse sind beun-
ruhigend: Obwohl Tiere häufig 
auf den Klimawandel reagieren, 

sind solche Reaktionen im Allge-
meinen unzureichend, um das 
rasante Tempo des Temperatur-
anstiegs zu bewältigen. 

Wie die Wissenschaftler 
unter Leitung des Leibniz-Ins-
tituts für Zoo- und Wildtierfor-
schung (Leibniz-IZW) in Berlin 
in der Fachzeitschrift "Nature 
Communications" schreiben, 
haben sie Daten aus 71 Studien 
und mehr als 10 000 Zusam-
menfassungen von wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen 
analysiert. Die Forscher ermit-
telten nicht nur, inwieweit man-
che Arten ihr Verhalten und ihre 
Morphologie, etwa ihre Körper-
grösse, bereits verändern, son-
dern auch, wie sich das auf ihre 
Fitness auswirkt. Dies stellten 
die Wissenschaftler fest, indem 
sie die beobachteten Verände-
rungen in einem Modell mit der 
idealen Reaktion auf den Klima-
wandel verglichen. Der Schwer-
punkt lag dabei auf Vögeln, da 
dort am meisten Daten vorhan-
den sind. 

Kohlmeise ist auch bedroht 
Wie die Analyse zeigt, haben 
viele Arten bereits auf den Kli-
mawandel reagiert. Die stärks-
ten Veränderungen bei phäno-
logischen Aspekten wie Winter-
schlaf, Fortpflanzung oder 
Migration fanden die Forscher 
bei Amphibien, gefolgt von In-
sekten und Vögeln. Solange sich 
die Tierarten schnell genug an-
passen, um den Klimawandel zu 
bewältigen, können sie laut Co-
Autor Steven Beissingervon der 
University of California in Ber-
keley in ihrem Lebensraum blei-
ben, auch wenn dieser sich er-
wärmt. Das ist jedoch kaum der 
Fall, wie Co-Autor Alexandre 
Courtiolvom Leibniz-IZW sagt: 
"Unsere Auswertung legt offen, 
dass selbst Tierarten, die sich an 
die veränderte Umwelt anpas-

sen, dies nicht schnell genug 
tun, um ihr Überleben zu garan-
tieren." 

Selbst anpassungsfähige Ar-
ten wie Kohlmeise, Rauch-
schwalbe und Elster seien daher 
langfristig bedroht, heisst es in 
der Studie. Die Forscher befürch-

ten, dass die Prognosen für sel-
tene oder gefährdete Arten noch 
pessimistischer sind. Das müsse 
aber noch genauer untersucht 
werden, (jol) 
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Die globale Erwärmung ist 
im historischen Vergleich einzigartig 
Vor der Industrialisierung waren Kalt- und Warmphasen regional beschränkt 

Abendsonne über Zürich - für romantisierende Vorstellungen vom Klimawandel gibt es immer weniger Argumente. 

svt.   Das Klima habe sich doch schon 
immer geändert - so lautet ein häufi-
ges Argument von Leuten, die die Auf-
regung über die globale Erwärmung 
für unbegründet halten. Damit werden 
sie es künftig noch schwerer haben als 
ohnehin schon. Drei Studien mit mass-
geblicher Beteiligung von Forschern der 
Universität Bern zeigen jetzt, dass die 
Klimaschwankungen der letzten 2000 
Jahre keineswegs den ganzen Erdball 
umfassten. Sie waren vielmehr räum-
lich beschränkt. Einen so gleichförmi-
gen Temperaturanstieg wie in den ver-
gangenen hundert Jahren hat es in die-
sem Zeitraum sonst nicht gegeben. Auch 
die Stärke des Temperaturanstiegs gilt 
als einzigartig. 

Darüber hinaus haben die Wissen-
schafter unter die Lupe genommen, 
welche äusseren Faktoren den gröss-

ten Einfluss auf die Klimaschwankun-
gen vor dem Zeitalter der Industrialisie-
rung ausgeübt haben. Die Ursache hier-
für lag weniger bei der Sonne, sondern 
vor allem bei den Vulkanen. Deren Aus-
brüche schleuderten Aschewolken in die 
Atmospähre, im Schatten des Partikel-
schleiers sank die Temperatur. Dieser 
Effekt muss vor allem gegen Ende der 
Kleinen Eiszeit, die sich vom 14. Jahr-

hundert bis Mitte des 19. Jahrhunderts 
hinzog, von durchschlagender Wirkung 
gewesen sein. Mancherorts kam es zu 
Dürren, und in den Alpen stiessen viele 
Gletscher bis in die Täler vor. 

Die Forscher gingen äusserst gründ-
lich vor: Zur Rekonstruktion des Klimas 
verwendeten sie fast 700 Datenreihen, 
etwa von Baumringen und Korallen. Für 

die statistische Überprüfung ihrer Aus-
sagen nutzten sie jeweils ein Dutzend 
Methoden. Auch die Klimasimulationen 
wurden mit mehreren konkurrierenden 
Modellen durchgeführt. 

Was das Klima der Vergangenheit be-
trifft, bleibt ein Rest Ungewissheit. Dar-
auf weisen auch Forscher hin, die nicht 
an den Studien mitwirkten. Zum Bei-
spiel mangelt es noch immer an Daten 
von der Südhalbkugel. An der Ausser-
gewöhnlichkeit der andauernden globa-
len Erwärmung ändert das aber nichts. 

Weltweiter Klimawandel 
Temperaturen: Noch nie stiegen sie so 
schnell wie seit dem Jahr 1900. Seite 20 

Erdöl: Die Kritik an den Konzernen 
ist scheinheilig. Seite 11,21 

 Neue Zürcher Zeitung

 044 258 11 11

 25. Juli 2019

 Nationale Tageszeitung

 Seite 1, 11, 20, 21, 34 / 256'835

 CHF 37'390 Werbewert

 119'086 Auflage

Seite 1 | 8 Clip #921414085 lizenziert für
Universität Bern, Bern

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net



Island: Das Ende der Gletscher wird 
das Land empfindlich treffen. Seite 34 

Scheinheilige Kritik an den Erdölkonzernen 

Die unbequeme Klimawahrheit 

der Bewegung Extinction 
Rebellion, was übersetzt "Aufstand gegen die 
Auslöschung" bedeutet, haben vor einiger Zeit 
in London randaliert und auch die Zentrale des 
Erdölkonzerns Royal Dutch Shell mit Graffiti 
beschmiert. Während sich die Demonstranten 
um die Menschheit sorgen, hätten sie nichts da-
gegen, wenn die Öl- und Gasgiganten ausgelöscht 
würden. Klimaaktivisten betrachten Firmen wie 
Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP und Total als 
bedeutende Verursacher des Klimawandels: Mit 
Lobbying würden sich die Unternehmen gegen 
eine Energie wende stemmen. 

Um sich gegen die Vorwürfe zu wehren, unter-
stützen die meisten internationalen Konzerne die 
Pariser Klimaziele und einen globalen CCb-Preis; 
gleichzeitig investieren sie in erneuerbare Ener-
gien. Shell geht sogar so weit, nicht nur die C02-
Emissionen bei der eigenen Produktion, sondern 
auch die der verkauften Erzeugnisse senken zu 
wollen. Diese Schritte erfolgen nicht nur aus Ein-

sicht, sondern auch um sich die Akzeptanz der Ge-
sellschaft zu erhalten und auf die Forderungen von 
kritischen Investoren einzugehen. Zudem nehmen 
die Klimaklagen gegen Unternehmen von loka-
len Regierungen, Einzelpersonen und Nichtregie-
rungsorganisationen vor allem in den USA zu. 

Die Schuld am Klimawandel vor allem den 
Ölkonzernen anzuhängen, ist zu einfach und erst 
noch kontra produktiv. Öl und Gas werden nicht 
aus einer Lust zur Verschmutzung gefördert, son-
dern weil eine Nachfrage danach besteht. In west-
lichen Ländern mag der Bedarf an fossilen Brenn-
stoffen und die Erdölabhängigkeit der Wirtschaft 
stagnieren oder gar zurückgehen, in anderen Tei-
len der Welt sieht es aber anders aus. Energie-
politik muss die Forderungen nach Versorgungs-
sicherheit, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit 
unter einen Hut bringen. Es kommt hinzu, dass 
die grossen westlichen Konzerne gerade einmal 
10 Prozent der weltweiten Ölförderung auf sich 
vereinen, grosse Staatskonzerne in Saudiarabien, 
Russland oder Kuwait sind bedeutender. 

Zwar finden grüne Investoren derzeit viel Ge-
hör, aber ein Grossteil der Anleger, darunter auch 
viele Pensionskassen, schätzt die Dividenden-

stärke der "oil majors". Die Förderung von Öl 
und Gas ist für die Konzerne immer noch deut-
lich rentabler als die Investitionen in erneuer-

bare Energien und in die Verstromung. Ausser-
dem stellt sich die Frage, wer die Verantwortung 
für den Klimawandel trägt? Sind es die Förderer 
fossiler Brennstoffe, oder sind es die Branchen, 
die Erdölprodukte verwenden? Ist es die Poli-
tik, die sich mit Klimaklagen schadlos halten will 
und ihre Hände in Unschuld wäscht, weil sie ohn-
mächtig gegenüber den Lobbyisten war? Oder 
sind es wir als Gesellschaft mit unserer Abhängig-
keit von fossilen Brennstoffen? Wenn eine Ände-
rung des Energiesystems geschehen soll, reicht es 
nicht, einige wenige Konzerne ins Visier zu neh-
men. Vielmehr gilt es die Kostenwahrheit für das 
gesamte System herzustellen. 

Wer Treibhausgase nutzt und für Klimaschä-
den sorgt, soll dafür zahlen. Mit einem Preis für 
Emissionen werden die gesellschaftlichen Kos-
ten des individuellen Verhaltens berücksichtigt. 
Dadurch sollten auch Subventionen für erneuer-
bare Energien wegfallen, auf die auch schon Öl-
konzerne schielen. Ein notwendiger Schritt wäre 
es schliesslich, die immer noch enormen Sub-
ventionen für Benzin zu streichen. Die Proteste 
der Gelbwesten in Frankreich und anderswo zei-
gen, dass es gegen einen Emissionspreis Wider-
stand gibt. Die Einnahmen müssten daher rück-
vergütet werden, damit die finanzielle Belastung 
gleich bleibt. 
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Stärkste Erwärmung seit 2000 Jahren 
Klimastudien enthüllen Details über kalte und warme Episoden vor der Industrialisierung 

SVEN TITZ 

In dieser Woche stöhnen die Menschen 
in Europa und im Osten der USA unter 
Hitzewellen. Eine aktuelle Nachricht 
aus der Forschung passt ins Bild, wobei 
es aber nicht ums Wetter, sondern ums 
Klima geht. Gemäss zwei neuen Stu-
dien hat sich die Lufthülle der Erde im 
letzten Jahrhundert so stark erwärmt, 
wie es in den vergangenen 2000 Jahren 
sonst nicht vorgekommen ist. Vor allem 
aber hat es einen räumlich so homoge-
nen Temperaturanstieg in dem unter-
suchten Zeitraum zuvor noch nicht ge-
geben: Im 20. Jahrhundert herrschte auf 
mehr als 98 Prozent der Erdoberfläche 
die wärmste Phase, während frühere Er-
wärmungsphasen immer nur einen Teil 
der Erde betrafen. Dieses Fazit ziehen 
jetzt Forscher um Raphael Neukom vom 
Oeschger-Zentrum für Klimaforschung 
an der Universität Bern. 

Welche Temperaturen zu Zeiten 

des Kaisers Augustus oder der Köni-
gin Maria Stuart geherrscht haben, er-
mitteln Forscher indirekt. Schliesslich 
gab es damals noch keine Messungen. 
Fachleute müssen heute also natürliche 
Zeugen "befragen". Das sind vor allem 
Baumringe, aber auch Korallen, Glet-
schereis sowie See- und Meeressedi-
mente. Die Eigenschaften der Daten-
quellen liefern Hinweise darauf, wie 
warm oder kalt es früher war. Geeicht 
haben die Forscher ihre Methoden an-
hand eines Zeitraums, für den zusätz-
lich moderne Messdaten vorliegen. 
Diese gibt es mit annähernd globaler 
Abdeckung seit dem Jahr 1865. 

Historische Schwankungen 
In früheren Studien wurde schon her-
vorgehoben, wie aussergewöhnlich hoch 
moderne Temperaturen im Vergleich zu 
historischen sind. Der Fokus der neuen 

Studien liegt aber nicht auf diesem 
Punkt, sondern auf der Geschwindig-
keit der Temperaturveränderungen so-
wie auf der räumlichen Ausdehnung sol-
cher Schwankungen. Und das ist neu. 

Die grössten Erwärmungstrends - in 
Intervallen, die länger als 20 Jahre waren 
- traten gemäss den Forschern während 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
auf. Auch die räumliche Ausdehnung 
der Klimaänderung ist in diesem histo-
rischen Vergleich einzigartig. 

Nicht nur von Gemälden mit Eis-
läufern auf holländischen Grachten ken-
nen viele die Kleine Eiszeit, eine Epo-
che vom 14. bis Mitte des 19. Jahrhun-
derts. Die Mittelalterliche Warmzeit 
besitzt gleichfalls einen hohen Bekannt-
heitsgrad. Jetzt zeigt das Team um Neu-
kom, dass solche vorindustriellen Warm-
und Kaltzeiten regional begrenzt waren: 
Die Spitzenzeiten seien an unterschied-
lichen Orten zu verschiedenen Zeiten 
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aufgetreten, sagt der Berner Forscher 
gemäss einer Pressemitteilung. 

Die beiden Analysen, die jetzt in 
den Wissenschaftsmagazinen "Nature" 
und "Nature Geoscience" veröffent-
licht wurden, zeichnen sich vor allem 
durch die Gründlichkeit der statisti-
schen Überprüfung aus. So vielfältig 
seien frühere Arbeiten nicht angelegt 
gewesen, kommentiert Eduardo Zo-
rita vom Helmholtz-Zentrum Geest-
hacht bei Hamburg, der nicht an den 
Studien mitgewirkt hat. Für die Re-
konstruktion der Temperatur verwen-

dete das Forscherkonsortium namens 
Pages 2k sieben voneinander unabhän-
gige Methoden ("Pages" steht für "past 
global changes", "2k" für "2000 Jahre"). 
Die räumliche Ausdehnung der Klima-
anomalien wurde mit sechs verschiede-
nen statistischen Methoden geprüft. 

Klimamodelle könnten die Schwan-
kungen der Vergangenheit relativ gut re-

produzieren, berichten die Forscher. Das 
geht aus einem Vergleich von Simula-
tionen mit den Rekonstruktionen her-
vor. In dieser Frage äussert sich Zo-
rita etwas zurückhaltender: Dass die 
Schwankungsbreite so gut überein-
stimme, könne zum Teil auch daran lie-
gen, dass die Ungewissheit noch gross 
sei, und nicht an der Güte der Modelle. 

Der Einfluss der Vulkane 

Zusätzlich liefern die beiden Studien 
Aufschluss über die Ursachen von 
Klimaschwankungen vor der Industria-
lisierung. Vulkanausbrüche übten wäh-
rend der Kleinen Eiszeit eine starke 
Wirkung aus, ganz besonders in der End-
phase zu Beginn des 19. Jahrhunderts. 
Das schreibt eine Gruppe um Stefan 
Brönnimann, ebenfalls vom Oeschger-
Zentrum in Bern, in einer dritten Stu-
die im Magazin "Nature Geoscience". 
So kam es nicht nur 1815 zu dem gros-
sen Ausbruch des Vulkans Tambora in 
Indonesien. Vier weitere tropische Vul-
kane rumorten 1808,1822,1831 und 1835 
- mit spürbaren Folgen für das Klima. 

Die Partikel, die hoch in die Atmo-
sphäre geschleudert worden waren, 
kühlten durch den Schatten, den sie 
warfen, die Luft darunter ab. Dadurch, 
so Brönnimann, wurde ein "Gangwech-
sel" im Klimasystem ausgelöst: Starke 
Dürren in Afrika zählen zu den deut-
lichsten Reaktionen. In Europa riefen 
kühle Sommer und nach Süden ver-
lagerte Winterstürme den letzten extre-

men Vorstoss der Alpengletscher her-
vor. Diese Folgen konnten die Forscher 
in Klimasimulationen nachvollziehen. 

Sogar für die politische Debatte ist 
der starke vulkanische Einfluss auf die 
Atmosphäre in jenem Zeitraum rele-
vant. Denn er erschwert die Defini-
tion des "vorindustriellen Temperatur-
niveaus". Dieses Niveau ist massgeb-
lich für die international vereinbarten 
Klimaziele, zum Beispiel maximal 1,5 
oder 2 Grad Celsius Erwärmung. 

Wenn, wie die Studie nahelegt, Vul-
kane die Temperaturen zu Beginn des 
19. Jahrhunderts aussergewöhnlich stark 
gesenkt haben, eignet sich dieser Zeit-
raum kaum für das Referenzniveau. Im 
Idealfall würde man den Mittelwert zwi-
schen den Jahren 1500 und 1900 verwen-
den, so kommentiert Neukom das Pro-
blem. Doch diese Daten sind zu unge-
wiss, also funktioniert das auch nicht. Es 
wird also wohl bei der Definition blei-
ben, für die sich bereits der Uno-Klima-
rat IPCC entschieden hat: Als "vor-
industrielles" Niveau gilt die durch-
schnittliche Temperatur der Jahre 1850 
bis 1900 - also eine Zeit, als die Indus-
trialisierung längst im Gange war. 

Auch gegenüber diesem Temperatur-
niveau ist die globale Erwärmung deut-
lich: Sie beträgt ungefähr 1 Grad Celsius. 
Ohne drastische Massnahmen werden 
die 1,5 Grad gemäss Klimaprojektionen 
in wenigen Jahrzehnten überschritten. 
Die neuen Studien machen sehr klar, 
wie aussergewöhnlich diese Entwick-
lung im historischen Vergleich ist. 

NZZ LIVE 
DISKUTIEREN SIE MIT. 
Bei der NZZ-GLOBAL-KONFERENZ 
"Klima und Nachhaltigkeit - eine Be-
standsaufnahme" beleuchten Korrespon-
denten der "Neuen Zürcher Zeitung" 
und Experten aus Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft den Zustand der Welt. 

28. August 2019, NZZ-Foyer, Zürich 

Anmeldung unter nzz.ch/live 
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Erdöl ist ein dreckiges Wort 
Der gesellschaftliche Ruf nach sauberer Energie wird immer lauter - die Erdölkonzerne versuchen sich anzupassen, nicht immer mit Erfolg 

luke sharrett/bloomberg Neben dem grossen Geschä ft mit Erdöl und -gas wenden sich die Erdölkonzerne auch grüneren Energien zu. 

GERALD HOSP 

Die Erdölvereinigung heisst jetzt Ave-
nergy Suisse. Der schweizerische Ver-
band der Erdölbranche benennt zudem 
sein Magazin "Petrosphäre" in "Ave-
nue" um. Begründet wird der Schritt 
damit, dass der Wandel zu C02-redu-
zierten Energien begonnen habe, auch 
wenn noch Diesel, Benzin, Kerosin und 
Heizöl bedeutende Energieträger seien. 
In ähnlicher Weise hat sich der norwe-
gische staatliche Energiekonzern Statoil 
mit Equinor einen neuen Allerwelts-
namen gegeben. 

Grüne Investoren 
Erdöl war früher eine der wichtigsten 
Grundlagen für die wirtschaftliche Ent-
wicklung, heute ist Erdöl offenbar zu 
einem dreckigen Wort geworden. Und 
dies nicht nur unter den Aktivisten, die 

in London die Firmenzentrale von Royal 
Dutch Shell beschmieren oder in Zürich 
und Basel Zugänge zu Grossbanken blo-
ckieren, sondern auch bei einem Teil von 
Investoren. So ist Climate Action 100+ 
zu einer einflussreichen Vereinigung 
aufgestiegen, die im Namen von Aktio-
nären von Unternehmen Strategien ein-
fordert, damit die Klimaziele von Paris 
eingehalten werden. 

Im Jahr 2015 war vereinbart wor-
den, die globale Erwärmung auf deut-
lich unter 2 Grad Celsius gegenüber dem 
vorindustriellen Niveau zu senken oder 
gar einen maximalen Temperaturanstieg 
von 1,5 Grad Celsius anzustreben. Die 
Gruppe Climate Action 100+ besteht aus 
mehr als 320 professionellen Investoren, 
die insgesamt rund 33 Bio. $ verwalten. 

Die grossen Erdölkonzerne wie 
Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Che-

Die unbequeme 
Klimawahrheit 
Kommentar auf Seite 11 

vron, BP oder Total stecken dabei in 
einem Dilemma: Während der politische 
und gesellschaftliche Ruf nach sauberer 
Energie immer lauter wird, zeigen die 
meisten Prognosen für den Energiever-
brauch im Jahr 2040 oder später, dass die 
Nachfrage nach Erdöl und Erdgas be-
trächtlich bleiben wird. Laut der Inter-
nationalen Energieagentur (IEA), einer 
Organisation der Industrieländer, könn-
ten die fossilen Brennstoffe noch rund 
60% (derzeit 81%) zum globalen Ener-
giemix beitragen, selbst wenn die Pari-
ser Klimaziele erreicht werden. Abso-
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lut nähme die Nachfrage ab. Radikalere 
Stimmen fordern jedoch eine völlige 
Dekarbonisierung, was mit den derzei-
tigen Geschäftsmodellen und Technolo-
gien der Mineralölkonzerne nicht ver-
einbar ist. Um im Geschäft zu bleiben, 
müssen diese Teil einer Lösung für die 
Energiewende werden. 

In einem extremen Vorschlag wird 
den "Oil Majors" geraten, ihre derzei-
tigen Reserven an Erdöl und Erdgas 
aufzubrauchen, keine neuen Investitio-
nen zu tätigen und die Gewinne an die 
Aktionäre auszuschütten. Die "neuen 
Energien" sollen den Clean-Tech-Fir-
men überlassen werden. 

So richtig verfängt diese Idee bei den 
Managern, die auf Wachstum getrimmt 
sind, aber nicht. Bob Dudley, der Kon-
zernchef des britischen Energieriesen 
BP, möchte vielmehr den Marktwert 
für die Aktionäre steigern und gleich-
zeitig flexibel und agil für die Energie-
wende sein. Mit diesem Credo befindet 
sich Dudley unter seinen Kollegen in 
der Mehrheit - auch wenn die Schwer-
punkte unterschiedlich gesetzt werden. 

Dabei umarmen die europäischen 
Konzerne BP, Shell, Equinor und Total 
den grünen Zeitgeist deutlich fester als 

die US-Unternehmen Exxon Mobil und 
Chevron. Der britisch-niederländische 
Konzern Shell hat bereits angekündigt, 
in fünfzehn Jahren zum weltgrössten 
Stromproduzenten aufzusteigen, und ist 
sogar so weit gegangen, die Manager-
Boni davon abhängig zu machen, inwie-
fern die eigenen Reduktionsziele für die 
Treibhausgase erzielt werden. 

"Big Oil" setzt sich zudem für einen 
weltweiten Kohlendioxid-Preis ein und 
hat gelobt, die Lobbying-Tätigkeit gegen 
die Klimapolitik runterzufahren. Es ist 
leicht, den Konzernen vorzuwerfen, sich 
lediglich ein grünes Mäntelchen umzu-

hängen: was zum Teil auch stimmt. Die 
Strategien der Unternehmen spiegeln 
aber auch die Unsicherheiten in Politik, 
Wirtschaft,Technik und Gesellschaft. 

Die bisher übliche Antwort der Ener-
gieproduzenten bestand darin, mehr 
Erdgas im Verhältnis mit Erdöl zu pro-
duzieren. Weil bei der Verbrennung von 
Gas weniger C02 als bei der Nutzung 
von Kohle entsteht, gilt Erdgas als der 
fossile Energieträger, der für die Pro-
duktion von Strom zumindest als Pri-
märenergie für den Übergang eine 
grosse Rolle spielen wird. Zudem rich-
tet sich der Blick der grossen integrier-

ten Energiekonzerne auf Raffinerien 
und die Petrochemie - zwei Bereiche, 
von denen angenommen wird, dass sie 
weniger stark von der Klimapolitik be-
troffen sind als die Erdölförderung. 

Zudem schauen sich die Konzerne 
nach Förderprojekten um, die in relativ 
kurzer Zeit ausgebeutet werden kön-
nen. Auch deshalb sind Schieferölvor-
kommen interessant, die schneller als 
traditionelle Ölfelder angezapft werden 
können und bei denen Kapital weniger 
lange gebunden ist. Die Firmen investie-
ren auch in die Speicherung von Treib-
hausgasen, was die Klimabilanz bei der 
Verbrennung von Erdgas verbessern 
würde. Ausserdem wird in Biotreib-
stoffe, Wasserstoff oder gar Algenkraft-
stoffe investiert, die imstande sein sol-
len, Erdöl teilweise zu ersetzen. 

Ein weiterer Weg in die Zukunft sind 
Elektrifizierung und erneuerbare Ener-
gien. Bereits in den 1980er Jahren hatten 
Ölgiganten erste Gehversuche in Rich-
tung Solarstrom unternommen - mit 
wenig Erfolg. Im Jahr 2000 hatte sich BP 
den Slogan "Beyond Petroleum - mehr 
als Erdöl" verpasst - auch ohne Erfolg. 
Trotz dieser Bruchlandungen haben die 
Investitionen in Windparks, Solarstrom, 

Batterien, Ladestationen für Elektro-
autos und Versorgungsunternehmen zu-
genommen. Shell ist bei den Prognosen 
am ungestümsten: Der Konzern geht da-
von aus, dass der Anteil von Strom am 
Energiemix von derzeit 20% auf 50% im 
Jahr 2050 steigen wird. 

Die Vorteile der Erdöl- und Erdgas-
riesen sind die grosse Kapitalkraft, die 
mitunter globale Marke und das Wis-
sen, wie man komplexe und gigantische 
Ingenieurprojekte plant und durch-
führt. Gleichzeitig haftet den Konzer-
nen der Ruf an, unbewegliche, aber un-
zerstörbare Dinosaurier zu sein. Auch 
nach dem Sturz des Ölpreises im Jahr 
2014 haben sich die Unternehmen auf-
gerappelt und sich wieder in "Cash-
Maschinen" verwandelt, die den Ver-
gleich mit den Technologiefinnen mit 
den höchsten Marktkapitalisierungen 
nicht scheuen müssen. 

Startups als Türöffner 
Aller grünen Rhetorik zum Trotz sind 
die Erdölkonzerne noch vorsichtig: So 
sind die geplanten Investitionen in die 
Alternativen zu Öl und Gas immer 
noch nur ein Bruchteil der Ausgaben 
für die traditionellen Geschäftsbereiche. 
Laut Experten des Oxford Institute for 

Energy Studies betreffen lediglich 8% 
der Patente der Konzerne "neue Ener-
gien", während der Rest auf eine ver-
besserte Effizienz fossiler Brennstoffe 
abzielt. Die Ölgiganten nutzen aber in 
grossem Masse Startups, um sich für die 
Zukunft zu rüsten. 

Die Zurückhaltung hat guten 
Gründe: Die Rentabilität der traditio-
nellen Geschäftsbereiche liegt bei 10% 
und mehr auf dem eingesetzten Kapital. 
Investitionen in den Strombereich wer-
fen deutlich weniger ab. Neben den "kri-
tischen Investoren" wie Climate Action 
100+ gibt es andere, die fürchten, dass 
die Mineralölkonzerne ihr altes Ge-
schäft vernachlässigen. Aktionäre schät-
zen allgemein an "Big oil" vor allem die 
relativ hohen Dividendenrenditen. 

Selbst Shell beruhigt: Zwischen 
2021 und 2025 sollen jährlich nur bis zu 
3 Mrd. $ für neue Energien ausgegeben 
werden, was knapp 10% des Gesamt-
budgets bedeutet. Der amerikanische 
Gigant Exxon Mobil ist wohl am stärks-
ten dem herkömmlichen Geschäfts-
modell verpflichtet und plant eine er-
hebliche Ausweitung der Öl- und Gas-
produktion. Das derzeitige Nachfrage-
verhalten gibt den Texanern noch recht. 
Ob sich die Erdöl-Saurier neu erfin-
den können, hängt offenbar davon ab, 
ob sich im Energiebereich Gesellschaft 
und Politik neu erfinden. 
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"Wahrhaft schön und ohne Erbarmen" 
Das Ende der isländischen Gletscherwelt rückt näher. Es wird die empfindsame Seele des Landes für immer verändern 

Künftige Generationen werden auch in Island darüber befinden, ob heute genug getan wurde, um Gletscher wie den Vatnajökull zu retten. 

ALDO KEEL 

Islands mächtigster Gletscher, der 
Vatnajökull, wurde dieser Tage zum 
Weltnaturerbe der Unesco erklärt. Auf 
seiner Fläche fände der Kanton Zürich 
gut viermal Platz. Den Namen Island 
(zu Deutsch "Eisland") gab der Norwe-
ger Raben-Floki im 9. Jahrhundert der 
unbesiedelten Insel, ehe er, vom eisi-
gen Klima genervt, ins sonnige Nor-
wegen zurücksegelte. "Wahrscheinlich 
müsste noch die Flälfte des Gletscher-
eises schmelzen, bis man vom Sommer 
im Lande sprechen könnte", vermutete 
Nobelpreisträger Flalldor Laxness 1968 
im Roman "Am Gletscher".Tatsächlich 
rückt der Sommer näher. Die Isländer 
werden sich für ihre Insel einen neuen 
Namen suchen müssen - und für sich 
eine neue Identität. Denn nach jüngs-
ten Prognosen isländischer Glaziologen 
werden Islands Gletscher in 200 Jahren 

nur noch Erinnerung sein. 
Aber noch ist Island ein Winterland. 

"Frost und Kälte nehmen den Mut, / sel-
ten werden die Jahre gut", dichtete das 
17. Jahrhundert. Die endlos tristen Jahre 
wurden in den Annalen als "Elendswin-
ter", "Qualenwinter" oder "Pferdetöter" 
tituliert. Im Unabhängigkeitskampf des 
19. Jahrhunderts wurden die Gletscher 
dann aber identitätsstiftend. Sie waren 
ein markantes Alleinstellungsmerk-
mal, die Kolonialmacht Dänemark be-
sass keine Eisberge. In Gedichten jener 
Zeit stehen Gletscher oft für das ganze 
Land. Islands beliebtester Lyriker, der 
Romantiker Jonas Flallgrimsson, preist 
die Insel schon im ersten Vers des Ge-
dichts "Island" als "reifweisse Mutter". 

Koordinaten der Ewigkeit 
Jökull (Gletscher) ist auch ein Vor-

name. Vatnar Jökull Jökulsson heisst der 
Fischereibaron, der in Steinunn Sigur-
dardottirs Roman "Gletschertheater" 
ein Theater an den Gletscherrand baut, 
nur weil er dort Tschechows "Kirsch-
garten" - auch dies ein Endzeitstück -

spielen will. Dass "das mit Gletschern 
geschmückte Ödland unser Unbewuss-
tes und unsere Träume" präge, betonte 
Sigurdardottir unlängst an einer Tagung 
über "Gletscher in Literatur, Kunst und 
Leben" in Höfn am Fuss des Vatnajökull. 

Wenn selbst das ewige Eis schmilzt, 
werden die Koordinaten der isländi-
schen Ewigkeit neu vermessen werden 

müssen. Nur noch dreissig Jahre bleiben 
dem literarischen Eisberg par excellence, 
dem Snasfellsjökull. In seinem Krater 
ortete Jules Verne im Roman "Reise 
zum Mittelpunkt der Erde" den Ein-
stieg zur Unterwelt. Dieser Gletscher 
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ist heute nur noch ein Schatten seiner 
selbst, verglichen mit Carl Emanuel Lar-
sens prachtvollem Gemälde von 1845, 
das im Amtssitz des Staatspräsidenten 
hängt. Selbst der grimmige Schutzgeist 
Bardur, der seit tausend Jahren im Glet-
schereis einen Schatz bewacht, wird vor 
der Erderwärmung kapitulieren müssen. 
Seit Bardur, halb Mensch, halb Troll, in 

den Gletscher entschwand, hielt sich der 
Glaube, dass im SnaTellsjökull eine be-
sondere Kraft wirksam sei. 

Tod und Wiedergeburt 
Von dieser Magie erzählt Laxness' Ro-
man "Am Gletscher". Auf die zuge-
nagelte Tür der Gletscherkirche ange-
sprochen, sagt der Pfarrer dem Visita-
tor des Bischofs: "Der Gletscher steht 
offen." Wörter, so sagt er, hören auf, 
"auch nur das Geringste zu bedeuten, 
wenn man den Gletscher lange genug an-

sieht". Der Gletscher ist Ort des Sterbens 

und der Wiedergeburt. Während einige 
schräge Vögel eine "Bio-Induktion" vor-
bereiten, erliegt der bischöfliche Send-
bote dem Zauber des Eisbergs: "Des 
Nachts, wenn die Sonne hinter den Ber-
gen steht, wird der Gletscher zu einem 
stillen Schattenbild, das in sich selbst ruht 
und Menschen und Tieren das Wort <nie> 
zuatmet, das vielleicht <stets> bedeutet. 
Komm, Hauch des Todes!" 

Ein erstes Opfer hat der Klima-
wandel bereist gefordert. Seit fünf Jah-
ren wird der Okjökull nicht mehr als 
Gletscher klassifiziert. Am 18. August 
soll jetzt auf dem Gipfel des 1411 Meter 

hohen Okbergs ein Denkmal enthüllt 
werden, das an den Gletscher erinnert. 
Der Schriftsteller Andri Snasr Magna-
son ("Das Traumland") verfasste die 
Inschrift als Brief an die Zukunft. Künf-
tige Generationen werden darüber be-
finden, ob heute genug getan wurde, 
um die Gletscher zu retten. Vor achtzig 
Jahren schilderte Laxness im Roman 
"Weltlicht" einen Gletscher als "Sinn-
bild eines vollkommen reinen göttlichen 
Wesens, wahrhaft schön und ohne Er-
barmen". Gegen die Zunahme der 
Treibhausgasemissionen ist diese Gott-
heit freilich machtlos. 
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Klimastudie nimmt 
Skeptikern Wind 
aus den Segeln 
Bern Wer nach wie vor daran 
glaubt, dass die Erderwärmung 
der vergangenen hundert Jahre 
eine natürliche Erscheinung ist, 
wird durch eine neue Studie des 
Geographischen Instituts der 
Universität Bern eines Besseren 
belehrt. Zwar hat der Weltklima-
rat IPCC bereits 2013 in seinem 
Bericht den grossen Einfluss des 
Menschen auf das globale Kli-
masystem deutlich gemacht. 
Dennoch waren die Berner For-
scher von den Resultaten ihrer 
Arbeit überrascht. "Dass die Ge-
schwindigkeit der globalen Er-
wärmung so deutlich über den 
Werten der vorindustriellen Zeit 
liegt, ist für mich unerwartet", 
sagt Raphael Neukom, Hauptau-
tor der Studie, die heute im 
Fachmagazin "Nature" veröf-
fentlicht wurde. Unser Planet er-
hitzt sich gegenwärtig derart 
schnell wie noch nie in den ver-
gangenen 2000 Jahren. 

Die Berner Forscher haben in 
ihrer Rekonstruktion der Klima-
geschichte zudem entdeckt, dass 
die Klimaepochen der vorindus-
triellen Zeit vor 1850 - etwa die 
"Mittelalterliche Warmzeit" 
oder die "Kleine Eiszeit" - im-
mer regionale Phänomene wa-
ren. Erst der gegenwärtige Kli-
mawandel hat globale Ausmas-
se erreicht. Und das lasse sich 
allein mit den natürlichen 
Schwankungen im Klimasystem 
nicht erklären. 

Die Rolle der Vulkane 
In einer weiteren Berner Stu-
die, die in "Nature Geoscience" 
veröffentlicht wurde, wird do-
kumentiert, wie gross die Rolle 
des Vulkanismus in der Vergan-
genheit war. Für die letzte Kalt-
zeit im frühen 19. Jahrhundert 
in Europa und in Nordamerika 
waren mehrere Ausbrüche von 
Vulkanen in den Tropen verant-
wortlich, welche die atmosphä-
rische Zirkulation durcheinan-
derbrachten. (lae) Seite 13 
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Dieser Klimawandel schlägt alles 
Klima Berner Forscher zeigen in einer neuen Studie, dass alle Klimaphasen in den letzten 2000 Jahren regionale Phänomene waren 
und nur die gegenwärtige, extrem schnelle Erderwärmung ein globales Ausmass hat. 

Martin Läubli 
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Auch wenn es für die Klimafor-
scher längst eine eindeutige Sa-
che ist: Noch immer gibt es eine 
kleine Gruppe mit prominenten 
Zweiflern, die nicht so richtig an 
den vom Menschen verursachten 
Klimawandel glauben wollen. Ist 
die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre eine ausserge-
wöhnliche Klimaphase, oder ge-
hört sie zu den Perioden, die es 
natürlicherweise immer wieder 
gibt? Zwei Studien von Forschern 
der Universität Bern, die in der 
heutigen Ausgabe von "Nature" 
und "Nature Geoscience" veröf-
fentlicht sind, geben allen Zweif-
lern eine eindeutige Antwort. 

Die Forscher haben erstmals 
die Klimageschichte der letzten 
2000 Jahre so rekonstruiert, dass 
zuverlässige Aussagen über Tem-
peraturentwicklungen in ver-
schiedenen Regionen der Erde 
gemacht werden können. Ein 
weiteres Mal bestätigen die For-
scher: Das Klima hat sich in den 
letzten hundert Jahren so schnell 
erwärmt wie nie zuvor in den 
letzten zwei Jahrtausenden. 

Dennoch war der Hauptautor 
der Studie Raphael Neukom über 
die neuen Daten überrascht. 
"Wir kennen die Entwicklung 
der letzten hundert Jahre schon 
lange, aber dass die Geschwin-
digkeit der globalen Erwärmung 
so deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist 
unerwartet", sagt der Klima-
forscher am Geografischen Ins-
titut und Oeschger-Zentrum 
für Klimaforschung der Univer-
sität Bern. 

Keine globalen Phänomene 
Der Einfluss des Menschen auf 
das globale Klimasystem ist je-
doch nicht nur im Temperatur-
verlauf eindeutig erkennbar. Die 
Berner Forscher entdeckten noch 
einen weiteren Beleg, der bisher 
wenig beachtet wurde. Die letz-
ten 2000 Jahre sind durch ver-
schiedene Klimaepochen ge-
prägt, die jeweils zu einer Wär-
me- oder Kältephase tendierten. 
Die neuen Studien widerlegen 
die bisherige Annahme der Kli-
maforscher, die Klimaentwick-
lungen in den Epochen vor der 

vorindustriellen Zeit hätten stets 
eine globale Tragweite. 

So zeigen die Forscher zum 
Beispiel, dass die Phase der mit-
telalterlichen Warmzeit zwi-
schen 700 und 1400 nicht nur 
deutlich kühler war als heute. Sie 
lief auch regional zu verschiede-
nen Zeiten ab. 

Das gilt auch für die Kleine 
Eiszeit, die zwischen 1400 und 
1850 datiert wird. Diese Kälte-
phase erreichte in Europa und 
Nordamerika ihren Höhepunkt 
im 17. Jahrhundert. Die kälteste 
Kälteperiode im Pazifik wurde 
im 15. Jahrhundert entdeckt. 

Sonne spielt keine Rolle 
Anders ist es in der Gegenwart. 
Die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre ist ein globales 
Phänomen. "Mit natürlichen 
Faktoren, vor allem Vulkanaus-
brüchen und chaotischen 
Schwankungen innerhalb des Kli-
masystems, können wir die räum-
lichen Muster in der vorindust-
riellen Zeit gut erklären", sagt 
Neukom. Das sei aber beim mo-

mentanen Klimamuster nicht 
möglich. "Der Antriebsfaktor 
muss der Mensch sein." 

Was sich immer wieder über 
die lange Zeitperiode von 
2000 Jahren zeigt: Vulkanaus-
brüche waren stets für eine 
scharfe Klimazäsur verantwort-
lich, die Sonne spielte keine gros-
se Rolle. Das zeigen der Klima-
forscher Stefan Brönnimann vom 
Geografischen Institut der Uni-
versität Bern und sein Team in 
ihrer Studie über die letzten 
fünfzig Jahre der Kleinen Eiszeit. 
Ihre Analyse ergibt ein neues Büd 
der letzten Kaltphase. 

Der Kältetrend schien allmäh-
lich zu kippen, als Anfang des 
19. Jahrhunderts - zwischen 1808 
und 1835 - in den Tropen hinter-
einander eine Reihe von Vulka-
nen ausbrach. Darunter der indo-
nesische Vulkan Tambora, des-
sen Eruption 1815 das Klima in 
Europa und Nordamerika ab-
kühlte und in Europa und der 
Schweiz Auslöser für eine Hun-
gerkatastrophe war. "Die Klima-
forscher fokussierten sich lange 

auf Tambora, mich interessierte 
aber das Fünferpack an Vulkan-
ausbrüchen, die aus Eisbohrker-
nen und anderen Quellen be-
kannt sind", sagt Brönnimann. 
Die neuen Analysen von Beob-
achtungen und historischen 

Daten, Klimasimulationen und 
Rekonstruktionen haben die 
Forscher überrascht. Nach jedem 
Vulkanausbruch folgte auf der 
Nordhemisphäre eine ein- bis 
zweijährige Abkühlung im Som-
mer, weil vulkanische Teilchen 
die Sonneneinstrahlung redu-
zierten. Das war bekannt. Aber 
mit diesen Ereignissen konnte 
man die Kaltphase nicht erklären, 
die über zwanzig Jahre dauerte. 

Eine Antwort fanden die For-
scher in der Temperatur der Mee-
resoberfläche. Das Meer kühlte 
sich jeweils nach den Eruptionen 
während weniger Jahre stark ab, 
erholte sich jedoch im Gegensatz 
zur Landoberfläche nur langsam. 
Bis die Ozeane durch Meeresströ-
me die regionalen Temperatur-
unterschiede ausgleichen, ver-
geht Zeit. 

Zwanzig Jahre Dürre 
Veränderte Verhältnisse im Meer 
wirken sich auf die Druckverhält-
nisse in der Atmosphäre und 
damit auf die Zirkulation der 
Luftströme aus, in diesem Fall im 
Pazifik. Die Folge: Das Monsun-
system in Indien und Afrika 
schwächte sich jeweils ab. Histo-
rische Daten zeigen, dass Afrika 
während zwanzig Jahren unter 
andauernder Dürre litt. Auch für 
Europa hatte die veränderte at-

mosphärische Zirkulation Konse-
quenzen. Historische Luftdruck-
daten zeigen: In den 1830er- und 
1840er-Jahren wiesen die Tief-
druckgebiete eine südlichere 
Zugbahn auf. "Das ist vermutlich 
auch der Grund, dass es in den 
1850er-Jahren nochmals einen 
Gletschervorstoss in den Alpen 
gab, obwohl die Temperaturkur-
ve bereits wieder leicht anstieg", 
sagt Brönnimann. Die Tiefdruck-
zellen brachten genügend Schnee. 

Die Klimageschichte am Ende 
der Kleinen Eiszeit zeigt exemp-
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larisch, wie regionale Ereignisse 
weit davon entfernte Klimasyste-
me beeinflussen können. So ging 
die von Vulkanausbrüchen ge-
prägte Zeit Ende der Kleinen Eis-
zeit in eine Periode über, die durch 
die Erholungsphase der Ozeane 
dominiert wurde, um dann in ein 
vom Menschen verändertes Klima 
zu wechseln. "Wann der Übergang 
genau stattfand, kann schwer ge-
sagt werden, weil natürliche 
Schwankungen und der Einfluss 
des Menschen nicht so leicht 
trennbar sind", sagt Brönnimann. 

Die Situation ist vergleichbar 
mit dem etwas langsameren 
Temperaturanstieg zwischen 
1998 und 2017, der durch natür-
liche Klimaschwankungen ver-
ursachtwurde und den eigentli-
chen Wärmetrend kaschierte. 

Modelle werden immer besser 
Die Berner Forscher haben für die 
Klimarekonstruktion der letzten 
2000 Jahre eine aufwendige 
Datenanalyse betrieben. Sie 
verwendeten eine Datenbank des 
internationalen Forschungskon-
sortiums Pages 2k, das weltweit 
Daten von Baumringen, Eis-
bohrkernen, Seesedimenten und 
Korallen speichert. Die Daten 
wurden mit unterschiedlichen 
statistischen Methoden und 
Klimamodellen ausgewertet. Er 
sei erstaunt, wie gut die Klima-
kurven der einzelnen Methoden 
und der Klimamodelle überein-
stimmten, sagt Raphael Neukom 
von der Universität Bern. Die 
Forscher können so ausschlies-
sen, dass Aussagen von der Art 
der Auswertung abhängig sind. 
Auch für die Analyse der Kleinen 
Eiszeit wurde auf eine breite 
Datenbasis zugegriffen: Daten 
von 30 verschiedenen Klima-
simulationen, Beobachtungen und 
Rekonstruktionen der Temperatur 
mithilfe von Baumjahrringen. 
Historische Temperaturdaten von 
Europa wurden verwendet, für 
Afrika Daten etwa vom Nilabfluss. 
Dazu kamen Windmessungen auf 
Schiffen, um den indischen 
Monsun zu rekonstruieren, (lae) 

Tierwelt hinkt dem 

Klima hinterher 
Fauna Viele Tierarten passen 
sich an die Erderwärmung 
an, aber kaum eine schnell 
genug, um mit dem Wandel 
Schritt halten zu können. 

Im Frühjahr brechen die Blüten-
knospen immer früher auf. Die 
Sommer werden heisser, die 
Winter in vielen Regionen mil-
der. Insgesamt verschieben sich 
die Klimazonen polwärts. Damit 
verändern sich auch die Lebens-
bedingungen für viele Tierarten. 
Inwieweit sich Vögel, Amphibien, 
Insekten und andere Tiere die-
sem Wandel anpassen können, 
hat ein internationales Team von 
64 Forschern untersucht. Die Er-
gebnisse der Analyse sind beun-
ruhigend: Obwohl Tiere häufig 
auf den Klimawandel reagieren, 
sind solche Reaktionen im Allge-
meinen unzureichend, um das 
rasante Tempo des Temperatur-
anstiegs zu bewältigen. 

Wie die Wissenschaftler 
unter Leitung des Leibniz-Ins-
tituts für Zoo- und Wildtierfor-
schung (Leibniz-IZW) in Berlin 
in der Fachzeitschrift "Nature 
Communications" schreiben, 
haben sie Daten aus 71 Studien 
und mehr als 10 000 Zusam-
menfassungen von wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen 
analysiert. Die Forscher ermit-
telten nicht nur, inwieweit man-
che Arten ihr Verhalten und ihre 
Morphologie, etwa ihre Körper-
grösse, bereits verändern, son-
dern auch, wie sich das auf ihre 
Fitness auswirkt. Dies stellten 
die Wissenschaftler fest, indem 
sie die beobachteten Verände-
rungen in einem Modell mit der 
idealen Reaktion auf den Klima-
wandel verglichen. Der Schwer-
punkt lag dabei auf Vögeln, da 
dort am meisten Daten vorhan-
den sind. 

Kohlmeise ist auch bedroht 
Wie die Analyse zeigt, haben 
viele Arten bereits auf den Kli-
mawandel reagiert. Die stärks-
ten Veränderungen bei phäno-
logischen Aspekten wie Winter-

schlaf, Fortpflanzung oder 
Migration fanden die Forscher 
bei Amphibien, gefolgt von In-
sekten und Vögeln. Solange sich 
die Tierarten schnell genug an-
passen, um den Klimawandel zu 
bewältigen, können sie laut Co-
Autor Steven Beissingervon der 
University of California in Ber-
keley in ihrem Lebensraum blei-
ben, auch wenn dieser sich er-
wärmt. Das ist jedoch kaum der 
Fall, wie Co-Autor Alexandre 
Courtiolvom Leibniz-IZW sagt: 
"Unsere Auswertung legt offen, 
dass selbst Tierarten, die sich an 
die veränderte Umwelt anpas-
sen, dies nicht schnell genug 
tun, um ihr Überleben zu garan-
tieren." 

Selbst anpassungsfähige Ar-
ten wie Kohlmeise, Rauch-
schwalbe und Elster seien daher 
langfristig bedroht, heisst es in 
der Studie. Die Forscher befürch-
ten, dass die Prognosen für sel-
tene oder gefährdete Arten noch 
pessimistischer sind. Das müsse 
aber noch genauer untersucht 
werden, (jol) 
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Klimastudie nimmt 
Skeptikern Wind 
aus den Segeln 
Bern Wer nach wie vor daran 
glaubt, dass die Erderwärmung 
der vergangenen hundert Jahre 
eine natürliche Erscheinung ist, 
wird durch eine neue Studie des 
Geographischen Instituts der 
Universität Bern eines Besseren 
belehrt. Zwar hat der Weltklima-
rat IPCC bereits 2013 in seinem 
Bericht den grossen Einfluss des 
Menschen auf das globale Kli-
masystem deutlich gemacht. 
Dennoch waren die Berner For-
scher von den Resultaten ihrer 
Arbeit überrascht. "Dass die Ge-
schwindigkeit der globalen Er-
wärmung so deutlich über den 
Werten der vorindustriellen Zeit 
liegt, ist für mich unerwartet", 
sagt Raphael Neukom, Hauptau-
tor der Studie, die heute im 
Fachmagazin "Nature" veröf-
fentlicht wurde. Unser Planet er-
hitzt sich gegenwärtig derart 
schnell wie noch nie in den ver-
gangenen 2000 Jahren. 

Die Berner Forscher haben in 
ihrer Rekonstruktion der Klima-
geschichte zudem entdeckt, dass 
die Klimaepochen der vorindus-
triellen Zeit vor 1850 - etwa die 
"Mittelalterliche Warmzeit" 
oder die "Kleine Eiszeit" - im-
mer regionale Phänomene wa-
ren. Erst der gegenwärtige Kli-
mawandel hat globale Ausmas-
se erreicht. Und das lasse sich 
allein mit den natürlichen 
Schwankungen im Klimasystem 
nicht erklären. 

Die Rolle der Vulkane 
In einer weiteren Berner Stu-
die, die in "Nature Geoscience" 
veröffentlicht wurde, wird do-
kumentiert, wie gross die Rolle 
des Vulkanismus in der Vergan-
genheit war. Für die letzte Kalt-
zeit im frühen 19. Jahrhundert 
in Europa und in Nordamerika 
waren mehrere Ausbrüche von 
Vulkanen in den Tropen verant-
wortlich, welche die atmosphä-
rische Zirkulation durcheinan-
derbrachten. (lae) Seite 13 
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Dieser Klimawandel schlägt alles 
Klima Berner Forscher zeigen in einer neuen Studie, dass alle Klimaphasen in den letzten 2000 Jahren regionale Phänomene waren 
und nur die gegenwärtige, extrem schnelle Erderwärmung ein globales Ausmass hat. 

Martin Läubli Auch wenn es für die Klimafor-
scher längst eine eindeutige Sa-

che ist: Noch immer gibt es eine kleine Gruppe mit prominenten 
Zweiflern, die nicht so richtig an 
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den vom Menschen verursachten 
Klimawandel glauben wollen. Ist 
die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre eine ausserge-
wöhnliche Klimaphase, oder ge-
hört sie zu den Perioden, die es 
natürlicherweise immer wieder 
gibt? Zwei Studien von Forschern 
der Universität Bern, die in der 
heutigen Ausgabe von "Nature" 
und "Nature Geoscience" veröf-
fentlicht sind, geben allen Zweif-
lern eine eindeutige Antwort. 

Die Forscher haben erstmals 
die Klimageschichte der letzten 
2000 Jahre so rekonstruiert, dass 
zuverlässige Aussagen über Tem-
peraturentwicklungen in ver-
schiedenen Regionen der Erde 
gemacht werden können. Ein 
weiteres Mal bestätigen die For-
scher: Das Klima hat sich in den 
letzten hundert Jahren so schnell 
erwärmt wie nie zuvor in den 
letzten zwei Jahrtausenden. 

Dennoch war der Hauptautor 
der Studie Raphael Neukom über 
die neuen Daten überrascht. 
"Wir kennen die Entwicklung 
der letzten hundert Jahre schon 
lange, aber dass die Geschwin-
digkeit der globalen Erwärmung 
so deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist 
unerwartet", sagt der Klima-
forscher am Geografischen Ins-
titut und Oeschger-Zentrum 
für Klimaforschung der Univer-
sität Bern. 

Keine globalen Phänomene 
Der Einfluss des Menschen auf 
das globale Klimasystem ist je-
doch nicht nur im Temperatur-
verlauf eindeutig erkennbar. Die 
Berner Forscher entdeckten noch 
einen weiteren Beleg, der bisher 
wenig beachtet wurde. Die letz-
ten 2000 Jahre sind durch ver-
schiedene Klimaepochen ge-
prägt, die jeweils zu einer Wär-
me- oder Kältephase tendierten. 
Die neuen Studien widerlegen 
die bisherige Annahme der Kli-
maforscher, die Klimaentwick-
lungen in den Epochen vor der 
vorindustriellen Zeit hätten stets 
eine globale Tragweite. 

So zeigen die Forscher zum 
Beispiel, dass die Phase der mit-

telalterlichen Warmzeit zwi-
schen 700 und 1400 nicht nur 
deutlich kühler war als heute. Sie 
lief auch regional zu verschiede-
nen Zeiten ab. 

Das gilt auch für die Kleine 
Eiszeit, die zwischen 1400 und 
1850 datiert wird. Diese Kälte-
phase erreichte in Europa und 
Nordamerika ihren Höhepunkt 
im 17. Jahrhundert. Die kälteste 
Kälteperiode im Pazifik wurde 
im 15. Jahrhundert entdeckt. 

Sonne spielt keine Rolle 
Anders ist es in der Gegenwart. 
Die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre ist ein globales 
Phänomen. "Mit natürlichen 
Faktoren, vor allem Vulkanaus-
brüchen und chaotischen 
Schwankungen innerhalb des Kli-
masystems, können wir die räum-
lichen Muster in der vorindust-
riellen Zeit gut erklären", sagt 
Neukom. Das sei aber beim mo-

mentanen Klimamuster nicht 
möglich. "Der Antriebsfaktor 
muss der Mensch sein." 

Was sich immer wieder über 
die lange Zeitperiode von 
2000 Jahren zeigt: Vulkanaus-
brüche waren stets für eine 
scharfe Klimazäsur verantwort-
lich, die Sonne spielte keine gros-
se Rolle. Das zeigen der Klima-
forscher Stefan Brönnimann vom 
Geografischen Institut der Uni-
versität Bern und sein Team in 
ihrer Studie über die letzten 
fünfzig Jahre der Kleinen Eiszeit. 
Ihre Analyse ergibt ein neues Büd 
der letzten Kaltphase. 

Der Kältetrend schien allmäh-
lich zu kippen, als Anfang des 
19. Jahrhunderts - zwischen 1808 
und 1835 - in den Tropen hinter-
einander eine Reihe von Vulka-
nen ausbrach. Darunter der indo-
nesische Vulkan Tambora, des-
sen Eruption 1815 das Klima in 
Europa und Nordamerika ab-
kühlte und in Europa und der 
Schweiz Auslöser für eine Hun-
gerkatastrophe war. "Die Klima-
forscher fokussierten sich lange 
auf Tambora, mich interessierte 
aber das Fünferpack an Vulkan-
ausbrüchen, die aus Eisbohrker-
nen und anderen Quellen be-

kannt sind", sagt Brönnimann. 
Die neuen Analysen von Beob-
achtungen und historischen 

Daten, Klimasimulationen und 
Rekonstruktionen haben die 
Forscher überrascht. Nach jedem 
Vulkanausbruch folgte auf der 
Nordhemisphäre eine ein- bis 
zweijährige Abkühlung im Som-
mer, weil vulkanische Teilchen 
die Sonneneinstrahlung redu-
zierten. Das war bekannt. Aber 
mit diesen Ereignissen konnte 
man die Kaltphase nicht erklären, 
die über zwanzig Jahre dauerte. 

Eine Antwort fanden die For-
scher in der Temperatur der Mee-
resoberfläche. Das Meer kühlte 
sich jeweils nach den Eruptionen 
während weniger Jahre stark ab, 
erholte sich jedoch im Gegensatz 
zur Landoberfläche nur langsam. 
Bis die Ozeane durch Meeresströ-
me die regionalen Temperatur-
unterschiede ausgleichen, ver-
geht Zeit. 

Zwanzig Jahre Dürre 
Veränderte Verhältnisse im Meer 
wirken sich auf die Druckverhält-
nisse in der Atmosphäre und 
damit auf die Zirkulation der 
Luftströme aus, in diesem Fall im 
Pazifik. Die Folge: Das Monsun-
system in Indien und Afrika 
schwächte sich jeweils ab. Histo-
rische Daten zeigen, dass Afrika 
während zwanzig Jahren unter 
andauernder Dürre litt. Auch für 
Europa hatte die veränderte at-

mosphärische Zirkulation Konse-
quenzen. Historische Luftdruck-
daten zeigen: In den 1830er- und 
1840er-Jahren wiesen die Tief-
druckgebiete eine südlichere 
Zugbahn auf. "Das ist vermutlich 
auch der Grund, dass es in den 
1850er-Jahren nochmals einen 
Gletschervorstoss in den Alpen 
gab, obwohl die Temperaturkur-
ve bereits wieder leicht anstieg", 
sagt Brönnimann. Die Tiefdruck-
zellen brachten genügend Schnee. 

Die Klimageschichte am Ende 
der Kleinen Eiszeit zeigt exemp-

larisch, wie regionale Ereignisse 
weit davon entfernte Klimasyste-
me beeinflussen können. So ging 
die von Vulkanausbrüchen ge-
prägte Zeit Ende der Kleinen Eis-
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zeit in eine Periode über, die durch 
die Erholungsphase der Ozeane 
dominiert wurde, um dann in ein 
vom Menschen verändertes Klima 
zu wechseln. "Wann der Übergang 
genau stattfand, kann schwer ge-
sagt werden, weil natürliche 
Schwankungen und der Einfluss 
des Menschen nicht so leicht 
trennbar sind", sagt Brönnimann. 

Die Situation ist vergleichbar 
mit dem etwas langsameren 
Temperaturanstieg zwischen 
1998 und 2017, der durch natür-
liche Klimaschwankungen ver-
ursachtwurde und den eigentli-
chen Wärmetrend kaschierte. 

Modelle werden immer besser 
Die Berner Forscher haben für die 
Klimarekonstruktion der letzten 
2000 Jahre eine aufwendige 
Datenanalyse betrieben. Sie 
verwendeten eine Datenbank des 
internationalen Forschungskon-
sortiums Pages 2k, das weltweit 
Daten von Baumringen, Eis-
bohrkernen, Seesedimenten und 
Korallen speichert. Die Daten 
wurden mit unterschiedlichen 
statistischen Methoden und 
Klimamodellen ausgewertet. Er 
sei erstaunt, wie gut die Klima-
kurven der einzelnen Methoden 
und der Klimamodelle überein-
stimmten, sagt Raphael Neukom 
von der Universität Bern. Die 
Forscher können so ausschlies-
sen, dass Aussagen von der Art 
der Auswertung abhängig sind. 
Auch für die Analyse der Kleinen 
Eiszeit wurde auf eine breite 
Datenbasis zugegriffen: Daten 
von 30 verschiedenen Klima-
simulationen, Beobachtungen und 
Rekonstruktionen der Temperatur 
mithilfe von Baumjahrringen. 
Historische Temperaturdaten von 
Europa wurden verwendet, für 
Afrika Daten etwa vom Nilabfluss. 
Dazu kamen Windmessungen auf 
Schiffen, um den indischen 
Monsun zu rekonstruieren, (lae) 

Tierwelt hinkt dem 
Klima hinterher 
Fauna Viele Tierarten passen 
sich an die Erderwärmung 
an, aber kaum eine schnell 

genug, um mit dem Wandel 
Schritt halten zu können. 

Im Frühjahr brechen die Blüten-
knospen immer früher auf. Die 
Sommer werden heisser, die 
Winter in vielen Regionen mil-
der. Insgesamt verschieben sich 
die Klimazonen polwärts. Damit 
verändern sich auch die Lebens-
bedingungen für viele Tierarten. 
Inwieweit sich Vögel, Amphibien, 
Insekten und andere Tiere die-
sem Wandel anpassen können, 
hat ein internationales Team von 
64 Forschern untersucht. Die Er-
gebnisse der Analyse sind beun-
ruhigend: Obwohl Tiere häufig 
auf den Klimawandel reagieren, 
sind solche Reaktionen im Allge-
meinen unzureichend, um das 
rasante Tempo des Temperatur-
anstiegs zu bewältigen. 

Wie die Wissenschaftler 
unter Leitung des Leibniz-Ins-
tituts für Zoo- und Wildtierfor-
schung (Leibniz-IZW) in Berlin 
in der Fachzeitschrift "Nature 
Communications" schreiben, 
haben sie Daten aus 71 Studien 
und mehr als 10 000 Zusam-
menfassungen von wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen 
analysiert. Die Forscher ermit-
telten nicht nur, inwieweit man-
che Arten ihr Verhalten und ihre 
Morphologie, etwa ihre Körper-
grösse, bereits verändern, son-
dern auch, wie sich das auf ihre 
Fitness auswirkt. Dies stellten 
die Wissenschaftler fest, indem 
sie die beobachteten Verände-
rungen in einem Modell mit der 
idealen Reaktion auf den Klima-
wandel verglichen. Der Schwer-
punkt lag dabei auf Vögeln, da 
dort am meisten Daten vorhan-
den sind. 

Kohlmeise ist auch bedroht 
Wie die Analyse zeigt, haben 
viele Arten bereits auf den Kli-
mawandel reagiert. Die stärks-
ten Veränderungen bei phäno-
logischen Aspekten wie Winter-
schlaf, Fortpflanzung oder 
Migration fanden die Forscher 
bei Amphibien, gefolgt von In-
sekten und Vögeln. Solange sich 
die Tierarten schnell genug an-

passen, um den Klimawandel zu 
bewältigen, können sie laut Co-
Autor Steven Beissingervon der 
University of California in Ber-
keley in ihrem Lebensraum blei-
ben, auch wenn dieser sich er-
wärmt. Das ist jedoch kaum der 
Fall, wie Co-Autor Alexandre 
Courtiolvom Leibniz-IZW sagt: 
"Unsere Auswertung legt offen, 
dass selbst Tierarten, die sich an 
die veränderte Umwelt anpas-
sen, dies nicht schnell genug 
tun, um ihr Überleben zu garan-
tieren." 

Selbst anpassungsfähige Ar-
ten wie Kohlmeise, Rauch-
schwalbe und Elster seien daher 
langfristig bedroht, heisst es in 
der Studie. Die Forscher befürch-
ten, dass die Prognosen für sel-
tene oder gefährdete Arten noch 
pessimistischer sind. Das müsse 
aber noch genauer untersucht 
werden, (jol) 
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Studie nimmt Klimaskeptikern Wind aus den Segeln 
Bern So schnell erwärmt hat sich der Planet Erde noch nie in den letzten 2000 Jahren. 

Klimawandel in den Alpen: Häufige Murgänge und Lawinen verändern die Natur und bedrohen zunehmend die Zivilisation. Foto: Adrian Moser 

Wer nach wie vor daran glaubt, 
dass die Erderwärmung der ver-
gangenen hundert Jahre eine na-
türliche Erscheinung ist, wird 
durch eine neue Studie des Geo-
graphischen Instituts der Uni-
versität Bern eines Besseren be-
lehrt. Zwar hat der Weltklima-
rat IPCC bereits 2013 in seinem 
Bericht den grossen Einfluss 
des Menschen auf das globale 
Klimasystem deutlich gemacht. 
Dennoch waren die Berner For-
scher von den Resultaten ihrer 
Arbeit überrascht. "Dass die Ge-
schwindigkeit der globalen Er-
wärmung so deutlich über den 
Werten dervorindustriellen Zeit 
liegt, ist für mich unerwartet", 
sagt Raphael Neukom, Haupt-

autor der Studie, die heute im 
Fachmagazin "Nature" veröf-
fentlicht wurde. Unser Planet 
erhitzt sich gegenwärtig derart 
schnell wie noch nie in den ver-
gangenen 2000 Jahren. 
Die Berner Forscher haben in 
ihrer Rekonstruktion der Klima-
geschichte zudem entdeckt, dass 
die Klimaepochen dervorindus-
triellen Zeit vor 1850 - etwa die 
"Mittelalterliche Warmzeit" oder 
die "Kleine Eiszeit" - stets regio-
nale Phänomene waren. Erst der 
gegenwärtige Klimawandel hat 
globale Ausmasse erreicht. Und 
das lasse sich allein mit natürli-
chen Schwankungen im Klima-
system nicht erklären. 

In einer weiteren Berner Stu-
die, die in "Nature Geoscience" 
veröffentlicht wurde, wird do-
kumentiert, wie gross die Rolle 
des Vulkanismus in der Vergan-
genheit war. Für die letzte Kalt-
zeit im frühen 19. Jahrhundert 
in Europa und in Nordamerika 
waren mehrere Ausbrüche von 
Vulkanen in den Tropen verant-
wortlich, welche die atmosphä-
rische Zirkulation durcheinan-
derbrachten. (lae) Seite 13 
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Dieser Klimawandel schlägt alles 
Klima Berner Forscher zeigen in einer neuen Studie, dass alle Klimaphasen in den letzten 2000 Jahren regionale Phänomene waren 
und nur die gegenwärtige, extrem schnelle Erderwärmung ein globales Ausmass hat. 

Martin Läubli 
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Auch wenn es für die Klimafor-
scher längst eine eindeutige Sa-
che ist: Noch immer gibt es eine 
kleine Gruppe mit prominenten 
Zweiflern, die nicht so richtig an 
den vom Menschen verursachten 
Klimawandel glauben wollen. Ist 
die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre eine ausserge-
wöhnliche Klimaphase, oder ge-
hört sie zu den Perioden, die es 
natürlicherweise immer wieder 
gibt? Zwei Studien von Forschern 
der Universität Bern, die in der 
heutigen Ausgabe von "Nature" 
und "Nature Geoscience" veröf-
fentlicht sind, geben allen Zweif-
lern eine eindeutige Antwort. 

Die Forscher haben erstmals 
die Klimageschichte der letzten 
2000 Jahre so rekonstruiert, dass 
zuverlässige Aussagen über Tem-
peraturentwicklungen in ver-
schiedenen Regionen der Erde 
gemacht werden können. Ein 
weiteres Mal bestätigen die For-
scher: Das Klima hat sich in den 
letzten hundert Jahren so schnell 
erwärmt wie nie zuvor in den 
letzten zwei Jahrtausenden. 

Dennoch war der Hauptautor 
der Studie Raphael Neukom über 
die neuen Daten überrascht. 
"Wir kennen die Entwicklung 
der letzten hundert Jahre schon 
lange, aber dass die Geschwin-
digkeit der globalen Erwärmung 
so deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist 
unerwartet", sagt der Klima-
forscher am Geografischen Ins-
titut und Oeschger-Zentrum 
für Klimaforschung der Univer-
sität Bern. 

Keine globalen Phänomene 
Der Einfluss des Menschen auf 
das globale Klimasystem ist je-
doch nicht nur im Temperatur-
verlauf eindeutig erkennbar. Die 
Berner Forscher entdeckten noch 
einen weiteren Beleg, der bisher 
wenig beachtet wurde. Die letz-
ten 2000 Jahre sind durch ver-
schiedene Klimaepochen ge-
prägt, die jeweils zu einer Wär-
me- oder Kältephase tendierten. 
Die neuen Studien widerlegen 
die bisherige Annahme der Kli-
maforscher, die Klimaentwick-
lungen in den Epochen vor der 

vorindustriellen Zeit hätten stets 
eine globale Tragweite. 

So zeigen die Forscher zum 
Beispiel, dass die Phase der mit-
telalterlichen Warmzeit zwi-
schen 700 und 1400 nicht nur 
deutlich kühler war als heute. Sie 
lief auch regional zu verschiede-
nen Zeiten ab. 

Das gilt auch für die Kleine 
Eiszeit, die zwischen 1400 und 
1850 datiert wird. Diese Kälte-
phase erreichte in Europa und 
Nordamerika ihren Höhepunkt 
im 17. Jahrhundert. Die kälteste 
Kälteperiode im Pazifik wurde 
im 15. Jahrhundert entdeckt. 

Sonne spielt keine Rolle 
Anders ist es in der Gegenwart. 
Die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre ist ein globales 
Phänomen. "Mit natürlichen 
Faktoren, vor allem Vulkanaus-
brüchen und chaotischen 
Schwankungen innerhalb des Kli-
masystems, können wir die räum-
lichen Muster in der vorindust-
riellen Zeit gut erklären", sagt 
Neukom. Das sei aber beim mo-

mentanen Klimamuster nicht 
möglich. "Der Antriebsfaktor 
muss der Mensch sein." 

Was sich immer wieder über 
die lange Zeitperiode von 
2000 Jahren zeigt: Vulkanaus-
brüche waren stets für eine 
scharfe Klimazäsur verantwort-
lich, die Sonne spielte keine gros-
se Rolle. Das zeigen der Klima-
forscher Stefan Brönnimann vom 
Geografischen Institut der Uni-
versität Bern und sein Team in 
ihrer Studie über die letzten 
fünfzig Jahre der Kleinen Eiszeit. 
Ihre Analyse ergibt ein neues Büd 
der letzten Kaltphase. 

Der Kältetrend schien allmäh-
lich zu kippen, als Anfang des 
19. Jahrhunderts - zwischen 1808 
und 1835 - in den Tropen hinter-
einander eine Reihe von Vulka-
nen ausbrach. Darunter der indo-
nesische Vulkan Tambora, des-
sen Eruption 1815 das Klima in 
Europa und Nordamerika ab-
kühlte und in Europa und der 
Schweiz Auslöser für eine Hun-
gerkatastrophe war. "Die Klima-
forscher fokussierten sich lange 

auf Tambora, mich interessierte 
aber das Fünferpack an Vulkan-
ausbrüchen, die aus Eisbohrker-
nen und anderen Quellen be-
kannt sind", sagt Brönnimann. 
Die neuen Analysen von Beob-
achtungen und historischen 

Daten, Klimasimulationen und 
Rekonstruktionen haben die 
Forscher überrascht. Nach jedem 
Vulkanausbruch folgte auf der 
Nordhemisphäre eine ein- bis 
zweijährige Abkühlung im Som-
mer, weil vulkanische Teilchen 
die Sonneneinstrahlung redu-
zierten. Das war bekannt. Aber 
mit diesen Ereignissen konnte 
man die Kaltphase nicht erklären, 
die über zwanzig Jahre dauerte. 

Eine Antwort fanden die For-
scher in der Temperatur der Mee-
resoberfläche. Das Meer kühlte 
sich jeweils nach den Eruptionen 
während weniger Jahre stark ab, 
erholte sich jedoch im Gegensatz 
zur Landoberfläche nur langsam. 
Bis die Ozeane durch Meeresströ-
me die regionalen Temperatur-
unterschiede ausgleichen, ver-
geht Zeit. 

Zwanzig Jahre Dürre 
Veränderte Verhältnisse im Meer 
wirken sich auf die Druckverhält-
nisse in der Atmosphäre und 
damit auf die Zirkulation der 
Luftströme aus, in diesem Fall im 
Pazifik. Die Folge: Das Monsun-
system in Indien und Afrika 
schwächte sich jeweils ab. Histo-
rische Daten zeigen, dass Afrika 
während zwanzig Jahren unter 
andauernder Dürre litt. Auch für 
Europa hatte die veränderte at-

mosphärische Zirkulation Konse-
quenzen. Historische Luftdruck-
daten zeigen: In den 1830er- und 
1840er-Jahren wiesen die Tief-
druckgebiete eine südlichere 
Zugbahn auf. "Das ist vermutlich 
auch der Grund, dass es in den 
1850er-Jahren nochmals einen 
Gletschervorstoss in den Alpen 
gab, obwohl die Temperaturkur-
ve bereits wieder leicht anstieg", 
sagt Brönnimann. Die Tiefdruck-
zellen brachten genügend Schnee. 

Die Klimageschichte am Ende 
der Kleinen Eiszeit zeigt exemp-
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larisch, wie regionale Ereignisse 
weit davon entfernte Klimasyste-
me beeinflussen können. So ging 
die von Vulkanausbrüchen ge-
prägte Zeit Ende der Kleinen Eis-
zeit in eine Periode über, die durch 
die Erholungsphase der Ozeane 
dominiert wurde, um dann in ein 
vom Menschen verändertes Klima 
zu wechseln. "Wann der Übergang 
genau stattfand, kann schwer ge-
sagt werden, weil natürliche 
Schwankungen und der Einfluss 
des Menschen nicht so leicht 
trennbar sind", sagt Brönnimann. 

Die Situation ist vergleichbar 
mit dem etwas langsameren 
Temperaturanstieg zwischen 
1998 und 2017, der durch natür-
liche Klimaschwankungen ver-
ursachtwurde und den eigentli-
chen Wärmetrend kaschierte. 

Modelle werden immer besser 
Die Berner Forscher haben für die 
Klimarekonstruktion der letzten 
2000 Jahre eine aufwendige 
Datenanalyse betrieben. Sie 
verwendeten eine Datenbank des 
internationalen Forschungskon-
sortiums Pages 2k, das weltweit 
Daten von Baumringen, Eis-
bohrkernen, Seesedimenten und 
Korallen speichert. Die Daten 
wurden mit unterschiedlichen 
statistischen Methoden und 
Klimamodellen ausgewertet. Er 
sei erstaunt, wie gut die Klima-
kurven der einzelnen Methoden 
und der Klimamodelle überein-
stimmten, sagt Raphael Neukom 
von der Universität Bern. Die 
Forscher können so ausschlies-
sen, dass Aussagen von der Art 
der Auswertung abhängig sind. 
Auch für die Analyse der Kleinen 
Eiszeit wurde auf eine breite 
Datenbasis zugegriffen: Daten 
von 30 verschiedenen Klima-
simulationen, Beobachtungen und 
Rekonstruktionen der Temperatur 
mithilfe von Baumjahrringen. 
Historische Temperaturdaten von 
Europa wurden verwendet, für 
Afrika Daten etwa vom Nilabfluss. 
Dazu kamen Windmessungen auf 
Schiffen, um den indischen 
Monsun zu rekonstruieren, (lae) 

Tierwelt hinkt dem 

Klima hinterher 
Fauna Viele Tierarten passen 
sich an die Erderwärmung 
an, aber kaum eine schnell 
genug, um mit dem Wandel 
Schritt halten zu können. 

Im Frühjahr brechen die Blüten-
knospen immer früher auf. Die 
Sommer werden heisser, die 
Winter in vielen Regionen mil-
der. Insgesamt verschieben sich 
die Klimazonen polwärts. Damit 
verändern sich auch die Lebens-
bedingungen für viele Tierarten. 
Inwieweit sich Vögel, Amphibien, 
Insekten und andere Tiere die-
sem Wandel anpassen können, 
hat ein internationales Team von 
64 Forschern untersucht. Die Er-
gebnisse der Analyse sind beun-
ruhigend: Obwohl Tiere häufig 
auf den Klimawandel reagieren, 
sind solche Reaktionen im Allge-
meinen unzureichend, um das 
rasante Tempo des Temperatur-
anstiegs zu bewältigen. 

Wie die Wissenschaftler 
unter Leitung des Leibniz-Ins-
tituts für Zoo- und Wildtierfor-
schung (Leibniz-IZW) in Berlin 
in der Fachzeitschrift "Nature 
Communications" schreiben, 
haben sie Daten aus 71 Studien 
und mehr als 10 000 Zusam-
menfassungen von wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen 
analysiert. Die Forscher ermit-
telten nicht nur, inwieweit man-
che Arten ihr Verhalten und ihre 
Morphologie, etwa ihre Körper-
grösse, bereits verändern, son-
dern auch, wie sich das auf ihre 
Fitness auswirkt. Dies stellten 
die Wissenschaftler fest, indem 
sie die beobachteten Verände-
rungen in einem Modell mit der 
idealen Reaktion auf den Klima-
wandel verglichen. Der Schwer-
punkt lag dabei auf Vögeln, da 
dort am meisten Daten vorhan-
den sind. 

Kohlmeise ist auch bedroht 
Wie die Analyse zeigt, haben 
viele Arten bereits auf den Kli-
mawandel reagiert. Die stärks-
ten Veränderungen bei phäno-
logischen Aspekten wie Winter-

schlaf, Fortpflanzung oder 
Migration fanden die Forscher 
bei Amphibien, gefolgt von In-
sekten und Vögeln. Solange sich 
die Tierarten schnell genug an-
passen, um den Klimawandel zu 
bewältigen, können sie laut Co-
Autor Steven Beissingervon der 
University of California in Ber-
keley in ihrem Lebensraum blei-
ben, auch wenn dieser sich er-
wärmt. Das ist jedoch kaum der 
Fall, wie Co-Autor Alexandre 
Courtiolvom Leibniz-IZW sagt: 
"Unsere Auswertung legt offen, 
dass selbst Tierarten, die sich an 
die veränderte Umwelt anpas-
sen, dies nicht schnell genug 
tun, um ihr Überleben zu garan-
tieren." 

Selbst anpassungsfähige Ar-
ten wie Kohlmeise, Rauch-
schwalbe und Elster seien daher 
langfristig bedroht, heisst es in 
der Studie. Die Forscher befürch-
ten, dass die Prognosen für sel-
tene oder gefährdete Arten noch 
pessimistischer sind. Das müsse 
aber noch genauer untersucht 
werden, (jol) 
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Wissenschaftler widerlegen Argument von Klimaskeptikern 

Bern Murgänge und Lawinen bedrohen zunehmend die Zivilisation. Kritiker aber sagen, die heutige Erderwärmung sei nichts Neues. 
Wissenschaftler der Uni Bern beweisen nun: So extrem erhitzt hat sich der Planet noch nie in den letzten 2000 Jahren. Seite 9 Foto: Adrian Moser 

Dieser Klimawandel schlägt alles 
Klima Berner Forscher zeigen in einer neuen Studie, dass alle Klimaphasen in den letzten 2000 Jahren regionale Phänomene waren 
und nur die gegenwärtige, extrem schnelle Erderwärmung ein globales Ausmass hat. 
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Martin Läubli 

Auch wenn es für die Klimafor-
scher längst eine eindeutige Sa-
che ist: Noch immer gibt es eine 
kleine Gruppe mit prominenten 
Zweiflern, die nicht so richtig an 
den vom Menschen verursachten 

Klimawandel glauben wollen. Ist 
die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre eine ausserge-
wöhnliche Klimaphase, oder ge-
hört sie zu den Perioden, die es 
natürlicherweise immer wieder 
gibt? Zwei Studien von Forschern 

der Universität Bern, die in der 
heutigen Ausgabe von "Nature" 
und "Nature Geoscience" veröf-
fentlicht sind, geben allen Zweif-
lern eine eindeutige Antwort. 

Die Forscher haben erstmals 
die Klimageschichte der letzten 
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2000 Jahre so rekonstruiert, dass 
zuverlässige Aussagen über Tem-
peraturentwicklungen in ver-
schiedenen Regionen der Erde 
gemacht werden können. Ein 
weiteres Mal bestätigen die For-
scher: Das Klima hat sich in den 
letzten hundert Jahren so schnell 
erwärmt wie nie zuvor in den 
letzten zwei Jahrtausenden. 

Dennoch war der Hauptautor 
der Studie Raphael Neukom über 
die neuen Daten überrascht. 
"Wir kennen die Entwicklung 
der letzten hundert Jahre schon 
lange, aber dass die Geschwin-
digkeit der globalen Erwärmung 
so deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist 
unerwartet", sagt der Klima-
forscher am Geografischen Ins-
titut und Oeschger-Zentrum 
für Klimaforschung der Univer-
sität Bern. 

Keine globalen Phänomene 
Der Einfluss des Menschen auf 
das globale Klimasystem ist je-
doch nicht nur im Temperatur-
verlauf eindeutig erkennbar. Die 
Berner Forscher entdeckten noch 
einen weiteren Beleg, der bisher 
wenig beachtet wurde. Die letz-
ten 2000 Jahre sind durch ver-
schiedene Klimaepochen ge-
prägt, die jeweils zu einer Wär-
me- oder Kältephase tendierten. 
Die neuen Studien widerlegen 
die bisherige Annahme der Kli-
maforscher, die Klimaentwick-
lungen in den Epochen vor der 
vorindustriellen Zeit hätten stets 
eine globale Tragweite. 

So zeigen die Forscher zum 
Beispiel, dass die Phase der mit-
telalterlichen Warmzeit zwi-
schen 700 und 1400 nicht nur 
deutlich kühler war als heute. Sie 
lief auch regional zu verschiede-
nen Zeiten ab. 

Das gilt auch für die Kleine 
Eiszeit, die zwischen 1400 und 
1850 datiert wird. Diese Kälte-
phase erreichte in Europa und 
Nordamerika ihren Höhepunkt 
im 17. Jahrhundert. Die kälteste 
Kälteperiode im Pazifik wurde 
im 15. Jahrhundert entdeckt. 

Sonne spielt keine Rolle 
Anders ist es in der Gegenwart. 

Die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre ist ein globales 
Phänomen. "Mit natürlichen 
Faktoren, vor allem Vulkanaus-
brüchen und chaotischen 
Schwankungen innerhalb des Kli-
masystems, können wir die räum-
lichen Muster in der vorindust-
riellen Zeit gut erklären", sagt 
Neukom. Das sei aber beim mo-

mentanen Klimamuster nicht 
möglich. "Der Antriebsfaktor 
muss der Mensch sein." 

Was sich immer wieder über 
die lange Zeitperiode von 
2000 Jahren zeigt: Vulkanaus-
brüche waren stets für eine 
scharfe Klimazäsur verantwort-
lich, die Sonne spielte keine gros-
se Rolle. Das zeigen der Klima-
forscher Stefan Brönnimann vom 
Geografischen Institut der Uni-
versität Bern und sein Team in 
ihrer Studie über die letzten 
fünfzig Jahre der Kleinen Eiszeit. 
Ihre Analyse ergibt ein neues Büd 
der letzten Kaltphase. 

Der Kältetrend schien allmäh-
lich zu kippen, als Anfang des 
19. Jahrhunderts - zwischen 1808 
und 1835 - in den Tropen hinter-
einander eine Reihe von Vulka-
nen ausbrach. Darunter der indo-
nesische Vulkan Tambora, des-
sen Eruption 1815 das Klima in 
Europa und Nordamerika ab-
kühlte und in Europa und der 
Schweiz Auslöser für eine Hun-
gerkatastrophe war. "Die Klima-
forscher fokussierten sich lange 
auf Tambora, mich interessierte 
aber das Fünferpack an Vulkan-
ausbrüchen, die aus Eisbohrker-
nen und anderen Quellen be-
kannt sind", sagt Brönnimann. 
Die neuen Analysen von Beob-
achtungen und historischen 

Daten, Klimasimulationen und 
Rekonstruktionen haben die 
Forscher überrascht. Nach jedem 
Vulkanausbruch folgte auf der 
Nordhemisphäre eine ein- bis 
zweijährige Abkühlung im Som-
mer, weil vulkanische Teilchen 
die Sonneneinstrahlung redu-
zierten. Das war bekannt. Aber 
mit diesen Ereignissen konnte 
man die Kaltphase nicht erklären, 
die über zwanzig Jahre dauerte. 

Eine Antwort fanden die For-

scher in der Temperatur der Mee-
resoberfläche. Das Meer kühlte 
sich jeweils nach den Eruptionen 
während weniger Jahre stark ab, 
erholte sich jedoch im Gegensatz 
zur Landoberfläche nur langsam. 
Bis die Ozeane durch Meeresströ-
me die regionalen Temperatur-
unterschiede ausgleichen, ver-
geht Zeit. 

Zwanzig Jahre Dürre 
Veränderte Verhältnisse im Meer 
wirken sich auf die Druckverhält-
nisse in der Atmosphäre und 
damit auf die Zirkulation der 
Luftströme aus, in diesem Fall im 
Pazifik. Die Folge: Das Monsun-
system in Indien und Afrika 
schwächte sich jeweils ab. Histo-
rische Daten zeigen, dass Afrika 
während zwanzig Jahren unter 
andauernder Dürre litt. Auch für 
Europa hatte die veränderte at-

mosphärische Zirkulation Konse-
quenzen. Historische Luftdruck-
daten zeigen: In den 1830er- und 
1840er-Jahren wiesen die Tief-
druckgebiete eine südlichere 
Zugbahn auf. "Das ist vermutlich 
auch der Grund, dass es in den 
1850er-Jahren nochmals einen 
Gletschervorstoss in den Alpen 
gab, obwohl die Temperaturkur-
ve bereits wieder leicht anstieg", 
sagt Brönnimann. Die Tiefdruck-
zellen brachten genügend Schnee. 

Die Klimageschichte am Ende 
der Kleinen Eiszeit zeigt exemp-

larisch, wie regionale Ereignisse 
weit davon entfernte Klimasyste-
me beeinflussen können. So ging 
die von Vulkanausbrüchen ge-
prägte Zeit Ende der Kleinen Eis-
zeit in eine Periode über, die durch 
die Erholungsphase der Ozeane 
dominiert wurde, um dann in ein 
vom Menschen verändertes Klima 
zu wechseln. "Wann der Übergang 
genau stattfand, kann schwer ge-
sagt werden, weil natürliche 
Schwankungen und der Einfluss 
des Menschen nicht so leicht 
trennbar sind", sagt Brönnimann. 

Die Situation ist vergleichbar 
mit dem etwas langsameren 
Temperaturanstieg zwischen 
1998 und 2017, der durch natür-
liche Klimaschwankungen ver-
ursachtwurde und den eigentli-
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chen Wärmetrend kaschierte. 

Modelle werden immer besser 
Die Berner Forscher haben für die 
Klimarekonstruktion der letzten 
2000 Jahre eine aufwendige 
Datenanalyse betrieben. Sie 
verwendeten eine Datenbank des 
internationalen Forschungskon-
sortiums Pages 2k, das weltweit 
Daten von Baumringen, Eis-
bohrkernen, Seesedimenten und 
Korallen speichert. Die Daten 
wurden mit unterschiedlichen 
statistischen Methoden und 
Klimamodellen ausgewertet. Er 
sei erstaunt, wie gut die Klima-
kurven der einzelnen Methoden 
und der Klimamodelle überein-
stimmten, sagt Raphael Neukom 
von der Universität Bern. Die 
Forscher können so ausschlies-
sen, dass Aussagen von der Art 
der Auswertung abhängig sind. 
Auch für die Analyse der Kleinen 
Eiszeit wurde auf eine breite 
Datenbasis zugegriffen: Daten 
von 30 verschiedenen Klima-
simulationen, Beobachtungen und 
Rekonstruktionen der Temperatur 
mithilfe von Baumjahrringen. 
Historische Temperaturdaten von 
Europa wurden verwendet, für 
Afrika Daten etwa vom Nilabfluss. 
Dazu kamen Windmessungen auf 
Schiffen, um den indischen 
Monsun zu rekonstruieren, (lae) 

Tierwelt hinkt dem 
Klima hinterher 
Fauna Viele Tierarten passen 
sich an die Erderwärmung 
an, aber kaum eine schnell 
genug, um mit dem Wandel 
Schritt halten zu können. 

Im Frühjahr brechen die Blüten-
knospen immer früher auf. Die 
Sommer werden heisser, die 
Winter in vielen Regionen mil-
der. Insgesamt verschieben sich 
die Klimazonen polwärts. Damit 
verändern sich auch die Lebens-
bedingungen für viele Tierarten. 
Inwieweit sich Vögel, Amphibien, 
Insekten und andere Tiere die-
sem Wandel anpassen können, 
hat ein internationales Team von 
64 Forschern untersucht. Die Er-
gebnisse der Analyse sind beun-

ruhigend: Obwohl Tiere häufig 
auf den Klimawandel reagieren, 
sind solche Reaktionen im Allge-
meinen unzureichend, um das 
rasante Tempo des Temperatur-
anstiegs zu bewältigen. 

Wie die Wissenschaftler 
unter Leitung des Leibniz-Ins-
tituts für Zoo- und Wildtierfor-
schung (Leibniz-IZW) in Berlin 
in der Fachzeitschrift "Nature 
Communications" schreiben, 
haben sie Daten aus 71 Studien 
und mehr als 10 000 Zusam-
menfassungen von wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen 
analysiert. Die Forscher ermit-
telten nicht nur, inwieweit man-
che Arten ihr Verhalten und ihre 
Morphologie, etwa ihre Körper-
grösse, bereits verändern, son-
dern auch, wie sich das auf ihre 
Fitness auswirkt. Dies stellten 
die Wissenschaftler fest, indem 
sie die beobachteten Verände-
rungen in einem Modell mit der 
idealen Reaktion auf den Klima-
wandel verglichen. Der Schwer-
punkt lag dabei auf Vögeln, da 
dort am meisten Daten vorhan-
den sind. 

Kohlmeise ist auch bedroht 
Wie die Analyse zeigt, haben 
viele Arten bereits auf den Kli-
mawandel reagiert. Die stärks-
ten Veränderungen bei phäno-
logischen Aspekten wie Winter-
schlaf, Fortpflanzung oder 
Migration fanden die Forscher 
bei Amphibien, gefolgt von In-
sekten und Vögeln. Solange sich 
die Tierarten schnell genug an-
passen, um den Klimawandel zu 
bewältigen, können sie laut Co-
Autor Steven Beissingervon der 
University of California in Ber-
keley in ihrem Lebensraum blei-
ben, auch wenn dieser sich er-
wärmt. Das ist jedoch kaum der 
Fall, wie Co-Autor Alexandre 
Courtiolvom Leibniz-IZW sagt: 
"Unsere Auswertung legt offen, 
dass selbst Tierarten, die sich an 
die veränderte Umwelt anpas-

sen, dies nicht schnell genug 
tun, um ihr Überleben zu garan-
tieren." 

Selbst anpassungsfähige Ar-
ten wie Kohlmeise, Rauch-
schwalbe und Elster seien daher 

langfristig bedroht, heisst es in 
der Studie. Die Forscher befürch-
ten, dass die Prognosen für sel-
tene oder gefährdete Arten noch 
pessimistischer sind. Das müsse 
aber noch genauer untersucht 
werden, (jol) 
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Le réchauffement actuel, 
sans pareil depuis 2000 ans 
CLIMAT Des chercheurs de l'Uni-
versité de Berne ont reconstitué 
l'évolution des températures pen-
dant les deux derniers millé-
naires. Les changements actuels 
sortent du lot en raison de leur 
rapidité et de leur étendue 

Faute de mesures directes des températures pour étudier le climat du passé, les chercheurs s'appuient sur les cernes de croissance 
des arbres. Plus les conditions sont favorables, plus les arbres poussent vite, et plus leurs cernes sont épais. (ANNUKAR/wikimedia) 

PASCALINE MINET 
  @pasca ineminet 

Le réchauffement actuel est 
inédit: aucun autre événement 
survenu au cours des derniers 
2000 ans n est comparable. Voil  ce 
que montrent des études publiées 
le 24juillet dans les revues Nature 
et Nature Geoscience par des cher-
cheurs bernois, qui se sont pen-
chés sur des archives naturelles 
pour reconstituer les variations 
climatiques du passé. 

Pour réaliser l étude parue dans 
Nature Geoscience, les scienti-
fiques se sont penchés sur l évolu-
tion des températures moyennes 
annuelles au cours des derniers 
2000 ans, en observant les ten-
dances sur plusieurs décennies. 
Ils confirment que l accroisse-

ment des températures n ajamais 
été aussi rapide qu au cours de la 
fin du XXe si cle. 
"M me quand on repousse notre 

perspective jusqu aux débuts de 
l Empire romain, nous ne pouvons 
retrouver un événement qui se rap-
procherait un tant soit peu - que ce 
soit en degrés ou en étendue - du 
réchauffement des derni res décen-
nies. Le climat actuel se distingue 
par sa synchronie torride et glo-
bale", écrit le géographe de l Uni-
versité du Minnesota Scott George 
dans un commentaire de l étude. 

Rôle des éruptions volcaniques 
Enfin, les auteurs se sont inté-

ressés aux causes des fluctua-
tions climatiques, en comparant 
les résultats de simulations infor-

matiques avec la reconstitution 
des températures passées. Ver-
dict: "Durant la phase préindus-
trielle, ce sont les éruptions volca-
niques qui expliquent le mieux les 
variations du climat, par leur effet 
refroidissant persistant", relate 
Raphaël Neukom. En revanche, 
les auteurs n ont pas identifié de 
connexion entre l activité du Soleil 
et les transformations du climat 
- une explication parfois avancée 
pour nier le rôle de l  tre humain 
dans les changements climatiques. 

"Notre analyse montre que le 
réchauffement actuel ne peut  tre 
expliqué par aucun facteur naturel, 
ce qui indique implicitement que 
les activités humaines en sont la 
cause", affirme Raphaël Neukom. 
Des activités qui occasionnent 
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beaucoup trop d émissions de gaz 
  effet de serre. Et qui ont ainsi 
donné naissance   un "monstre 
climatique"   nul autre pareil. 

Loin d  tre un long fleuve tran-
quille, le climat terrestre a connu 
des fluctuations au cours des 
deux derniers millénaires. Par 
exemple, au Moyen Age, l Europe 
a traversé une période chaude et 
s che, appelée optimum clima-
tique médiéval. Les températures 
ont par contre plongé entre les 
XVI et XIXe si cles, au cours de 
ce que les spécialistes nomment 
le Petit Age glaciaire. 

"On a longtemps considéré qu il 
s agissait de phénom nes globaux, 
touchant l ensemble de la plan te 
de mani re simultanée. Mais notre 
analyse montre qu il y avait en fait 
de nettes disparités régionales", 

indique le climatologue Nathan 
Steiger, de l Université américaine 
Columbia, l un des coauteurs de 
l étude publiée par Nature. 

Ainsi, alors que le refroidisse-
ment le plus marqué des der-
niers 2000 ans s est produit au 
XVIIe si cle en Europe de l Ouest, il 
avait déj  eu lieu deux si cles plus 
tôt dans le Pacifique. Le réchauffe-
ment européen de l époque médié-
vale n a pas non plus eu lieu au 
m me moment partout ailleurs 
sur Terre. 

Le réchauffement actuel, lui, est 
bel et bien un phénom ne global: 
l étude rév le que sur 98% de la sur-
face terrestre, la fin du XXe si cle a 
été la période la plus chaude depuis 
2000 ans. L analyse ne porte pas sur 
notre début de XXIe si cle, faute de 
données suffisantes. 

Mais au fait, comment les scien-
tifiques étudient-ils le climat du 
passé? "Comme nous ne dispo-
sons pas de mesures directes des 
températures, nous utilisons des 
archives naturelles qui stockent 
cette information. C est le cas par 
exemple des cernes de croissance 
des arbres: plus les conditions 
sont favorables, plus les arbres 

poussent vite, et plus ces cernes 
sont épais. A l inverse, lorsque les 
températures chutent, les cernes 
sont plus fins", explique Raphaël 
Neukom, de l Université de Berne. 

Les chercheurs se sont basés 
sur une gigantesque base de don-
nées appelée Pages 2K, rassem-
blant quelque 700 enregistre-
ments naturels de ce type dans 
diverses régions du monde. Outre 

l épaisseur des cernes des arbres, 
la composition des carottes gla-
ciaires, des coraux ou encore de 
sédiments marins ou lacustres 
apporte aussi des informations 
sur les températures passées. 

Données paléoclimatiques 
" La richesse de cette base de don-

nées et la robustesse de l analyse 
-plusieurs méthodes statistiques 
différentes ont été employées -

renforcent nos connaissances 
sur les variations climatiques du 
passé, m me si les données palé-
oclimatiques manquent encore 
pour certaines régions du monde, 
notamment en Afrique", rel ve la 
spécialiste française Valérie Mas-
son-Delmotte, de l Université de 
Versailles, m 
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Un réchauffement fulgurant 
berne   la différence des chan-
gements climatiques préindus-
triels, le réchauffement actuel 
d origine humaine a lieu simul-
tanément dans le monde en-
tier. Et sa vitesse est plus élevée 
que jamais depuis au moins 
deux mille ans, selon deux 

études de l Université de Berne. 
Pour leur enqu te sur cinq pé-
riodes climatiques préindus-
trielles, les scientifiques ont eu 
recours   une base de données 
d un groupe international qui 
offre un aperçu complet des 
deux mille derni res années. 
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Uni Bern widerlegt 
Argument von 
Klimaskeptikern 
Studie Kritiker sagen, die heutige Erderwärmung sei 
nichts Neues. Nun zeigt sich: So extrem erhitzt hat 
sich der Planet noch nie in den letzten 2000 Jahren. 
Martin Läubii 

Wer nach wie vor daran glaubt, dass die 
Erderwärmung der vergangenen hun-
dert Jahre eine natürliche Erscheinung 
ist, wird durch eine neue Studie des Geo-
graphischen Instituts der Universität 
Bern eines Besseren belehrt. Zwar hat 
der Weltklimarat IPCC bereits 2013 in 
seinem Bericht den grossen Einfluss des 
Menschen auf das globale Klimasystem 
deutlich gemacht. Dennoch waren die 
Berner Forscher von den Resultaten 
ihrer Arbeit überrascht. "Dass die Ge-
schwindigkeit der globalen Erwärmung 
so deutlich über den Werten der vor-
industriellen Zeit liegt, ist für mich über-
raschend", sagt Raphael Neukom, der 
Hauptautor der Studie, die heute im 
Fachmagazin "Nature" veröffentlicht 
wurde. Die Erde erwärmt sich gegen-
wärtig derart schnell wie noch nie in den 
letzten 2000 Jahren. 
Die Berner Forscher haben in ihrer Re-
konstruktion der Klimageschichte zu-
dem entdeckt, dass die Klimaepochen 
der vorindustriellen Zeit vor 1850 - etwa 
die "Mittelalterliche Warmzeit" oder die 
"Kleine Eiszeit" - stets regionale Phä-
nomene waren. Erst der gegenwärtige 
Klimawandel hat globale Ausmasse er-
reicht. Und das lasse sich allein mit na-
türlichen Schwankungen im Klimasys-
tem nicht erklären. 

Der Einfluss der Vulkane 
In einer weiteren Berner Studie, veröf-
fentlicht in "Nature Geoscience", wird 
dokumentiert, wie gross die Rolle des 
Vulkanismus in der Vergangenheit war. 
Für die letzte Kaltzeit im frühen 19. Jahr-
hundert in Europa und in Nordameri-
ka waren mehrere Ausbrüche von Vul-
kanen in den Tropen verantwortlich, die 

die atmosphärische Zirkulation durch-
einanderbrachten. Seite 30 
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Dieser Klimawandel schlägt alles 
Klima Berner Forscher zeigen in einer neuen Studie, dass alle Klimaphasen in den letzten 2000 Jahren regionale Phänomene waren 
und nur die gegenwärtige, extrem schnelle Erderwärmung ein globales Ausmass hat. 

Martin Läubli 
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Auch wenn es für die Klimafor-
scher längst eine eindeutige Sa-
che ist: Noch immer gibt es eine 
kleine Gruppe mit prominenten 
Zweiflern, die nicht so richtig an 
den vom Menschen verursachten 
Klimawandel glauben wollen. Ist 
die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre eine ausserge-
wöhnliche Klimaphase, oder ge-
hört sie zu den Perioden, die es 
natürlicherweise immer wieder 
gibt? Zwei Studien von Forschern 
der Universität Bern, die in der 
heutigen Ausgabe von "Nature" 
und "Nature Geoscience" veröf-
fentlicht sind, geben allen Zweif-
lern eine eindeutige Antwort. 

Die Forscher haben erstmals 
die Klimageschichte der letzten 
2000 Jahre so rekonstruiert, dass 
zuverlässige Aussagen über Tem-
peraturentwicklungen in ver-
schiedenen Regionen der Erde 
gemacht werden können. Ein 
weiteres Mal bestätigen die For-
scher: Das Klima hat sich in den 
letzten hundert Jahren so schnell 
erwärmt wie nie zuvor in den 
letzten zwei Jahrtausenden. 

Dennoch war der Hauptautor 
der Studie Raphael Neukom über 
die neuen Daten überrascht. 
"Wir kennen die Entwicklung 
der letzten hundert Jahre schon 
lange, aber dass die Geschwin-
digkeit der globalen Erwärmung 
so deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist 
unerwartet", sagt der Klima-
forscher am Geografischen Ins-
titut und Oeschger-Zentrum 
für Klimaforschung der Univer-
sität Bern. 

Keine globalen Phänomene 
Der Einfluss des Menschen auf 
das globale Klimasystem ist je-
doch nicht nur im Temperatur-
verlauf eindeutig erkennbar. Die 
Berner Forscher entdeckten noch 
einen weiteren Beleg, der bisher 
wenig beachtet wurde. Die letz-
ten 2000 Jahre sind durch ver-
schiedene Klimaepochen ge-
prägt, die jeweils zu einer Wär-
me- oder Kältephase tendierten. 
Die neuen Studien widerlegen 
die bisherige Annahme der Kli-
maforscher, die Klimaentwick-
lungen in den Epochen vor der 

vorindustriellen Zeit hätten stets 
eine globale Tragweite. 

So zeigen die Forscher zum 
Beispiel, dass die Phase der mit-
telalterlichen Warmzeit zwi-
schen 700 und 1400 nicht nur 
deutlich kühler war als heute. Sie 
lief auch regional zu verschiede-
nen Zeiten ab. 

Das gilt auch für die Kleine 
Eiszeit, die zwischen 1400 und 
1850 datiert wird. Diese Kälte-
phase erreichte in Europa und 
Nordamerika ihren Höhepunkt 
im 17. Jahrhundert. Die kälteste 
Kälteperiode im Pazifik wurde 
im 15. Jahrhundert entdeckt. 

Sonne spielt keine Rolle 
Anders ist es in der Gegenwart. 
Die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre ist ein globales 
Phänomen. "Mit natürlichen 
Faktoren, vor allem Vulkanaus-
brüchen und chaotischen 
Schwankungen innerhalb des Kli-
masystems, können wir die räum-
lichen Muster in der vorindust-
riellen Zeit gut erklären", sagt 
Neukom. Das sei aber beim mo-

mentanen Klimamuster nicht 
möglich. "Der Antriebsfaktor 
muss der Mensch sein." 

Was sich immer wieder über 
die lange Zeitperiode von 
2000 Jahren zeigt: Vulkanaus-
brüche waren stets für eine 
scharfe Klimazäsur verantwort-
lich, die Sonne spielte keine gros-
se Rolle. Das zeigen der Klima-
forscher Stefan Brönnimann vom 
Geografischen Institut der Uni-
versität Bern und sein Team in 
ihrer Studie über die letzten 
fünfzig Jahre der Kleinen Eiszeit. 
Ihre Analyse ergibt ein neues Büd 
der letzten Kaltphase. 

Der Kältetrend schien allmäh-
lich zu kippen, als Anfang des 
19. Jahrhunderts - zwischen 1808 
und 1835 - in den Tropen hinter-
einander eine Reihe von Vulka-
nen ausbrach. Darunter der indo-
nesische Vulkan Tambora, des-
sen Eruption 1815 das Klima in 
Europa und Nordamerika ab-
kühlte und in Europa und der 
Schweiz Auslöser für eine Hun-
gerkatastrophe war. "Die Klima-
forscher fokussierten sich lange 

auf Tambora, mich interessierte 
aber das Fünferpack an Vulkan-
ausbrüchen, die aus Eisbohrker-
nen und anderen Quellen be-
kannt sind", sagt Brönnimann. 
Die neuen Analysen von Beob-
achtungen und historischen 

Daten, Klimasimulationen und 
Rekonstruktionen haben die 
Forscher überrascht. Nach jedem 
Vulkanausbruch folgte auf der 
Nordhemisphäre eine ein- bis 
zweijährige Abkühlung im Som-
mer, weil vulkanische Teilchen 
die Sonneneinstrahlung redu-
zierten. Das war bekannt. Aber 
mit diesen Ereignissen konnte 
man die Kaltphase nicht erklären, 
die über zwanzig Jahre dauerte. 

Eine Antwort fanden die For-
scher in der Temperatur der Mee-
resoberfläche. Das Meer kühlte 
sich jeweils nach den Eruptionen 
während weniger Jahre stark ab, 
erholte sich jedoch im Gegensatz 
zur Landoberfläche nur langsam. 
Bis die Ozeane durch Meeresströ-
me die regionalen Temperatur-
unterschiede ausgleichen, ver-
geht Zeit. 

Zwanzig Jahre Dürre 
Veränderte Verhältnisse im Meer 
wirken sich auf die Druckverhält-
nisse in der Atmosphäre und 
damit auf die Zirkulation der 
Luftströme aus, in diesem Fall im 
Pazifik. Die Folge: Das Monsun-
system in Indien und Afrika 
schwächte sich jeweils ab. Histo-
rische Daten zeigen, dass Afrika 
während zwanzig Jahren unter 
andauernder Dürre litt. Auch für 
Europa hatte die veränderte at-

Modelle werden immer besser 
Die Berner Forscher haben für die 
Klimarekonstruktion der letzten 
2000 Jahre eine aufwendige 
Datenanalyse betrieben. Sie 
verwendeten eine Datenbank des 
internationalen Forschungskon-
sortiums Pages 2k, das weltweit 
Daten von Baumringen, Eis-
bohrkernen, Seesedimenten und 
Korallen speichert. Die Daten 
wurden mit unterschiedlichen 
statistischen Methoden und 
Klimamodellen ausgewertet. Er 
sei erstaunt, wie gut die Klima-
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kurven der einzelnen Methoden 
und der Klimamodelle überein-
stimmten, sagt Raphael Neukom 
von der Universität Bern. Die 
Forscher können so ausschlies-
sen, dass Aussagen von der Art 
der Auswertung abhängig sind. 
Auch für die Analyse der Kleinen 
Eiszeit wurde auf eine breite 
Datenbasis zugegriffen: Daten 
von 30 verschiedenen Klima-
simulationen, Beobachtungen und 
Rekonstruktionen der Temperatur 
mithilfe von Baumjahrringen. 
Historische Temperaturdaten von 
Europa wurden verwendet, für 
Afrika Daten etwa vom Nilabfluss. 
Dazu kamen Windmessungen auf 
Schiffen, um den indischen 
Monsun zu rekonstruieren, (lae) 
mosphärische Zirkulation Konse-
quenzen. Historische Luftdruck-
daten zeigen: In den 1830er- und 
1840er-Jahren wiesen die Tief-
druckgebiete eine südlichere 
Zugbahn auf. "Das ist vermutlich 
auch der Grund, dass es in den 
1850er-Jahren nochmals einen 
Gletschervorstoss in den Alpen 
gab, obwohl die Temperaturkur-
ve bereits wieder leicht anstieg", 
sagt Brönnimann. Die Tiefdruck-
zellen brachten genügend Schnee. 

Die Klimageschichte am Ende 
der Kleinen Eiszeit zeigt exemp-

larisch, wie regionale Ereignisse 
weit davon entfernte Klimasyste-
me beeinflussen können. So ging 
die von Vulkanausbrüchen ge-
prägte Zeit Ende der Kleinen Eis-
zeit in eine Periode über, die durch 
die Erholungsphase der Ozeane 
dominiert wurde, um dann in ein 
vom Menschen verändertes Klima 
zu wechseln. "Wann der Übergang 
genau stattfand, kann schwer ge-
sagt werden, weil natürliche 
Schwankungen und der Einfluss 
des Menschen nicht so leicht 
trennbar sind", sagt Brönnimann. 

Die Situation ist vergleichbar 
mit dem etwas langsameren 
Temperaturanstieg zwischen 
1998 und 2017, der durch natür-
liche Klimaschwankungen ver-
ursachtwurde und den eigentli-
chen Wärmetrend kaschierte. 

Tierwelt hinkt dem 
Klima hinterher 

Fauna Viele Tierarten passen 
sich an die Erderwärmung 
an, aber kaum eine schnell 
genug, um mit dem Wandel 
Schritt halten zu können. 
Im Frühjahr brechen die Blüten-
knospen immer früher auf. Die 
Sommer werden heisser, die 
Winter in vielen Regionen mil-
der. Insgesamt verschieben sich 
die Klimazonen polwärts. Damit 
verändern sich auch die Lebens-
bedingungen für viele Tierarten. 
Inwieweit sich Vögel, Amphibien, 
Insekten und andere Tiere die-
sem Wandel anpassen können, 
hat ein internationales Team von 
64 Forschern untersucht. Die Er-
gebnisse der Analyse sind beun-
ruhigend: Obwohl Tiere häufig 
auf den Klimawandel reagieren, 
sind solche Reaktionen im Allge-
meinen unzureichend, um das 
rasante Tempo des Temperatur-
anstiegs zu bewältigen. 

Wie die Wissenschaftler 
unter Leitung des Leibniz-Ins-
tituts für Zoo- und Wildtierfor-
schung (Leibniz-IZW) in Berlin 
in der Fachzeitschrift "Nature 
Communications" schreiben, 
haben sie Daten aus 71 Studien 
und mehr als 10 000 Zusam-
menfassungen von wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen 
analysiert. Die Forscher ermit-
telten nicht nur, inwieweit man-
che Arten ihr Verhalten und ihre 
Morphologie, etwa ihre Körper-
grösse, bereits verändern, son-
dern auch, wie sich das auf ihre 
Fitness auswirkt. Dies stellten 
die Wissenschaftler fest, indem 
sie die beobachteten Verände-
rungen in einem Modell mit der 
idealen Reaktion auf den Klima-
wandel verglichen. Der Schwer-
punkt lag dabei auf Vögeln, da 
dort am meisten Daten vorhan-
den sind. 

Kohlmeise ist auch bedroht 
Wie die Analyse zeigt, haben 
viele Arten bereits auf den Kli-
mawandel reagiert. Die stärks-
ten Veränderungen bei phäno-
logischen Aspekten wie Winter-
schlaf, Fortpflanzung oder 
Migration fanden die Forscher 
bei Amphibien, gefolgt von In-

sekten und Vögeln. Solange sich 
die Tierarten schnell genug an-
passen, um den Klimawandel zu 
bewältigen, können sie laut Co-
Autor Steven Beissingervon der 
University of California in Ber-
keley in ihrem Lebensraum blei-
ben, auch wenn dieser sich er-
wärmt. Das ist jedoch kaum der 
Fall, wie Co-Autor Alexandre 
Courtiolvom Leibniz-IZW sagt: 
"Unsere Auswertung legt offen, 
dass selbst Tierarten, die sich an 
die veränderte Umwelt anpas-

sen, dies nicht schnell genug 
tun, um ihr Überleben zu garan-
tieren." 

Selbst anpassungsfähige Ar-
ten wie Kohlmeise, Rauch-
schwalbe und Elster seien daher 
langfristig bedroht, heisst es in 
der Studie. Die Forscher befürch-
ten, dass die Prognosen für sel-
tene oder gefährdete Arten noch 
pessimistischer sind. Das müsse 
aber noch genauer untersucht 
werden, (jol) 
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Un réchauffement fulgurant 
berne   la différence des chan-
gements climatiques préindus-
triels, le réchauffement actuel 
d origine humaine a lieu simul-
tanément dans le monde en-
tier. Et sa vitesse est plus élevée 
que jamais depuis au moins 
deux mille ans, selon deux 

études de l Université de Berne. 
Pour leur enqu te sur cinq pé-
riodes climatiques préindus-
trielles, les scientifiques ont eu 
recours   une base de données 
d un groupe international qui 
offre un aperçu complet des 
deux mille derni res années. 
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Réchauffement 
mondial et rapide 
CLIMAT 
études attestent 
de l ampleur 
du réchauffement 
climatique. 
A la différence des change-
ments climatiques préindus-
triels, le réchauffement actuel 
d origine humaine a lieu si-
multanément dans le monde 
entier. Et sa vitesse est plus 
élevée que jamais depuis au 
moins 2000 ans, selon deux 
études menées par un groupe 
international de chercheurs 
autour de Raphaël Neuko, de 
l Université de Berne. 

Ces deux études montrent 
que la phase la plus chaude 
des 2000 derni res années, 
avec la plus grande probabili-
té, était celle du 20e si cle, et 
ce, sur plus de 98% de la sur-

face terrestre. Cela indique 
que le changement climati-
que actuel ne peut  tre expli-
qué par des variations aléa-
toires, mais par des 
émissions de C02 et d autres 
gaz   effet de serre provo-
quées par l homme. 
Selon ces travaux, ce réchauf-
fement se produit pour la 
premi re fois de mani re si-
multanée dans le monde en-

tier. Et sa vitesse n a jamais 
été aussi élevée. ATS 
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Le réchauffement actuel est le plus rapide jamais observé depuis 2000 ans. Son caract re mondial 
le rend exceptionnel rév lent des chercheurs de l université de Berne 

Vitesse record, envergure mondiale 

Apr s avoir avancé lors du Petit âge glaciaire, les glaciers alpins (ici, le glacier du Rhône) ont entamé un retrait draconien, keystone-archive 

Climat     la différence des 
changements climatiques pré-
industriels. le réchauffement 
actuel d'origine humaine a lieu 
simultanément dans le monde 
entier. Et sa vitesse est plus éle-
vée que jamais depuis au moins 
2000 ans, selon deux études de 
l université de Berne. 

Le Petit Age glaciaire (env. 
1300   1850) a été documenté 
par les toiles qui montrent des 
patineurs sur des canaux hol-
landais ou des glaciers qui 
avancent loin dans les vallées 
alpines. Le fait qu il a fait ex-
traordinairement froid en Eu-
rope pendant plusieurs si cles 
est également prouvé par une 
multitude de reconstructions 
des températures par exemple   

l aide d anneaux d arbre. 
Comme il existe aussi de telles 
reconstructions pour l'Amé-
rique du Nord, on a supposé 
jusqu ici que le Petit Age gla-
ciaire ou le tout aussi cél bre 
"Optimum climatique médié-
val" - aussi appelé "réchauffe-
ment climatique de l an mil" 
(env. 700-1400) - étaient des 
phénom nes mondiaux. 

Une th se désormais relativi-
sée par un groupe international 
de chercheurs autour de Ra-
phaël Neukom, du Centre 
Oeschger pour la recherche cli-
matique de l université de 
Berne. Dans deux études pu-
bliées dans Nature et Nature 
Geoscience. l'équipe montre que 
des phases chaudes et froides 

généralisées au niveau mondial 
ne peuvent pas  tre prouvées 
pour les 2000 derni res années. 

Variations climatiques 
locales 
"Certes, pendant le Petit âge 
glaciaire, il a fait plus froid 
dans le monde entier en géné-
ral mais pas partout en m me 
temps", explique Raphaël Neu-
kom. cité mercredi dans un 
communiqué de l'aima mater 
bernoise. "Les pics des périodes 
glaciaires et interglaciaires 
préindustrielles sont survenus 
  des moments différents dans 
des lieux différents." Le climat 
régional de l' re préindustrielle 
était surtout influencé par des 
fluctuations aléatoires dans le 
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syst me climatique. Selon les 
auteurs, des facteurs externes 
comme les éruptions volca-

niques ou l activité solaire ne 
sont pas assez puissants pour 
causer des températures extr -
mement chaudes ou froides 
pendant des décennies, voire 

des si cles, en m me temps 
dans le monde entier. 

Pour leur enqu te sur cinq 
périodes climatiques préindus-
trielles. les chercheurs ont eu 
recours   une base de données 
du groupe de recherche inter-
national PAGES (Past Global 
Changes) qui donne un aperçu 
complet des 2000 derni res 

années. En font partie, en plus 
des anneaux d arbre, des ca-
rottes de glace, des sédiments 
lacustres et des coraux. 
L'équipe a analysé ces en-

sembles de données selon six 
méthodes statistiques diffé-
rentes, comme cela n a encore 
jamais été fait. Ainsi, non seu-
lement des valeurs absolues 
ont été calculées pour la tem-
pérature. mais aussi la proba-
bilité de décennies et de si cles 
extr mement chauds ou froids. 
Résultat: aucune vision cohé-
rente n en est ressortie et ce. 
pendant aucune des phases 
analysées. "Les températures 
minimales et maximales 
étaient réparties tr s différem-
ment dans l'espace", affirme 
Raphaël Neukom. Il est donc 
impossible selon les chercheurs 
d en tirer des extrapolations 
sur d'éventuels extr mes ther-
miques mondiaux. 

Dans le monde entier 
Ces deux études montrent que 
la phase la plus chaude des 
2000 derni res années, avec la 
plus grande probabilité, était 
celle du XXe si cle, et ce. sur plus 
de 98% de la surface terrestre. 
Cela indique que le changement 
climatique actuel ne peut  tre 
expliqué par des variations 
aléatoires, mais par des émis-
sions de C02 et d'autres gaz   
effet de serre provoquées par 
l homme. Enfin, selon ces tra-
vaux. ce réchauffement se pro-

duit pour la premi re fois de 
mani re simultanée dans le 
monde entier. Et sa vitesse n a 
jamais été aussi élevée. ATS 
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Au début du XIXe si cle, les volcans ont façonné le climat 
Au début du XIXe si cle, il y a eu cinq 
grosses éruptions volcaniques. Il en a ré-
sulté un refroidissement et. comme le 
montre une étude de l université de 
Berne, un ass chement des régions de 
mousson et la croissance des glaciers 
dans les Alpes. 

Entre 1808 et 1835, les volcans des 
tropiques sont devenus fous: non seule-
ment Tambora a explosé en Indonésie, 
mais il y a également eu quatre autres 
éruptions majeures. Cette série inhabi-
tuelle a provoqué des sécheresses prolon-
gées en Afrique et elle a contribué en 
Europe   la derni re avancée des glaciers 
alpins pendant le Petit Age glaciaire. 
"Les fréquentes éruptions volcaniques 
ont provoqué un véritable changement 
dans le syst me climatique global", in-
dique Stefan Bronnimann, professeur de 

climatologie   l université de Berne et 
membre du centre Oeschger pour la re-
cherche climatique, cité mercredi dans 
un communiqué. 

A la t te d'une équipe internationale, 
le chercheur a analysé de nouvelles re-
constructions du climat du passé qui in-
cluent également l'évolution historique 
de la circulation atmosphérique. Les ré-
sultats ont été comparés   des données 
d observation et des mod les informa-
tiques ont été utilisés pour déterminer le 
rôle des océans dans le changement cli-
matique du début du XIXe si cle. 

Les simulations montrent que les 
océans ne se sont pas remis des effets des 
éruptions volcaniques pendant plusieurs 
décennies. Les conséquences ont été un 
affaiblissement soutenu des syst mes de 

mousson africain et indien et un dépla-
cement de la circulation atmosphérique 
  travers l Atlantique et l'Europe, condui-
sant   une augmentation des syst mes 
de basse pression en Europe centrale. 

La derni re avancée des glaciers dans 
les Alpes entre 1820 et 1850. qui nous est 
famili re grâce   des peintures histo-
riques et des photographies anciennes, 
est le résultat d une augmentation des 
précipitations   cause d une combinai-
son de basses températures et d une cir-
culation altérée. Cependant,   partir de 
la fin du XIXe si cle, les températures 
globales ont de nouveau augmenté. Le 
Petit Age glaciaire a été remplacé par 
une premi re phase du réchauffement 
actuel qui a atteint son apogée dans les 
années 1940 et dont on peut démontrer 

l'importante influence humaine. 

Cela a des implications pour les ob-
jectifs climatiques fixés par les décideurs 
politiques qui veulent limiter l augmen-
tation de la température mondiale de 
1,5 jusqu   2 degrés au maximum. En 
effet, le climat actuel est généralement 
comparé   la période comprise entre 
1850 et 1900. Vu sous cet angle, la tem-
pérature moyenne mondiale a augmen-
té de 1 degré. 

"Entre 1850 et 1900 est certainement 
un bon choix, mais par rapport   la pre-
mi re moitié du XIXe si cle o  il faisait 
nettement plus frais en raison des fré-
quentes éruptions volcaniques, l aug-
mentation de la température est déj  de 
l'ordre de 1.2 degré", conclut le Pr. Brôn-
nimann. Ces travaux sont publiés dans 
la revue Nature Geoscience. 

ATS 

 Le Courrier Genève

 

 25. Juli 2019

 Regionale Tageszeitung

 Seite 10 / 71'360 mm²

 Werbewert unbekannt

 Auflage unbekannt

Seite 3 | 3 Clip #921408670 lizenziert für
Universität Bern, Bern

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net



Studie nimmt Klimaskeptikern Wind aus den Segeln 
Bern So schnell erwärmt hat sich der Planet Erde noch nie in den letzten 2000 Jahren. 

Klimawandel in den Alpen: Häufige Murgänge und Lawinen verändern die Natur und bedrohen zunehmend die Zivilisation. Foto: Adrian Moser 

Wer nach wie vor daran glaubt, 
dass die Erderwärmung der ver-
gangenen hundert Jahre eine na-
türliche Erscheinung ist, wird 
durch eine neue Studie des Geo-
graphischen Instituts der Uni-
versität Bern eines Besseren be-
lehrt. Zwar hat der Weltklima-
rat IPCC bereits 2013 in seinem 
Bericht den grossen Einfluss 
des Menschen auf das globale 
Klimasystem deutlich gemacht. 
Dennoch waren die Berner For-
scher von den Resultaten ihrer 
Arbeit überrascht. "Dass die Ge-
schwindigkeit der globalen Er-
wärmung so deutlich über den 
Werten dervorindustriellen Zeit 
liegt, ist für mich unerwartet", 
sagt Raphael Neukom, Haupt-
autor der Studie, die heute im 
Fachmagazin "Nature" veröf-

fentlicht wurde. Unser Planet 
erhitzt sich gegenwärtig derart 
schnell wie noch nie in den ver-
gangenen 2000 Jahren. 
Die Berner Forscher haben in 
ihrer Rekonstruktion der Klima-
geschichte zudem entdeckt, dass 
die Klimaepochen dervorindus-
triellen Zeit vor 1850 - etwa die 
"Mittelalterliche Warmzeit" oder 
die "Kleine Eiszeit" - stets regio-
nale Phänomene waren. Erst der 
gegenwärtige Klimawandel hat 
globale Ausmasse erreicht. Und 
das lasse sich allein mit natürli-
chen Schwankungen im Klima-
system nicht erklären. 

In einer weiteren Berner Stu-
die, die in "Nature Geoscience" 
veröffentlicht wurde, wird do-
kumentiert, wie gross die Rolle 

des Vulkanismus in der Vergan-
genheit war. Für die letzte Kalt-
zeit im frühen 19. Jahrhundert 
in Europa und in Nordamerika 
waren mehrere Ausbrüche von 
Vulkanen in den Tropen verant-
wortlich, welche die atmosphä-
rische Zirkulation durcheinan-
derbrachten. (lae) Seite 11 
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Dieser Klimawandel schlägt alles 
Klima Berner Forscher zeigen in einer neuen Studie, dass alle Klimaphasen in den letzten 2000 Jahren regionale Phänomene waren 
und nur die gegenwärtige, extrem schnelle Erderwärmung ein globales Ausmass hat. 

Martin Läubli 
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Auch wenn es für die Klimafor-
scher längst eine eindeutige Sa-
che ist: Noch immer gibt es eine 
kleine Gruppe mit prominenten 
Zweiflern, die nicht so richtig an 
den vom Menschen verursachten 
Klimawandel glauben wollen. Ist 
die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre eine ausserge-
wöhnliche Klimaphase, oder ge-
hört sie zu den Perioden, die es 
natürlicherweise immer wieder 
gibt? Zwei Studien von Forschern 
der Universität Bern, die in der 
heutigen Ausgabe von "Nature" 
und "Nature Geoscience" veröf-
fentlicht sind, geben allen Zweif-
lern eine eindeutige Antwort. 

Die Forscher haben erstmals 
die Klimageschichte der letzten 
2000 Jahre so rekonstruiert, dass 
zuverlässige Aussagen über Tem-
peraturentwicklungen in ver-
schiedenen Regionen der Erde 
gemacht werden können. Ein 
weiteres Mal bestätigen die For-
scher: Das Klima hat sich in den 
letzten hundert Jahren so schnell 
erwärmt wie nie zuvor in den 
letzten zwei Jahrtausenden. 

Dennoch war der Hauptautor 
der Studie Raphael Neukom über 
die neuen Daten überrascht. 
"Wir kennen die Entwicklung 
der letzten hundert Jahre schon 
lange, aber dass die Geschwin-
digkeit der globalen Erwärmung 
so deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist 
unerwartet", sagt der Klima-
forscher am Geografischen Ins-
titut und Oeschger-Zentrum 
für Klimaforschung der Univer-
sität Bern. 

Keine globalen Phänomene 
Der Einfluss des Menschen auf 
das globale Klimasystem ist je-
doch nicht nur im Temperatur-
verlauf eindeutig erkennbar. Die 
Berner Forscher entdeckten noch 
einen weiteren Beleg, der bisher 
wenig beachtet wurde. Die letz-
ten 2000 Jahre sind durch ver-
schiedene Klimaepochen ge-
prägt, die jeweils zu einer Wär-
me- oder Kältephase tendierten. 
Die neuen Studien widerlegen 
die bisherige Annahme der Kli-
maforscher, die Klimaentwick-
lungen in den Epochen vor der 

vorindustriellen Zeit hätten stets 
eine globale Tragweite. 

So zeigen die Forscher zum 
Beispiel, dass die Phase der mit-
telalterlichen Warmzeit zwi-
schen 700 und 1400 nicht nur 
deutlich kühler war als heute. Sie 
lief auch regional zu verschiede-
nen Zeiten ab. 

Das gilt auch für die Kleine 
Eiszeit, die zwischen 1400 und 
1850 datiert wird. Diese Kälte-
phase erreichte in Europa und 
Nordamerika ihren Höhepunkt 
im 17. Jahrhundert. Die kälteste 
Kälteperiode im Pazifik wurde 
im 15. Jahrhundert entdeckt. 

Sonne spielt keine Rolle 
Anders ist es in der Gegenwart. 
Die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre ist ein globales 
Phänomen. "Mit natürlichen 
Faktoren, vor allem Vulkanaus-
brüchen und chaotischen 
Schwankungen innerhalb des Kli-
masystems, können wir die räum-
lichen Muster in der vorindust-
riellen Zeit gut erklären", sagt 
Neukom. Das sei aber beim mo-

mentanen Klimamuster nicht 
möglich. "Der Antriebsfaktor 
muss der Mensch sein." 

Was sich immer wieder über 
die lange Zeitperiode von 
2000 Jahren zeigt: Vulkanaus-
brüche waren stets für eine 
scharfe Klimazäsur verantwort-
lich, die Sonne spielte keine gros-
se Rolle. Das zeigen der Klima-
forscher Stefan Brönnimann vom 
Geografischen Institut der Uni-
versität Bern und sein Team in 
ihrer Studie über die letzten 
fünfzig Jahre der Kleinen Eiszeit. 
Ihre Analyse ergibt ein neues Büd 
der letzten Kaltphase. 

Der Kältetrend schien allmäh-
lich zu kippen, als Anfang des 
19. Jahrhunderts - zwischen 1808 
und 1835 - in den Tropen hinter-
einander eine Reihe von Vulka-
nen ausbrach. Darunter der indo-
nesische Vulkan Tambora, des-
sen Eruption 1815 das Klima in 
Europa und Nordamerika ab-
kühlte und in Europa und der 
Schweiz Auslöser für eine Hun-
gerkatastrophe war. "Die Klima-
forscher fokussierten sich lange 

auf Tambora, mich interessierte 
aber das Fünferpack an Vulkan-
ausbrüchen, die aus Eisbohrker-
nen und anderen Quellen be-
kannt sind", sagt Brönnimann. 
Die neuen Analysen von Beob-
achtungen und historischen 

Daten, Klimasimulationen und 
Rekonstruktionen haben die 
Forscher überrascht. Nach jedem 
Vulkanausbruch folgte auf der 
Nordhemisphäre eine ein- bis 
zweijährige Abkühlung im Som-
mer, weil vulkanische Teilchen 
die Sonneneinstrahlung redu-
zierten. Das war bekannt. Aber 
mit diesen Ereignissen konnte 
man die Kaltphase nicht erklären, 
die über zwanzig Jahre dauerte. 

Eine Antwort fanden die For-
scher in der Temperatur der Mee-
resoberfläche. Das Meer kühlte 
sich jeweils nach den Eruptionen 
während weniger Jahre stark ab, 
erholte sich jedoch im Gegensatz 
zur Landoberfläche nur langsam. 
Bis die Ozeane durch Meeresströ-
me die regionalen Temperatur-
unterschiede ausgleichen, ver-
geht Zeit. 

Zwanzig Jahre Dürre 
Veränderte Verhältnisse im Meer 
wirken sich auf die Druckverhält-
nisse in der Atmosphäre und 
damit auf die Zirkulation der 
Luftströme aus, in diesem Fall im 
Pazifik. Die Folge: Das Monsun-
system in Indien und Afrika 
schwächte sich jeweils ab. Histo-
rische Daten zeigen, dass Afrika 
während zwanzig Jahren unter 
andauernder Dürre litt. Auch für 
Europa hatte die veränderte at-

mosphärische Zirkulation Konse-
quenzen. Historische Luftdruck-
daten zeigen: In den 1830er- und 
1840er-Jahren wiesen die Tief-
druckgebiete eine südlichere 
Zugbahn auf. "Das ist vermutlich 
auch der Grund, dass es in den 
1850er-Jahren nochmals einen 
Gletschervorstoss in den Alpen 
gab, obwohl die Temperaturkur-
ve bereits wieder leicht anstieg", 
sagt Brönnimann. Die Tiefdruck-
zellen brachten genügend Schnee. 

Die Klimageschichte am Ende 
der Kleinen Eiszeit zeigt exemp-
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larisch, wie regionale Ereignisse 
weit davon entfernte Klimasyste-
me beeinflussen können. So ging 
die von Vulkanausbrüchen ge-
prägte Zeit Ende der Kleinen Eis-
zeit in eine Periode über, die durch 
die Erholungsphase der Ozeane 
dominiert wurde, um dann in ein 
vom Menschen verändertes Klima 
zu wechseln. "Wann der Übergang 
genau stattfand, kann schwer ge-
sagt werden, weil natürliche 
Schwankungen und der Einfluss 
des Menschen nicht so leicht 
trennbar sind", sagt Brönnimann. 

Die Situation ist vergleichbar 
mit dem etwas langsameren 
Temperaturanstieg zwischen 
1998 und 2017, der durch natür-
liche Klimaschwankungen ver-
ursachtwurde und den eigentli-
chen Wärmetrend kaschierte. 

Modelle werden immer besser 
Die Berner Forscher haben für die 
Klimarekonstruktion der letzten 
2000 Jahre eine aufwendige 
Datenanalyse betrieben. Sie 
verwendeten eine Datenbank des 
internationalen Forschungskon-
sortiums Pages 2k, das weltweit 
Daten von Baumringen, Eis-
bohrkernen, Seesedimenten und 
Korallen speichert. Die Daten 
wurden mit unterschiedlichen 
statistischen Methoden und 
Klimamodellen ausgewertet. Er 
sei erstaunt, wie gut die Klima-
kurven der einzelnen Methoden 
und der Klimamodelle überein-
stimmten, sagt Raphael Neukom 
von der Universität Bern. Die 
Forscher können so ausschlies-
sen, dass Aussagen von der Art 
der Auswertung abhängig sind. 
Auch für die Analyse der Kleinen 
Eiszeit wurde auf eine breite 
Datenbasis zugegriffen: Daten 
von 30 verschiedenen Klima-
simulationen, Beobachtungen und 
Rekonstruktionen der Temperatur 
mithilfe von Baumjahrringen. 
Historische Temperaturdaten von 
Europa wurden verwendet, für 
Afrika Daten etwa vom Nilabfluss. 
Dazu kamen Windmessungen auf 
Schiffen, um den indischen 
Monsun zu rekonstruieren, (lae) 

Tierwelt hinkt dem 

Klima hinterher 
Fauna Viele Tierarten passen 
sich an die Erderwärmung 
an, aber kaum eine schnell 
genug, um mit dem Wandel 
Schritt halten zu können. 

Im Frühjahr brechen die Blüten-
knospen immer früher auf. Die 
Sommer werden heisser, die 
Winter in vielen Regionen mil-
der. Insgesamt verschieben sich 
die Klimazonen polwärts. Damit 
verändern sich auch die Lebens-
bedingungen für viele Tierarten. 
Inwieweit sich Vögel, Amphibien, 
Insekten und andere Tiere die-
sem Wandel anpassen können, 
hat ein internationales Team von 
64 Forschern untersucht. Die Er-
gebnisse der Analyse sind beun-
ruhigend: Obwohl Tiere häufig 
auf den Klimawandel reagieren, 
sind solche Reaktionen im Allge-
meinen unzureichend, um das 
rasante Tempo des Temperatur-
anstiegs zu bewältigen. 

Wie die Wissenschaftler 
unter Leitung des Leibniz-Ins-
tituts für Zoo- und Wildtierfor-
schung (Leibniz-IZW) in Berlin 
in der Fachzeitschrift "Nature 
Communications" schreiben, 
haben sie Daten aus 71 Studien 
und mehr als 10 000 Zusam-
menfassungen von wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen 
analysiert. Die Forscher ermit-
telten nicht nur, inwieweit man-
che Arten ihr Verhalten und ihre 
Morphologie, etwa ihre Körper-
grösse, bereits verändern, son-
dern auch, wie sich das auf ihre 
Fitness auswirkt. Dies stellten 
die Wissenschaftler fest, indem 
sie die beobachteten Verände-
rungen in einem Modell mit der 
idealen Reaktion auf den Klima-
wandel verglichen. Der Schwer-
punkt lag dabei auf Vögeln, da 
dort am meisten Daten vorhan-
den sind. 

Kohlmeise ist auch bedroht 
Wie die Analyse zeigt, haben 
viele Arten bereits auf den Kli-
mawandel reagiert. Die stärks-
ten Veränderungen bei phäno-
logischen Aspekten wie Winter-

schlaf, Fortpflanzung oder 
Migration fanden die Forscher 
bei Amphibien, gefolgt von In-
sekten und Vögeln. Solange sich 
die Tierarten schnell genug an-
passen, um den Klimawandel zu 
bewältigen, können sie laut Co-
Autor Steven Beissingervon der 
University of California in Ber-
keley in ihrem Lebensraum blei-
ben, auch wenn dieser sich er-
wärmt. Das ist jedoch kaum der 
Fall, wie Co-Autor Alexandre 
Courtiolvom Leibniz-IZW sagt: 
"Unsere Auswertung legt offen, 
dass selbst Tierarten, die sich an 
die veränderte Umwelt anpas-
sen, dies nicht schnell genug 
tun, um ihr Überleben zu garan-
tieren." 

Selbst anpassungsfähige Ar-
ten wie Kohlmeise, Rauch-
schwalbe und Elster seien daher 
langfristig bedroht, heisst es in 
der Studie. Die Forscher befürch-
ten, dass die Prognosen für sel-
tene oder gefährdete Arten noch 
pessimistischer sind. Das müsse 
aber noch genauer untersucht 
werden, (jol) 
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Berner Studie 
widerspricht 
Skeptikern 
Klimawandel Kritiker sagen, 
die Erderwärmung sei 
nichts Neues. Eine Berner 
Studie zeigt etwas Anderes. 
Wer nach wie vor Zweifel daran 
hegt, dass die Erderwärmung der 
vergangenen hundert Jahre eine 
natürliche Erscheinung ist, wird 
durch eine neue Studie des Geo-
graphischen Instituts der Uni-
versität Bern eines Besseren be-
lehrt. "Dass die Geschwindigkeit 
der globalen Erwärmung so 
deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist für 
mich unerwartet", sagt Raphael 
Neukom, der Hauptautor der 
Studie, die heute im Fachmaga-
zin "Nature" veröffentlicht wur-
de. Die Erde erwärmt sich gegen-
wärtig derart schnell wie noch 
nie in den letzten 2000 Jahren. 
Die Berner Forscher haben in 
ihrer umfassenden Rekonstruk-
tion der Klimageschichte zudem 
entdeckt, dass die Klimaepochen 
der vorindustriellen Zeit vor 1850 
- etwa die "Mittelalterliche 
Warmzeit" oder die "Kleine Eis-
zeit" - stets regionale Phänome-
ne waren, (lae) Seite 21 

Dieser Klimawandel schlägt alles 
Klima Berner Forscher zeigen in einer neuen Studie, dass alle Klimaphasen in den letzten 2000 Jahren regionale Phänomene waren 
und nur die gegenwärtige, extrem schnelle Erderwärmung ein globales Ausmass hat. 
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Grafik: mrua/Ouelle: Natura Gaosnienr.e Universität Barn 

Martin Läubli 

Auch wenn es für die Klimafor-
scher längst eine eindeutige Sa-
che ist: Noch immer gibt es eine 
kleine Gruppe mit prominenten 
Zweiflern, die nicht so richtig an 
den vom Menschen verursachten 

Klimawandel glauben wollen. Ist 
die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre eine ausserge-
wöhnliche Klimaphase, oder ge-
hört sie zu den Perioden, die es 
natürlicherweise immer wieder 
gibt? Zwei Studien von Forschern 
der Universität Bern, die in der 

heutigen Ausgabe von "Nature" 
und "Nature Geoscience" veröf-
fentlicht sind, geben allen Zweif-
lern eine eindeutige Antwort. 

Die Forscher haben erstmals 
die Klimageschichte der letzten 
2000 Jahre so rekonstruiert, dass 
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zuverlässige Aussagen über Tem-
peraturentwicklungen in ver-
schiedenen Regionen der Erde 
gemacht werden können. Ein 
weiteres Mal bestätigen die For-
scher: Das Klima hat sich in den 
letzten hundert Jahren so schnell 
erwärmt wie nie zuvor in den 
letzten zwei Jahrtausenden. 

Dennoch war der Hauptautor 
der Studie Raphael Neukom über 
die neuen Daten überrascht. 
"Wir kennen die Entwicklung 
der letzten hundert Jahre schon 
lange, aber dass die Geschwin-
digkeit der globalen Erwärmung 
so deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist 
unerwartet", sagt der Klima-
forscher am Geografischen Ins-
titut und Oeschger-Zentrum 
für Klimaforschung der Univer-
sität Bern. 

Keine globalen Phänomene 
Der Einfluss des Menschen auf 
das globale Klimasystem ist je-
doch nicht nur im Temperatur-
verlauf eindeutig erkennbar. Die 
Berner Forscher entdeckten noch 
einen weiteren Beleg, der bisher 
wenig beachtet wurde. Die letz-
ten 2000 Jahre sind durch ver-
schiedene Klimaepochen ge-
prägt, die jeweils zu einer Wär-
me- oder Kältephase tendierten. 
Die neuen Studien widerlegen 
die bisherige Annahme der Kli-
maforscher, die Klimaentwick-
lungen in den Epochen vor der 
vorindustriellen Zeit hätten stets 
eine globale Tragweite. 

So zeigen die Forscher zum 
Beispiel, dass die Phase der mit-
telalterlichen Warmzeit zwi-
schen 700 und 1400 nicht nur 
deutlich kühler war als heute. Sie 
lief auch regional zu verschiede-
nen Zeiten ab. 

Das gilt auch für die Kleine 
Eiszeit, die zwischen 1400 und 
1850 datiert wird. Diese Kälte-
phase erreichte in Europa und 
Nordamerika ihren Höhepunkt 
im 17. Jahrhundert. Die kälteste 
Kälteperiode im Pazifik wurde 
im 15. Jahrhundert entdeckt. 

Sonne spielt keine Rolle 
Anders ist es in der Gegenwart. 
Die Erderwärmung der letzten 

hundert Jahre ist ein globales 
Phänomen. "Mit natürlichen 
Faktoren, vor allem Vulkanaus-
brüchen und chaotischen 
Schwankungen innerhalb des Kli-
masystems, können wir die räum-
lichen Muster in der vorindust-
riellen Zeit gut erklären", sagt 
Neukom. Das sei aber beim mo-

mentanen Klimamuster nicht 
möglich. "Der Antriebsfaktor 
muss der Mensch sein." 

Was sich immer wieder über 
die lange Zeitperiode von 
2000 Jahren zeigt: Vulkanaus-
brüche waren stets für eine 
scharfe Klimazäsur verantwort-
lich, die Sonne spielte keine gros-
se Rolle. Das zeigen der Klima-
forscher Stefan Brönnimann vom 
Geografischen Institut der Uni-
versität Bern und sein Team in 
ihrer Studie über die letzten 
fünfzig Jahre der Kleinen Eiszeit. 
Ihre Analyse ergibt ein neues Büd 
der letzten Kaltphase. 

Der Kältetrend schien allmäh-
lich zu kippen, als Anfang des 
19. Jahrhunderts - zwischen 1808 
und 1835 - in den Tropen hinter-
einander eine Reihe von Vulka-
nen ausbrach. Darunter der indo-
nesische Vulkan Tambora, des-
sen Eruption 1815 das Klima in 
Europa und Nordamerika ab-
kühlte und in Europa und der 
Schweiz Auslöser für eine Hun-
gerkatastrophe war. "Die Klima-
forscher fokussierten sich lange 
auf Tambora, mich interessierte 
aber das Fünferpack an Vulkan-
ausbrüchen, die aus Eisbohrker-
nen und anderen Quellen be-
kannt sind", sagt Brönnimann. 
Die neuen Analysen von Beob-
achtungen und historischen 

Daten, Klimasimulationen und 
Rekonstruktionen haben die 
Forscher überrascht. Nach jedem 
Vulkanausbruch folgte auf der 
Nordhemisphäre eine ein- bis 
zweijährige Abkühlung im Som-
mer, weil vulkanische Teilchen 
die Sonneneinstrahlung redu-
zierten. Das war bekannt. Aber 
mit diesen Ereignissen konnte 
man die Kaltphase nicht erklären, 
die über zwanzig Jahre dauerte. 

Eine Antwort fanden die For-
scher in der Temperatur der Mee-

resoberfläche. Das Meer kühlte 
sich jeweils nach den Eruptionen 
während weniger Jahre stark ab, 
erholte sich jedoch im Gegensatz 
zur Landoberfläche nur langsam. 
Bis die Ozeane durch Meeresströ-
me die regionalen Temperatur-
unterschiede ausgleichen, ver-
geht Zeit. 

Zwanzig Jahre Dürre 
Veränderte Verhältnisse im Meer 
wirken sich auf die Druckverhält-
nisse in der Atmosphäre und 
damit auf die Zirkulation der 
Luftströme aus, in diesem Fall im 
Pazifik. Die Folge: Das Monsun-
system in Indien und Afrika 
schwächte sich jeweils ab. Histo-
rische Daten zeigen, dass Afrika 
während zwanzig Jahren unter 
andauernder Dürre litt. Auch für 
Europa hatte die veränderte at-

mosphärische Zirkulation Konse-
quenzen. Historische Luftdruck-
daten zeigen: In den 1830er- und 
1840er-Jahren wiesen die Tief-
druckgebiete eine südlichere 
Zugbahn auf. "Das ist vermutlich 
auch der Grund, dass es in den 
1850er-Jahren nochmals einen 
Gletschervorstoss in den Alpen 
gab, obwohl die Temperaturkur-
ve bereits wieder leicht anstieg", 
sagt Brönnimann. Die Tiefdruck-
zellen brachten genügend Schnee. 

Die Klimageschichte am Ende 
der Kleinen Eiszeit zeigt exemp-

larisch, wie regionale Ereignisse 
weit davon entfernte Klimasyste-
me beeinflussen können. So ging 
die von Vulkanausbrüchen ge-
prägte Zeit Ende der Kleinen Eis-
zeit in eine Periode über, die durch 
die Erholungsphase der Ozeane 
dominiert wurde, um dann in ein 
vom Menschen verändertes Klima 
zu wechseln. "Wann der Übergang 
genau stattfand, kann schwer ge-
sagt werden, weil natürliche 
Schwankungen und der Einfluss 
des Menschen nicht so leicht 
trennbar sind", sagt Brönnimann. 

Die Situation ist vergleichbar 
mit dem etwas langsameren 
Temperaturanstieg zwischen 
1998 und 2017, der durch natür-
liche Klimaschwankungen ver-
ursachtwurde und den eigentli-
chen Wärmetrend kaschierte. 

 Thuner Tagblatt

 033 225 15 15

 25. Juli 2019

 Regionale Tageszeitung

 Seite 1, 21 / 112'166 mm²

 CHF 5'699 Werbewert

 22'456 Auflage

Seite 3 | 4 Clip #921430607 lizenziert für
Universität Bern, Bern

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net



Modelle werden immer besser 
Die Berner Forscher haben für die 
Klimarekonstruktion der letzten 
2000 Jahre eine aufwendige 
Datenanalyse betrieben. Sie 
verwendeten eine Datenbank des 
internationalen Forschungskon-
sortiums Pages 2k, das weltweit 
Daten von Baumringen, Eis-
bohrkernen, Seesedimenten und 
Korallen speichert. Die Daten 
wurden mit unterschiedlichen 
statistischen Methoden und 
Klimamodellen ausgewertet. Er 
sei erstaunt, wie gut die Klima-
kurven der einzelnen Methoden 
und der Klimamodelle überein-
stimmten, sagt Raphael Neukom 
von der Universität Bern. Die 
Forscher können so ausschlies-
sen, dass Aussagen von der Art 
der Auswertung abhängig sind. 
Auch für die Analyse der Kleinen 
Eiszeit wurde auf eine breite 
Datenbasis zugegriffen: Daten 
von 30 verschiedenen Klima-
simulationen, Beobachtungen und 
Rekonstruktionen der Temperatur 
mithilfe von Baumjahrringen. 
Historische Temperaturdaten von 
Europa wurden verwendet, für 
Afrika Daten etwa vom Nilabfluss. 
Dazu kamen Windmessungen auf 
Schiffen, um den indischen 
Monsun zu rekonstruieren, (lae) 

Tierwelt hinkt dem 
Klima hinterher 
Fauna Viele Tierarten passen 
sich an die Erderwärmung 
an, aber kaum eine schnell 
genug, um mit dem Wandel 
Schritt halten zu können. 
Im Frühjahr brechen die Blüten-
knospen immer früher auf. Die 
Sommer werden heisser, die 
Winter in vielen Regionen mil-
der. Insgesamt verschieben sich 
die Klimazonen polwärts. Damit 
verändern sich auch die Lebens-
bedingungen für viele Tierarten. 
Inwieweit sich Vögel, Amphibien, 
Insekten und andere Tiere die-
sem Wandel anpassen können, 
hat ein internationales Team von 
64 Forschern untersucht. Die Er-
gebnisse der Analyse sind beun-
ruhigend: Obwohl Tiere häufig 
auf den Klimawandel reagieren, 

sind solche Reaktionen im Allge-
meinen unzureichend, um das 
rasante Tempo des Temperatur-
anstiegs zu bewältigen. 

Wie die Wissenschaftler 
unter Leitung des Leibniz-Ins-
tituts für Zoo- und Wildtierfor-
schung (Leibniz-IZW) in Berlin 
in der Fachzeitschrift "Nature 
Communications" schreiben, 
haben sie Daten aus 71 Studien 
und mehr als 10 000 Zusam-
menfassungen von wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen 
analysiert. Die Forscher ermit-
telten nicht nur, inwieweit man-
che Arten ihr Verhalten und ihre 
Morphologie, etwa ihre Körper-
grösse, bereits verändern, son-
dern auch, wie sich das auf ihre 
Fitness auswirkt. Dies stellten 
die Wissenschaftler fest, indem 
sie die beobachteten Verände-
rungen in einem Modell mit der 
idealen Reaktion auf den Klima-
wandel verglichen. Der Schwer-
punkt lag dabei auf Vögeln, da 
dort am meisten Daten vorhan-
den sind. 

Kohlmeise ist auch bedroht 
Wie die Analyse zeigt, haben 
viele Arten bereits auf den Kli-
mawandel reagiert. Die stärks-
ten Veränderungen bei phäno-
logischen Aspekten wie Winter-
schlaf, Fortpflanzung oder 
Migration fanden die Forscher 
bei Amphibien, gefolgt von In-
sekten und Vögeln. Solange sich 
die Tierarten schnell genug an-
passen, um den Klimawandel zu 
bewältigen, können sie laut Co-
Autor Steven Beissingervon der 
University of California in Ber-
keley in ihrem Lebensraum blei-
ben, auch wenn dieser sich er-
wärmt. Das ist jedoch kaum der 
Fall, wie Co-Autor Alexandre 
Courtiolvom Leibniz-IZW sagt: 
"Unsere Auswertung legt offen, 
dass selbst Tierarten, die sich an 
die veränderte Umwelt anpas-

sen, dies nicht schnell genug 
tun, um ihr Überleben zu garan-
tieren." 

Selbst anpassungsfähige Ar-
ten wie Kohlmeise, Rauch-
schwalbe und Elster seien daher 
langfristig bedroht, heisst es in 

der Studie. Die Forscher befürch-
ten, dass die Prognosen für sel-
tene oder gefährdete Arten noch 
pessimistischer sind. Das müsse 
aber noch genauer untersucht 
werden, (jol) 
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Dieser Klimawandel schlägt alles 
Kritiker sagen, die heutige Erderwärmung sei nichts Neues. Nun zeigt eine Studie der 
Universität Bern: So extrem erhitzt hat sich der Planet noch nie in den letzten 2000 Jahren. 
BERN Die Klimaschwankungen 
habe es auch schon früher gege-

ben, heisst es oft mit Verweis 
auf die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit in 
den vergangenen Jahrhunder-
ten. Insofern sei die jüngste Kli-
maerwärmung eine natürliche 
Erscheinung und nichts Alar-
mierendes. Das Team um Ra-
phael Neukom von der Univer-
sität Bern verweist im Journal 
"Nature" nun aber auf einen er-
heblichen Unterschied: Ausser-
halb des derzeitigen rapiden 
Temperaturanstiegs hätten Kli-
maschwankungen in den ver-
gangenen zwei Jahrtausenden 
nie auf der ganzen Welt gleich-
zeitig stattgefunden. Die Wis-
senschaftler nutzten unter an-
derem die grosse Datensamm-
lung des Pages-2k-Netzwerkes, 
die zwei Jahrtausende umfasst. 
Die Temperaturen wurden etwa 
aus den Jahresringen von Bäu-
men herausgelesen, weil sich 

deren Dicke und Holzdichte 
mit der Temperatur verändern, 
oder aus den langsam wachsen-
den Korallenstöcken, an denen 
sich Veränderungen der Was-
sertemperatur ablesen lassen. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter Wandel 
Als ein Beispiel nennen die 

Autoren die Kleine Eiszeit 
vom 15. bis 19. Jahrhundert. 
Im 15. Jahrhundert hätten die 
tiefsten Temperaturen im 
Zentral- und Ostpazifik ge-
herrscht, im 17. Jahrhundert in 
Nordwesteuropa und dem 
südöstlichen Nordamerika 
und im 19. Jahrhundert in an-
deren Weltregionen. "Im 
Gegensatz dazu sehen wir, 

dass die wärmste Periode der 
vergangenen zwei Jahrtausen-
de im 20. Jahrhundert auf 98 
Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von 
Menschen verursachte globale 
Erwärmung beispiellos ist -

nicht nur, was die absoluten 
Temperaturen angeht, son-
dern auch, was die räumliche 
Konsistenz im Kontext der 
vergangenen 2000 Jahre an-
geht." 

Auf die Grenzen der Tempe-
raturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geogra-
fieprofessor Scott George von 
der Universität Minnesota in 
einem zugehörigen Kommentar 
im Journal "Nature". Es sei 
manchmal schwierig, alte Kalt-
und Warmphasen miteinander 
zu vergleichen, weil Jahresringe 
in Bäumen beispielsweise einen 
sehr langsamen Klimawandel, 
der sich über mehrere Jahrhun-
derte ausdehne, nicht zuverläs-
sig darstellen könnten. Den-
noch resümiert er: "Die gängige 
Maxime, dass das Klima sich 
immer ändert, stimmt mit Si-
cherheit. Aber selbst, wenn wir 
in unserer Perspektive bis in die 
frühen Tage der Römischen Kai-
serzeit zurückgehen, können 
wir kein Ereignis erkennen, 
dass in Grad oder Ausmass der 
Erwärmung der vergangenen 
Jahrzehnte auch nur annä-
hernd entspricht", schreibt er. 
"Das heutige Klima hebt sich in 
seiner heissen weltweiten Syn-
chronie ab." sda 

Es wurden keine 
Beweise für kalte 
und warme Phasen 
gefunden. 
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Uni widerlegt Argument 
von Klimaskeptikern 
Eine Studie der Uni Bern 
zeigt: So extrem erhitzt hat 
sich unser Planet noch nie 
in den letzten 2000 Jahren. 

BERN Wer nach wie vor Zweifel 
daran hegt, dass die Erderwär-
mung der vergangenen hundert 
Jahre eine natürliche Erschei-
nung ist, wird durch eine neue 
Studie des Geographischen In-
stituts der Universität Bern 
eines Besseren belehrt: Die Er-

de erwärmt sich gegenwärtig 
derart schnell wie noch nie in 
den letzten 2000 Jahren. Die 
Berner Forscher haben zudem 
entdeckt, dass die Klimaepo-
chen der vorindustriellen Zeit 
vor 1850 stets regionale Phäno-
mene waren. Erst der gegen-
wärtige Klimawandel hat glo-
bale Ausmasse erreicht. Und 
das lässt sich allein mit natürli-
chen Schwankungen im Klima-
system nicht erklären. TA/vau 
Bericht Letzte Seite 
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Berner Studie widerspricht Skeptikern 
Klimawandel Kritiker sagen, die heutige Erderwärmung sei nichts Neues. Nun zeigt eine Studie aus Bern: So 
extrem erhitzt wie aktuell hat sich der Planet noch nie in den letzten 2000 Jahren. 
Martin Läubii 
Wer nach wie vor Zweifel daran 
hegt, dass die Erderwärmung der 
vergangenen hundert Jahre eine 
natürliche Erscheinung ist, wird 
durch eine neue Studie des Geo-
graphischen Instituts der Uni-
versität Bern eines Besseren be-
lehrt. Zwar hat der Weltklimarat 
IPCC bereits 2013 in seinem Be-
richt den grossen Einfluss des 

Menschen auf das globale Klima-
system deutlich gemacht. Den-
noch waren die Berner Forscher 
von den Resultaten ihrer Arbeit 
überrascht. "Dass die Geschwin-
digkeit der globalen Erwärmung 
so deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist für 
mich unerwartet", sagt Raphael 
Neukom, der Hauptautor der 
Studie, die heute im Fachmaga-
zin "Nature" veröffentlicht wur-

de. Die Erde erwärmt sich gegen-
wärtig derart schnell wie noch 
nie in den letzten 2000 Jahren. 
Die Berner Forscher haben in 
ihrer Rekonstruktion der Klima-
geschichte zudem entdeckt, dass 
die Klimaepochen der vorindus-
triellen Zeit vor 1850 - etwa die 
"Mittelalterliche Warmzeit" oder 
die "Kleine Eiszeit" - stets re-
gionale Phänomene waren. Erst 
der gegenwärtige Klimawandel 

hat globale Ausmasse erreicht. 
Und das lasse sich allein mit na-
türlichen Schwankungen im Kli-
masystem nicht erklären. 

Der Einfluss der Vulkane 
In einer weiteren Berner Studie 
wird dokumentiert, wie gross die 
Rolle des Vulkanismus in der 
Vergangenheit war. Für die letz-
te Kaltzeit im frühen 19. Jahrhun-
dert in Europa und in Nordame-

rika waren mehrere Ausbrüche 
von Vulkanen in den Tropen ver-
antwortlich, die die atmosphäri-
sche Zirkulation durcheinander-
brachten. "Die Klimaforscher fo-
kussierten sich lange auf 

Tambora, mich interessierte aber 
das Fünferpack an Vulkanaus-
brüchen, die aus Eisbohrkernen 
und anderen Quellen bekannt 
sind", sagt Klimaforscher Stefan 
Brönnimann. Seite 21 
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Dieser Klimawandel schlägt alles 
Klima Berner Forscher zeigen in einer neuen Studie, dass alle Klimaphasen in den letzten 2000 Jahren regionale Phänomene waren 
und nur die gegenwärtige, extrem schnelle Erderwärmung ein globales Ausmass hat. 

Martin Läubli 
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Auch wenn es für die Klimafor-
scher längst eine eindeutige Sa-
che ist: Noch immer gibt es eine 
kleine Gruppe mit prominenten 
Zweiflern, die nicht so richtig an 
den vom Menschen verursachten 
Klimawandel glauben wollen. Ist 
die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre eine ausserge-
wöhnliche Klimaphase, oder ge-
hört sie zu den Perioden, die es 
natürlicherweise immer wieder 
gibt? Zwei Studien von Forschern 
der Universität Bern, die in der 
heutigen Ausgabe von "Nature" 
und "Nature Geoscience" veröf-
fentlicht sind, geben allen Zweif-
lern eine eindeutige Antwort. 

Die Forscher haben erstmals 
die Klimageschichte der letzten 
2000 Jahre so rekonstruiert, dass 
zuverlässige Aussagen über Tem-
peraturentwicklungen in ver-
schiedenen Regionen der Erde 
gemacht werden können. Ein 
weiteres Mal bestätigen die For-
scher: Das Klima hat sich in den 
letzten hundert Jahren so schnell 
erwärmt wie nie zuvor in den 
letzten zwei Jahrtausenden. 

Dennoch war der Hauptautor 
der Studie Raphael Neukom über 
die neuen Daten überrascht. 
"Wir kennen die Entwicklung 
der letzten hundert Jahre schon 
lange, aber dass die Geschwin-
digkeit der globalen Erwärmung 
so deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist 
unerwartet", sagt der Klima-
forscher am Geografischen Ins-
titut und Oeschger-Zentrum 
für Klimaforschung der Univer-
sität Bern. 

Keine globalen Phänomene 
Der Einfluss des Menschen auf 
das globale Klimasystem ist je-
doch nicht nur im Temperatur-
verlauf eindeutig erkennbar. Die 
Berner Forscher entdeckten noch 
einen weiteren Beleg, der bisher 
wenig beachtet wurde. Die letz-
ten 2000 Jahre sind durch ver-
schiedene Klimaepochen ge-
prägt, die jeweils zu einer Wär-
me- oder Kältephase tendierten. 
Die neuen Studien widerlegen 
die bisherige Annahme der Kli-
maforscher, die Klimaentwick-
lungen in den Epochen vor der 

vorindustriellen Zeit hätten stets 
eine globale Tragweite. 

So zeigen die Forscher zum 
Beispiel, dass die Phase der mit-
telalterlichen Warmzeit zwi-
schen 700 und 1400 nicht nur 
deutlich kühler war als heute. Sie 
lief auch regional zu verschiede-
nen Zeiten ab. 

Das gilt auch für die Kleine 
Eiszeit, die zwischen 1400 und 
1850 datiert wird. Diese Kälte-
phase erreichte in Europa und 
Nordamerika ihren Höhepunkt 
im 17. Jahrhundert. Die kälteste 
Kälteperiode im Pazifik wurde 
im 15. Jahrhundert entdeckt. 

Sonne spielt keine Rolle 
Anders ist es in der Gegenwart. 
Die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre ist ein globales 
Phänomen. "Mit natürlichen 
Faktoren, vor allem Vulkanaus-
brüchen und chaotischen 
Schwankungen innerhalb des Kli-
masystems, können wir die räum-
lichen Muster in der vorindust-
riellen Zeit gut erklären", sagt 
Neukom. Das sei aber beim mo-

mentanen Klimamuster nicht 
möglich. "Der Antriebsfaktor 
muss der Mensch sein." 

Was sich immer wieder über 
die lange Zeitperiode von 
2000 Jahren zeigt: Vulkanaus-
brüche waren stets für eine 
scharfe Klimazäsur verantwort-
lich, die Sonne spielte keine gros-
se Rolle. Das zeigen der Klima-
forscher Stefan Brönnimann vom 
Geografischen Institut der Uni-
versität Bern und sein Team in 
ihrer Studie über die letzten 
fünfzig Jahre der Kleinen Eiszeit. 
Ihre Analyse ergibt ein neues Büd 
der letzten Kaltphase. 

Der Kältetrend schien allmäh-
lich zu kippen, als Anfang des 
19. Jahrhunderts - zwischen 1808 
und 1835 - in den Tropen hinter-
einander eine Reihe von Vulka-
nen ausbrach. Darunter der indo-
nesische Vulkan Tambora, des-
sen Eruption 1815 das Klima in 
Europa und Nordamerika ab-
kühlte und in Europa und der 
Schweiz Auslöser für eine Hun-
gerkatastrophe war. "Die Klima-
forscher fokussierten sich lange 

auf Tambora, mich interessierte 
aber das Fünferpack an Vulkan-
ausbrüchen, die aus Eisbohrker-
nen und anderen Quellen be-
kannt sind", sagt Brönnimann. 
Die neuen Analysen von Beob-
achtungen und historischen 

Daten, Klimasimulationen und 
Rekonstruktionen haben die 
Forscher überrascht. Nach jedem 
Vulkanausbruch folgte auf der 
Nordhemisphäre eine ein- bis 
zweijährige Abkühlung im Som-
mer, weil vulkanische Teilchen 
die Sonneneinstrahlung redu-
zierten. Das war bekannt. Aber 
mit diesen Ereignissen konnte 
man die Kaltphase nicht erklären, 
die über zwanzig Jahre dauerte. 

Eine Antwort fanden die For-
scher in der Temperatur der Mee-
resoberfläche. Das Meer kühlte 
sich jeweils nach den Eruptionen 
während weniger Jahre stark ab, 
erholte sich jedoch im Gegensatz 
zur Landoberfläche nur langsam. 
Bis die Ozeane durch Meeresströ-
me die regionalen Temperatur-
unterschiede ausgleichen, ver-
geht Zeit. 

Zwanzig Jahre Dürre 
Veränderte Verhältnisse im Meer 
wirken sich auf die Druckverhält-
nisse in der Atmosphäre und 
damit auf die Zirkulation der 
Luftströme aus, in diesem Fall im 
Pazifik. Die Folge: Das Monsun-
system in Indien und Afrika 
schwächte sich jeweils ab. Histo-
rische Daten zeigen, dass Afrika 
während zwanzig Jahren unter 
andauernder Dürre litt. Auch für 
Europa hatte die veränderte at-

mosphärische Zirkulation Konse-
quenzen. Historische Luftdruck-
daten zeigen: In den 1830er- und 
1840er-Jahren wiesen die Tief-
druckgebiete eine südlichere 
Zugbahn auf. "Das ist vermutlich 
auch der Grund, dass es in den 
1850er-Jahren nochmals einen 
Gletschervorstoss in den Alpen 
gab, obwohl die Temperaturkur-
ve bereits wieder leicht anstieg", 
sagt Brönnimann. Die Tiefdruck-
zellen brachten genügend Schnee. 

Die Klimageschichte am Ende 
der Kleinen Eiszeit zeigt exemp-
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larisch, wie regionale Ereignisse 
weit davon entfernte Klimasyste-
me beeinflussen können. So ging 
die von Vulkanausbrüchen ge-
prägte Zeit Ende der Kleinen Eis-
zeit in eine Periode über, die durch 
die Erholungsphase der Ozeane 
dominiert wurde, um dann in ein 
vom Menschen verändertes Klima 
zu wechseln. "Wann der Übergang 
genau stattfand, kann schwer ge-
sagt werden, weil natürliche 
Schwankungen und der Einfluss 
des Menschen nicht so leicht 
trennbar sind", sagt Brönnimann. 

Die Situation ist vergleichbar 
mit dem etwas langsameren 
Temperaturanstieg zwischen 
1998 und 2017, der durch natür-
liche Klimaschwankungen ver-
ursachtwurde und den eigentli-
chen Wärmetrend kaschierte. 

Modelle werden immer besser 
Die Berner Forscher haben für die 
Klimarekonstruktion der letzten 
2000 Jahre eine aufwendige 
Datenanalyse betrieben. Sie 
verwendeten eine Datenbank des 
internationalen Forschungskon-
sortiums Pages 2k, das weltweit 
Daten von Baumringen, Eis-
bohrkernen, Seesedimenten und 
Korallen speichert. Die Daten 
wurden mit unterschiedlichen 
statistischen Methoden und 
Klimamodellen ausgewertet. Er 
sei erstaunt, wie gut die Klima-
kurven der einzelnen Methoden 
und der Klimamodelle überein-
stimmten, sagt Raphael Neukom 
von der Universität Bern. Die 
Forscher können so ausschlies-
sen, dass Aussagen von der Art 
der Auswertung abhängig sind. 
Auch für die Analyse der Kleinen 
Eiszeit wurde auf eine breite 
Datenbasis zugegriffen: Daten 
von 30 verschiedenen Klima-
simulationen, Beobachtungen und 
Rekonstruktionen der Temperatur 
mithilfe von Baumjahrringen. 
Historische Temperaturdaten von 
Europa wurden verwendet, für 
Afrika Daten etwa vom Nilabfluss. 
Dazu kamen Windmessungen auf 
Schiffen, um den indischen 
Monsun zu rekonstruieren, (lae) 

Tierwelt hinkt dem 

Klima hinterher 
Fauna Viele Tierarten passen 
sich an die Erderwärmung 
an, aber kaum eine schnell 
genug, um mit dem Wandel 
Schritt halten zu können. 

Im Frühjahr brechen die Blüten-
knospen immer früher auf. Die 
Sommer werden heisser, die 
Winter in vielen Regionen mil-
der. Insgesamt verschieben sich 
die Klimazonen polwärts. Damit 
verändern sich auch die Lebens-
bedingungen für viele Tierarten. 
Inwieweit sich Vögel, Amphibien, 
Insekten und andere Tiere die-
sem Wandel anpassen können, 
hat ein internationales Team von 
64 Forschern untersucht. Die Er-
gebnisse der Analyse sind beun-
ruhigend: Obwohl Tiere häufig 
auf den Klimawandel reagieren, 
sind solche Reaktionen im Allge-
meinen unzureichend, um das 
rasante Tempo des Temperatur-
anstiegs zu bewältigen. 

Wie die Wissenschaftler 
unter Leitung des Leibniz-Ins-
tituts für Zoo- und Wildtierfor-
schung (Leibniz-IZW) in Berlin 
in der Fachzeitschrift "Nature 
Communications" schreiben, 
haben sie Daten aus 71 Studien 
und mehr als 10 000 Zusam-
menfassungen von wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen 
analysiert. Die Forscher ermit-
telten nicht nur, inwieweit man-
che Arten ihr Verhalten und ihre 
Morphologie, etwa ihre Körper-
grösse, bereits verändern, son-
dern auch, wie sich das auf ihre 
Fitness auswirkt. Dies stellten 
die Wissenschaftler fest, indem 
sie die beobachteten Verände-
rungen in einem Modell mit der 
idealen Reaktion auf den Klima-
wandel verglichen. Der Schwer-
punkt lag dabei auf Vögeln, da 
dort am meisten Daten vorhan-
den sind. 

Kohlmeise ist auch bedroht 
Wie die Analyse zeigt, haben 
viele Arten bereits auf den Kli-
mawandel reagiert. Die stärks-
ten Veränderungen bei phäno-
logischen Aspekten wie Winter-

schlaf, Fortpflanzung oder 
Migration fanden die Forscher 
bei Amphibien, gefolgt von In-
sekten und Vögeln. Solange sich 
die Tierarten schnell genug an-
passen, um den Klimawandel zu 
bewältigen, können sie laut Co-
Autor Steven Beissingervon der 
University of California in Ber-
keley in ihrem Lebensraum blei-
ben, auch wenn dieser sich er-
wärmt. Das ist jedoch kaum der 
Fall, wie Co-Autor Alexandre 
Courtiolvom Leibniz-IZW sagt: 
"Unsere Auswertung legt offen, 
dass selbst Tierarten, die sich an 
die veränderte Umwelt anpas-
sen, dies nicht schnell genug 
tun, um ihr Überleben zu garan-
tieren." 

Selbst anpassungsfähige Ar-
ten wie Kohlmeise, Rauch-
schwalbe und Elster seien daher 
langfristig bedroht, heisst es in 
der Studie. Die Forscher befürch-
ten, dass die Prognosen für sel-
tene oder gefährdete Arten noch 
pessimistischer sind. Das müsse 
aber noch genauer untersucht 
werden, (jol) 
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Berner Studie widerspricht Skeptikern 
Klimawandel Kritiker sagen, die heutige Erderwärmung sei nichts Neues. Nun zeigt eine Studie aus Bern: So 
extrem erhitzt wie aktuell hat sich der Planet noch nie in den letzten 2000 Jahren. 
Martin Läubii 
Wer nach wie vor Zweifel daran 
hegt, dass die Erderwärmung der 
vergangenen hundert Jahre eine 
natürliche Erscheinung ist, wird 
durch eine neue Studie des Geo-
graphischen Instituts der Uni-
versität Bern eines Besseren be-
lehrt. Zwar hat der Weltklimarat 
IPCC bereits 2013 in seinem Be-
richt den grossen Einfluss des 

Menschen auf das globale Klima-
system deutlich gemacht. Den-
noch waren die Berner Forscher 
von den Resultaten ihrer Arbeit 
überrascht. "Dass die Geschwin-
digkeit der globalen Erwärmung 
so deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist für 
mich unerwartet", sagt Raphael 
Neukom, der Hauptautor der 
Studie, die heute im Fachmaga-
zin "Nature" veröffentlicht wur-

de. Die Erde erwärmt sich gegen-
wärtig derart schnell wie noch 
nie in den letzten 2000 Jahren. 
Die Berner Forscher haben in 
ihrer Rekonstruktion der Klima-
geschichte zudem entdeckt, dass 
die Klimaepochen der vorindus-
triellen Zeit vor 1850 - etwa die 
"Mittelalterliche Warmzeit" oder 
die "Kleine Eiszeit" - stets re-
gionale Phänomene waren. Erst 
der gegenwärtige Klimawandel 

hat globale Ausmasse erreicht. 
Und das lasse sich allein mit na-
türlichen Schwankungen im Kli-
masystem nicht erklären. 

Der Einfluss der Vulkane 
In einer weiteren Berner Studie 
wird dokumentiert, wie gross die 
Rolle des Vulkanismus in der 
Vergangenheit war. Für die letz-
te Kaltzeit im frühen 19. Jahrhun-
dert in Europa und in Nordame-

rika waren mehrere Ausbrüche 
von Vulkanen in den Tropen ver-
antwortlich, die die atmosphäri-
sche Zirkulation durcheinander-
brachten. "Die Klimaforscher fo-
kussierten sich lange auf 

Tambora, mich interessierte aber 
das Fünferpack an Vulkanaus-
brüchen, die aus Eisbohrkernen 
und anderen Quellen bekannt 
sind", sagt Klimaforscher Stefan 
Brönnimann. Seite 21 
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Dieser Klimawandel schlägt alles 
Klima Berner Forscher zeigen in einer neuen Studie, dass alle Klimaphasen in den letzten 2000 Jahren regionale Phänomene waren 
und nur die gegenwärtige, extrem schnelle Erderwärmung ein globales Ausmass hat. 

Martin Läubli 
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Auch wenn es für die Klimafor-
scher längst eine eindeutige Sa-
che ist: Noch immer gibt es eine 
kleine Gruppe mit prominenten 
Zweiflern, die nicht so richtig an 
den vom Menschen verursachten 
Klimawandel glauben wollen. Ist 
die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre eine ausserge-
wöhnliche Klimaphase, oder ge-
hört sie zu den Perioden, die es 
natürlicherweise immer wieder 
gibt? Zwei Studien von Forschern 
der Universität Bern, die in der 
heutigen Ausgabe von "Nature" 
und "Nature Geoscience" veröf-
fentlicht sind, geben allen Zweif-
lern eine eindeutige Antwort. 

Die Forscher haben erstmals 
die Klimageschichte der letzten 
2000 Jahre so rekonstruiert, dass 
zuverlässige Aussagen über Tem-
peraturentwicklungen in ver-
schiedenen Regionen der Erde 
gemacht werden können. Ein 
weiteres Mal bestätigen die For-
scher: Das Klima hat sich in den 
letzten hundert Jahren so schnell 
erwärmt wie nie zuvor in den 
letzten zwei Jahrtausenden. 

Dennoch war der Hauptautor 
der Studie Raphael Neukom über 
die neuen Daten überrascht. 
"Wir kennen die Entwicklung 
der letzten hundert Jahre schon 
lange, aber dass die Geschwin-
digkeit der globalen Erwärmung 
so deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist 
unerwartet", sagt der Klima-
forscher am Geografischen Ins-
titut und Oeschger-Zentrum 
für Klimaforschung der Univer-
sität Bern. 

Keine globalen Phänomene 
Der Einfluss des Menschen auf 
das globale Klimasystem ist je-
doch nicht nur im Temperatur-
verlauf eindeutig erkennbar. Die 
Berner Forscher entdeckten noch 
einen weiteren Beleg, der bisher 
wenig beachtet wurde. Die letz-
ten 2000 Jahre sind durch ver-
schiedene Klimaepochen ge-
prägt, die jeweils zu einer Wär-
me- oder Kältephase tendierten. 
Die neuen Studien widerlegen 
die bisherige Annahme der Kli-
maforscher, die Klimaentwick-
lungen in den Epochen vor der 

vorindustriellen Zeit hätten stets 
eine globale Tragweite. 

So zeigen die Forscher zum 
Beispiel, dass die Phase der mit-
telalterlichen Warmzeit zwi-
schen 700 und 1400 nicht nur 
deutlich kühler war als heute. Sie 
lief auch regional zu verschiede-
nen Zeiten ab. 

Das gilt auch für die Kleine 
Eiszeit, die zwischen 1400 und 
1850 datiert wird. Diese Kälte-
phase erreichte in Europa und 
Nordamerika ihren Höhepunkt 
im 17. Jahrhundert. Die kälteste 
Kälteperiode im Pazifik wurde 
im 15. Jahrhundert entdeckt. 

Sonne spielt keine Rolle 
Anders ist es in der Gegenwart. 
Die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre ist ein globales 
Phänomen. "Mit natürlichen 
Faktoren, vor allem Vulkanaus-
brüchen und chaotischen 
Schwankungen innerhalb des Kli-
masystems, können wir die räum-
lichen Muster in der vorindust-
riellen Zeit gut erklären", sagt 
Neukom. Das sei aber beim mo-

mentanen Klimamuster nicht 
möglich. "Der Antriebsfaktor 
muss der Mensch sein." 

Was sich immer wieder über 
die lange Zeitperiode von 
2000 Jahren zeigt: Vulkanaus-
brüche waren stets für eine 
scharfe Klimazäsur verantwort-
lich, die Sonne spielte keine gros-
se Rolle. Das zeigen der Klima-
forscher Stefan Brönnimann vom 
Geografischen Institut der Uni-
versität Bern und sein Team in 
ihrer Studie über die letzten 
fünfzig Jahre der Kleinen Eiszeit. 
Ihre Analyse ergibt ein neues Büd 
der letzten Kaltphase. 

Der Kältetrend schien allmäh-
lich zu kippen, als Anfang des 
19. Jahrhunderts - zwischen 1808 
und 1835 - in den Tropen hinter-
einander eine Reihe von Vulka-
nen ausbrach. Darunter der indo-
nesische Vulkan Tambora, des-
sen Eruption 1815 das Klima in 
Europa und Nordamerika ab-
kühlte und in Europa und der 
Schweiz Auslöser für eine Hun-
gerkatastrophe war. "Die Klima-
forscher fokussierten sich lange 

auf Tambora, mich interessierte 
aber das Fünferpack an Vulkan-
ausbrüchen, die aus Eisbohrker-
nen und anderen Quellen be-
kannt sind", sagt Brönnimann. 
Die neuen Analysen von Beob-
achtungen und historischen 

Daten, Klimasimulationen und 
Rekonstruktionen haben die 
Forscher überrascht. Nach jedem 
Vulkanausbruch folgte auf der 
Nordhemisphäre eine ein- bis 
zweijährige Abkühlung im Som-
mer, weil vulkanische Teilchen 
die Sonneneinstrahlung redu-
zierten. Das war bekannt. Aber 
mit diesen Ereignissen konnte 
man die Kaltphase nicht erklären, 
die über zwanzig Jahre dauerte. 

Eine Antwort fanden die For-
scher in der Temperatur der Mee-
resoberfläche. Das Meer kühlte 
sich jeweils nach den Eruptionen 
während weniger Jahre stark ab, 
erholte sich jedoch im Gegensatz 
zur Landoberfläche nur langsam. 
Bis die Ozeane durch Meeresströ-
me die regionalen Temperatur-
unterschiede ausgleichen, ver-
geht Zeit. 

Zwanzig Jahre Dürre 
Veränderte Verhältnisse im Meer 
wirken sich auf die Druckverhält-
nisse in der Atmosphäre und 
damit auf die Zirkulation der 
Luftströme aus, in diesem Fall im 
Pazifik. Die Folge: Das Monsun-
system in Indien und Afrika 
schwächte sich jeweils ab. Histo-
rische Daten zeigen, dass Afrika 
während zwanzig Jahren unter 
andauernder Dürre litt. Auch für 
Europa hatte die veränderte at-

mosphärische Zirkulation Konse-
quenzen. Historische Luftdruck-
daten zeigen: In den 1830er- und 
1840er-Jahren wiesen die Tief-
druckgebiete eine südlichere 
Zugbahn auf. "Das ist vermutlich 
auch der Grund, dass es in den 
1850er-Jahren nochmals einen 
Gletschervorstoss in den Alpen 
gab, obwohl die Temperaturkur-
ve bereits wieder leicht anstieg", 
sagt Brönnimann. Die Tiefdruck-
zellen brachten genügend Schnee. 

Die Klimageschichte am Ende 
der Kleinen Eiszeit zeigt exemp-
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larisch, wie regionale Ereignisse 
weit davon entfernte Klimasyste-
me beeinflussen können. So ging 
die von Vulkanausbrüchen ge-
prägte Zeit Ende der Kleinen Eis-
zeit in eine Periode über, die durch 
die Erholungsphase der Ozeane 
dominiert wurde, um dann in ein 
vom Menschen verändertes Klima 
zu wechseln. "Wann der Übergang 
genau stattfand, kann schwer ge-
sagt werden, weil natürliche 
Schwankungen und der Einfluss 
des Menschen nicht so leicht 
trennbar sind", sagt Brönnimann. 

Die Situation ist vergleichbar 
mit dem etwas langsameren 
Temperaturanstieg zwischen 
1998 und 2017, der durch natür-
liche Klimaschwankungen ver-
ursachtwurde und den eigentli-
chen Wärmetrend kaschierte. 

Modelle werden immer besser 
Die Berner Forscher haben für die 
Klimarekonstruktion der letzten 
2000 Jahre eine aufwendige 
Datenanalyse betrieben. Sie 
verwendeten eine Datenbank des 
internationalen Forschungskon-
sortiums Pages 2k, das weltweit 
Daten von Baumringen, Eis-
bohrkernen, Seesedimenten und 
Korallen speichert. Die Daten 
wurden mit unterschiedlichen 
statistischen Methoden und 
Klimamodellen ausgewertet. Er 
sei erstaunt, wie gut die Klima-
kurven der einzelnen Methoden 
und der Klimamodelle überein-
stimmten, sagt Raphael Neukom 
von der Universität Bern. Die 
Forscher können so ausschlies-
sen, dass Aussagen von der Art 
der Auswertung abhängig sind. 
Auch für die Analyse der Kleinen 
Eiszeit wurde auf eine breite 
Datenbasis zugegriffen: Daten 
von 30 verschiedenen Klima-
simulationen, Beobachtungen und 
Rekonstruktionen der Temperatur 
mithilfe von Baumjahrringen. 
Historische Temperaturdaten von 
Europa wurden verwendet, für 
Afrika Daten etwa vom Nilabfluss. 
Dazu kamen Windmessungen auf 
Schiffen, um den indischen 
Monsun zu rekonstruieren, (lae) 

Tierwelt hinkt dem 

Klima hinterher 
Fauna Viele Tierarten passen 
sich an die Erderwärmung 
an, aber kaum eine schnell 
genug, um mit dem Wandel 
Schritt halten zu können. 

Im Frühjahr brechen die Blüten-
knospen immer früher auf. Die 
Sommer werden heisser, die 
Winter in vielen Regionen mil-
der. Insgesamt verschieben sich 
die Klimazonen polwärts. Damit 
verändern sich auch die Lebens-
bedingungen für viele Tierarten. 
Inwieweit sich Vögel, Amphibien, 
Insekten und andere Tiere die-
sem Wandel anpassen können, 
hat ein internationales Team von 
64 Forschern untersucht. Die Er-
gebnisse der Analyse sind beun-
ruhigend: Obwohl Tiere häufig 
auf den Klimawandel reagieren, 
sind solche Reaktionen im Allge-
meinen unzureichend, um das 
rasante Tempo des Temperatur-
anstiegs zu bewältigen. 

Wie die Wissenschaftler 
unter Leitung des Leibniz-Ins-
tituts für Zoo- und Wildtierfor-
schung (Leibniz-IZW) in Berlin 
in der Fachzeitschrift "Nature 
Communications" schreiben, 
haben sie Daten aus 71 Studien 
und mehr als 10 000 Zusam-
menfassungen von wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen 
analysiert. Die Forscher ermit-
telten nicht nur, inwieweit man-
che Arten ihr Verhalten und ihre 
Morphologie, etwa ihre Körper-
grösse, bereits verändern, son-
dern auch, wie sich das auf ihre 
Fitness auswirkt. Dies stellten 
die Wissenschaftler fest, indem 
sie die beobachteten Verände-
rungen in einem Modell mit der 
idealen Reaktion auf den Klima-
wandel verglichen. Der Schwer-
punkt lag dabei auf Vögeln, da 
dort am meisten Daten vorhan-
den sind. 

Kohlmeise ist auch bedroht 
Wie die Analyse zeigt, haben 
viele Arten bereits auf den Kli-
mawandel reagiert. Die stärks-
ten Veränderungen bei phäno-
logischen Aspekten wie Winter-

schlaf, Fortpflanzung oder 
Migration fanden die Forscher 
bei Amphibien, gefolgt von In-
sekten und Vögeln. Solange sich 
die Tierarten schnell genug an-
passen, um den Klimawandel zu 
bewältigen, können sie laut Co-
Autor Steven Beissingervon der 
University of California in Ber-
keley in ihrem Lebensraum blei-
ben, auch wenn dieser sich er-
wärmt. Das ist jedoch kaum der 
Fall, wie Co-Autor Alexandre 
Courtiolvom Leibniz-IZW sagt: 
"Unsere Auswertung legt offen, 
dass selbst Tierarten, die sich an 
die veränderte Umwelt anpas-
sen, dies nicht schnell genug 
tun, um ihr Überleben zu garan-
tieren." 

Selbst anpassungsfähige Ar-
ten wie Kohlmeise, Rauch-
schwalbe und Elster seien daher 
langfristig bedroht, heisst es in 
der Studie. Die Forscher befürch-
ten, dass die Prognosen für sel-
tene oder gefährdete Arten noch 
pessimistischer sind. Das müsse 
aber noch genauer untersucht 
werden, (jol) 
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Berner Studie 
widerspricht 
Skeptikern 
Klimawandel Kritiker sagen, 
die Erderwärmung sei 
nichts Neues. Eine Berner 
Studie zeigt etwas anderes. 
Wer nach wie vor Zweifel daran 
hegt, dass die Erderwärmung der 
vergangenen hundert Jahre eine 
natürliche Erscheinung ist, wird 
durch eine neue Studie des Geo-
graphischen Instituts der Uni-
versität Bern eines Besseren be-
lehrt. "Dass die Geschwindigkeit 
der globalen Erwärmung so 
deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist für 
mich unerwartet", sagt Raphael 
Neukom, der Hauptautor der 
Studie, die heute im Fachmaga-
zin "Nature" veröffentlicht wur-
de. Die Erde erwärmt sich gegen-
wärtig derart schnell wie noch 
nie in den letzten 2000 Jahren. 
Die Berner Forscher haben in 
ihrer umfassenden Rekonstruk-
tion der Klimageschichte zudem 
entdeckt, dass die Klimaepochen 
der vorindustriellen Zeit vor 1850 
- etwa die "Mittelalterliche 
Warmzeit" oder die "Kleine Eis-
zeit" - stets regionale Phänome-
ne waren, (lae) Seite 21 

Dieser Klimawandel schlägt alles 
Klima Berner Forscher zeigen in einer neuen Studie, dass alle Klimaphasen in den letzten 2000 Jahren regionale Phänomene waren 
und nur die gegenwärtige, extrem schnelle Erderwärmung ein globales Ausmass hat. 
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Martin Läubli 

Auch wenn es für die Klimafor-
scher längst eine eindeutige Sa-
che ist: Noch immer gibt es eine 
kleine Gruppe mit prominenten 
Zweiflern, die nicht so richtig an 
den vom Menschen verursachten 

Klimawandel glauben wollen. Ist 
die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre eine ausserge-
wöhnliche Klimaphase, oder ge-
hört sie zu den Perioden, die es 
natürlicherweise immer wieder 
gibt? Zwei Studien von Forschern 

der Universität Bern, die in der 
heutigen Ausgabe von "Nature" 
und "Nature Geoscience" veröf-
fentlicht sind, geben allen Zweif-
lern eine eindeutige Antwort. 

Die Forscher haben erstmals 
die Klimageschichte der letzten 
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2000 Jahre so rekonstruiert, dass 
zuverlässige Aussagen über Tem-
peraturentwicklungen in ver-
schiedenen Regionen der Erde 
gemacht werden können. Ein 
weiteres Mal bestätigen die For-
scher: Das Klima hat sich in den 
letzten hundert Jahren so schnell 
erwärmt wie nie zuvor in den 
letzten zwei Jahrtausenden. 

Dennoch war der Hauptautor 
der Studie Raphael Neukom über 
die neuen Daten überrascht. 
"Wir kennen die Entwicklung 
der letzten hundert Jahre schon 
lange, aber dass die Geschwin-
digkeit der globalen Erwärmung 
so deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist 
unerwartet", sagt der Klima-
forscher am Geografischen Ins-
titut und Oeschger-Zentrum 
für Klimaforschung der Univer-
sität Bern. 

Keine globalen Phänomene 
Der Einfluss des Menschen auf 
das globale Klimasystem ist je-
doch nicht nur im Temperatur-
verlauf eindeutig erkennbar. Die 
Berner Forscher entdeckten noch 
einen weiteren Beleg, der bisher 
wenig beachtet wurde. Die letz-
ten 2000 Jahre sind durch ver-
schiedene Klimaepochen ge-
prägt, die jeweils zu einer Wär-
me- oder Kältephase tendierten. 
Die neuen Studien widerlegen 
die bisherige Annahme der Kli-
maforscher, die Klimaentwick-
lungen in den Epochen vor der 
vorindustriellen Zeit hätten stets 
eine globale Tragweite. 

So zeigen die Forscher zum 
Beispiel, dass die Phase der mit-
telalterlichen Warmzeit zwi-
schen 700 und 1400 nicht nur 
deutlich kühler war als heute. Sie 
lief auch regional zu verschiede-
nen Zeiten ab. 

Das gilt auch für die Kleine 
Eiszeit, die zwischen 1400 und 
1850 datiert wird. Diese Kälte-
phase erreichte in Europa und 
Nordamerika ihren Höhepunkt 
im 17. Jahrhundert. Die kälteste 
Kälteperiode im Pazifik wurde 
im 15. Jahrhundert entdeckt. 

Sonne spielt keine Rolle 
Anders ist es in der Gegenwart. 

Die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre ist ein globales 
Phänomen. "Mit natürlichen 
Faktoren, vor allem Vulkanaus-
brüchen und chaotischen 
Schwankungen innerhalb des Kli-
masystems, können wir die räum-
lichen Muster in der vorindust-
riellen Zeit gut erklären", sagt 
Neukom. Das sei aber beim mo-

mentanen Klimamuster nicht 
möglich. "Der Antriebsfaktor 
muss der Mensch sein." 

Was sich immer wieder über 
die lange Zeitperiode von 
2000 Jahren zeigt: Vulkanaus-
brüche waren stets für eine 
scharfe Klimazäsur verantwort-
lich, die Sonne spielte keine gros-
se Rolle. Das zeigen der Klima-
forscher Stefan Brönnimann vom 
Geografischen Institut der Uni-
versität Bern und sein Team in 
ihrer Studie über die letzten 
fünfzig Jahre der Kleinen Eiszeit. 
Ihre Analyse ergibt ein neues Büd 
der letzten Kaltphase. 

Der Kältetrend schien allmäh-
lich zu kippen, als Anfang des 
19. Jahrhunderts - zwischen 1808 
und 1835 - in den Tropen hinter-
einander eine Reihe von Vulka-
nen ausbrach. Darunter der indo-
nesische Vulkan Tambora, des-
sen Eruption 1815 das Klima in 
Europa und Nordamerika ab-
kühlte und in Europa und der 
Schweiz Auslöser für eine Hun-
gerkatastrophe war. "Die Klima-
forscher fokussierten sich lange 
auf Tambora, mich interessierte 
aber das Fünferpack an Vulkan-
ausbrüchen, die aus Eisbohrker-
nen und anderen Quellen be-
kannt sind", sagt Brönnimann. 
Die neuen Analysen von Beob-
achtungen und historischen 

Daten, Klimasimulationen und 
Rekonstruktionen haben die 
Forscher überrascht. Nach jedem 
Vulkanausbruch folgte auf der 
Nordhemisphäre eine ein- bis 
zweijährige Abkühlung im Som-
mer, weil vulkanische Teilchen 
die Sonneneinstrahlung redu-
zierten. Das war bekannt. Aber 
mit diesen Ereignissen konnte 
man die Kaltphase nicht erklären, 
die über zwanzig Jahre dauerte. 

Eine Antwort fanden die For-

scher in der Temperatur der Mee-
resoberfläche. Das Meer kühlte 
sich jeweils nach den Eruptionen 
während weniger Jahre stark ab, 
erholte sich jedoch im Gegensatz 
zur Landoberfläche nur langsam. 
Bis die Ozeane durch Meeresströ-
me die regionalen Temperatur-
unterschiede ausgleichen, ver-
geht Zeit. 

Zwanzig Jahre Dürre 
Veränderte Verhältnisse im Meer 
wirken sich auf die Druckverhält-
nisse in der Atmosphäre und 
damit auf die Zirkulation der 
Luftströme aus, in diesem Fall im 
Pazifik. Die Folge: Das Monsun-
system in Indien und Afrika 
schwächte sich jeweils ab. Histo-
rische Daten zeigen, dass Afrika 
während zwanzig Jahren unter 
andauernder Dürre litt. Auch für 
Europa hatte die veränderte at-

mosphärische Zirkulation Konse-
quenzen. Historische Luftdruck-
daten zeigen: In den 1830er- und 
1840er-Jahren wiesen die Tief-
druckgebiete eine südlichere 
Zugbahn auf. "Das ist vermutlich 
auch der Grund, dass es in den 
1850er-Jahren nochmals einen 
Gletschervorstoss in den Alpen 
gab, obwohl die Temperaturkur-
ve bereits wieder leicht anstieg", 
sagt Brönnimann. Die Tiefdruck-
zellen brachten genügend Schnee. 

Die Klimageschichte am Ende 
der Kleinen Eiszeit zeigt exemp-

larisch, wie regionale Ereignisse 
weit davon entfernte Klimasyste-
me beeinflussen können. So ging 
die von Vulkanausbrüchen ge-
prägte Zeit Ende der Kleinen Eis-
zeit in eine Periode über, die durch 
die Erholungsphase der Ozeane 
dominiert wurde, um dann in ein 
vom Menschen verändertes Klima 
zu wechseln. "Wann der Übergang 
genau stattfand, kann schwer ge-
sagt werden, weil natürliche 
Schwankungen und der Einfluss 
des Menschen nicht so leicht 
trennbar sind", sagt Brönnimann. 

Die Situation ist vergleichbar 
mit dem etwas langsameren 
Temperaturanstieg zwischen 
1998 und 2017, der durch natür-
liche Klimaschwankungen ver-
ursachtwurde und den eigentli-
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chen Wärmetrend kaschierte. 

Modelle werden immer besser 
Die Berner Forscher haben für die 
Klimarekonstruktion der letzten 
2000 Jahre eine aufwendige 
Datenanalyse betrieben. Sie 
verwendeten eine Datenbank des 
internationalen Forschungskon-
sortiums Pages 2k, das weltweit 
Daten von Baumringen, Eis-
bohrkernen, Seesedimenten und 
Korallen speichert. Die Daten 
wurden mit unterschiedlichen 
statistischen Methoden und 
Klimamodellen ausgewertet. Er 
sei erstaunt, wie gut die Klima-
kurven der einzelnen Methoden 
und der Klimamodelle überein-
stimmten, sagt Raphael Neukom 
von der Universität Bern. Die 
Forscher können so ausschlies-
sen, dass Aussagen von der Art 
der Auswertung abhängig sind. 
Auch für die Analyse der Kleinen 
Eiszeit wurde auf eine breite 
Datenbasis zugegriffen: Daten 
von 30 verschiedenen Klima-
simulationen, Beobachtungen und 
Rekonstruktionen der Temperatur 
mithilfe von Baumjahrringen. 
Historische Temperaturdaten von 
Europa wurden verwendet, für 
Afrika Daten etwa vom Nilabfluss. 
Dazu kamen Windmessungen auf 
Schiffen, um den indischen 
Monsun zu rekonstruieren, (lae) 

Tierwelt hinkt dem 
Klima hinterher 
Fauna Viele Tierarten passen 
sich an die Erderwärmung 
an, aber kaum eine schnell 
genug, um mit dem Wandel 
Schritt halten zu können. 

Im Frühjahr brechen die Blüten-
knospen immer früher auf. Die 
Sommer werden heisser, die 
Winter in vielen Regionen mil-
der. Insgesamt verschieben sich 
die Klimazonen polwärts. Damit 
verändern sich auch die Lebens-
bedingungen für viele Tierarten. 
Inwieweit sich Vögel, Amphibien, 
Insekten und andere Tiere die-
sem Wandel anpassen können, 
hat ein internationales Team von 
64 Forschern untersucht. Die Er-
gebnisse der Analyse sind beun-

ruhigend: Obwohl Tiere häufig 
auf den Klimawandel reagieren, 
sind solche Reaktionen im Allge-
meinen unzureichend, um das 
rasante Tempo des Temperatur-
anstiegs zu bewältigen. 

Wie die Wissenschaftler 
unter Leitung des Leibniz-Ins-
tituts für Zoo- und Wildtierfor-
schung (Leibniz-IZW) in Berlin 
in der Fachzeitschrift "Nature 
Communications" schreiben, 
haben sie Daten aus 71 Studien 
und mehr als 10 000 Zusam-
menfassungen von wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen 
analysiert. Die Forscher ermit-
telten nicht nur, inwieweit man-
che Arten ihr Verhalten und ihre 
Morphologie, etwa ihre Körper-
grösse, bereits verändern, son-
dern auch, wie sich das auf ihre 
Fitness auswirkt. Dies stellten 
die Wissenschaftler fest, indem 
sie die beobachteten Verände-
rungen in einem Modell mit der 
idealen Reaktion auf den Klima-
wandel verglichen. Der Schwer-
punkt lag dabei auf Vögeln, da 
dort am meisten Daten vorhan-
den sind. 

Kohlmeise ist auch bedroht 
Wie die Analyse zeigt, haben 
viele Arten bereits auf den Kli-
mawandel reagiert. Die stärks-
ten Veränderungen bei phäno-
logischen Aspekten wie Winter-
schlaf, Fortpflanzung oder 
Migration fanden die Forscher 
bei Amphibien, gefolgt von In-
sekten und Vögeln. Solange sich 
die Tierarten schnell genug an-
passen, um den Klimawandel zu 
bewältigen, können sie laut Co-
Autor Steven Beissingervon der 
University of California in Ber-
keley in ihrem Lebensraum blei-
ben, auch wenn dieser sich er-
wärmt. Das ist jedoch kaum der 
Fall, wie Co-Autor Alexandre 
Courtiolvom Leibniz-IZW sagt: 
"Unsere Auswertung legt offen, 
dass selbst Tierarten, die sich an 
die veränderte Umwelt anpas-

sen, dies nicht schnell genug 
tun, um ihr Überleben zu garan-
tieren." 

Selbst anpassungsfähige Ar-
ten wie Kohlmeise, Rauch-
schwalbe und Elster seien daher 

langfristig bedroht, heisst es in 
der Studie. Die Forscher befürch-
ten, dass die Prognosen für sel-
tene oder gefährdete Arten noch 
pessimistischer sind. Das müsse 
aber noch genauer untersucht 
werden, (jol) 
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connais pas l adresse exacte. 
J ai besoin urgemment d une 
ambulance pour un homme 
qui s est sectionné volontaire-
ment les poignets et qui sai-
gne. J ai besoin également 
d une patrouille en renfort 
pour escorter l ambulance, 
car cet homme est soupçonné 
de séquestration et peut- tre 
de meurtre! 
- Nous t envoyons immédiate-
ment de l aide, me répondit 
l opérateur. 
Je raccrochai. Raoul n avait   
aucun moment levé ses yeux, 
pendant que je téléphonais. Il 
se balançait toujours la t te 
entre les mains. Une quantité 
de sang assez importante 
s était accumulée sur le sol et 
ses pantalons. Il fallait que 
j agisse. Nous avions besoin 
de sa version des faits et nous 
ne pouvions pas le perdre. 
Je pénétrai doucement dans la 
pi ce et le contournai   la ma-
ni re d un loup face   sa 
proie. Je me dirigeai vers le 
tesson. J espérais que Raoul 
n était pas autrement armé. 
Il élucubrait de plus belle. J en 
profitai pour m approcher de 
son genou droit. Délibéré-
ment, je mis mon pied sur le 
morceau de verre pour le dis-
simuler. Je rangeai alors mon 
arme et me précipitai sur les 
mains de Raoul. Je lui fis une 
clef de poignet et de coude. Je 
le tirai en avant et le couchai 
sur le sol. Il gisait sur le ven-
tre. Il n avait pas résisté. Il 
semblait perdu dans un 
monde utopique, malsain et 
tourmenté. Je m agenouillai 
sur ses omoplates et le menot-
tai. Mes mains et mon chemi-
sier rose clair, ainsi que mon 
blazer bleu marine étaient ta-
chés de son sang. (  suivre) 

Réchauffement 
mondial et rapide 
CLIMAT 
études attestent 
de l ampleur 
du réchauffement 
climatique. 
A la différence des change-
ments climatiques préindus-
triels, le réchauffement actuel 
d origine humaine a lieu si-
multanément dans le monde 
entier. Et sa vitesse est plus 
élevée que jamais depuis au 
moins 2000 ans, selon deux 
études menées par un groupe 
international de chercheurs 
autour de Raphaël Neuko, de 
l Université de Berne. 
Ces deux études montrent 
que la phase la plus chaude 
des 2000 derni res années, 
avec la plus grande probabili-
té, était celle du 20e si cle, et 
ce, sur plus de 98% de la sur-

face terrestre. Cela indique 
que le changement climati-
que actuel ne peut  tre expli-
qué par des variations aléa-
toires, mais par des 
émissions de C02 et d autres 
gaz   effet de serre provo-
quées par l homme. 
Selon ces travaux, ce réchauf-
fement se produit pour la 
premi re fois de mani re si-
multanée dans le monde en-
tier. Et sa vitesse n a jamais 
été aussi élevée. ATS 
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Berner Studie widerspricht Skeptikern 
Klimawandel Kritiker sagen, die heutige Erderwärmung sei nichts Neues. Nun zeigt eine Studie aus Bern: So 
extrem erhitzt wie aktuell hat sich der Planet noch nie in den letzten 2000 Jahren. 
Martin Läubii 
Wer nach wie vor Zweifel daran 
hegt, dass die Erderwärmung der 
vergangenen hundert Jahre eine 
natürliche Erscheinung ist, wird 
durch eine neue Studie des Geo-
graphischen Instituts der Uni-
versität Bern eines Besseren be-
lehrt. Zwar hat der Weltklimarat 
IPCC bereits 2013 in seinem Be-
richt den grossen Einfluss des 

Menschen auf das globale Klima-
system deutlich gemacht. Den-
noch waren die Berner Forscher 
von den Resultaten ihrer Arbeit 
überrascht. "Dass die Geschwin-
digkeit der globalen Erwärmung 
so deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist für 
mich unerwartet", sagt Raphael 
Neukom, der Hauptautor der 
Studie, die heute im Fachmaga-
zin "Nature" veröffentlicht wur-

de. Die Erde erwärmt sich gegen-
wärtig derart schnell wie noch 
nie in den letzten 2000 Jahren. 
Die Berner Forscher haben in 
ihrer Rekonstruktion der Klima-
geschichte zudem entdeckt, dass 
die Klimaepochen der vorindus-
triellen Zeit vor 1850 - etwa die 
"Mittelalterliche Warmzeit" oder 
die "Kleine Eiszeit" - stets re-
gionale Phänomene waren. Erst 
der gegenwärtige Klimawandel 

hat globale Ausmasse erreicht. 
Und das lasse sich allein mit na-
türlichen Schwankungen im Kli-
masystem nicht erklären. 

Der Einfluss der Vulkane 
In einer weiteren Berner Studie 
wird dokumentiert, wie gross die 
Rolle des Vulkanismus in der 
Vergangenheit war. Für die letz-
te Kaltzeit im frühen 19. Jahrhun-
dert in Europa und in Nordame-

rika waren mehrere Ausbrüche 
von Vulkanen in den Tropen ver-
antwortlich, die die atmosphäri-
sche Zirkulation durcheinander-
brachten. "Die Klimaforscher fo-
kussierten sich lange auf Tam-

bora, mich interessierte aber das 
Fünferpack an Vulkanausbrü-
chen, die aus Eisbohrkernen und 
anderen Quellen bekannt sind", 
sagt Klimaforscher Stefan Brön-
nimann. Seite 21 
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Dieser Klimawandel schlägt alles 
Klima Berner Forscher zeigen in einer neuen Studie, dass alle Klimaphasen in den letzten 2000 Jahren regionale Phänomene waren 
und nur die gegenwärtige, extrem schnelle Erderwärmung ein globales Ausmass hat. 

Martin Läubli 
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Auch wenn es für die Klimafor-
scher längst eine eindeutige Sa-
che ist: Noch immer gibt es eine 
kleine Gruppe mit prominenten 
Zweiflern, die nicht so richtig an 
den vom Menschen verursachten 
Klimawandel glauben wollen. Ist 
die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre eine ausserge-
wöhnliche Klimaphase, oder ge-
hört sie zu den Perioden, die es 
natürlicherweise immer wieder 
gibt? Zwei Studien von Forschern 
der Universität Bern, die in der 
heutigen Ausgabe von "Nature" 
und "Nature Geoscience" veröf-
fentlicht sind, geben allen Zweif-
lern eine eindeutige Antwort. 

Die Forscher haben erstmals 
die Klimageschichte der letzten 
2000 Jahre so rekonstruiert, dass 
zuverlässige Aussagen über Tem-
peraturentwicklungen in ver-
schiedenen Regionen der Erde 
gemacht werden können. Ein 
weiteres Mal bestätigen die For-
scher: Das Klima hat sich in den 
letzten hundert Jahren so schnell 
erwärmt wie nie zuvor in den 
letzten zwei Jahrtausenden. 

Dennoch war der Hauptautor 
der Studie Raphael Neukom über 
die neuen Daten überrascht. 
"Wir kennen die Entwicklung 
der letzten hundert Jahre schon 
lange, aber dass die Geschwin-
digkeit der globalen Erwärmung 
so deutlich über den Werten der 
vorindustriellen Zeit liegt, ist 
unerwartet", sagt der Klima-
forscher am Geografischen Ins-
titut und Oeschger-Zentrum 
für Klimaforschung der Univer-
sität Bern. 

Keine globalen Phänomene 
Der Einfluss des Menschen auf 
das globale Klimasystem ist je-
doch nicht nur im Temperatur-
verlauf eindeutig erkennbar. Die 
Berner Forscher entdeckten noch 
einen weiteren Beleg, der bisher 
wenig beachtet wurde. Die letz-
ten 2000 Jahre sind durch ver-
schiedene Klimaepochen ge-
prägt, die jeweils zu einer Wär-
me- oder Kältephase tendierten. 
Die neuen Studien widerlegen 
die bisherige Annahme der Kli-
maforscher, die Klimaentwick-
lungen in den Epochen vor der 

vorindustriellen Zeit hätten stets 
eine globale Tragweite. 

So zeigen die Forscher zum 
Beispiel, dass die Phase der mit-
telalterlichen Warmzeit zwi-
schen 700 und 1400 nicht nur 
deutlich kühler war als heute. Sie 
lief auch regional zu verschiede-
nen Zeiten ab. 

Das gilt auch für die Kleine 
Eiszeit, die zwischen 1400 und 
1850 datiert wird. Diese Kälte-
phase erreichte in Europa und 
Nordamerika ihren Höhepunkt 
im 17. Jahrhundert. Die kälteste 
Kälteperiode im Pazifik wurde 
im 15. Jahrhundert entdeckt. 

Sonne spielt keine Rolle 
Anders ist es in der Gegenwart. 
Die Erderwärmung der letzten 
hundert Jahre ist ein globales 
Phänomen. "Mit natürlichen 
Faktoren, vor allem Vulkanaus-
brüchen und chaotischen 
Schwankungen innerhalb des Kli-
masystems, können wir die räum-
lichen Muster in der vorindust-
riellen Zeit gut erklären", sagt 
Neukom. Das sei aber beim mo-

mentanen Klimamuster nicht 
möglich. "Der Antriebsfaktor 
muss der Mensch sein." 

Was sich immer wieder über 
die lange Zeitperiode von 
2000 Jahren zeigt: Vulkanaus-
brüche waren stets für eine 
scharfe Klimazäsur verantwort-
lich, die Sonne spielte keine gros-
se Rolle. Das zeigen der Klima-
forscher Stefan Brönnimann vom 
Geografischen Institut der Uni-
versität Bern und sein Team in 
ihrer Studie über die letzten 
fünfzig Jahre der Kleinen Eiszeit. 
Ihre Analyse ergibt ein neues Büd 
der letzten Kaltphase. 

Der Kältetrend schien allmäh-
lich zu kippen, als Anfang des 
19. Jahrhunderts - zwischen 1808 
und 1835 - in den Tropen hinter-
einander eine Reihe von Vulka-
nen ausbrach. Darunter der indo-
nesische Vulkan Tambora, des-
sen Eruption 1815 das Klima in 
Europa und Nordamerika ab-
kühlte und in Europa und der 
Schweiz Auslöser für eine Hun-
gerkatastrophe war. "Die Klima-
forscher fokussierten sich lange 

auf Tambora, mich interessierte 
aber das Fünferpack an Vulkan-
ausbrüchen, die aus Eisbohrker-
nen und anderen Quellen be-
kannt sind", sagt Brönnimann. 
Die neuen Analysen von Beob-
achtungen und historischen 

Daten, Klimasimulationen und 
Rekonstruktionen haben die 
Forscher überrascht. Nach jedem 
Vulkanausbruch folgte auf der 
Nordhemisphäre eine ein- bis 
zweijährige Abkühlung im Som-
mer, weil vulkanische Teilchen 
die Sonneneinstrahlung redu-
zierten. Das war bekannt. Aber 
mit diesen Ereignissen konnte 
man die Kaltphase nicht erklären, 
die über zwanzig Jahre dauerte. 

Eine Antwort fanden die For-
scher in der Temperatur der Mee-
resoberfläche. Das Meer kühlte 
sich jeweils nach den Eruptionen 
während weniger Jahre stark ab, 
erholte sich jedoch im Gegensatz 
zur Landoberfläche nur langsam. 
Bis die Ozeane durch Meeresströ-
me die regionalen Temperatur-
unterschiede ausgleichen, ver-
geht Zeit. 

Zwanzig Jahre Dürre 
Veränderte Verhältnisse im Meer 
wirken sich auf die Druckverhält-
nisse in der Atmosphäre und 
damit auf die Zirkulation der 
Luftströme aus, in diesem Fall im 
Pazifik. Die Folge: Das Monsun-
system in Indien und Afrika 
schwächte sich jeweils ab. Histo-
rische Daten zeigen, dass Afrika 
während zwanzig Jahren unter 
andauernder Dürre litt. Auch für 
Europa hatte die veränderte at-

mosphärische Zirkulation Konse-
quenzen. Historische Luftdruck-
daten zeigen: In den 1830er- und 
1840er-Jahren wiesen die Tief-
druckgebiete eine südlichere 
Zugbahn auf. "Das ist vermutlich 
auch der Grund, dass es in den 
1850er-Jahren nochmals einen 
Gletschervorstoss in den Alpen 
gab, obwohl die Temperaturkur-
ve bereits wieder leicht anstieg", 
sagt Brönnimann. Die Tiefdruck-
zellen brachten genügend Schnee. 

Die Klimageschichte am Ende 
der Kleinen Eiszeit zeigt exemp-
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larisch, wie regionale Ereignisse 
weit davon entfernte Klimasyste-
me beeinflussen können. So ging 
die von Vulkanausbrüchen ge-
prägte Zeit Ende der Kleinen Eis-
zeit in eine Periode über, die durch 
die Erholungsphase der Ozeane 
dominiert wurde, um dann in ein 
vom Menschen verändertes Klima 
zu wechseln. "Wann der Übergang 
genau stattfand, kann schwer ge-
sagt werden, weil natürliche 
Schwankungen und der Einfluss 
des Menschen nicht so leicht 
trennbar sind", sagt Brönnimann. 

Die Situation ist vergleichbar 
mit dem etwas langsameren 
Temperaturanstieg zwischen 
1998 und 2017, der durch natür-
liche Klimaschwankungen ver-
ursachtwurde und den eigentli-
chen Wärmetrend kaschierte. 

Modelle werden immer besser 
Die Berner Forscher haben für die 
Klimarekonstruktion der letzten 
2000 Jahre eine aufwendige 
Datenanalyse betrieben. Sie 
verwendeten eine Datenbank des 
internationalen Forschungskon-
sortiums Pages 2k, das weltweit 
Daten von Baumringen, Eis-
bohrkernen, Seesedimenten und 
Korallen speichert. Die Daten 
wurden mit unterschiedlichen 
statistischen Methoden und 
Klimamodellen ausgewertet. Er 
sei erstaunt, wie gut die Klima-
kurven der einzelnen Methoden 
und der Klimamodelle überein-
stimmten, sagt Raphael Neukom 
von der Universität Bern. Die 
Forscher können so ausschlies-
sen, dass Aussagen von der Art 
der Auswertung abhängig sind. 
Auch für die Analyse der Kleinen 
Eiszeit wurde auf eine breite 
Datenbasis zugegriffen: Daten 
von 30 verschiedenen Klima-
simulationen, Beobachtungen und 
Rekonstruktionen der Temperatur 
mithilfe von Baumjahrringen. 
Historische Temperaturdaten von 
Europa wurden verwendet, für 
Afrika Daten etwa vom Nilabfluss. 
Dazu kamen Windmessungen auf 
Schiffen, um den indischen 
Monsun zu rekonstruieren, (lae) 

Tierwelt hinkt dem 

Klima hinterher 
Fauna Viele Tierarten passen 
sich an die Erderwärmung 
an, aber kaum eine schnell 
genug, um mit dem Wandel 
Schritt halten zu können. 

Im Frühjahr brechen die Blüten-
knospen immer früher auf. Die 
Sommer werden heisser, die 
Winter in vielen Regionen mil-
der. Insgesamt verschieben sich 
die Klimazonen polwärts. Damit 
verändern sich auch die Lebens-
bedingungen für viele Tierarten. 
Inwieweit sich Vögel, Amphibien, 
Insekten und andere Tiere die-
sem Wandel anpassen können, 
hat ein internationales Team von 
64 Forschern untersucht. Die Er-
gebnisse der Analyse sind beun-
ruhigend: Obwohl Tiere häufig 
auf den Klimawandel reagieren, 
sind solche Reaktionen im Allge-
meinen unzureichend, um das 
rasante Tempo des Temperatur-
anstiegs zu bewältigen. 

Wie die Wissenschaftler 
unter Leitung des Leibniz-Ins-
tituts für Zoo- und Wildtierfor-
schung (Leibniz-IZW) in Berlin 
in der Fachzeitschrift "Nature 
Communications" schreiben, 
haben sie Daten aus 71 Studien 
und mehr als 10 000 Zusam-
menfassungen von wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen 
analysiert. Die Forscher ermit-
telten nicht nur, inwieweit man-
che Arten ihr Verhalten und ihre 
Morphologie, etwa ihre Körper-
grösse, bereits verändern, son-
dern auch, wie sich das auf ihre 
Fitness auswirkt. Dies stellten 
die Wissenschaftler fest, indem 
sie die beobachteten Verände-
rungen in einem Modell mit der 
idealen Reaktion auf den Klima-
wandel verglichen. Der Schwer-
punkt lag dabei auf Vögeln, da 
dort am meisten Daten vorhan-
den sind. 

Kohlmeise ist auch bedroht 
Wie die Analyse zeigt, haben 
viele Arten bereits auf den Kli-
mawandel reagiert. Die stärks-
ten Veränderungen bei phäno-
logischen Aspekten wie Winter-

schlaf, Fortpflanzung oder 
Migration fanden die Forscher 
bei Amphibien, gefolgt von In-
sekten und Vögeln. Solange sich 
die Tierarten schnell genug an-
passen, um den Klimawandel zu 
bewältigen, können sie laut Co-
Autor Steven Beissingervon der 
University of California in Ber-
keley in ihrem Lebensraum blei-
ben, auch wenn dieser sich er-
wärmt. Das ist jedoch kaum der 
Fall, wie Co-Autor Alexandre 
Courtiolvom Leibniz-IZW sagt: 
"Unsere Auswertung legt offen, 
dass selbst Tierarten, die sich an 
die veränderte Umwelt anpas-
sen, dies nicht schnell genug 
tun, um ihr Überleben zu garan-
tieren." 

Selbst anpassungsfähige Ar-
ten wie Kohlmeise, Rauch-
schwalbe und Elster seien daher 
langfristig bedroht, heisst es in 
der Studie. Die Forscher befürch-
ten, dass die Prognosen für sel-
tene oder gefährdete Arten noch 
pessimistischer sind. Das müsse 
aber noch genauer untersucht 
werden, (jol) 
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Lebensräume, die an die Heide-
gebiete der Provence erinnern, 
sind nämlich ein wahres Para-
dies für Schmetterlinge. Bei 
einigen Arten entstanden hier 
durch Evolution gar neue 
"Rassen". Deshalb existieren 
im Wallis Orte mit spezifischen 
Tagfaltern. 

Das untere Vispertal etwa 
ist ein solches Gebiet, das zu-

mindest noch Anfang des Jahr-
tausends als "Schmetterlings-
Paradies" angesehen wurde. 
Die tiefer gelegenen Regionen 
der Vispertäler und speziell die 
Hänge zwischen Zeneggen und 
Törbel beherbergen eine einzig-
artige Artenvielfalt. Der Lein-
kraut-Scheckenfalter ist einer 
der Schmetterlinge, die fast 
nur noch hier anzutreffen sind. 
Er ist ein sehr seltenes Exem-
plar und bewohnt nur noch 
Weinberge und Randstreifen, 
auf denen "Unkraut" toleriert 
wird. Weltweit existieren kaum 
mehr als 2000 Individuen die-
ser Schmetterlingsart. 

Bern | Aktueller Temperaturanstieg unterscheidet sich zu früheren Epochen wesentlich 

Klimawandel 
ist nicht regional begrenzt 
Berner Wissenschaftler 
haben einem der gän-
gigsten Argumente 
gegen den menschen-
gemachten Klimawandel 
den Wind aus den Segeln 
genommen. Der aktuelle 
Temperaturanstieg 
unterscheidet sich in 
einem wesentlichen 
Punkt von denen in frü-
heren Epochen: Er ist 
nicht regional begrenzt. 
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Klimawandel. Ausserhalb des derzeitigen rapiden Temperaturanstiegs haben Klimaschwankungen 
in den vergangenen zwei Jahrtausenden nie auf der ganzen Welt gleichzeitig stattgefunden. 

FOTO KEYSTONE 

Klimaschwankungen gab es 
auch schon früher, heisst es 
oft mit Verweis auf die Kleine 
Eiszeit oder die Mittelalter-
liche Warmzeit in den ver-

gangenen Jahrhunderten. In-
sofern sei die jüngste Klima-
erwärmung eine natürliche 
Erscheinung und nichts 
Alarmierendes. 

Das Team um Raphael Neu-
kom von der Universität Bern 
verweist im Journal "Nature"* 
nun aber auf einen erhebli-
chen Unterschied: Ausserhalb 
des derzeitigen rapiden Tem-
peraturanstiegs hätten Klima-
schwankungen in den vergan-
genen zwei Jahrtausenden nie 
auf der ganzen Welt gleichzei-
tig stattgefunden. 

Die Wissenschaftler nutz-
ten unter anderem die grosse 
Datensammlung des Pages-
21c-Netzwerkes, die zwei Jahr-
tausende umfasst. Die Tempe-
raturen wurden etwa aus den 
Jahresringen von Bäumen 
herausgelesen, weil sich de-

ren Dicke und Holzdichte mit 
der Temperatur verändern, 
oder aus den langsam wach-
senden Korallenstöcken, an 
denen sich Veränderungen 
der Wassertemperatur ab-
lesen lassen. 

Die Forscher haben abge-
sehen von der jüngsten Klima-
erwärmung seit 150 Jahren 
keine Beweise für kalte oder 
warme Phasen gefunden, die 
um den ganzen Globus herum 
gleichzeitig stattfanden. 

Menschengemachter 
Klimawandel 
Als ein Beispiel nennen die 
Autoren die Kleine Eiszeit 
vom 15. bis 19. Jahrhundert. 
Im 15. Jahrhundert hätten die 
tiefsten Temperaturen im 
Zentral- und Ostpazifik ge-
herrscht, im 17. Jahrhundert 
in Nordwesteuropa und dem 
südöstlichen Nordamerika 
und im 19. Jahrhundert in an-
deren Weltregionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 

wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahr-
tausende im 20. Jahrhundert 
auf 98 Prozent der Erde statt-
fand", schreiben sie. "Das ist 
ein starker Hinweis, dass die 
von Menschen verursachte 
globale Erwärmung beispiel-
los ist - nicht nur, was die 
absoluten Temperaturen an-

geht, sondern auch, was die 
räumliche Konsistenz im 
Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Neu: Weltweite 
Synchronie 
Auf die Grenzen der Tempera-
turdaten der vergangenen 2000 
Jahre verweist der Geografie-
professor Scott George von der 
Universität Minnesota in einem 
zugehörigen Kommentar im 
Journal "Nature". Es sei manch-
mal schwierig, alte Kalt- und 
Warmphasen miteinander zu 
vergleichen, weil Jahresringe in 

Bäumen beispielsweise einen 
sehr langsamen Klimawandel, 
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der sich über mehrere Jahrhun-
derte ausdehne, nicht zuverläs-
sig darstellen könnten. 

Dennoch resümiert er: "Die 
gängige Maxime, dass das Kli-
ma sich immer ändert, stimmt 
mit Sicherheit. Aber selbst, 
wenn wir in unserer Perspek-
tive bis in die frühen Tage der 
Römischen Kaiserzeit zurüclc-
gehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, das in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 
auch nur annähernd ent-
spricht", schreibt er. "Das 
heutige Klima hebt sich in 
seiner heissen weltweiten Syn-
chronie ab." 

* Fachartikelnummer 
DOI 10.1038/s41586-019-1401-2 
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Le réchauffement n'a jamais été aussi rapide 
et simultané dans le monde entier 
A la différence des changements cli-

matiques préindustriels, le réchauf-
fement actuel d origine humaine a lieu si-
multanément dans le monde entier. Et sa 
vitesse est plus élevée que jamais depuis 
au moins 2000 ans, selon deux études de 
l Université de Berne. 

Le "Petit âge glaciaire" (env. 1300   
1850) a été documenté par les toiles qui 
montrent des patineurs sur des canaux 
hollandais ou des glaciers qui avancent 
loin dans les vallées alpines. Le fait qu il a 
fait extraordinairement froid en Europe 
pendant plusieurs si cles est également 
prouvé par une multitude de reconstruc-
tions des températures par exemple   
l aide d anneaux d arbre. 

Comme il existe aussi de telles recons-
tructions pour l Amérique du Nord, on a 
supposé jusqu ici que le "Petit âge glaciai-
re" ou le tout aussi cél bre "Optimum cli-
matique médiéval" - aussi appelé "ré-
chauffement climatique de l an mil" 
(env. 700 -1400) - étaient des phénom -
nes mondiaux. 

Une th se désormais relativisée par un 
groupe international de chercheurs au-
tour de Raphaël Neukom, du Centre Oes-
chger pour la recherche climatique de 
l Université de Berne. Dans deux études 
publiées dans Nature et Nature Geoscien-
ce, l équipe montre que des phases chau-

des et froides généralisées au niveau 
mondial ne peuvent pas  tre prouvées 
pour les 2000 derni res années. 

"Certes, pendant le Petit âge glaciaire, 
il a fait plus froid dans le monde entier en 
général mais pas partout en m me 
temps", explique Raphaël Neukom, cité 
hier dans un communiqué de l aima ma-
ter bernoise. "Les pics des périodes gla-
ciaires et interglaciaires pré-industrielles 
sont survenus   des moments différents 
dans des lieux différents". 

Variations climatiques locales 
Le climat régional de l  re pré-indus-

trielle était surtout influencé par des fluc-
tuations aléatoires dans le syst me clima-
tique. Selon les auteurs, des facteurs ex-
ternes comme les éruptions volcaniques 
ou l activité solaire ne sont pas assez puis-
sants pour causer des températures extr -

mement chaudes ou froides pendant des 
décennies, voire des si cles, en m me 
temps dans le monde entier. 

Pour leur enqu te sur cinq périodes cli-
matiques pré-industrielles, les cher-
cheurs ont eu recours   une base de don-
nées du groupe de recherche internatio-
nal PAGES (Past Global Changes) qui 
donne un aperçu complet des 2000 der-
ni res années. En font partie, en plus des 
anneaux d arbre, des carottes de glace, 
des sédiments lacustres et des coraux. 
L équipe a analysé ces ensembles de don-
nées selon six méthodes statistiques diffé-
rentes, comme cela n a encore jamais été 
fait. Ainsi, non seulement des valeurs ab-
solues ont été calculées pour la tempéra-
ture, mais aussi la probabilité de décen-
nies et de si cles extr mement chauds ou 
froids. 

Résultat: aucune vision cohérente n en 
est ressortie et ce, pendant aucune des 
phases analysées. "Les températures mi-
nimales et maximales étaient réparties 
tr s différemment dans l espace", affirme 
Raphaël Neukom. Il est donc impossible 
selon les chercheurs d en tirer des extra-
polations sur d éventuels extr mes ther-
miques mondiaux. 

Ces deux études montrent que la phase 
la plus chaude des 2000 derni res an-

nées, avec la plus grande probabilité, était 
celle du 20e si cle, et ce, sur plus de 98% 
de la surface terrestre. Cela indique que le 
changement climatique actuel ne peut 
 tre expliqué par des variations aléatoires, 
mais par des émissions de CO2 et d au-
tres gaz   effet de serre provoquées par 
l homme. Enfin, selon ces travaux, ce ré-
chauffement se produit pour la premi re 
fois de mani re simultanée dans le mon-
de entier. Et sa vitesse n a jamais été aussi 
élevée. a s 
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Klimaleugner 

Lieblings-
argument 
entkräftet 
Die Erde erwärmt sich. Immer 
mehr, immer schneller. Dass der 
Mensch daran schuld ist, haben 
Wissenschaftler in Hunderten Stu-
dien nachgewiesen. Doch Klima-
leugner argumentieren, dass das 
Klima schon früher grosse Schwan-
kungen aufgewiesen habe. Nun 
entkräften Forscher um Raphael 
Neukom von der Uni Bern mit ei-
ner Studie auch dieses Argument. 

Der aktuelle Temperaturanstieg 
unterscheidet sich in einem we-
sentlichen Punkt von denen in 
früheren Epochen: Er ist nicht 
regional begrenzt. Im 20. Jahrhun-
dert herrschte auf mehr als 
98 Prozent der Erdoberfläche die 
wärmste Phase, während frühere 
Erwärmungen immer nur einen 
Teil der Erde betrafen. 

Der amerikanische Geografie-
professor Scott George schreibt in 
der Fachzeitschrift "Nature": 
"Selbst wenn wir in unserer Pers-
pektive bis in die frühen Tage der 
römischen Kaiserzeit zurückgehen, 
können wir kein Ereignis erken-
nen, das Ausmass und Ausdehnung 
der Erwärmung der vergangenen 
Jahrzehnte auch nur annähernd 
entspricht." roman neumann 
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Durstlöscher 

Leserbild Dieser Spatz machts vor: Um die Hitzetage zu überstehen, führt kein Weg am 
regelmässigen Wassertrinken vorbei. 

Schicken Sie uns Ihre Fotos an redaktion@bemerzeitung.ch. In der Zeitung publizierte Bilder werden mit 50 Franken honoriert. 

Ausgabe vom 17. Juli 
Zum Leserbrief von Walter 
Schurter "Primitive Steuerungen" 

"Rechtskundige Person 
benötigt" 
Dem Leserbrief stimme ich zu. 
Es sind ja nicht nur die Besitzer 
von Ölheizungen, die ge-
schröpft werden, betagte Heim-
insassen erleiden dasselbe 
Schicksal. Da hat uns die 
Steuerbehörde, oder wer auch 
immer dahinter stecken mag, 
einen Bärendienst erwiesen. 
Viele betagte Menschen geraten 
durch diese Massnahme in 
erhebliche finanzielle Schwie-
rigkeiten, da zugleich auch die 
Ergänzungsleistungen gekürzt 

werden. Wir bräuchten eine 
rechtskundige Person, die uns 
helfen würde, diese Massnah-
me Rückgängig zu machen. 
Christian Wäfier 
Frutigen 

Ausgabe vom 23. Juli 
Zu "Cassis überprüft 
Tabak-Sponsoring" 

"Sponsoren suchen statt 
Steuergelder einsetzen" 
Die WHO hat den Deal des 
Departementes für auswärtige 

Angelegenheiten mit Philip 
Morris zwecks Sponsoring für 
die Expo 2020 in Dubai scharf 
kritisiert und sogar als unzu-
lässig erklärt. Dies ist meines 

Erachtens eine nicht akzeptier-
bare Einmischung einer büro-
kratischen, internationalen 
Organisation in internen Ange-
legenheiten. Es ist das Recht, ja 
die Pflicht, der Bundesbehör-
den, für solche Anlässe Sponso-
ren zu suchen, statt die Steuer-
zahler zu belasten. Unterneh-
men wie Philip Morris schaffen 
übrigens Arbeitsplätze in der 
Schweiz und sind grosse 
Steuerzahler. Der Tabakbran-
che wird das Leben mit vielen 
Verboten und Auflagen schon 
heute schwer genug gemacht. 
Ruedi Horber, Niederscherli 

Ausgabe vom 25. Juli 
Zu "Dieser Klimawandel 
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schlägt alles" 

"Wollen die Menschen 
überhaupt etwas machen?" 
Vor 50, 60 Jahren fiel an mei-
nem damaligen Wohnort 
regelmässig so viel Schnee, 
dass annähernd drei Monate 
lang 20 bis 30 cm vorhanden 
war. Heute liegen am gleichen 

Ort viel kleinere Mengen, die 
schnell schmelzen. Insofern 
taugt die Studie der Uni Bern 
als starker Beweis für den 
Klimawandel für Skeptiker und 
für alle, die wie ich diesen Wan-
del der Temperaturen real 
erlebt haben und anerkennen. 
Dass wir Menschen gezielt 
etwas dagegen unternehmen 
können, denke ich schon, ob 
wir das aber wollen, bezweifle 
ich stark. Egoismus und Wohl-
stand lassen uns auf dem 
Erreichten verharren und 
mittelfristig verhungern, wie 
bereits heute die Eisbären. 
Onlinekommentar von 
Werner Wenger 

"Wie der Frosch im 
Wasserglas" 
Es amüsiert mich immer wie-
der, wie lernresistent und starr-
köpfig Klimaleugner sind und 
mit welcher Ignoranz sie die of-
fenkundige Klimakrise mit den 
immer gleichen langweiligen 
und falschen Argumenten nicht 
wahrhaben wollen. Statt der 
Wissenschaft und Fakten 
glauben sie Klimaleugnern aus 
der rechtsnationalen Ecke. Sie 
kommen mir vor wie der 
Frosch, der im immer heisser 
werdenden Wasserglas aus-

harrt, in der Hoffnung, das 
Wasser werde dann schon bald 
kühler und schliesslich 
verbrennt. 
Onlinekommentar von 
Roger Bachmann 

"Die Zeit der Ausreden 
ist vorbei" 
Der Fall ist klar, nun muss 
gehandelt werden: Kerosin 
muss besteuert und Flugreisen 
kontingentiert werden. Die 
Neuanschaffung von Öl und 
Gasheizungen muss verboten 

werden. Die Zeit der Ausreden 
ist vorbei. 
Onlinekommentar von 
Raphael Strauss 

Zitat des Tages 

"Kerosin muss 
besteuert werden. 
Die Zeit der 
Ausreden ist 
vorbei." 

Raphael Strauss 
Onlinekommentar 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Bemer Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren Epo-
chen trat eine Erwärmung nie 
global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit un-
terscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neu-
kom von der Universität Bern 
erklärt dies im Journal "Na-

ture": Vor dem derzeitigen ra-

piden Temperaturanstieg ha-
ben Klimaschwankungen in 
den vergangenen zwei Jahrtau-
senden nie auf der ganzen Welt 
gleichzeitig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse Da-
tensammlung des internationa-
len Forschungskonsortiums Pa-
ges 2k, die zwei Jahrtausende 
umfasst. Die Temperaturen 
wurden aus den Jahresringen 
von Bäumen herausgelesen, 
weil sich deren Dicke und 
Holzdichte mit der Temperatur 
verändern, oder aus den lang-
sam wachsenden Korallenstö-

cken, an denen sich Verände-
rungen der Wassertemperatur 
ablesen lassen. Aber auch aus 
Eisbohrkernen und Seesedi-
menten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter 
Klimawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhun-
dert noch mal in anderen Welt-
regionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tem-
peraturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". 
Es sei manchmal schwierig, al-
te Kalt- und Warmphasen mit-
einander zu vergleichen, weil 
Jahresringe in Bäumen bei-
spielsweise einen sehr langsa-
men Klimawandel, der sich 
über mehrere Jahrhunderte 
ausdehne, nicht zuverlässig 
darstellen könnten. 

Dennoch resümiert er: 
"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 

auch nur annähernd ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Durstlöscher 

Leserbild Dieser Spatz machts vor: Um die Hitzetage zu überstehen, führt kein Weg am 
regelmässigen Wassertrinken vorbei. 

Schicken Sie uns Ihre Fotos an redaktion@bemerzeitung.ch. In der Zeitung publizierte Bilder werden mit 50 Franken honoriert. 

Ausgabe vom 17. Juli 
Zum Leserbrief von Walter 
Schurter "Primitive Steuerungen" 

"Rechtskundige Person 
benötigt" 
Dem Leserbrief stimme ich zu. 
Es sind ja nicht nur die Besitzer 
von Ölheizungen, die ge-
schröpft werden, betagte Heim-
insassen erleiden dasselbe 
Schicksal. Da hat uns die 
Steuerbehörde, oder wer auch 
immer dahinter stecken mag, 
einen Bärendienst erwiesen. 
Viele betagte Menschen geraten 
durch diese Massnahme in 
erhebliche finanzielle Schwie-
rigkeiten, da zugleich auch die 
Ergänzungsleistungen gekürzt 

werden. Wir bräuchten eine 
rechtskundige Person, die uns 
helfen würde, diese Massnah-
me Rückgängig zu machen. 
Christian Wäfier 
Frutigen 

Ausgabe vom 23. Juli 
Zu "Cassis überprüft 
Tabak-Sponsoring" 

"Sponsoren suchen statt 
Steuergelder einsetzen" 
Die WHO hat den Deal des 
Departementes für auswärtige 

Angelegenheiten mit Philip 
Morris zwecks Sponsoring für 
die Expo 2020 in Dubai scharf 
kritisiert und sogar als unzu-
lässig erklärt. Dies ist meines 

Erachtens eine nicht akzeptier-
bare Einmischung einer büro-
kratischen, internationalen 
Organisation in internen Ange-
legenheiten. Es ist das Recht, ja 
die Pflicht, der Bundesbehör-
den, für solche Anlässe Sponso-
ren zu suchen, statt die Steuer-
zahler zu belasten. Unterneh-
men wie Philip Morris schaffen 
übrigens Arbeitsplätze in der 
Schweiz und sind grosse 
Steuerzahler. Der Tabakbran-
che wird das Leben mit vielen 
Verboten und Auflagen schon 
heute schwer genug gemacht. 
Ruedi Horber, Niederscherli 

Ausgabe vom 25. Juli 
Zu "Dieser Klimawandel 
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schlägt alles" 

"Wollen die Menschen 
überhaupt etwas machen?" 
Vor 50, 60 Jahren fiel an mei-
nem damaligen Wohnort 
regelmässig so viel Schnee, 
dass annähernd drei Monate 
lang 20 bis 30 cm vorhanden 
war. Heute liegen am gleichen 

Ort viel kleinere Mengen, die 
schnell schmelzen. Insofern 
taugt die Studie der Uni Bern 
als starker Beweis für den 
Klimawandel für Skeptiker und 
für alle, die wie ich diesen Wan-
del der Temperaturen real 
erlebt haben und anerkennen. 
Dass wir Menschen gezielt 
etwas dagegen unternehmen 
können, denke ich schon, ob 
wir das aber wollen, bezweifle 
ich stark. Egoismus und Wohl-
stand lassen uns auf dem 
Erreichten verharren und 
mittelfristig verhungern, wie 
bereits heute die Eisbären. 
Onlinekommentar von 
Werner Wenger 

"Wie der Frosch im 
Wasserglas" 
Es amüsiert mich immer wie-
der, wie lernresistent und starr-
köpfig Klimaleugner sind und 
mit welcher Ignoranz sie die of-
fenkundige Klimakrise mit den 
immer gleichen langweiligen 
und falschen Argumenten nicht 
wahrhaben wollen. Statt der 
Wissenschaft und Fakten 
glauben sie Klimaleugnern aus 
der rechtsnationalen Ecke. Sie 
kommen mir vor wie der 
Frosch, der im immer heisser 
werdenden Wasserglas aus-

harrt, in der Hoffnung, das 
Wasser werde dann schon bald 
kühler und schliesslich 
verbrennt. 
Onlinekommentar von 
Roger Bachmann 

"Die Zeit der Ausreden 
ist vorbei" 
Der Fall ist klar, nun muss 
gehandelt werden: Kerosin 
muss besteuert und Flugreisen 
kontingentiert werden. Die 
Neuanschaffung von Öl und 
Gasheizungen muss verboten 

werden. Die Zeit der Ausreden 
ist vorbei. 
Onlinekommentar von 
Raphael Strauss 

Zitat des Tages 

"Kerosin muss 
besteuert werden. 
Die Zeit der 
Ausreden ist 
vorbei." 

Raphael Strauss 
Onlinekommentar 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Bemer Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren Epo-
chen trat eine Erwärmung nie 
global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit un-
terscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neu-
kom von der Universität Bern 
erklärt dies im Journal "Na-

ture": Vor dem derzeitigen ra-

piden Temperaturanstieg ha-
ben Klimaschwankungen in 
den vergangenen zwei Jahrtau-
senden nie auf der ganzen Welt 
gleichzeitig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse Da-
tensammlung des internationa-
len Forschungskonsortiums Pa-
ges 2k, die zwei Jahrtausende 
umfasst. Die Temperaturen 
wurden aus den Jahresringen 
von Bäumen herausgelesen, 
weil sich deren Dicke und 
Holzdichte mit der Temperatur 
verändern, oder aus den lang-
sam wachsenden Korallenstö-

cken, an denen sich Verände-
rungen der Wassertemperatur 
ablesen lassen. Aber auch aus 
Eisbohrkernen und Seesedi-
menten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter 
Klimawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhun-
dert noch mal in anderen Welt-
regionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tem-
peraturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". 
Es sei manchmal schwierig, al-
te Kalt- und Warmphasen mit-
einander zu vergleichen, weil 
Jahresringe in Bäumen bei-
spielsweise einen sehr langsa-
men Klimawandel, der sich 
über mehrere Jahrhunderte 
ausdehne, nicht zuverlässig 
darstellen könnten. 

Dennoch resümiert er: 
"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 

auch nur annähernd ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Bemer Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren Epo-
chen trat eine Erwärmung nie 
global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit un-
terscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neu-
kom von der Universität Bern 
erklärt dies im Journal "Na-

ture": Vor dem derzeitigen ra-

piden Temperaturanstieg ha-
ben Klimaschwankungen in 
den vergangenen zwei Jahrtau-
senden nie auf der ganzen Welt 
gleichzeitig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse Da-
tensammlung des internationa-
len Forschungskonsortiums Pa-
ges 2k, die zwei Jahrtausende 
umfasst. Die Temperaturen 
wurden aus den Jahresringen 
von Bäumen herausgelesen, 
weil sich deren Dicke und 
Holzdichte mit der Temperatur 
verändern, oder aus den lang-
sam wachsenden Korallenstö-

cken, an denen sich Verände-
rungen der Wassertemperatur 
ablesen lassen. Aber auch aus 
Eisbohrkernen und Seesedi-
menten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter 
Klimawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhun-
dert noch mal in anderen Welt-
regionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tem-
peraturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". 
Es sei manchmal schwierig, al-
te Kalt- und Warmphasen mit-
einander zu vergleichen, weil 
Jahresringe in Bäumen bei-
spielsweise einen sehr langsa-
men Klimawandel, der sich 
über mehrere Jahrhunderte 
ausdehne, nicht zuverlässig 
darstellen könnten. 

Dennoch resümiert er: 
"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 

auch nur annähernd ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Bemer Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren Epo-
chen trat eine Erwärmung nie 
global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit un-
terscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neu-
kom von der Universität Bern 
erklärt dies im Journal "Na-

ture": Vor dem derzeitigen ra-

piden Temperaturanstieg ha-
ben Klimaschwankungen in 
den vergangenen zwei Jahrtau-
senden nie auf der ganzen Welt 
gleichzeitig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse Da-
tensammlung des internationa-
len Forschungskonsortiums Pa-
ges 2k, die zwei Jahrtausende 
umfasst. Die Temperaturen 
wurden aus den Jahresringen 
von Bäumen herausgelesen, 
weil sich deren Dicke und 
Holzdichte mit der Temperatur 
verändern, oder aus den lang-
sam wachsenden Korallenstö-

cken, an denen sich Verände-
rungen der Wassertemperatur 
ablesen lassen. Aber auch aus 
Eisbohrkernen und Seesedi-
menten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter 
Klimawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhun-
dert noch mal in anderen Welt-
regionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tem-
peraturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". 
Es sei manchmal schwierig, al-
te Kalt- und Warmphasen mit-
einander zu vergleichen, weil 
Jahresringe in Bäumen bei-
spielsweise einen sehr langsa-
men Klimawandel, der sich 
über mehrere Jahrhunderte 
ausdehne, nicht zuverlässig 
darstellen könnten. 

Dennoch resümiert er: 
"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 

auch nur annähernd ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Bemer Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren Epo-
chen trat eine Erwärmung nie 
global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit un-
terscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neu-
kom von der Universität Bern 
erklärt dies im Journal "Na-

ture": Vor dem derzeitigen ra-

piden Temperaturanstieg ha-
ben Klimaschwankungen in 
den vergangenen zwei Jahrtau-
senden nie auf der ganzen Welt 
gleichzeitig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse Da-
tensammlung des internationa-
len Forschungskonsortiums Pa-
ges 2k, die zwei Jahrtausende 
umfasst. Die Temperaturen 
wurden aus den Jahresringen 
von Bäumen herausgelesen, 
weil sich deren Dicke und 
Holzdichte mit der Temperatur 
verändern, oder aus den lang-
sam wachsenden Korallenstö-

cken, an denen sich Verände-
rungen der Wassertemperatur 
ablesen lassen. Aber auch aus 
Eisbohrkernen und Seesedi-
menten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter 
Klimawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhun-
dert noch mal in anderen Welt-
regionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tem-
peraturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". 
Es sei manchmal schwierig, al-
te Kalt- und Warmphasen mit-
einander zu vergleichen, weil 
Jahresringe in Bäumen bei-
spielsweise einen sehr langsa-
men Klimawandel, der sich 
über mehrere Jahrhunderte 
ausdehne, nicht zuverlässig 
darstellen könnten. 

Dennoch resümiert er: 
"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 

auch nur annähernd ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Bemer Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren Epo-
chen trat eine Erwärmung nie 
global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit un-
terscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neu-
kom von der Universität Bern 
erklärt dies im Journal "Na-

ture": Vor dem derzeitigen ra-

piden Temperaturanstieg ha-
ben Klimaschwankungen in 
den vergangenen zwei Jahrtau-
senden nie auf der ganzen Welt 
gleichzeitig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse Da-
tensammlung des internationa-
len Forschungskonsortiums Pa-
ges 2k, die zwei Jahrtausende 
umfasst. Die Temperaturen 
wurden aus den Jahresringen 
von Bäumen herausgelesen, 
weil sich deren Dicke und 
Holzdichte mit der Temperatur 
verändern, oder aus den lang-
sam wachsenden Korallenstö-

cken, an denen sich Verände-
rungen der Wassertemperatur 
ablesen lassen. Aber auch aus 
Eisbohrkernen und Seesedi-
menten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter 
Klimawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhun-
dert noch mal in anderen Welt-
regionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tem-
peraturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". 
Es sei manchmal schwierig, al-
te Kalt- und Warmphasen mit-
einander zu vergleichen, weil 
Jahresringe in Bäumen bei-
spielsweise einen sehr langsa-
men Klimawandel, der sich 
über mehrere Jahrhunderte 
ausdehne, nicht zuverlässig 
darstellen könnten. 

Dennoch resümiert er: 
"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 

auch nur annähernd ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 

bz - Zeitung für die Region Basel

 061 927 26 00

 26. Juli 2019

 Regionale Tageszeitung

 Seite 17 / 23'054 mm²

 CHF 1'156 Werbewert

 9'451 Auflage

Seite 1 | 1 Clip #921819926 lizenziert für
Universität Bern, Bern

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net



Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Bemer Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren Epo-
chen trat eine Erwärmung nie 
global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit un-
terscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neu-
kom von der Universität Bern 
erklärt dies im Journal "Na-

ture": Vor dem derzeitigen ra-

piden Temperaturanstieg ha-
ben Klimaschwankungen in 
den vergangenen zwei Jahrtau-
senden nie auf der ganzen Welt 
gleichzeitig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse Da-
tensammlung des internationa-
len Forschungskonsortiums Pa-
ges 2k, die zwei Jahrtausende 
umfasst. Die Temperaturen 
wurden aus den Jahresringen 
von Bäumen herausgelesen, 
weil sich deren Dicke und 
Holzdichte mit der Temperatur 
verändern, oder aus den lang-
sam wachsenden Korallenstö-

cken, an denen sich Verände-
rungen der Wassertemperatur 
ablesen lassen. Aber auch aus 
Eisbohrkernen und Seesedi-
menten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter 
Klimawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhun-
dert noch mal in anderen Welt-
regionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tem-
peraturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". 
Es sei manchmal schwierig, al-
te Kalt- und Warmphasen mit-
einander zu vergleichen, weil 
Jahresringe in Bäumen bei-
spielsweise einen sehr langsa-
men Klimawandel, der sich 
über mehrere Jahrhunderte 
ausdehne, nicht zuverlässig 
darstellen könnten. 

Dennoch resümiert er: 
"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 

auch nur annähernd ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Bemer Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren Epo-
chen trat eine Erwärmung nie 
global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit un-
terscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neu-
kom von der Universität Bern 
erklärt dies im Journal "Na-

ture": Vor dem derzeitigen ra-

piden Temperaturanstieg ha-
ben Klimaschwankungen in 
den vergangenen zwei Jahrtau-
senden nie auf der ganzen Welt 
gleichzeitig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse Da-
tensammlung des internationa-
len Forschungskonsortiums Pa-
ges 2k, die zwei Jahrtausende 
umfasst. Die Temperaturen 
wurden aus den Jahresringen 
von Bäumen herausgelesen, 
weil sich deren Dicke und 
Holzdichte mit der Temperatur 
verändern, oder aus den lang-
sam wachsenden Korallenstö-

cken, an denen sich Verände-
rungen der Wassertemperatur 
ablesen lassen. Aber auch aus 
Eisbohrkernen und Seesedi-
menten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter 
Klimawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-

hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhun-
dert noch mal in anderen Welt-
regionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tem-
peraturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". 
Es sei manchmal schwierig, al-
te Kalt- und Warmphasen mit-
einander zu vergleichen, weil 
Jahresringe in Bäumen bei-
spielsweise einen sehr langsa-
men Klimawandel, der sich 
über mehrere Jahrhunderte 
ausdehne, nicht zuverlässig 
darstellen könnten. 

Dennoch resümiert er: 
"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 

auch nur annähernd ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Bemer Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren Epo-
chen trat eine Erwärmung nie 
global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit un-
terscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neu-
kom von der Universität Bern 
erklärt dies im Journal "Na-

ture": Vor dem derzeitigen ra-

piden Temperaturanstieg ha-
ben Klimaschwankungen in 
den vergangenen zwei Jahrtau-
senden nie auf der ganzen Welt 
gleichzeitig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse Da-
tensammlung des internationa-
len Forschungskonsortiums Pa-
ges 2k, die zwei Jahrtausende 
umfasst. Die Temperaturen 
wurden aus den Jahresringen 
von Bäumen herausgelesen, 
weil sich deren Dicke und 
Holzdichte mit der Temperatur 
verändern, oder aus den lang-
sam wachsenden Korallenstö-

cken, an denen sich Verände-
rungen der Wassertemperatur 
ablesen lassen. Aber auch aus 
Eisbohrkernen und Seesedi-
menten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter 
Klimawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhun-
dert noch mal in anderen Welt-
regionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tem-
peraturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". 
Es sei manchmal schwierig, al-
te Kalt- und Warmphasen mit-
einander zu vergleichen, weil 
Jahresringe in Bäumen bei-
spielsweise einen sehr langsa-
men Klimawandel, der sich 
über mehrere Jahrhunderte 
ausdehne, nicht zuverlässig 
darstellen könnten. 

Dennoch resümiert er: 
"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 

auch nur annähernd ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Bemer Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren Epo-
chen trat eine Erwärmung nie 
global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit un-
terscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neu-
kom von der Universität Bern 
erklärt dies im Journal "Na-

ture": Vor dem derzeitigen ra-

piden Temperaturanstieg ha-
ben Klimaschwankungen in 
den vergangenen zwei Jahrtau-
senden nie auf der ganzen Welt 
gleichzeitig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse Da-
tensammlung des internationa-
len Forschungskonsortiums Pa-
ges 2k, die zwei Jahrtausende 
umfasst. Die Temperaturen 
wurden aus den Jahresringen 
von Bäumen herausgelesen, 
weil sich deren Dicke und 
Holzdichte mit der Temperatur 
verändern, oder aus den lang-
sam wachsenden Korallenstö-

cken, an denen sich Verände-
rungen der Wassertemperatur 
ablesen lassen. Aber auch aus 
Eisbohrkernen und Seesedi-
menten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter 
Klimawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhun-
dert noch mal in anderen Welt-
regionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tem-
peraturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". 
Es sei manchmal schwierig, al-
te Kalt- und Warmphasen mit-
einander zu vergleichen, weil 
Jahresringe in Bäumen bei-
spielsweise einen sehr langsa-
men Klimawandel, der sich 
über mehrere Jahrhunderte 
ausdehne, nicht zuverlässig 
darstellen könnten. 

Dennoch resümiert er: 
"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 

auch nur annähernd ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Bemer Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren Epo-
chen trat eine Erwärmung nie 
global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit un-
terscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neu-
kom von der Universität Bern 
erklärt dies im Journal "Na-

ture": Vor dem derzeitigen ra-

piden Temperaturanstieg ha-
ben Klimaschwankungen in 
den vergangenen zwei Jahrtau-
senden nie auf der ganzen Welt 
gleichzeitig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse Da-
tensammlung des internationa-
len Forschungskonsortiums Pa-
ges 2k, die zwei Jahrtausende 
umfasst. Die Temperaturen 
wurden aus den Jahresringen 
von Bäumen herausgelesen, 
weil sich deren Dicke und 
Holzdichte mit der Temperatur 
verändern, oder aus den lang-
sam wachsenden Korallenstö-

cken, an denen sich Verände-
rungen der Wassertemperatur 
ablesen lassen. Aber auch aus 
Eisbohrkernen und Seesedi-
menten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter 
Klimawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-

hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhun-
dert noch mal in anderen Welt-
regionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tem-
peraturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". 
Es sei manchmal schwierig, al-
te Kalt- und Warmphasen mit-
einander zu vergleichen, weil 
Jahresringe in Bäumen bei-
spielsweise einen sehr langsa-
men Klimawandel, der sich 
über mehrere Jahrhunderte 
ausdehne, nicht zuverlässig 
darstellen könnten. 

Dennoch resümiert er: 
"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 

der vergangenen Jahrzehnte 
auch nur annähernd ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Bemer Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren Epo-
chen trat eine Erwärmung nie 
global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit un-
terscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neu-
kom von der Universität Bern 
erklärt dies im Journal "Na-

ture": Vor dem derzeitigen ra-

piden Temperaturanstieg ha-
ben Klimaschwankungen in 
den vergangenen zwei Jahrtau-
senden nie auf der ganzen Welt 
gleichzeitig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse Da-
tensammlung des internationa-
len Forschungskonsortiums Pa-
ges 2k, die zwei Jahrtausende 
umfasst. Die Temperaturen 
wurden aus den Jahresringen 
von Bäumen herausgelesen, 
weil sich deren Dicke und 
Holzdichte mit der Temperatur 
verändern, oder aus den lang-
sam wachsenden Korallenstö-

cken, an denen sich Verände-
rungen der Wassertemperatur 
ablesen lassen. Aber auch aus 
Eisbohrkernen und Seesedi-
menten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter 
Klimawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhun-
dert noch mal in anderen Welt-
regionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tem-
peraturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". 
Es sei manchmal schwierig, al-
te Kalt- und Warmphasen mit-
einander zu vergleichen, weil 
Jahresringe in Bäumen bei-
spielsweise einen sehr langsa-
men Klimawandel, der sich 
über mehrere Jahrhunderte 
ausdehne, nicht zuverlässig 
darstellen könnten. 

Dennoch resümiert er: 
"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 

auch nur annähernd ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall 
gleichzeitig wärmer 
BERN. Berner Wissenschafter ha-
ben einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den Wind 
aus den Segeln genommen: Der 
aktuelle Temperaturanstieg ist 
nicht regional begrenzt, sondern 
triff den ganzen Planeten. In frü-
heren Epochen trat eine Erwär-
mung nie global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die Mit-
telalterliche Warmzeit unter-
scheiden sich deutlich von der 
jüngste Klimaerwärmung: Das 
Team um Raphael Neukom 
von der Universität Bern erklärt 
dies im Journal "Nature": Vor 
dem derzeitigen rapiden Tem-
peraturanstieg haben Klima-
schwankungen in den vergange-
nen zwei Jahrtausenden nie auf 
der ganzen Welt gleichzeitig 
stattgefunden. 

Daten aus 2000 Jahren 
Die Wissenschafter nutzten 

unter anderem die grosse Daten-
sammlung des internationalen 
Forschungskonsortiums Pages 
2k, die zwei Jahrtausende um-
fasst. Die Temperaturen wurden 
aus den Jahresringen von Bäu-
men herausgelesen, weil sich de-
ren Dicke und Holzdichte mit 
der Temperatur verändern, oder 
aus den langsam wachsenden 
Korallenstöcken, an denen sich 

Veränderungen der Wassertem-
peratur ablesen lassen. Aber 
auch aus Eisbohrkernen und 
Seesedimenten. Die Forscher ha-
ben, abgesehen von der jüngsten 
Klimaerwärmung, seit 150 Jah-
ren keine Beweise für kalte oder 
warme Phasen gefunden, die 
um den ganzen Globus herum 
gleichzeitig stattfanden. 

Beispielloses Phänomen 
Als ein Beispiel nennen die 

Autoren die Kleine Eiszeit vom 
15. bis ins 19.Jahrhundert. Im 
15. Jahrhundert hätten die tiefs-
ten Temperaturen im Zentral-
und Ostpazifik geherrscht, im 
17. Jahrhundert in Nordwest-
europa und dem südöstlichen 
Nordamerika und im 19.Jahr-
hundert noch mal in anderen 
Weltregionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen wir, 
dass die wärmste Periode der 
vergangenen zwei Jahrtausende 
im 20. Jahrhundert auf 98 Pro-
zent der Erde stattfand", schrei-
ben sie. "Das ist ein starker Hin-
weis, dass die von Menschen ver-
ursachte globale Erwärmung 
beispiellos ist - nicht nur, was 
die absoluten Temperaturen an-
geht, sondern auch, was die 
räumliche Konsistenz im Kon-
text der vergangenen 2000 Jahre 
angeht." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Berner Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren 
Epochen trat eine Erwärmung 
nie global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit 
unterscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neukom 
von der Universität Bern erklärt 
dies im Journal "Nature": Vor 

dem derzeitigen rapiden Tem-
peraturanstieg haben Klima-
schwankungen in den vergan-
genen zwei Jahrtausenden nie 
auf der ganzen Welt gleichzei-
tig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse 
Datensammlung des interna-
tionalen Forschungskonsor-
tiums Pages 2k, die zwei Jahr-
tausende umfasst. Die Tempe-
raturen wurden aus den 
Jahresringen von Bäumen her-
ausgelesen, weil sich deren Di-
cke und Holzdichte mit der 
Temperatur verändern, oder 
aus den langsam wachsenden 

Korallenstöcken, an denen sich 
Veränderungen der Wasser-
temperatur ablesen lassen. 
Aber auch aus Eisbohrkernen 
und Seesedimenten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter Kli-
mawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhundert 
noch mal in anderen Weltregio-
nen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tempe-
raturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". Es 
sei manchmal schwierig, alte 
Kalt- und Warmphasen mitein-
ander zu vergleichen, weil Jah-
resringe in Bäumen beispiels-
weise einen sehr langsamen 
Klimawandel, der sich über 
mehrere Jahrhunderte ausdeh-

ne, nicht zuverlässig darstellen 
könnten. 

Dennoch resümiert er: 

"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 
auch annähernd ent-

nur ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Berner Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren 
Epochen trat eine Erwärmung 
nie global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit 
unterscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neukom 
von der Universität Bern erklärt 
dies im Journal "Nature": Vor 

dem derzeitigen rapiden Tem-
peraturanstieg haben Klima-
schwankungen in den vergan-
genen zwei Jahrtausenden nie 
auf der ganzen Welt gleichzei-
tig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse 
Datensammlung des interna-
tionalen Forschungskonsor-
tiums Pages 2k, die zwei Jahr-
tausende umfasst. Die Tempe-
raturen wurden aus den 
Jahresringen von Bäumen her-
ausgelesen, weil sich deren Di-
cke und Holzdichte mit der 
Temperatur verändern, oder 
aus den langsam wachsenden 

Korallenstöcken, an denen sich 
Veränderungen der Wasser-
temperatur ablesen lassen. 
Aber auch aus Eisbohrkernen 
und Seesedimenten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter Kli-
mawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhundert 
noch mal in anderen Weltregio-
nen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tempe-
raturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". Es 
sei manchmal schwierig, alte 
Kalt- und Warmphasen mitein-
ander zu vergleichen, weil Jah-
resringe in Bäumen beispiels-
weise einen sehr langsamen 
Klimawandel, der sich über 
mehrere Jahrhunderte ausdeh-

ne, nicht zuverlässig darstellen 
könnten. 

Dennoch resümiert er: 

"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 
auch annähernd ent-

nur ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Berner Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren 
Epochen trat eine Erwärmung 
nie global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit 
unterscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neukom 
von der Universität Bern erklärt 
dies im Journal "Nature": Vor 

dem derzeitigen rapiden Tem-
peraturanstieg haben Klima-
schwankungen in den vergan-
genen zwei Jahrtausenden nie 
auf der ganzen Welt gleichzei-
tig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse 
Datensammlung des interna-
tionalen Forschungskonsor-
tiums Pages 2k, die zwei Jahr-
tausende umfasst. Die Tempe-
raturen wurden aus den 
Jahresringen von Bäumen her-
ausgelesen, weil sich deren Di-
cke und Holzdichte mit der 
Temperatur verändern, oder 
aus den langsam wachsenden 

Korallenstöcken, an denen sich 
Veränderungen der Wasser-
temperatur ablesen lassen. 
Aber auch aus Eisbohrkernen 
und Seesedimenten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter Kli-
mawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhundert 
noch mal in anderen Weltregio-
nen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tempe-
raturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". Es 
sei manchmal schwierig, alte 
Kalt- und Warmphasen mitein-
ander zu vergleichen, weil Jah-
resringe in Bäumen beispiels-
weise einen sehr langsamen 
Klimawandel, der sich über 
mehrere Jahrhunderte ausdeh-

ne, nicht zuverlässig darstellen 
könnten. 

Dennoch resümiert er: 

"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 
auch annähernd ent-

nur ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Berner Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren 
Epochen trat eine Erwärmung 
nie global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit 
unterscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neukom 
von der Universität Bern erklärt 
dies im Journal "Nature": Vor 

dem derzeitigen rapiden Tem-
peraturanstieg haben Klima-
schwankungen in den vergan-
genen zwei Jahrtausenden nie 
auf der ganzen Welt gleichzei-
tig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse 
Datensammlung des interna-
tionalen Forschungskonsor-
tiums Pages 2k, die zwei Jahr-
tausende umfasst. Die Tempe-
raturen wurden aus den 
Jahresringen von Bäumen her-
ausgelesen, weil sich deren Di-
cke und Holzdichte mit der 
Temperatur verändern, oder 
aus den langsam wachsenden 

Korallenstöcken, an denen sich 
Veränderungen der Wasser-
temperatur ablesen lassen. 
Aber auch aus Eisbohrkernen 
und Seesedimenten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter Kli-
mawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhundert 
noch mal in anderen Weltregio-
nen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tempe-
raturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". Es 
sei manchmal schwierig, alte 
Kalt- und Warmphasen mitein-
ander zu vergleichen, weil Jah-
resringe in Bäumen beispiels-
weise einen sehr langsamen 
Klimawandel, der sich über 
mehrere Jahrhunderte ausdeh-

ne, nicht zuverlässig darstellen 
könnten. 

Dennoch resümiert er: 

"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 
auch annähernd ent-

nur ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Berner Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren 
Epochen trat eine Erwärmung 
nie global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit 
unterscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neukom 
von der Universität Bern erklärt 
dies im Journal "Nature": Vor 

dem derzeitigen rapiden Tem-
peraturanstieg haben Klima-
schwankungen in den vergan-
genen zwei Jahrtausenden nie 
auf der ganzen Welt gleichzei-
tig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse 
Datensammlung des interna-
tionalen Forschungskonsor-
tiums Pages 2k, die zwei Jahr-
tausende umfasst. Die Tempe-
raturen wurden aus den 
Jahresringen von Bäumen her-
ausgelesen, weil sich deren Di-
cke und Holzdichte mit der 
Temperatur verändern, oder 
aus den langsam wachsenden 

Korallenstöcken, an denen sich 
Veränderungen der Wasser-
temperatur ablesen lassen. 
Aber auch aus Eisbohrkernen 
und Seesedimenten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter Kli-
mawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhundert 
noch mal in anderen Weltregio-
nen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tempe-
raturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". Es 
sei manchmal schwierig, alte 
Kalt- und Warmphasen mitein-
ander zu vergleichen, weil Jah-
resringe in Bäumen beispiels-
weise einen sehr langsamen 
Klimawandel, der sich über 
mehrere Jahrhunderte ausdeh-

ne, nicht zuverlässig darstellen 
könnten. 

Dennoch resümiert er: 

"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 
auch annähernd ent-

nur ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Bemer Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren Epo-
chen trat eine Erwärmung nie 
global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit un-
terscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neu-
kom von der Universität Bern 
erklärt dies im Journal "Na-

ture": Vor dem derzeitigen ra-

piden Temperaturanstieg ha-
ben Klimaschwankungen in 
den vergangenen zwei Jahrtau-
senden nie auf der ganzen Welt 
gleichzeitig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse Da-
tensammlung des internationa-
len Forschungskonsortiums Pa-
ges 2k, die zwei Jahrtausende 
umfasst. Die Temperaturen 
wurden aus den Jahresringen 
von Bäumen herausgelesen, 
weil sich deren Dicke und 
Holzdichte mit der Temperatur 
verändern, oder aus den lang-
sam wachsenden Korallenstö-

cken, an denen sich Verände-
rungen der Wassertemperatur 
ablesen lassen. Aber auch aus 
Eisbohrkernen und Seesedi-
menten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter 
Klimawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhun-
dert noch mal in anderen Welt-
regionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tem-
peraturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". 
Es sei manchmal schwierig, al-
te Kalt- und Warmphasen mit-
einander zu vergleichen, weil 
Jahresringe in Bäumen bei-
spielsweise einen sehr langsa-
men Klimawandel, der sich 
über mehrere Jahrhunderte 
ausdehne, nicht zuverlässig 
darstellen könnten. 

Dennoch resümiert er: 
"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 

auch nur annähernd ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Bemer Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren Epo-
chen trat eine Erwärmung nie 
global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit un-
terscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neu-
kom von der Universität Bern 
erklärt dies im Journal "Na-

ture": Vor dem derzeitigen ra-

piden Temperaturanstieg ha-
ben Klimaschwankungen in 
den vergangenen zwei Jahrtau-
senden nie auf der ganzen Welt 
gleichzeitig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse Da-
tensammlung des internationa-
len Forschungskonsortiums Pa-
ges 2k, die zwei Jahrtausende 
umfasst. Die Temperaturen 
wurden aus den Jahresringen 
von Bäumen herausgelesen, 
weil sich deren Dicke und 
Holzdichte mit der Temperatur 
verändern, oder aus den lang-
sam wachsenden Korallenstö-

cken, an denen sich Verände-
rungen der Wassertemperatur 
ablesen lassen. Aber auch aus 
Eisbohrkernen und Seesedi-
menten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter 
Klimawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhun-
dert noch mal in anderen Welt-
regionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tem-
peraturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". 
Es sei manchmal schwierig, al-
te Kalt- und Warmphasen mit-
einander zu vergleichen, weil 
Jahresringe in Bäumen bei-
spielsweise einen sehr langsa-
men Klimawandel, der sich 
über mehrere Jahrhunderte 
ausdehne, nicht zuverlässig 
darstellen könnten. 

Dennoch resümiert er: 
"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 

auch nur annähernd ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Bemer Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren Epo-
chen trat eine Erwärmung nie 
global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit un-
terscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neu-
kom von der Universität Bern 
erklärt dies im Journal "Na-

ture": Vor dem derzeitigen ra-

piden Temperaturanstieg ha-
ben Klimaschwankungen in 
den vergangenen zwei Jahrtau-
senden nie auf der ganzen Welt 
gleichzeitig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse Da-
tensammlung des internationa-
len Forschungskonsortiums Pa-
ges 2k, die zwei Jahrtausende 
umfasst. Die Temperaturen 
wurden aus den Jahresringen 
von Bäumen herausgelesen, 
weil sich deren Dicke und 
Holzdichte mit der Temperatur 
verändern, oder aus den lang-
sam wachsenden Korallenstö-

cken, an denen sich Verände-
rungen der Wassertemperatur 
ablesen lassen. Aber auch aus 
Eisbohrkernen und Seesedi-
menten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter 
Klimawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-

hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhun-
dert noch mal in anderen Welt-
regionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tem-
peraturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". 
Es sei manchmal schwierig, al-
te Kalt- und Warmphasen mit-
einander zu vergleichen, weil 
Jahresringe in Bäumen bei-
spielsweise einen sehr langsa-
men Klimawandel, der sich 
über mehrere Jahrhunderte 
ausdehne, nicht zuverlässig 
darstellen könnten. 

Dennoch resümiert er: 
"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 

der vergangenen Jahrzehnte 
auch nur annähernd ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Berner Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren 
Epochen trat eine Erwärmung 
nie global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit 
unterscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neukom 
von der Universität Bern erklärt 
dies im Journal "Nature": Vor 

dem derzeitigen rapiden Tem-
peraturanstieg haben Klima-
schwankungen in den vergan-
genen zwei Jahrtausenden nie 
auf der ganzen Welt gleichzei-
tig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse 
Datensammlung des interna-
tionalen Forschungskonsor-
tiums Pages 2k, die zwei Jahr-
tausende umfasst. Die Tempe-
raturen wurden aus den 
Jahresringen von Bäumen her-
ausgelesen, weil sich deren Di-
cke und Holzdichte mit der 
Temperatur verändern, oder 
aus den langsam wachsenden 

Korallenstöcken, an denen sich 
Veränderungen der Wasser-
temperatur ablesen lassen. 
Aber auch aus Eisbohrkernen 
und Seesedimenten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter Kli-
mawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhundert 
noch mal in anderen Weltregio-
nen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tempe-
raturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". Es 
sei manchmal schwierig, alte 
Kalt- und Warmphasen mitein-
ander zu vergleichen, weil Jah-
resringe in Bäumen beispiels-
weise einen sehr langsamen 
Klimawandel, der sich über 
mehrere Jahrhunderte ausdeh-

ne, nicht zuverlässig darstellen 
könnten. 

Dennoch resümiert er: 

"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 
auch annähernd ent-

nur ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Bemer Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren Epo-
chen trat eine Erwärmung nie 
global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit un-
terscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neu-
kom von der Universität Bern 
erklärt dies im Journal "Na-

ture": Vor dem derzeitigen ra-

piden Temperaturanstieg ha-
ben Klimaschwankungen in 
den vergangenen zwei Jahrtau-
senden nie auf der ganzen Welt 
gleichzeitig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse Da-
tensammlung des internationa-
len Forschungskonsortiums Pa-
ges 2k, die zwei Jahrtausende 
umfasst. Die Temperaturen 
wurden aus den Jahresringen 
von Bäumen herausgelesen, 
weil sich deren Dicke und 
Holzdichte mit der Temperatur 
verändern, oder aus den lang-
sam wachsenden Korallenstö-

cken, an denen sich Verände-
rungen der Wassertemperatur 
ablesen lassen. Aber auch aus 
Eisbohrkernen und Seesedi-
menten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter 
Klimawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhun-
dert noch mal in anderen Welt-
regionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tem-
peraturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". 
Es sei manchmal schwierig, al-
te Kalt- und Warmphasen mit-
einander zu vergleichen, weil 
Jahresringe in Bäumen bei-
spielsweise einen sehr langsa-
men Klimawandel, der sich 
über mehrere Jahrhunderte 
ausdehne, nicht 
darstellen könnten. 

Dennoch resümiert er: 
"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 

auch nur annähernd ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 
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Noch nie wurde es überall gleichzeitig wärmer 
Klimaveränderungen gab es schon immer. Analysen zeigen aber, dass diese regional waren - heute ist die Erhitzung global. 
Bemer Wissenschafter haben 
einem der gängigsten Argu-
mente gegen den menschenge-
machten Klimawandel den 
Wind aus den Segeln genom-
men: Der aktuelle Temperatur-
anstieg ist nicht regional be-
grenzt, sondern triff den gan-
zen Planeten. In früheren Epo-
chen trat eine Erwärmung nie 
global auf. 

Die Kleine Eiszeit oder die 
Mittelalterliche Warmzeit un-
terscheiden sich deutlich von 
der jüngste Klimaerwärmung: 
Das Team um Raphael Neu-
kom von der Universität Bern 
erklärt dies im Journal "Na-

ture": Vor dem derzeitigen ra-

piden Temperaturanstieg ha-
ben Klimaschwankungen in 
den vergangenen zwei Jahrtau-
senden nie auf der ganzen Welt 
gleichzeitig stattgefunden. 

Die Wissenschafter nutzten 
unter anderem die grosse Da-
tensammlung des internationa-
len Forschungskonsortiums Pa-
ges 2k, die zwei Jahrtausende 
umfasst. Die Temperaturen 
wurden aus den Jahresringen 
von Bäumen herausgelesen, 
weil sich deren Dicke und 
Holzdichte mit der Temperatur 
verändern, oder aus den lang-
sam wachsenden Korallenstö-

cken, an denen sich Verände-
rungen der Wassertemperatur 
ablesen lassen. Aber auch aus 
Eisbohrkernen und Seesedi-
menten. 

Die Forscher haben abgese-
hen von der jüngsten Klimaer-
wärmung seit 150 Jahren keine 
Beweise für kalte oder warme 
Phasen gefunden, die um den 
ganzen Globus herum gleich-
zeitig stattfanden. 

Menschengemachter 
Klimawandel - beispiellos 
Als ein Beispiel nennen die Au-

toren die Kleine Eiszeit vom 15. 
bis 19. Jahrhundert. Im 15. Jahr-
hundert hätten die tiefsten 
Temperaturen im Zentral- und 
Ostpazifik geherrscht, im 17. 
Jahrhundert in Nordwesteuro-
pa und dem südöstlichen Nord-
amerika und im 19. Jahrhun-
dert noch mal in anderen Welt-
regionen. 

"Im Gegensatz dazu sehen 
wir, dass die wärmste Periode 
der vergangenen zwei Jahrtau-
sende im 20. Jahrhundert auf 
98 Prozent der Erde stattfand", 
schreiben sie. "Das ist ein star-
ker Hinweis, dass die von Men-
schen verursachte globale Er-
wärmung beispiellos ist - nicht 
nur, was die absoluten Tempe-

raturen angeht, sondern auch, 
was die räumliche Konsistenz 
im Kontext der vergangenen 
2000 Jahre angeht." 

Auf die Grenzen der Tem-
peraturdaten der vergangenen 
2000 Jahre verweist der Geo-
grafieprofessor Scott George 
von der Universität Minnesota 
in einem zugehörigen Kom-
mentar im Journal "Nature". 
Es sei manchmal schwierig, al-
te Kalt- und Warmphasen mit-
einander zu vergleichen, weil 
Jahresringe in Bäumen bei-
spielsweise einen sehr langsa-
men Klimawandel, der sich 
über mehrere Jahrhunderte 
ausdehne, nicht zuverlässig 
darstellen könnten. 

Dennoch resümiert er: 
"Die gängige Maxime, dass das 
Klima sich immer ändert, 
stimmt mit Sicherheit. Aber 
selbst, wenn wir in unserer Per-
spektive bis in die frühen Tage 
der Römischen Kaiserzeit zu-
rückgehen, können wir kein Er-
eignis erkennen, dass in Grad 
oder Ausmass der Erwärmung 
der vergangenen Jahrzehnte 

auch nur annähernd ent-
spricht", schreibt er. "Das heu-
tige Klima hebt sich in seiner 
heissen weltweiten Synchronie 
ab." (sda) 

 Neue Zuger Zeitung

 041 725 44 55

 26. Juli 2019

 Regionale Tageszeitung

 Seite 15 / 23'054 mm²

 CHF 1'138 Werbewert

 19'358 Auflage

Seite 1 | 1 Clip #921745117 lizenziert für
Universität Bern, Bern

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net



Auf dem Weg in die Kälte 
Essay Aussentemperatur 40 Grad. Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Im Inneren 
unserer Gefühlskultur allerdings wird es immer kühler: Zeig keine Rührung, keep cool. 

Caspar David Friedrich, "Das Eismeer" (1823/1824). Foto:  Hamburger Kunsthalle (Quelle: Wikipedia) 

Christine Richard 

Es ist viel zu heiss? Kein Prob-
lem, es genügt, die jüngsten Stu-
dien von Wissenschaftlern zu le-
sen. Sie lassen das Blut in den 
Adern gefrieren. Paläontologen 
berichten: Die globalen Tempe-
raturen sind in den vergangenen 
8000 Jahren bis ins 19. Jahrhun-
dert hinein zwar kontinuierlich 
gesunken, die Sonneneinstrah-
lung nahm ab, verursacht durch 
eine stärkere Neigung der Erd-
achse. Eigentlich ging die 
Menschheit einer neuen Eiszeit 

entgegen. Bis durch die Indust-
rialisierung eine menschenge-
machte Erwärmung einsetzte. 
Dann die Studien der Universi-
tät Bern: Der Klimawandel ist ein 
globales Phänomen und geht 
schneller als in der vor industriel-
len Zeit, Antriebsfaktor ist der 
Mensch. Schlimm das? 

Keep cool. Keine Gefühle zu 
zeigen, gehört heute zum guten 
Ton. Nur keine Panik. Bloss nicht 
ausrasten. Sich selbst kontrollie-
ren. Coolness zur Schau tragen, 
um unverletzbar zu wirken, auto-
nom. Motto: Du kannst mich mal. 

Die Mode macht es vor. In den 
1950er-Jahren traten die Models, 
damals Vorführdamen genannt, 
dem Publikum mit einem offe-
nen Lächeln entgegen. Heute zei-
gen sie uns auf dem Catwalk, 
kurz bevor es zum Blickkontakt 
kommt, die kalte Schulter und 
wenden sich ab. Ein Entgegen-
kommen gibt es nicht. Wer ver-
kaufen will, tut, als hätte nicht er 
es nötig, sondern vielmehr der 
Käufer. 

Die eiskalten Reklameengel 
wirken wie tiefgefroren. Allen-

 Basler Zeitung

 061 639 11 11

 27. Juli 2019

 Nationale Tageszeitung

 Seite 15 / 101'157 mm²

 CHF 20'857 Werbewert

 77'619 Auflage

Seite 1 | 3 Clip #922103690 lizenziert für
Universität Bern, Bern

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net



falls der Persil-Papi verbreitet 
noch Fröhlichkeit mit seinen 
Kindern. Doch kaum den Win-
deln entwachsen, gefallen sich 
die Jungmodels, die Marken- und 
Modenträger, in Posen der Kälte. 
Augen wie wasserdichte Edel-
stahluhren. Körper wie Marmor-
skulpturen. Gesichter wie versie-
gelte Hochglanzflächen. Grim-
mig blicken männliche Popstars 
auf Fotos und Plakaten. Warum 
lächelt niemand? Wer anspre-
chend sein will, gibt sich ab-
weisend. 

Der Mensch in der einsamen 
Masse schottet sich ab 
Sich bloss keine Blösse geben. 
Wer Liebe sucht, inszeniert sich 
in bewusst gespielter Gleichgül-
tigkeit. Wer auf der Strasse hin-
fällt, steht klaglos wieder auf, die 
Blicke der Passanten meidend, 
die ihn sowieso nur heimlich 
streifen, weil alles so peinlich ist. 
Der Mensch in der einsamen 
Masse schottet sich ab, auf den 
Augen die Sonnenbrille, auf den 
Ohren der Kopfhörer. Es ist 
merklich kühler geworden in den 
letzten Jahrzehnten. 

Warm und kalt sind nicht ge-
schlechtsneutral. "Kalt" wird mit 
Mann in Verbindung gebracht, 
"warm" mit der Frau. Mit dem 
Mütterlichen, mit Stallwärme, 
mit dem Busen von Mutter Natur. 

Leider spielt Mutter Erde nicht 
mehr mit. Und auch nicht die 
Frau. Es fing in den 1960er-Jah-
ren mit US-Serien wie "Lassie" 
oder "Bonanza" an; eine Mutter 
kommt darin nicht vor. Und in 
neuen Serien wirken die Frauen 
merkwürdig künstlich und kalt. 

Wie Kopien von Werbefotos. Wa-
rum wird uns bei alten Familien-
filmen so warm ums Herz? 

Wenn es richtig bös kommt, 
herrschen Schnee und Kälte. 
Zum Beispiel im Stanley Ku-
bricks Film "The Shining" von 
1980. Um das Horrorhotel tobt 
ein Schneesturm und in Jack 
Nicholson als mordbesessenem 
Familienvater der kalte Wahn. 
Echt cool? Nicht ganz. Wer sich 
Jack Nicholson als "Wolf" oder 
als teuflischen Verführer in "Die 

Hexen von Eastwick" anschaut, 
der spürt jäh: In dieser Coolness 
steckt jede Menge Jämmerlich-
keit. Das ist beste Schauspiel-
kunst: in der Fühllosigkeit das 
Gefühl zum Ausbruch bringen. 

Im Eis spiegelt sich 
die erkaltende Gesellschaft 
Die warme Familienhöhle kühlt 
aus. Davon berichten zwei 
Schlüsselromane der 1990er-
Jahre. Rick Moody liess seinen 
"Eissturm" über US-Familien 
wehen (Bühnenfassung am 
Theater Basel). Im Eis spiegelt 
sich die erkaltende Gesellschaft. 
In Michel Houellebecqs Roman 
"Elementarteilchen" dann ist die 
Kälte nicht nur Inhalt, sondern 
schleicht sich sogar in den Er-
zählton ein. Der Autor gibt sich 
unberührt, ungerührt ein post-
humanes Zeitalter anstrebend. 
Scheinbar. 

Im Gefühlsverlust bleibt ein 
Rest von Verlustgefühl. Wie in 
Don DeLillos Roman "Null K" 
(2016). Die Story: Eine todkran-

ke Frau lässt sich einfrieren, um 
in der Eiskammer auf den Fort-
schritt der Medizin zu warten. Sie 
hat einen Rest von Bewusstsein; 
es sagt: "Wo ist mein Körper? 
Weiss ich, was das ist? Ich kenne 
nur das Wort, und ich kenne es 
aus dem Nichts." 

Es gibt Gemälde, die emble-
matisch sind für die kühle Ge-
fühlskultur. Eines stammt aus-
gerechnet von einem Romanti-
ker. "Das Eismeer" von Caspar 
David Friedrich. Ein Segelschiff 
zwischen Eisschollen. Zerschellt 
wie 1912 die Titanic am Eisberg. 

Um diese Zeit trat die Kunst 
ihren Weg in die Abstraktion an, 
zum Kältepol, zur Auflösung des 
Gegenständlichen, Greifbaren. 
Was konnte danach noch kom-
men? Heute muss Kunst das 
heisse Medium Theater anzap-

fen, um zu wirken. Perfor-
mances lebender Menschen sind 
angesagt - falls sich Kunst nicht 
gleich selbst auflöst in elektro-
nische Künste, Pixel und Videos. 
Im Ballett ist es kaum anders. 

Von den steifen Bauhaus-Tän-
zen zum abstrakten Tanz, zu 

den gleichgeschalteten Forma-
tionen, zur Entmachtung der 
unverwechselbaren Tänzerper-
sönlichkeit. Für das Sprechthea-
ter, mit seiner Entmachtung von 
Autor und Schauspieler, gilt 
Ähnliches. 

Coolness wird zum 
dauerhaften Gefühlspanzer 
Coolness ist eine aufgesetzte 
Haltung. Coolness war seit je die 
Schutzmaske von Pubertieren-
den und Verunsicherten aller 
Art. Aber die Pose kann verin-
nerlichtwerden. Coolness kann 
zum dauerhaften Gefühlspan-
zerwerden als Reaktion auf eine 
durchökonomisierte Welt. Eine 
Welt, die Begierden zugleich 
weckt und enttäuscht. Eine Welt, 
die ständig frustriert und ver-
unsichert. 

Vielleicht ist Coolness nur An-
passung einer Wechselblütler-
Generation an die neuen techno-
logischen Erfordernisse. Viel-
leicht aber ist Gefühlskälte 
bereits der erste Schritt zur 
Selbstauslöschung des Men-
schenais beseelten Wesens. Eine 
Art Sterbehilfe für die Seele, um 
frei von Schmerz, Erinnerung 
und Verlustängsten Teil einer hy-
briden Menschmaschine werden 
zu können. Big Data. Keep cool. 

Die Übergänge sind wie im-
mer fliessend. In seinem lesens-
werten Buch "Cool" verfolgte Ulf 
Poschardt schon vor fast zwan-
zig Jahren die vielen kulturellen 
Kälteströme, die sich heute ver-
einigen. Nach dem Ersten Welt-
krieg die Kältewelle der Neuen 

Sachlichkeit, Futurismus, die 
Lust an künstlichen Kreaturen, 
eiskalten Killern, kühlen Filmdi-
ven und Automatensex. Coolsein 
als Strategie, mit Diskriminie-
rung fertig zu werden. Cool Jazz, 
Mr. Freeze, die Stoiker, White 
Cube, Kältefantasien im Pop. Das 
Schwinden der Wärme aus den 
Dingen (Walter Benjamin). Das 
Verlöschen der Strahlkraft von 
Wertesystemen (Siegfried Kra-
cauer). Was Poschardt damals 
nicht absehen konnte, ist die 
Machtergreifung des Internets 
und der künstlichen Intelligenz. 
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Die Technologie erzieht sich 
den neuen Menschen 
Eisig fühlt sich der Gedanke an, 
im Alter von einem Roboter ge-
pflegt zu werden. Der Shitstorm 
im Internet, das Zynische, Höh-
nische, Gemeine, das sich gegen-
seitig übertrumpfen will: Was ist 
es anderes als ein Eissturm derer, 
die ungerührt bleiben wollen? 

Eiskalt glitzern die kristalli-
nen Hochhausriesen in den Me-
tropolen. Es werden immer mehr. 
Digital Health, Smart Home, Siri 
und Instant Payment: Alles sehr 
praktisch. Einerseits. 

Andererseits erzieht die Tech-
nologie den Menschen zum ma-
schinenkompatiblen Wesen. Die 
zur Schau getragene Emotions-
losigkeit macht die Anpassung 
an Automaten erträglicher. Der 
Abschied vom Gestern fällt leich-
ter. Je länger man darüber nach-
denkt, desto heisser kann einem 
dabei werden. 

Vielleicht ist 
Gefühlskalte 
eine Art 
Sterbehilfe 
für die Seele. 

Lesetipps 

Sibylle Berg: "GRM". Roman. 
Verlag Kiepenheuer & Witsch 
2019. 640 S., ca. 36 Fr. 

Thomas Bernhard: "Frost". 
Roman. Suhrkamp Taschenbuch 
1972.315 S., ca. 14 Fr. 

Don DeLillo: "Null K". 
Kiepenheuer & Witsch 2018. 
Als Taschenbuch 288 S., ca. 14 Fr. 

Michel Houellebecq: "Elementar-
teilchen". Roman. Neu als 
Taschenbuch 2019 im DuMont-
Buchverlag. 358 S., ca. 14 Fr. 

Eldridge Cleaver: "Soul on Ice". 
Sammlung von Briefen und 
Essays des Mitbegründers 
der Black Panther Party. 
Hanser-Verlag 1969. 
Im Antiquariat erhältlich. 

Helmut Lethen: "Verhaltenslehren 
der Kälte. Lebensversuche 
zwischen den Kriegen". 
Edition Suhrkamp 1994. 
300 S., ca. 24 Fr. 

Ulf Poschardt: "Cool". 
Rogner & Bernhard Verlag 2000. 
Im Antiquariat erhältlich. 
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L Europe a soif 
Les paysans polonais n ont que leurs 
yeux pour pleurer. Quatorze des seize 
régions céréali res du pays sont tou-
chées par la sécheresse qui sévit actuel-
lement, alors que le pays a déj  perdu un 
tiers des récoltes lors un premier épisode 
sans eau ce printemps. Dans la Républi-
que tch que voisine, le bilan n est gu re 
meilleur: sur 80% du territoire la séche-
resse a atteint un "niveau exceptionnel". 

De l Espagne   la Baltique, la vague de 
sécheresse qui frappe actuellement le 
continent européen pourrait égaler celle 
de l année passée selon les experts. En 
cause, d abord, la canicule, avec cette 
semaine des records battus   Paris 
(42,6 degrés), Amsterdam (40) ou Cam-
bridge (38,1). Alors qu une premi re 
canicule, en juin, avait déj  fragilisé la 
situation. Le Service du changement cli-
matique du programme européen Coper-
nicus a classé le mois de juin comme le 
plus chaud de l histoire, avec presque un 
degré de plus que juin 1999, qui détenait 
le record jusqu   présent. 

Déficit pluviométrique 
D ailleurs, depuis quelques années les 
records de température   la surface du 
globe ne cessent de tomber. "Le lien en-
tre le réchauffement climatique et cette 
tendance de températures records est 
certifié   95%, estime Paolo Ruti, clima-
tologue de l Organisation mondiale de la 
météorologie (OMM). Avec le décalage 
desj'ef streams vers le nord, les événe-
ments de blocage vont augmenter.   
l avenir, les canicules seront plus lon-
gues et plus fortes. Les isothermes de 
zéro degré au sommet du Mont-Blanc ne 
seront plus une exception." Un rapport 
de l Université de Berne publié cette 
semaine confirme d ailleurs que la 
vitesse du réchauffement mondial est 
plus élevée que jamais depuis au moins 
deux mille ans. 

S ajoute   cette surchauffe estivale un 
criant manque de pluie. "Depuis septem-
bre, le déficit pluviométrique reste de 
20% en moyenne en France", s alarme 
Emma Haziza, hydrologue et spécialiste 
en adaptation face au changement clima-

tique. Paris, par exemple, n a plus vu la 
pluie depuis le 21 juin. Pour l experte, 
"la situation s aggrave tr s clairement 
depuis quatre ans". En Espagne, cette 
année est la troisi me plus s che enre-
gistrée au XXIesi cle, selon l agence 
nationale de météorologie Aemet. 
L Andalousie ou encore la région de 
Madrid sont en stress hydrique. Le Tage, 

le plus long fleuve de la péninsule Ibéri-
que, se meurt. Il souffre aussi des trans-
ferts d eau vers les provinces d Alicante 
et d Almeria, dont la production de fruits 
et de légumes alimente toute l Europe. 
En Allemagne, une partie de la naviga-
tion fluviale a été interrompue sur le 
Rhin. 

"Catastrophe du si cle" 
dans les for ts allemandes 
Si l agriculture souffre, la nature aussi. 
Les sapins dans les Vosges, les châtai-
gniers en Ard che, tous subissent encore 
les contrecoups de la sécheresse de 2018. 
Dans certaines régions d Allemagne, les 

épicéas affaiblis sont victimes des bos-
tryches. L organisation faîti re des pro-
priétaires de for ts parle de "catastrophe 
du si cle". Cent dix mille hectares de fo-
r ts sont détruits, 300 millions d arbres 
doivent  tre replantés. Les co ts se chif-
frent en milliards d euros. 

S il est difficile de chiffrer les consé-
quences de cette nouvelle sécheresse, 
plusieurs pays ont pris les devants et 
annoncé l état d urgence. L Union euro-
péenne a annoncé cette semaine que 
70% des aides attribuées dans le cadre 
de la politique agricole commune (PAC) 
seront versées   la mi-octobre, au lieu 
de 50% habituellement. Une aide qui 
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intervient trop tard selon les agri-
culteurs français, alors que 77 départe-
ments sont concernés par des restric-
tions d eau. En Lituanie, les paysans ont 
perdu la moitié de leur récolte et le pays 
demande urgemment   son voisin biélo-
russe d augmenter le débit de la Néris 
en ouvrant ses barrages. La lutte contre 
la canicule doit, elle, en priorité se me-
ner dans les villes, estime Paolo Ruti. 
"Il faut revoir les espaces publics 
comme les gares, transformer l architec-
ture pour réduire les effets des hautes 
températures sur les bâtiments. Bref 
repenser notre politique et nos choix 
d investissement futurs." 

  Du Portugal   la Lituanie, 
la sécheresse s est installée 
sur le continent. Les 
conséquences pour la nature 
et l agriculture sont d ores 
et déj  dramatiques. 

VIRGINIE LENK 
voirginie.lenk@lematindimanche.ch 

O 
"  l avenir, 
les canicules 
seront plus 
longues et 
plus fortes" 

Paulo Ruti, 
climatologue 
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FRANCE Plusieurs fleuves, comme ici 
la Loire, ont atteint cette semaine 
leur niveau le plus bas. Conséquence, 
des centrales nucléaires ralenties 
ou   l arr t pour éviter la surchauffe. 

PORTUGAL Les pompiers luttent 
depuis une semaine contre un incendie 
qui a déj  ravagé des milliers d hectares 
de for ts dans le centre du pays. 
La sécheresse et la chaleur attisent 
les flammes. 

ALLEMAGNE Les for ts, affaiblies 
par le manque d eau, sont la proie 
des bostryches. Les propriétaires 
parlent de "catastrophe du si cle", 
qui se chiffre en milliards d euros. 

POLOGNE Les champs de blé sont 
br lés. Selon les experts, la récolte dans 
l UE ne dépassera pas les 130 millions 
de tonnes cette année, soit la production 
la plus faible depuis six ans. 
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Die kleinen Eiszeiten 
Es ist, als stünde man auf einem 
Feldherrenhügel. Der Blick vom 
Schuttwall ins Tal, auf die Gletscher-
zunge des Morteratsch, hat etwas 
Ehrfürchtiges, aber auch etwas Me-
lancholisches. Die Seitenmoräne, 
vielleicht 100 Meter über dem Tal-
boden, markiert das Ende einer 
grossen Klimaepoche. Die Kleine 
Eiszeit, die um 1350 begann, endete 
circa 1850. Seither schmilzt der 
Morteratsch wie auch praktisch alle 
anderen Alpengletscher kontinu-
ierlich ab. Zurück bleiben die Mo-
ränen. 

Die Erderwärmung der letzten 
rund 150 Jahre geschah nicht nur 
extrem schnell. Ihr Ausmass hat 
erstmals in den letzten 2000 Jah-
ren auch eine globale Tragweite er-

reicht, wie diese Woche internatio-
nale Klimastudien mit Beteiligung 
der Universität Bern in den Fach-
zeitschriften "Nature" und "Nature 
Geoscience" zeigten. Es ist vermut-
lich einer Reihe von Vulkanaus-
brüchen am anderen Ende der Welt 
zu verdanken, dass die Gletscher 
nicht schon früher einem wärmeren 
Klima ausgesetzt waren. 

Grosse Veränderungen in 
klimatisch schwierigen Zeiten 

Die Kleine Eiszeit gehört zu einer 
Klimaepoche in den vergangenen 
2000 Jahren, deren Temperatur-
verlauf zwar durch ein stetes Auf 
und Ab geprägt war, sich aber über 
Jahrhunderte tendenziell abkühlte. 
Sie war durchzogen von längeren 
Kaltzeiten, die wohl geschichtliche 
Entwicklungen begünstigten. 

Historische Quellen belegen, 
dass Kälteeinbrüche ab Mitte des 
16. Jahrhunderts in Europa zu 
Missernten führten, Hungersnöte 
prägten diese Zeit. Klimatische Ex-
treme führten auch kurz vor der 
Französischen Revolution zu Hun-
gerrevolten. Auch wenn sich Um-
welthistoriker davor hüten, allein 
solche Klimaveränderungen für 
geschichtliche Entwicklungen ver-
antwortlich zu machen. Verblüf-

fend ist dennoch, wie verschiedene 
gesellschaftliche Veränderungen 
stets in klimatisch schwierigen Zei-
ten abliefen. 

Das gilt auch für die letzten 
50 Jahre der Kleinen Eiszeit. Ende 
des 18. Jahrhunderts schien die 
verheerende Kältephase endgültig 
vorbei zu sein. Es wurde wieder 
wärmer. Jahr für Jahr. Doch An-
fang des 19. Jahrhunderts folgte ein 
weiterer Einbruch. Eine Reihe von 
Vulkanen in den Tropen brachen 
kurz hintereinander aus. Darunter 
der indonesische Vulkan Tambora. 
Dessen Eruption am 10. April 1815 
veränderte das Klima auf der Nord-
hemisphäre über Jahre. 

Auch unser Land war stark be-
troffen. "In der Schweiz schneite 
es im Sommer beinahe jede Woche 
bis in die Täler, das Getreide und 
Kartoffeln mussten im Herbstaus 

einer dem Schnee gegraben wer-

den. Der Preis für Getreide schnell-
te in die Höhe", schreibt der Um-
welthistoriker Daniel Krämer 2015 
in seiner Dissertation. Der Titel 
seiner Arbeit sagt alles über den 
Notstand aus: "Menschengrasten 
nun mit dem Vieh". Es war das 
Jahr ohne Sommer. 

Lange Zeit stand der Tambora 
im Fokus der Klimaforscher. Doch 
so gigantisch die Eruption war und 
so stark die Sonnenstrahlung 
durch den Ausstoss der vulkani-
schen Teilchen beeinträchtigt wur-

de: Ein einziger Ausbruch konnte 
die über zwanzigjährige Kaltpha-
se nicht erklären. Das Forscher-
team um Stefan Brönnimann von 
der Universität Bern analysierte 
deshalb einen grossen Fundus an 
Beobachtungen und historischen 
Daten, Klimasimulationen und 
Re konstru ktion en. 

Sie entdeckten dabei, dass das 
"Fünferpack" an Vulkanausbrü-
chen zwischen 1808 und 1835 je-
weils nicht nur eine ein- bis zwei-

jährige Abkühlung der Atmosphä-
re zur Folge hatte. Die Eruptionen 
kühlten auch das Meer stark ab, 
das sich nur langsam davon erholte. 
Die veränderten Verhältnisse im 
Ozean wirkten sich auf die Druck-
verhältnisse in der Atmosphäre 
aus, was wiederum die atmosphä-
rische Zirkulation beeinflusste. 
Zum Beispiel zogen Tiefdruck-
gebiete südlicher über Europa und 
brachten Schnee. "Das war vermut-
lich der Grund, dass es in den 
1850er-Jahren nochmals einen 
Gletschervorstoss in den Alpen 
gab, obwohl die Temperatur kurve 
wieder leicht anstieg", sagt Stefan 
Brönnimann. 

Grosse Kälteeinbrüche 
in der Spätantike 

Doch die Kleine Eiszeit war nicht 
die einzige ausgeprägte Kaltzeit in 
den letzten 2000 Jahren. Wissen-
schaftler der Eidgenössischen For-
schungsanstalt WSL in Birmens-
dorfZH gehen davon aus, dass es 
in der Spätantike im 6. und 7. Jahr-
hundert eine Periode gab, die im 
russischen Altaigebirge ähnliche 
Kälteeinbrüche hervorrief. 

Die Forscher untersuchten die 
Jahrringbreiten von Hunderten le-
bendigen und toten sibirischen 
Lärchen. Aus der Breite der Jahr-
ringe lassen sich die Schwankun-
gen der Sommertemperaturen 
ablesen. Die Forscher verblüffte, 
dass die erhaltene Rekonstruktion 
dem Verlauf der Sommertempe-
raturen der europäischen Alpen 
der vergangenen 2000 Jahre ähn-
lich war. 

Die Forscher nennen diese Zeit 
die "Spätantike Kleine Eiszeit". In 
dieser Periode gab es eine grosse 
Pest, die vermutlich zum Ende des 
Oströmischen Reichs beitrug. Zu-
dem war die Völkerwanderung im 
Gang. Auch hier spielten Vulkane 
eine bedeutende Rolle. 
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Vulkane waren in den letzten 2000 Jahren für scharfe Klimazäsuren verantwortlich 

Martin Läubli 
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Der Morteratschgletscher mit einer seiner Moränen (rechts), die zurückblieb, als er 1850 zu schmelzen begann Foto: Keystone 
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"Auf zum nächsten Schritt" 
Ich zähle mich nicht zu den 
Klimaleugnern, fahre EV und 

PHEV und heize mit Sonnen-
wärme. Die momentane Hitze-
welle ist ja ein spürbarer Hin-
weis auf immer höhere Tempe-
raturen an immer mehr Tagen 
im Jahr. Die Studie der Uni Bern 
erhärtet zwar die Richtigkeit 
der verschiedenen Methoden 
und Modelle und zeigt, dass die 
Erde mit ihrer Atmosphäre 
einerseits in sich vernetzt ist, 
aber andererseits wohl auch 
mit dem ganzen Universum. 
Wenn die Forscher nun den 
Schluss ziehen, der Mensch 
müsse der Antriebsfaktor sein, 
müsste der nächste Schritt sein, 
dass man endlich untersucht, 
wie stark und womit der 
Mensch das Klima wirklich 
beeinflusst oder ob es noch 
weitere "übermenschliche" 
Gründe gibt. Im Bericht findet 
man interessanterweise Hin-
weise auf die Vulkane und die 
Meerestemperatur, aber keine 
auf die "menschengemachte" 
C02-Belastung. 

Zitat des Tages 

"Humor hat in 
der heutigen Zeit 
der intensiven 
Genderdebatten 
überhaupt keinen 
Platz mehr." 

Heinz Haldemann, Portalban 

Daniel Kammermann, Spiez 

Ausgabe vom 26. Juli 
Zu "Kein Vorspulen von 
TV-Spots mehr" 
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"Auf zum nächsten Schritt" 
Ich zähle mich nicht zu den 
Klimaleugnern, fahre EV und 

PHEV und heize mit Sonnen-
wärme. Die momentane Hitze-
welle ist ja ein spürbarer Hin-
weis auf immer höhere Tempe-
raturen an immer mehr Tagen 
im Jahr. Die Studie der Uni Bern 
erhärtet zwar die Richtigkeit 
der verschiedenen Methoden 
und Modelle und zeigt, dass die 
Erde mit ihrer Atmosphäre 
einerseits in sich vernetzt ist, 
aber andererseits wohl auch 
mit dem ganzen Universum. 
Wenn die Forscher nun den 
Schluss ziehen, der Mensch 
müsse der Antriebsfaktor sein, 
müsste der nächste Schritt sein, 
dass man endlich untersucht, 
wie stark und womit der 
Mensch das Klima wirklich 
beeinflusst oder ob es noch 
weitere "übermenschliche" 
Gründe gibt. Im Bericht findet 
man interessanterweise Hin-
weise auf die Vulkane und die 
Meerestemperatur, aber keine 
auf die "menschengemachte" 
C02-Belastung. 

Zitat des Tages 

"Humor hat in 
der heutigen Zeit 
der intensiven 
Genderdebatten 
überhaupt keinen 
Platz mehr." 

Heinz Haldemann, Portalban 

Daniel Kammermann, Spiez 

Ausgabe vom 26. Juli 
Zu "Kein Vorspulen von 
TV-Spots mehr" 
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"Auf zum nächsten Schritt" 
Ich zähle mich nicht zu den 
Klimaleugnern, fahre EV und 

PHEV und heize mit Sonnen-
wärme. Die momentane Hitze-
welle ist ja ein spürbarer Hin-
weis auf immer höhere Tempe-
raturen an immer mehr Tagen 
im Jahr. Die Studie der Uni Bern 
erhärtet zwar die Richtigkeit 
der verschiedenen Methoden 
und Modelle und zeigt, dass die 
Erde mit ihrer Atmosphäre 
einerseits in sich vernetzt ist, 
aber andererseits wohl auch 
mit dem ganzen Universum. 
Wenn die Forscher nun den 
Schluss ziehen, der Mensch 
müsse der Antriebsfaktor sein, 
müsste der nächste Schritt sein, 
dass man endlich untersucht, 
wie stark und womit der 
Mensch das Klima wirklich 
beeinflusst oder ob es noch 
weitere "übermenschliche" 
Gründe gibt. Im Bericht findet 
man interessanterweise Hin-
weise auf die Vulkane und die 
Meerestemperatur, aber keine 
auf die "menschengemachte" 
C02-Belastung. 

Zitat des Tages 

"Humor hat in 
der heutigen Zeit 
der intensiven 
Genderdebatten 
überhaupt keinen 
Platz mehr." 

Heinz Haldemann, Portalban 

Daniel Kammermann, Spiez 

Ausgabe vom 26. Juli 
Zu "Kein Vorspulen von 
TV-Spots mehr" 
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Ausgabe vom 25. Juli 
Zu "Dieser Klimawandel schlägt 
alles" 

"Auf zum nächsten Schritt" 
Ich zähle mich nicht zu den 
Klimaleugnern, fahre EV und 

PHEV und heize mit Sonnen-
wärme. Die momentane Hitze-
welle ist ja ein spürbarer Hin-
weis auf immer höhere Tempe-
raturen an immer mehr Tagen 
im Jahr. Die Studie der Uni Bern 
erhärtet zwar die Richtigkeit 
der verschiedenen Methoden 
und Modelle und zeigt, dass die 
Erde mit ihrer Atmosphäre 
einerseits in sich vernetzt ist, 
aber andererseits wohl auch 
mit dem ganzen Universum. 
Wenn die Forscher nun den 
Schluss ziehen, der Mensch 
müsse der Antriebsfaktor sein, 
müsste der nächste Schritt sein, 
dass man endlich untersucht, 
wie stark und womit der 
Mensch das Klima wirklich 
beeinflusst oder ob es noch 
weitere "übermenschliche" 
Gründe gibt. Im Bericht findet 
man interessanterweise Hin-
weise auf die Vulkane und die 
Meerestemperatur, aber keine 
auf die "menschengemachte" 
C02-Belastung. 
Daniel Kammermann, Spiez 
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1.-August-Ansprache von Landrat Simi Mär 

"Tragen wir zu unseren Werten Sorge" 
Zur Bundesfeier ist es üblich, dass ein Mitglied der Davoser Regierung einige Worte 

an die Bevölkerung richtet. Im Rahmen ihrer Berichterstattung über den 1. August gibt die Davoseri 
die Ansprache im Wortlaut wieder. 

Simi Valär macht sich Sorgen um das Globale Klima. 

Valär beobachtet an zahlreichen Orten die Auswirkungen des 
Bild: zVg/Walter Durst wdfotografie.ch 

Im Namen der Davoser Behörde heisse 

ich Sie herzlich willkommen zu unserer 
1.-August-Feier, dem 728. Geburtstag 
unserer schönen Schweiz. 
Und war dürfen mit Stolz, voller Freude 
und Zuversicht diesen Geburtstag feiern, 
wir leben ja beinahe im Paradies. Unsere 
Vorfahren haben die Schweiz zu dem 
gemacht, was sie heute ist: Ein Land, in 
welchem die Menschen in Wohlstand 
und Freiheit leben dürfen und sich jeder 
so entwickeln kann, wie es seinen Fähig-
keiten entspricht. 

Was so abgedroschen klingt, ist keine 
Selbstverständlichkeit, auch heute noch 
nicht. Ein Blick auf den Erdball zeigt: 
Es gibt genügend andere Beispiele. Tra-
gen wir also zu unseren Werten Sorge. 
Die Feier des 1. Augusts gibt aber auch 
immer die Gelegenheit, innezuhalten 
und sich Gedanken über die Gegenwart 
und die Zukunft zu machen. Was bewegt 
Sie gerade? Worüber machen Sie sich im 
Moment Gedanken oder sogar Sorgen? 

Für die überwiegende Mehrheit der 
Schweizer Bevölkerung ist der Klimawan-
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del nicht nur eine Tatsache, er stellt sogar 
die gefühlt grösste Bedrohung überhaupt 
dar - noch vor Arbeitslosigkeit, Terroris-
mus, Ausbruch von Epidemien, Finanz-
oder Wirtschaftskrise oder dem Zusam-
menbruch der Altersvorsorge. 
Auch ich mache mir Gedanken über den 
Klimawandel und dies nicht erst seit die 
Umweltaktivistin Greta Thunberg me-

dienwirksam mit dem Zug ans WEF ge-
reist ist, um bei den Wirtschaftsführern 
und Politikern auf die Dringlichkeit der 
Problematik aufmerksam zu machen. 
Bei mir persönlich waren und sind es 
auch die kleinen Dinge, welche mich zum 
Nachdenken bringen. 

So haben wir seit einigen Jahren in unse-

rem Haus grosse, fette, schwarze Haus-
spinnen. Die gab es in meiner Kindheit 
mit Sicherheit nicht, sonst wäre ich nie in 
den Keller gegangen. Auch andere Tiere 
sind in den letzten Jahren hier heimisch 
geworden. Zecken, Elstern, Nacktschne-
cken und auch den Rotmilan gab es frü-
her bei uns nicht. Dafür gibt es viel weni-
ger Heusträffel (Heuschrecken), und auch 
Frösche sieht man kaum noch. 

Übrigens, man konnte früher einen Pull-
over nur kurz in der Wiese liegen lassen, 
sonst haben ihn die Heuschrecken durch-
löchert, so gefrässig und vor allem zahl-
reich waren sie. 

Auch die Veränderungen bei der Nieder-
schlagsintensität sind frappant. Ein leich-
ter Sommerregen konnte früher drei Wo-
chen lang die Heuernte unterbrechen. 
Nur ein Gewitter brachte vorübergehend 
grosse Wassermengen, welche der Boden 
jedoch aufnehmen konnte. Heute schau-
en wir schon bei jedem zweiten Intensiv-
regen sorgenvoll in die Bäche, ob sie nicht 
über die Ufer treten oder derart viel Ge-
schiebe mittragen, dass sogar Menschen 
oder Häuser in Gefahr sind. 

Früher ernteten wir in den Talflächen 
unseres Landwirtschaftsbetrieb eine 
Heuernte und wenn wir Glück hatten, 
gab es einen zweiten kurzen Schnitt, das 
"Aamed" dazu. Heute sind drei bis sogar 
vier Nutzungen normal. 

Auch die grünen Grenzen wandern. So 
klettert die Waldgrenze stetig bergauf-
wärts und unsere Pflanzen werden ver-

drängt oder erobern neue Standorte. 
Haben Sie auch schon Veränderungen 
beim Pflanzenbestand beobachtet? Über 
die vielen ausgetrockneten Bachbette 
oder über die Wasserquellen, welche 
inzwischen versiegt sind und an die ich 
mich gut erinnere, haben war noch gar 
nicht geredet. 

Wie sieht ihre ganz persönliche Bilanz 
aus? Welche Umweltveränderungen ha-
ben Sie beobachtet? Sicher könnte jeder 
von Ihnen eine persönliche Beobachtung 
schildern. 

Zum Glück passt sich aber die Natur stets 
den neuen Gegebenheiten an. Das war 
schon immer so und ward auch so blei-
ben. Also kein Grund zur Panik - oder 
doch? 

Es ist das Tempo des Wandels, das mich 
mehr als beeindruckt. Denn die vorher 
geschilderten Veränderungen fanden al-
lesamt in den letzten 30 bis 40 Jahren 
statt. Es ist die Geschwindigkeit, mit der 
sie eintreten, die mich - und ich nehme 
an auch viele von Ihnen - beeindruckt 
und mir auch Sorgen bereitet. 

Neue Studien vom Oeschger-Zentrum für 
Klimaforschung an der Universität Bern 
machen klar, so rasch und so grossflächig 
ist die Temperatur in den letzten 2000 
Jahren noch nie gestiegen. Es ist nicht die 
erste Nachricht aus der Klimaforschung, 
die daraufhindeutet, dass die momentan 
ablaufende Erwärmung einzigartig und 
menschengemacht ist 

Und jetzt: Was machen war mit dieser Be-
urteilung? Mit einer Diagnose, welche 
unsere eigenen kleinen Beobachtungen 
vollumfänglich stützt? 
Rüfen, Murgänge, Trockenheit und Ext-
remereignisse fordern uns personell und 

finanziell schon heute heraus, und war 
müssen uns in der Zukunft noch ver-

mehrt damit auseinandersetzen. 
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Welche Schäden werden in Zukunft wohl 
noch von den Versicherungen übernom-
men werden? Haben wir in Zukunft 
genügend Hilfskräfte, welche für die 
umfangreichen Aufräumarbeiten zur 
Verfügung stehen? Was können war tun, 
um unseren Nachfahren eine Erde zu 
überlassen, welche lebenswort ist? 

Als liberal denkender Mensch setze ich 
auf Selbstverantwortung und stehe Ver-
boten und Gesetzten sehr kritisch gegen-
über. Gleichzeitig kann ich die Augen vor 
den ökologischen Problemen, die die Le-
bensgrundlagen der Menschen bedro-
hen, nicht verschliessen. Der Klimawan-
del als eine unserer grössten Heraus-
forderungen bedarf einer klaren politi-
schen Antwort. 
Sich für eine aktive Urmveltpolitik einzu-
setzen, sollte für alle freiheitsliebenden 

Menschen ein Anliegen sein. Denn in 
einer zerstörten Umwelt ist es auch mit 
der freien Entfaltung bald zu Ende. Ange-
sichts der grossen Veränderungen müs-
sen wir die Verantwortung zur Nachhal-
tigkeit übernehmen. 

Um dies zu erreichen, wird Bildung eine 
Schlüsselrolle spielen. Unseren Kindern 
das Wissen zu vermitteln, um die 
komplexen Zusammenhänge des Klima-

wandels zu verstehen, und wo überall 
sinnvolle Massnahmen zum Klimaschutz 
oder zur Klimaanpassung ergriffen wor-

den können. Bei uns allen sollte das zu 
Hause bereits heute beginnen. Unsere 
Schulen werden nachziehen, denn sie ha-
ben dazu ein Projekt initiiert: "Klima 
macht Schule". 

Die Gemeinde Davos hat sich schon früh 
der Nachhaltigkeit verpflichtet. Seit 2001 
ist sie als Energiestadt ausgezeichnet, no-

tabene als erste Bündner Gemeinde. Kein 
leichtes Unterfangen als mondäne Tou-
rismusdestination. Davos ist mittlerwoile 
zum 4. Mal neu zertifiziert worden. Be-
sonders stolz sind war auf die Tatsache, 
dass wir bei den Gemeindeliegenschaften 
rund 40 Prozent weniger fossile Energie-
träger einsetzen als vor 15 Jahren. Bei den 
erneuerbaren Energien steht die geother-

mische Nutzung eines mitteltiefen Fels-
aquifers im Fokus. Hier haben war in den 
letzten Jahren viel Wissen generiert, das 
in Kürze auch anderen Gemeinden im 
Alpenraum zur Verfügung stehen wird. 
Gut möglich, dass diese Energiequelle in 
Zukunft noch viel breiter genutzt wird als 
heute. 

Sehr geehrte Damen und Herren 
Warum nun mache ausgerechnet ich, der 
sicher kein grosses ökologisches Vorbild 
ist diese Ausführungen - gerade an einer 
1.-August-Feier, dem Geburtstag der 
Schweiz? 
Weil auch vor 728 Jahren unsere Grün-
dungsväter vor fast unlösbaren Aufgaben 
gestanden sind. Und es waren genau 
diese Aufgaben, welche sie zusammen 
stehen Hessen. Mit vereinten Kräften 
haben sie sich damals den grossen Her-
ausforderungen gestellt, nach Lösungen 
gesucht und auch gefunden! 

Auch wir müssen dies heute tun. Der 
1. August soll uns dazu Mut geben. 
Darum ist es auch wuchtig, dass wir ihn 
gebührend feiern, uns dankbar an unsere 
Vorfahren erinnern und war aus ihrem 
Handeln Kraft schöpfen, um unsere nicht 
einfache Zukunft zu meistern. 

Stehen war zusammen, um die Heraus-
forderungen gemeinsam zu meistern, wir 
schaffen das! 

Ich wünsche Ihnen allen einen freud-
vollen 1. August mit vielen inspirierenden 
Gedanken. 

Sinti Valär, Kleiner Landrat 
und Grossrat FDP 
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Immer schneller 
Richtung Glutofen? 
Kürzlich haben Forscher der Univer-
sität Bern aufsehenerregende Stu-
dien präsentiert. Die Resultate der 
Studien wurden von Radio und 
Fernsehen sowie den grossen Print-
medien aufgenommen und kom-
mentiert. Warm- und Kaltperioden 
gab es auf der Erde schon immer. 
Forscher haben die Temperatur-
schwankungen der vergangenen 
2000 Jahre genau untersucht und 
zeigen markante Unterschiede zur 
heutigen Erderwärmung auf. 
Das zeigen die zwei Studien der 
Universität Bern: 
  Vergangene Klimaschwankungen 
verliefen regional unterschiedlich. 
Die gegenwärtige Warmphase ver-

läuft erstmals weltweit gleichzeitig. 
  Zudem ist die Geschwindigkeit 
der globalen Erwärmung so gross 
wie nie zuvor seit mindestens 2000 
Jahren. 

Eine frühere Studie zeigt auf, 
dass trotz Schwankungen des Kli-
mas die CCL-Konzentration wäh-
rend Jahrtausenden nur zwischen 
190 und 290 Millionstel varüerte. 
Aber seit dem Jahr 1850 ist die CO2-
Konzentration auf über 420 Mil-
lionstel angewachsen, und die Ge-
schwindigkeit der Zunahme der 
Konzentration wird immer rasanter. 
Das Jahr 1850 wird als Beginn der 
Industrialisierung angesehen: Die 
Menschheit beginnt in gewaltigem 
Ausmass durch Verbrennung von 
Rohstoffen (zum Beispiel Erdöl, 
Holz...) CO2 zu erzeugen und gleich-
zeitig werden Wälder gerodet. Nun 
liegt es an der Menschheit, sich zu 
retten. Dazu braucht es Einsicht 
und politischen Willen. Den Kopf in 
den Sand zu stecken, ist bestimmt 
nicht der beste Ansatz. 
Jean-Marie Zogg aus ßonaduz 
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Immer schneller 
Richtung Glutofen? 
Kürzlich haben Forscher der Univer-
sität Bern aufsehenerregende Stu-
dien präsentiert. Die Resultate der 
Studien wurden von Radio und 
Fernsehen sowie den grossen Print-
medien aufgenommen und kom-
mentiert. Warm- und Kaltperioden 
gab es auf der Erde schon immer. 
Forscher haben die Temperatur-
schwankungen der vergangenen 
2000 Jahre genau untersucht und 
zeigen markante Unterschiede zur 
heutigen Erderwärmung auf. 
Das zeigen die zwei Studien der 
Universität Bern: 
  Vergangene Klimaschwankungen 
verliefen regional unterschiedlich. 
Die gegenwärtige Warmphase ver-

läuft erstmals weltweit gleichzeitig. 
  Zudem ist die Geschwindigkeit 
der globalen Erwärmung so gross 
wie nie zuvor seit mindestens 2000 
Jahren. 

Eine frühere Studie zeigt auf, 
dass trotz Schwankungen des Kli-
mas die CCL-Konzentration wäh-
rend Jahrtausenden nur zwischen 
190 und 290 Millionstel varüerte. 
Aber seit dem Jahr 1850 ist die CO2-
Konzentration auf über 420 Mil-
lionstel angewachsen, und die Ge-
schwindigkeit der Zunahme der 
Konzentration wird immer rasanter. 
Das Jahr 1850 wird als Beginn der 
Industrialisierung angesehen: Die 
Menschheit beginnt in gewaltigem 
Ausmass durch Verbrennung von 
Rohstoffen (zum Beispiel Erdöl, 
Holz...) CO2 zu erzeugen und gleich-
zeitig werden Wälder gerodet. Nun 
liegt es an der Menschheit, sich zu 
retten. Dazu braucht es Einsicht 
und politischen Willen. Den Kopf in 
den Sand zu stecken, ist bestimmt 
nicht der beste Ansatz. 
Jean-Marie Zogg aus ßonaduz 
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