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_Ein globales Phanomen 
Diskussionen um Klimaschwankungen schon vor hundett Jahren 

Die DiskUssion iiber 
eine von Menschen 
verursachte globale 
I<.lirnaveriinderung 
wird zunehmend inten
siver und kontroverser. 
Selbst unter Wissen
schaftlern zeigt man 
sich sehr beunruhigt, 
appelliert zum Tei! di
rekt an die Otrentlich
keit und wamt vor ei-

ner bevorstehenden Klirnakatastrophe. 
Man gewinnt den Eindruck, als handele es 
sich hier um eine vollig neue Auseinander-

:· setzung. Dies ist aber nicht der Fall. Eine 
analoge Diskussion, sicher von vergleich

. bar geringerer Intensitii.t und Resonanz, 
· fand vor genau hundert Jahren statt. Ende 

des neunzchnten Jahrhunderts wurde einer 
Anzahl von Klim_atologen, die als Geogra-

. phen ausgcbildet waren, klar, daf3 sich un
ser Klima nicht nur in geologlscher Zeit, 
sondern auch in Zeitrii.umen von Jahrhun
derten und Jahrzehnten verii.ndert. 

( Diese Bcobachtung wurde durch Daten 
iiber den Wasserstand von abfluf31osen 

' Seen, zum Beispiel dem Grof3en Salzsee im 
Bundesstaat Utah in den Vereinigten Staa

l ten, gestiitzt. Man fragte sich, ob dies eine 
11 Fo!ge mcnschlicher Aktivitii.ten sei oder i durch eine natiirliche I<.lirnaschwankung 
rhervorgerufen werde. Als Ursache anthro
/ pogener Klimaverii.nderungen vermutete 
i man die Abholzung der Walder, manchmal ·r1. auch die Aufforstung, sowie die Kultivie-rung ganzcr Landstriche. Tei!weise war I man iiberzeugt, daf3 sich in diesen Verii.nde
/ungen durchaus giinstige Entv.icklungen 

I
. widerspiegelten, hii.ufiger aber verwies man auf Nachtcile der Klirnaveriinderungen. 
1 Besonders auffallig ist, daf3 sich diese ' .. Diskussioncn keineswegs nur auf die Wis-1 sensc�aft beschr

.
ii.nkten. Einige Forscher �ppellierten. w1e auch jetzt, direkt an die 

1 Offentlichkcit und verlangten MaBnahmen, 
i die weitere Klimaschwankungen und deren 
�Folgen verhindem sollten. Andere Wissen
; schaf'.ler wnren dagegen iiberzeugt, es han-
1 de!e s1ch um natiirliche Verii.nderungen des 11. Klimas, die moglicherweise mit irgendwel· lr chen kosmischen Prozessen in Verbindung standen und an die sich die Gesellschaft , ,,an�.assen" miif3te. Eine dritte Gruppe bef schrankte sich auf die empirische Beobach· 
I 

tung des Klimas und wandte sich mit ihren 
1 E:gebnissen nicht an die Otrentlichkeit. 
f Eine Mehr.i:ahl dieser Wissenschaftler kam 
1 zu der Oberzeugung, das giobale Klima i schw.anke in .historischer Zeit nur unwe-
1 senthch und die Uniformitii.t des Klimas sei �die signifikuntere Tatsache. I . Fast zur gleichen Zeit (1896) veroffent-1 hc hte der schwedische Physiker Svante Arrhemus emcn Aufsatz in dem er auf die �.Moglichkeit einer Klm:averii.nderung durch 11 eine .. beschleunigte Aufheizung der Atmosphare durch Treibhausgase vor allem Kohlendioxyd, aufmerksam 'machte. Er '-�am abcr zu dern Schluf3, diese Emissionen ���--... c.1_-..C?.:-1-�Lt.ol\C\....t-'---\_. . . .• � ................... ef-' .......... -•• � ... ____......_---,-1 
, etnen m en EinfluB auf das Klirnil: •."' 

Charakteristisch fiir die ein Jahrh undcrt 
:ruriickliegende Klimadiskussion sind die 
Beitrii.ge zweier herausragender F orscher, 
'die entgegengesetzte Positionen vertraten - · 
Eduard Bruckner (1863 bis 1927) und Juli
us Hann (1839 bis 1921 ). Beide waren lange 
Zeit Lehrstuhlinhaber in Wien. 

Eduard Bruckner veroffentlichte 1890 
ein Buch, das den Titel ttKlirnaschwankun
gen seit 1700" trii.gt. Auf der Grundlagc ei
ner Analyse der W asserspiegelstiinde des 
groBten abfluG!osen Sees der Welt, des 
Kaspischen Meers, kommt er zu dem Er
gebnis, daB die Veriinderungen eine klima
tische Ursache haben und auf alien Konti
nenten gelten. Auf Grund der beobachteten 
Schwankung des Seespiegels schlief3t er auf 
35jii.hrige, zyklische Veriinderungen, die 
synchron in allen Regionen der Welt statt
finden. Bruckner verweist mehrfach darauf, 
daB die Ursache der von ihm konstatierten 
Periodizitii.t im dunkeln liegt. 

Eindringlich interessiert sich Bruckner 
fiir die okonomischen, gesellschaftlichen 
und politischen Folgen der Klimaschwan
kungen. Er ist beispielsweise davon iiber
zeugt, daf3 diese sich iiber die Nieder
schlagsmengen unmittelbar auf die Produk
tivitiit der Landwirtschaft auswirken. Er
folg oder MiBerfolg bei der Emte beeinflus
se die Migrationsstrome etwa von Europa 
in die Vereinigten Staaten. Ja, sogar Ver
schiebungen der politischen Machtverhii.lt
nisse schlieBt er. nicht aus. 

Seine · Forschungsergebnisse macht 
Bruckner in miindlicher und schriftlicher 
Form publik. In Vortriigen und Zeitungs
aufsiitzen wendet er sich sowohl an die all
gemeine O�entlichkeit al.s auch an Berufs
gruppen, die von den Klirnaschwankungen 
besonders betroffen waren, etwa die Bau
emschaft. Seine Uberlegungen werden in 
der Presse intensiv diskutiert. .!' 

Eine ganz andere Meinung vertrat der 
Klimatologe Julius Hann, der seinerzeit als 
der bedeutendste Meteorologe seiner Gene
ration gait. Er bevorzugte die deskriptive 
Methode, das heillt, ihm lag daran, auf
grund von sorgfaltigen empirischen Beob
achtungen verschiedene meteorologische 
Phii.nomene zu erhellen. Er ist der Autor 
des ersten Lehrbuches zum Thema Klima
tologie ( 1883). 

Schwankung oder Wechsel? 
In diesem Lehrbuch behandelt er das 

Konzept der Klimaschwankung nur am 
Rande. In der damaligen Klirnadiskussion 
ging es vor allem urn die Perio�izitiit der 
Veriinderungen. Daher unterscheidet Hann 
zwischen ,,progressiven" (das heillt bleiben
den Veriinderungen, also wie wir he.ute sa
gen wiirden, einem ,,Klirnawechsel''.) U?d 
,,zyklischen'" Verii.nderun.gen -. OsziJ!a!lo
nen um ein konstantes Mittel, die besumm-
te zeitliche oder periodische Charakteristi-. 
ka aufweisen, was man heute als ,,Klima� . 
schwankungen" bezeichnen wUrde ... Aus . 
den ihm zur Verfiigung stehenden Mef3er- · 

denen Kontinenten und Llindern keinen 
triftigen Beweis gibt. 

Da die von Briickner entdeckte 35-Jahr-
Periodizitiit der Klimaschwankungen auf ei
ner Vielzahl von unterschiedlichen empiri
schen Beobachtungen fuBt, ist Hann ihr ge
geniiber wesentlich aufgeschlossener. Aller
dings fehlt bei Hann jede Diskussion iiber 
den Einfluf3 des Klimas auf die GeseUschaft. 

In mancher Hinsicht war die Situation 
! Ende des vergangenen Jahrhunderts mit 
' der heutigen vergleichbar. Den Naturwis
' senschaftlem wurde zunehmend deutlich, 

daf3 das Klima nicht konstant ist, sondern 
sich in Zeitrjiumen von Jahrhunderten und 
Jahrzehnten verii.ndert. Man erkannte, daf3 
sich das Klima als Reaktion auf menschli
ches Verhalten sowohl systematisch (,,pro
gressiv") als auch zeitlich begrenzt (,,zy
klisch") auf Grund natiirlicher Prozesse 
veriindem kann. 

Die Ursachen fiir die natiirlichen Klirna
iinderungen waren unbekannt - spekulative 
HYPothesen machten dailir etwa eine un
terschiedliche Sonneneinstrahlung oder an
dere ,,kosmische" Prozesse verantwortlich. 
In einer der gegenwii.rtigen Situation durch
aus vergleichbaren Reaktion rnachte eine 
Anzahl von Wissensehaftlern den Fehler, 
vergleichsweise langsame natiirliche .Klima:
verii.nderungen als Indikatoren fiir systema
tische Schwankungen zu deuten, wiihrend 
andere Wissenschaftler, zum Beispiel 
Hann, angesichts der damals zur Verfti
gung stehenden Erkenntnisse skeptisch 
blieben und es vorzogen, die klimatischen 
Entwicklungen sorgfiiltig zu messen und 
Buch iiber sie zu fiihren. 

Angesichts der Tatsache, daf3 die Klima
verhii.ltnisse einen erheblichen EinfluJ3 auf 
bestimrnte Wirtschaftszweige und geseU
schaftliche Institutionen haben, sehen sich 
die Wissenschaftler damals wie auch heute 
vor die.Frage gestellt, ob sie die 6ffentlich
keit nur informieren oder sogar vor den an
stehenden Klirnaschwankungen wamen 
sollen. Einige Wissenschaftler. zum Beispiel 
Hann, entschieden sich daftir, es beim strik
ten Messen und Analysieren von Daten zu· 
belassen und ausschlielllich mit anderen 
Wissenschaftlem zu kommunizieren. Ande
re, beispielsweise Bruckner, fii.hlten sich 
ethisch verpflichtet, die Offentlichkeit di
rekt zu informieren. 

Im Gegensatz zu besonders umweltbe
Wuf3ten, ,,aktivistisch" orientierten Wissen
schaftlern der Gegenwart verlangten sie, 
soweit ersichtlich, keine bestirnmten politi
schen Maf3nahmen. In den Vereinigten 
Staaten forderte allerdings F. B. Hough urn 
die Jahrhundertwende im Namen der Ame
rican Association for the Advancement of 
Science umfassende AuITorstungsmaBnah
men in Nordamerika, um ein weiteres Aus
trocknen des Kontinents zu verrneiden. Die 
V erfechter der These von anthropogenen 
Klimaverii.nderungen irn vergangenen Jahr-
hundert hatten in der Tat einen gewissen 
EinfluB auf die iiffentliche Verwaltung und 
die Politi!<. In einer Reihe von Nationen 

· gebnissen glaubt Hann erkennen zu kon• 
nen daf3 es in historischer Zeitrechnung fiir 
,,pr�gressive" Verii.nderungen in verschie-

_qn1.-rl·"' t"'\c:u•lo ........... ta.riss:h""' � r.r�t:!!'.!Ch�-
(' kommissiorien gegriindet, �e sich mit dcm J • 
I Klimawwfqel "auseinandersetztCri. • • � ' • 1 

GroBes offentliches Interesse 

Dieser Abschnitt der Wissenschaftsge· 
schichte macht deutlich, daf3 das wachsen· 
de populii.rwissenschaftliche Genre der Of 
fentlichcn Auseinandersetzung mit Klima
fragen keineswegs neu ist. Da ein bestimm
tes, ausgepriigtes Klimaverstiindnis wichti
gcr Tei! des alltiiglichen und allgemeinen 
Bewuf3tseins ist, scheint die Frage des Kli
mawandels fiir umfassende oITentliche Dis
kussioncn dieser Art besonders gut geeig
net. Auch damals zeigten die in diesen Dis
kussionen engagierten Wissenschaftler ein 
bestimmtes - sich stark voneinander unter
scheidendes Selbstverstiindnis. Und 
schlief31ich machte man nicht erst heute auf 
die mit den Oaten verbundenen Unsicher
heiten und Ungewif3heiten in der Prognose 
von Klimaschwankungen aufmerksam. 
Anders als viele Beobachter heutzutage 
meinen, handelt es sich bei der globalen 
Perspektive zudem um kein neuartiges Phii.
nomen. Fiir Bruckner stand fest, daB unser 
Klima ein globales System ist. 

Wie in der Gegenwart waren die Diskus
sionen iiber Klirnaschwankungen von wis
senschaftlichen Bemiihungen begleitet, die 
generellen gesellschaftlichen F olgen der 
Klimaverii.nderung zu ermitteln. Allerdings 
haben sich Umfang und Bezugspunkte der 
Klimafolgenforschung drastisch verii.ndert. 
In der Vergangenheit war es nicht unge
wiihnlich, da.B Uberlegungen iiber den Ein
flul3 des Klimas auf das menschliche Ver
hajten in die Nii.he von rassistischen Theo
rien gerieten oder sogar auf. ihnen basier
ten. Die ,,zivilisatorische Oberlegenheit" 

. bestimmter Volker wilrde - mit groBer 
Selbstverstiindlichkeit auf herrschende kli
matische Bedingungen zuriickgefiihrt. Kli
matheorien dieser Provenienz sind mit 
Recht schon lange in Millkredit geraten. 

Die intensive wissenschaftliche und of
fentliche Diskussion der Klimaschwankun
gen Ende des vergangenen und Anfang die
sen Jahrhunderts verschwand allerdings 
sehr schnell von der Tagesordnung. In der 
Wissenschaft wurde sie bis in die Gegen
wart durch die allgemein akzeptierte Vor
stellung abgel6st, daf3 das globale Klimasy
stem auf Grund ,,eingebauter" Gleichge
wichtsprozesse erfolgreich gegen sii.kulare 
Schwankungen gewappnet ist. 

Zurn gegenwartigen Zeitpunkt kann man 
nur spekulieren, weshalb die einst heftige 
und teilweise mit Leidenschaft gefiihrte 
Diskussion iiber Klimaschwankungen und 
ihre sozialen Folgen fast viillig verstummte 
und in Vergessenheit geriet. Sicher gab es 
schnell andere gewichtige Prob!eme: den 
Ersten Weltkrieg, gravierendt' wirtschaftli
che Krisen und das Entstehm totalitii.rer 
Regime, die zweifellos das Interesse an Fra

. gen der Auswirkungen dcr Natur auf die 
Gesellschaft und ebenso der Gesellschaft 
auf die Natur fiir Jahrzehnte vcrdrii.ngten. 
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