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1 Vorbemerkungen

Am 21. August 2019 hielt Prof. Knutti von der ETH im Rahmen des Latsis-Symposiums einen
öffentlichen Vortrag in der Aula der ETH Zürich. In der Fragerunde äusserte ich mich dort sinn-
gemäss etwa folgendermassen:

Ausserordentliche Behauptungen rufen nach ausserordentlichen Belegen. Eine solche Behauptung
ist die sogenannte Wasserdampf-Rückkopplung, und ich kenne überhaupt keine

”
echten“ Belege

dafür. Da dem Wasserkreislauf über die Verdunstungskühlung im raumzeitlichen Mittel so etwas
wie eine Thermostatenfunktion für die Oberflächen zukommt, von denen Wasser verdunstet und
auf die Regen fällt, wäre es höchst erstaunlich, wenn der Wasserkreislauf durch CO2-Änderungen
wesentlich beeinflusst werden könnte, wie dies in den Klimamodellen letztlich angenommen wird;
das wäre, wie wenn der Schwanz mit dem Hunde wedelte! Darum müssen Sie – lange vor aller
Politik! – diese ausserordentliche Behauptung zweifelsfrei belegen, auf der letztlich alle politischen
Forderungen zur CO2-Reduktion beruhen.

Nach dem Vortrag sprach ich Knutti direkt zur Wasserdampf-Rückkopplung an. Als ich erkannte,
dass er – im Gegensatz zu mir – selber wohl noch nie mit komplexen Modellberechnungen zu tun
hatte (schon die Unterscheidung von Unbekannten bzw. gesuchten Grössen und Modellparametern
schien ihm Schwierigkeiten zu bereiten), fragte ich ihn nach einem

”
anerkannten“ Vorlesungsskript

für Klimatologen (ich befasse mich hauptsächlich mit Gravitation und Kosmologie) oder einem
entsprechenden Lehrbuch, um allfällige nicht allgemein bekannte Argumente selber dort suchen zu
können. Er nannte dann

”
Global Physical Climatology“ von Dennis L. Hartmann. Dessen zweite

Auflage von 2016, insbesondere das 10. Kapitel kommentiere ich hier weiter unten im Zusammen-
hang mit der Klimamodellierung kurz.

Angeregt durch Knuttis Vortrag schrieb ich für muntalin.ch und das Portal für freie Wissenschaft je
einen Leserbrief in den Bündner Nachrichten vom 30. August 2019. Weil man in kurzen Leserbriefen
nicht alles genau und hinreichend ausführlich erklären kann, soll diese – immer noch skizzenhafte
– Vertiefung, die aber, wo nötig, auch vor mathematischen Formeln nicht zurückschreckt, näher
Interessierten helfen, die behaupteten Sachverhalte selber nachprüfen zu können.

2 Die Wasserdampf-Rückkopplung in Kürze

Im Wesentlichen macht man folgende Annahmen:

1. Ohne Änderungen an externen Klimaeinflussparametern bleibe der Wasserkreislauf – bis auf
zufällige Schwankungen – konstant. Externe Parameter sind z.B. die Sonneneinstrahlung, die
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Land-Meer-Verteilung, die Bahnelemente der Erde auf ihrem Lauf um die Sonne und die
Treibhausgase ohne den (internen) Wasserdampf; die externen Parameter, von denen man
am meisten hört, sind der CO2- und Methangehalt in der Atmosphäre, der durch menschliche
Aktivitäten in den letzten etwa 100 Jahren stark zugenommen hat.

Kritik: Ohne ausserordentlich starke Belege, die es nicht gibt, ist diese Annahme unzulässig;
wir werden darauf zurückkommen. Es ist letztlich eine

”
Vogel Strauss-Annahme“ bzw. eine

Bankrotterklärung, nur weil bisher niemand den Wasserkreislauf realistisch modellieren kann.

2. Änderungen des Wasserkreislaufes und damit des Klimas sollen primär durch Treibhaus-
gasänderungen (ohne Wasserdampf) – also primär durch die CO2-Zunahme – verursacht
werden. Einfache reine CO2-Modelle (ohne jede Berücksichtigung des Wasserkreislaufes) er-
geben eine Temperaturerhöhung von etwa 1,5 Grad bei einer Verdoppelung von CO2, was
für Angstkampagnen kaum reicht.

Kritik: Man kann in aller Regel den Haupteffekt auf eine gesuchte Grösse nicht durch einen
leichter berechenbaren

”
Statthaltereffekt“ ersetzen; der Haupteffekt auf die Erdoberflächen-

temperatur ist die Verdunstungs- und Niederschlagskühlung durch den äusserst komplexen
Wasserkreislauf.

3. Die Temperaturerhöhung durch das CO2 soll nun zu einer Wasserdampferhöhung in der At-
mosphäre führen, und weil Wasserdampf ein stärkeres Treibhausgas als CO2 ist, soll durch
diesen Rückkopplungseffekt die Temperatur stärker steigen als durch den primären CO2-
Effekt allein. Diese Rückkopplungsverstärkung erhöht die sogenannte Klimasensitivität, die
meist als Temperaturerhöhung bei einer Verdoppelung von CO2 angegeben wird. Weil sich
über die Grösse der Rückkopplungsverstärkung – selbst unter denen, die daran glauben –
trefflich streiten lässt, werden Temperaturerhöhungen von etwa 1,5 bis etwa 5 Grad herum-
geboten.

Kritik: Rein formal kann man in einer begrenzten Zeitspanne, in der sich der mittlere Tempe-
raturverlauf nicht abrupt ändert, die Temperaturänderungenmit so einem Ansatz zwar immer
beschreiben, aber das ginge auch mit fast jedem anderen Ansatz und wäre physikalisch gese-
hen kaum besser als eine Geradenanpassung an gemessene Daten. Solche Ausgleichsgeraden
eignen sich nicht nur für Interpolationen, sondern auch für grobe Extrapolationen in die na-
he Zukunft, wenigstens bis zur nächsten mehr oder weniger abrupten Änderung. Aber wenn
Temperaturänderungen primär nicht durch CO2-, sondern durch Wasserkreislaufänderungen
verursacht werden, ist die Wasserdampf-Rückkopplung physikalischer Unsinn.

Zum Belege, dass Knutti im Wesentlichen kritiklos hinter der Wasserdampf-Rückkopplung steht,
zitiere ich eine Kurzerklärung, die Knutti am 16. März 2019 um 01:26 Uhr geschrieben hatte und
die ich hier fand, von wo ich sie vermutlich am 30. Juli 2019 abholte:

Wasserdampf ist auch ein wichtiges Treibhausgas, und ist berücksichtigt. Aber es ist
eine Folge der Erwärmung, eine Rückkopplung. Mehr CO2, höhere Temperatur, mehr
Wasserdampf, noch höhere Temperatur. Wir können den Wasserdampfgehalt nicht di-
rekt steuern, nur CO2.

Ich hatte schon am 6. Juni 2019 einen entsprechenden Satz aus Knuttis
”
Gegenrede – Vernebe-

lungstaktik beim Klimawandel“ vom 5. Juni 2019 im Weltwocheforum kommentiert.

Knuttis Satz:
”
Aber dass Änderungen in Wasserdampf und Wolken eine Folge der Erwärmung,

also eine Rückkopplung sind, die wir über das CO2 kontrollieren, bleibt auf der Strecke.“

Meine damalige Kritik:
”
Wasserkreislaufveränderungen über CO2 steuern oder erklären zu wollen,

grenzt an Schwachsinn, oder es ist eine schamlose Lüge!“
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Etwas überraschend für mich scheint das alles der
”
Klimapapst“ Hartmann aber nicht nur zu

wissen, sondern auch einzugestehen, allerdings auf eine sehr verdeckte Art und Weise, die ein
Durchschnittsleser wohl überliest, mindestens wenn er nicht explizit danach sucht. Irgendwelche
Konsequenzen zieht Hartmann daraus aber nicht.

3 Die Wasserdampf-Rückkopplung bei Hartmann

Bisher habe ich nur das für die Wasserdampf-Rückkopplung entscheidende Kapitel 10
”
Climate

Sensitivity and Feedback Mechanisms“ gelesen bzw. überflogen. Die für unsere Fragestellung wohl
wichtigsten Stellen führe ich nun – samt freier Übersetzung – auf und kommentiere sie kurz:

1. Seite 294 oben:
”
To construct a model of climate change, it is logical to order the feedback

processes according to importance, and then include the most important feedbacks first. —
In einem Klimawandelmodell sollte man die Einflussprozesse nach Wichtigkeit ordnen und
mit den wichtigsten beginnen.“

In meiner Formulierung ist obiger Satz ein guter Wegweiser bei der Aufstellung von Modellen.
Ich habe bei der Übersetzung aber bewusst nicht das Wort Rückkopplung gebraucht, weil die
Klimatologen dieses Wort missbräuchlich verwenden; lange nicht alles, was die Klimatologen
Rückkopplung nennen, ist dies im physikalischen Sinne.

Ich füge hier als Lesehilfe noch hinzu, dass man bei Klima und Klimawandel immer an den
Wasserkreislauf denken sollte oder noch besser an die mittlere Temperatur bzw. Tempe-
raturänderung auf der Erdoberfläche, die ein gutes, realistisches Klimamodell als Resultat
liefern sollte.

2. Seite 294 Anfang zweiter Absatz:
”
For this discussion, it is useful to review the terms climate

forcing and climate feedback. Climate forcing is a change to the climate system that can be
expected to change the climate. ...
A feedback process is a response of the climate system to surface warming that then alters
the energy balance in such a way as to change the temperature response to the forcing. — Zu
unterscheiden sind direkte Klimawandel-Ursachen und indirekte Ursachen (nicht nur) über
Rückkopplungen.“

Ja, ich weiss, das ist keine
”
richtige“ Übersetzung, sondern weit mehr eine Kritik an Hart-

manns Formulierung; gleichenorts gibt er Beispiele für direkte Ursachen an:

3.
”
Examples would be doubling the CO2, increasing the total solar irradiance (TSI) by 2%,
introducing volcanic aerosols into the stratosphere, etc.“ — Beispiele: Verdoppelung von CO2,
Erhöhung der Sonneneinstrahlung, Einbringen vulkanischer Ärosolanteile in die Stratosphäre,
u.s.w.“

Kritik: Voll einverstanden bin ich nur mit dem Sonneneinstrahlungsbeispiel, wenn man die
Sonneneinstrahlung auf die Erdoberfläche meint, fast direkt ist in diesem Sinne auch das
Einbringen von Ärosolanteilen, aber schon beim politisch so wichtigen CO2 ist das halt eine
sehr indirekte Aussage, gegen die zudem die Eisbohrmessungen sprechen, wonach während
den Eiszeiten der zeitliche CO2-Verlauf im Allgemeinen dem Temperaturverlauf folgte.
Hartmanns

”
Erklärung“ für Rückkopplungsprozesse ist – mindestens für Physiker – geradezu

haarsträubend, aber derart vage abgefasst, dass man sie noch nicht einmal falsch nennen
kann; Klimatologen scheinen offenbar primär Politiker zu sein.

4. Auf Seite 294 ganz unten nimmt Hartmann für seine kleine Übersichtsrechnung für Tempera-
turänderungen als Haupteinflussparameter die Sonneneinstrahlung S0 auf den oberen Rand
der Erdatmosphäre an, eine sehr vernünftige Annahme; man bedenke aber, dass es von S0
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bis zur Wärmeeinstrahlung auf die Erdoberfläche noch ein weiter Weg ist und ein noch viel
weiterer bis zur Erdoberflächentemperatur TS , der auch noch von vielen andern Modellpa-
rametern yj abhängt. Wenn alle Modellparameter yj als Funktion von S0 gegeben sind und
auch TS = TS(S0, y1, y2, ..., yN ) als bekannt angenommen wird, erhält man für die totale
Änderung der Erdoberflächentemperatur dTS als Funktion von S0 den folgenden Ausdruck
(Gleichung 10.1 bei Hartmann)

dTS

dS0

=
∂TS

∂S0

+
N∑

j=1

∂TS

∂yj

dyj

dS0

Das ist richtig, nützt aber (fast) nichts, weil man weit davon entfernt ist die Funktion
TS = TS(S0, y1, y2, ..., yN ) zu kennen, ja man kennt wohl noch nicht einmal einen unabhängi-
gen Satz von Modellparametern yj . Vergisst man das aber, könnte man bei Kenntnis der

verschiedenen yj-Sensitivitäten
dyj

dS0

und Vorgabe einer Sonneneinstrahlungsänderung dS0

die totale Änderung von TS berechnen und erhielte damit auch die TS-Sensitivität auf S0.
Grundsätzlich könnte man auch einen andern Heizparameter Q statt S0 betrachten, z.B. den
Wärmefluss aus dem Erdinnern, auch wenn der sehr klein ist.

Kritik: In praxi scheint man im Wesentlichen aber alles brutal zu vereinfachen, was – ohne
ausserordentlich starke Belege – klar unzulässig bis grob falsch ist: An Stelle von S0 wird
CO2 als Haupteinflussparameter angenommen, das die Wasserkreislaufheizung nur sehr in-
direkt beeinflussen kann, wenn überhaupt. Dafür kann sein Einfluss auf TS – wenn man alle
andern Parameter als konstant annimmt – sehr einfach geschätzt werden; allerdings kann ein
so realitätsfernes Modell überhaupt keine Aussagen, nicht einmal qualitative über das wirk-
liche Klima machen. Weiter werden die obigen Teilbeiträge der yj zur Temperaturänderung
individuell, mindestens fast individuell statt alle gemeinsam im Rahmen eines realistischen
Modells, das es halt nicht gibt, ermittelt, was nur in linearen Modellen zulässig wäre, wo-
von aber gerade beim Wasserkreislauf, der das Klima bzw. die Erdoberflächentemperatur
praktisch vollständig bestimmt, keine Rede sein kann. Darum wäre es nichts als ein äusserst
erstaunlicher Zufall, wenn irgendwelche Ergebnisse aus einfachen CO2-Modellen (ohne Was-
serkreislauf oder mit Wasserdampf-Rückkopplung) zutreffen sollten; aber gut, auch blinde
Hühner finden manchmal ein Korn.

Sollten mir bei einem allfälligen, nochmaligen Blick in Hartmanns Lehrbuch weitere wichtige Punk-
te auffallen, werde ich obige Liste ergänzen.

4 Allgemeine Bemerkungen zu Hartmanns Klimabuch

Es scheint für unkritische Zweitklass- oder Nebenfachphysiker gedacht zu sein, was nicht verwun-
dert, wenn man weiss, welche Studenten sich in den Umwelt- und Klimawissenschaften tummeln; es
ist halt einfacher an Autoritäten (Heilige) und Dogmen zu glauben, als schwierige Argumente nach-
zuvollziehen, ja die meisten, deren Muttersprache nicht Englisch ist, glauben heute wohl, es genüge
Englisch zu können, um Wissenschafter zu werden. Eine solche Schafherde glaubt dann halt auch
nur an amerikanische Autoritäten. Eine andere Erklärung fällt mir nicht ein, wenn unsere Knutti,
Stocker und Brönnimänner nicht einmal imstande sind, eigene (deutsche) Lehrbücher1 zu schreiben
– statt nur z.B. den Hartmann zu übersetzen, was sie auch nicht tun – zu denen sie auch zu stehen
wagen; schwierig sollte es ja nicht sein, Leute wie Hartmann locker in den Schatten zu stellen. Wer

1Seriöse Lehrbücher sind das Minimum, was eine betroffene Gesellschaft als Begründung für die geforderten

Klimamassnahmen erwarten darf.
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das nicht nach einem Blick in sein Buch merkt, lese ersatzweise seinen Wikieintrag, der nicht aus-
sieht, als wenn seine Kollegen und Landsleute stolz auf ihn wären; ich bin auf Leute wie Knutti und
seine Entourage auch nicht stolz. Die Leute sind auf dem Weg zurück ins finsterste Mittelalter, als
man noch nicht einmal die Bibel in die Volkssprachen übersetzte bzw. übersetzen durfte. Die Leute
sollten damals gefälligst glauben, was ihnen die

”
Schriftgelehrten“ unisono erzählten; heute sind

an die Stelle der katholischen (allumfassenden) Kirche die Globalisierungsfaschisten getreten. Das
geht so weit, dass der amtierende Präsident der Schweizerischen Physikalischen Gesellschaft sich
erst vor wenigen Tagen nicht entblödete, zu behaupten, dass die Wissenschaftssprache Englisch sei.
Dass er damit die Wissenschaft1 zu einer Religion erklärte, merkte der Ungebildete, Anglorassist
oder ungebildete Anglorassist kaum; Latein war bekanntlich die Kirchensprache der Katholiken,
während wahre Wissenschaft nie an eine Sprache gebunden ist, ausser in einem recht lockeren,
symbolischen Sinn an die Sprache der Mathematik. Gerade in der Physik ist es ein Schwerstver-
brechen an der Wissenschaft, wenn man so etwas sagt oder gar glaubt, war es doch Galilei, der
ganz wesentlich zum Aufbruch der Wissenschaft aus dem weit über tausendjährigen Tiefschlaf et-
wa seit der Römischen Globalisierung und dem Aufkommen des Katholizismus beigetragen hatte,
indem er begann in seiner Muttersprache zu schreiben. Im deutschsprachigen Kulturraum hatte
Luther mit seiner Bibelübersetzung fürs Volk wesentlich zur Entkatholisierung bzw. Entglobali-
sierung beigetragen, was eine zentral wichtige Voraussetzung für den bald darauf folgenden (von
Luther wahrscheinlich nicht gewollten) Aufschwung der Wissenschaften war, von dem wir alle bis
heute profitieren.

5 Kurz zu Manns Eishockeystock-Temperaturkurve

Folgende Bemerkungen richten sich vor allem an Leute, denen die Sache schon grob bekannt ist.
Knutti und seine Mitstreiter – z.B. Brönnimann von der Uni Bern und Gruber von der ETH
– scheinen diese Temperaturkurve seit einiger Zeit nicht mehr zu zeigen oder auch nur noch zu
erwähnen. An ihrer Stelle zeigte Knutti in seinem Vortrag vom 21. August 2019 in der Aula der
ETH nur noch entsprechende Kurven mit dem CO2- und Methangehalt in der Atmosphäre, obwohl
diese Verläufe kaum jemand bestreitet; man wendet sich wohl ganz bewusst nur noch an Idioten,
die sich nur die Kurvenformen merken können. Warum zeigte Knutti nicht auch eine Kurve mit
dem Bevölkerungswachstum, das mindestens mit der Umweltzerstörung weit mehr zu tun hat,
aber auch mit der Zunahme der Verbrennung fossiler Brennstoffe als die Zunahme von CO2 und
Methan mit Klimaänderungen?! Das grenzt an politische Hetze, ist aber mindestens eine bewusste
Falschinformation bzw. Irreführung der Zuhörer.

6 Schlusswort

Zusammenfassend kann man sagen: Die Verdunstungs- und Niederschlagskühlung (samt Konvekti-
onseffekten in Atmosphäre und Meeren) des Wasserkreislaufes bestimmt das Klima fast vollständig,
was auch bei Hartmann auf Seite 315 unten nahegelegt wird. Ein Modell, das diesen (Thermosta-
ten-)Effekt möglichst realistisch beschreibt, müsste darum den Kern jeder Klimamodellierung bil-
den, was offensichtlich heute und wohl noch lange der grossen Komplexität wegen nicht nur die
Klimatologen überfordert. Ein merklicher Einfluss auf die Temperatur durch die heute gemessene
CO2-Zunahme ist in einem solchen Modell zwar nicht unmöglich, aber äusserst unwahrscheinlich;
die aus den Eisbohrkernen ermittelten zeitlichen Temperatur- und CO2-Verläufe sprechen klar
dagegen, genau wie die grundsätzlichen theoretischen Erwägungen.

Trotzdem soll auch Hartmann nochmals zu Worte kommen: Ab Seite 315 unten bis zum Ende des
Abschnittes 10.7 auf Seite 318 findet man seine wichtigsten auf völlig unzulänglichen bis (wegen

1Mit Wissenschaft meine ich meist wie hier nur die
”
exakten“ Wissenschaften
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zu grosser Realitätsferne) falschen Einfachmodellen beruhenden Argumente, die die Wasserdampf-
Rückkopplung mit CO2 als Haupt- und Steuerparameter der Klima-Standardmodelle rechtfertigen
sollen.

Sollte ich zu dieser Thematik selber oder durch Kritiken auf wichtige, hier unzureichend oder
gar falsch dargestellte Punkte stossen, gedenke ich diesen Text entsprechend zu ergänzen oder zu
korrigieren.

Das Datum der jeweils neuesten Fassung findet man am Anfang des Aufsatzes (bei rein sprachlichen
oder Rechtschreibekorrekturen setze ich kein neues Datum); die Erstfassung erstellte ich am 29.
und 30. August 2019.
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