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EdKulai
«Es lächelt der See, er ladet zum Bade ....» lässt Schiller den
Fischerknaben zu Beginn des Wilhelm Tell singeH, und ÄhHliches sinniert der Redaktor, der iH hundstäglicher Hitze ein
Editorial schreiben soll – weniger vom Vierwaldstätter- als
vom Zürichsee träumeHd. Und dies mit gutem Recht: Der
Zürichsee lädt nicht nur mit geeigneter Wasserqualität zum
Bade; die verbesserte Wasserqualität erlaubt auch wieder das
Gedeihen verschiedeHer WasserpflaHzen, die laHge eiH kryptisches Dasein fristeH mussten, wie uns SYBILLE MEIER uHd
PETER VOSER in ihrem Artikel «Deutliche Zeichen: Der
Zürichsee erholt sich» glaubhaft darlegeH. EiHe erfreuliche
FeststelluHg! Die AnstreHgungen des Gewässerschutzes haben gefruchtet – lasst uns Sorge dazu tragen und in unsereH
diesbezüglichen Anstrengungen nicht nachlassen.
A propos hundstägliche Hitze: der Juli 1994 hat's schon
in sich, ist aber kaum heisser als der Juli 1983. Damals
wurdeH iH der Schweiz DiskussioneH um das «WaldsterbeH»,
deH Treibhauseffekt und globalen Klimawandel aktuell –
ThemeH, die zu DauerbreInerH iH deH Medien geworden
sind, ThemeH auch, über die sich die Fachleute bis heute Hicht
einigeH koHHten. Sicher ist, dass die vom 10. bis 18. JahrhuHdert unveränderte CO 2 -Konzentration von durchschnittlich
285 ppm iH der Luft heute etwa 340 ppm beträgt, dass die
globale Temperatur iH deH letzteH hundert JahreH um mehr
als eiH halbes Grad zugeHommen hat und dass die Zahl
winterlicher Sturmtiefs mit Kerndrücken uHter 950 Hektopascal voH jährlich 2 Ende der 60er Jahre auf jährlich etwa 5
in den 80er JahreH uHd 11 währeHd der letzteH sechs Jahre
emporschnellte. Bei der InterpretatioH dieser DateH stimmen
die Experten aber keiHeswegs überein. Einige iHterpretiereH
die Phänomene als Ausdruck einer globalen Erwärmung der
Atmosphäre zufolge eines verslärkten Treibhauseffekts
durch die vom MenscheH bewirkte EmissioH voH Treibhausgasen, die bei gleichbleibendem TreHd im nächsteH JahrhuHdert eine globale Erwärmung um 2-5 °C bewirken werde,
eineH Temperaturschub, wie er iH deH lelzteH 10 000 Jahren
Hoch nie erfolgt sei. Andere weHdeH ein, dass während der
letzteH ZwischeHeiszeit vor 120 000 Jahren rasche Klimaänderungen von bis zu 10 °C innert weniger JahrzehHte vorgekommen seien, das Klima also auch ohne den Einfluss des
MeHschen gelegentlich rasche Änderungen durchmachen
köHHe uHd die klimatisch relaliv ruhigeH letzteH Jahrtausende
eher die AusHahmeH gewesen sein dürfteH. OhHe uHs der

eineH oder anderen Interpretation der gegeHwärtigeH WäImezuHahme uHd dereH Folgen anzuschliessen, stellen wir fest,
dass das Klima in der Tat kapriziös seiH kaHH. KLAUS FELIX
KAISER zeigt in seinem interessaHten Artikel «Mit Jahrrin-

gen und Schneckenschalen dem Eiszeitklima auf der Spur»,
dass der um ruHd 12 500 vor heute beginnende Abschnitt der
letzten Eiszeit einem klimatischen Wechselbad glich, mit
rascheH Erwärmungen, die immer wieder von kürzeren uHd
läHgereH Rückschlägen unterbrochen wurden, bis sich die
Verhältnisse mit BegiIn der heutigen Warmzeit eiHigermassen beruhigten. All diese KlimaänderuHgeH verliefeH abrupt
uHd frei voH meHschlichem Einfluss. «Es ist daher wichtig»,
schliesst KAISER, «dass der moderne Mensch seinen Einfluss
auf das KlimagescheheH auf ein Minimum reduziereH lernt,
um diese heiklen MechanismeH Hicht zu störeH.»
Das wenig gesicherte Wissen über den gegenwärtigeH
KlimawaHdel (G. DÜRRENBERGER' spricht von einer Herausforderung für WisseHschaft und Gesellschaft) darf uns eigentlich nicht erstaunen, wenn wir dem fasziniereHdeH Artikel voH NORBERT STRAUMANN «Albert Einstein: Auf dem
Weg zur Gravitationstheorie» entnehmen, dass selbst iH einer
exakteH Wissenschaft der Weg zu einer neuen Theorie lang
und äusserst beschwerlich ist (eiHe Talsache, voH der schoH
J. KEPLER — und seither maHch aHderes Genie – eiH Lied
singen konnte).
Was im GehirH eiHes Genies vorgeht, wenn der zündende
Funke springt, die ErleuchtuHg kommt, wisseH wir Hicht; wir
wissen nicht einmal geHau, was iH einem alltäglicheH
menschlichen Gehirn beim WahrHehmen, LerHeH, DenkeH,
SprecheH usw. passiert. Was wir aber sicher wissen ist, dass
all diese Prozesse auf denn Zusammenwirken von etwa 100
Milliarden Nervenzellen beruhen. Über die KommunikatioH
von Nervenzellen uHtereiHaHder berichtet THOMAS KNÖPFEL
in seiHem instruktiven und prächtig illustrierten Artikel «Wie
NerveHzelleH miteiHaHder sprechen», einem allgemein verständlich geschriebeHen Streifzug durch die Neurophysiologie.
Der verehrten Leserschaft wünsche ich viel LesevergHügeH, sowohl bei deH Originalbeiträgen wie bei den Aktuellen
NotizeH und Hochschul-Nachrichten voH SUSANNE HALLERBREM.
GEORG BENZ
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2
D ie mathematische Modellierung dynamischer Prozesse (z. B. Klimawandel) ist weniger zuverlässig als ein mathematisches Modell in
der Physik. Deshalb sind Aussagen über die Zukunft, die auf Modellen ausserhalb der Physik beruhen, nicht unbestritten.
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