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Einführende Bemerkung:  
 
Natürlich trägt der Mensch durch seine übermäßige Existenz (mehr als 8 
Milliarden Menschen derzeit, eventuell auf 10-11 Milliarden zum Ende des 
Jahrhunderts ansteigend) durch seine Landnutzung und die Emission von 
Treibhausgasen zur Veränderung des Klimas und zur globalen 
Temperaturerhöhung bei. Kein Physiker bei Verstand würde dies in Frage 
stellen. Aber immer noch bleibt - wie in diesem Artikel gezeigt wird - unsere 
Sonne der Chef im Ring und gibt weitgehend die Regeln vor.  
Ein CO2-Klimaalarm ist in diesem Jahrhundert nicht abzusehen, sofern der 
Einfluss der Sonnenaktivität berücksichtigt wird.  
Vergessen wir auch nicht die notwendige Existenz des Treibhausgases 
Kohlendioxid, CO2, für die Photosynthese! (CO2 plus Wasser ergibt bei 
Sonneneinstrahlung in den grünen Pflanzen Sauerstoff und Zucker; bei 
einer atmosphärischen Konzentration von unter 150 ppm sterben die 
Pflanzen und wir mit ihnen! Wie die NASA an Hand von Satellitenaufnahmen 
nachwies, ist die Erde in den letzten Jahren grüner geworden im 
Wesentlichen durch die höhere CO2 Konzentration in der Atmosphäre.) 
Der Mensch hat sich andere Methoden ausgedacht, seine Existenz auf der 
Erde zu beenden, nehmen wir als Beispiel die Möglichkeit eines Atomkrieges 
oder den Einsatz von Biowaffen.  
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Und noch etwas:  
Ein anerkanntes Prinzip der Betriebs- und Volkswirtschaft besagt, dass man 
Geld, das man hat oder sich über einen Kredit besorgt, nur einmal ausgeben 
kann. 
Und wir sollten es für den Erhalt unserer Umwelt, dem Erhalt der 
Artenvielfalt, der Vermeidung der Überfischung sowie der Vermeidung der 
Vermüllung insbesondere der Meere mit Plastik oder sonstigen 
Wohlstandsabfällen nutzen! 
Das sind meine Forderungen als Physiker - aber auch als Segler - dem die 
Sauberkeit der Meere sehr am Herzen liegt.  
Das sind die wirklichen Themen, die uns bewegen sollten. Eine 
Klimaveränderung als Folge der menschlichen CO2 Emissionen gehört nur 
sehr begrenzt hierzu!! 
 
 
 
Die Sonne schwächelt – Erleben wir in Zukunft ein Dalton- und 
Maunder- Sonnenflecken-Minimum mit entsprechender 
Temperaturerniedrigung? 

„Am 6. Februar veränderte sich die grausame 15 Wochen anhaltende Kälte, 
sich zu jedermanns Vergnügen in ein löbliches Tauwetter zu verwandeln, 
welches aber ohne Schäden nicht abging. Zwischen Maastricht und 
Scheermase wurde ein Berg durch den Eisgang weggeströmt, wobei wohl 
1500 Stück Vieh umkam.... Das losbrechende Eis nahm zu Bremen zwei 
Pfeiler einer Brücke weg und richtete an Schiffen und Befestigungen große 
Schäden an.“ 
So ein Bericht zum 6. Februar 1684. 
[1] Rüdiger Glaser, Klimageschichte Mitteleuropas, 2001. 
 
1684 befand man sich in der stärksten Abkühlungsphase des Maunder 
Minimums, eine 50 Jahre dauernde Zeit zwischen 1650 und 1700, in der die 
Aktivität der Sonne sehr schwach war. In dieser Zeit war die Zahl der 
Sonnenflecken sehr gering, nahezu Null. Die Temperaturen fielen vor allem 
im letzten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts -0,5 bis -1,5°C ab, wobei alle 

Jahreszeiten davon erfasst waren. Es waren die Zeiten der ruhigen Sonne, 
in denen die Sonne schwieg! 
 
Die veränderlichen Aktivitäten der Sonne, die Anzahl, Verteilung der 
Sonnenflecken und die Zeitdauer eines Sonnenfleckenzyklus, korrelieren 
deutlich mit Klimaveränderungen. Dies trifft insbesondere auch auf die 
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besonders kalten Zeiten während der Kleinen Eiszeit 1300 bis Ende des 19. 
Jahrhundert zu, in denen die Zahl der Sonnenflecken gering war oder in 
denen überhaupt keine Sonnenflecken zu sehen waren. 
(Siehe auch https://rlrational.files.wordpress.com/2010/03/wenn-die-sonne-
schweigt1.pdf) 
Es bezweifelt heute kaum noch jemand, dass diese Korrelation auch 
Ursache und Wirkung miteinander verbindet. 
 
Berichte zu den extrem kalten Jahren passen mit der Verringerung oder gar 
mit dem Ausbleiben der Sonnenflecken sehr gut zusammen. Genauso wie 
Erwärmungen mit einem Anstieg der Sonnenfleckenzahl einhergehen. 

 
Abb.1: Sonnenfleckenzahlen 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Sunspot_Numbers.
png 

Man erinnere sich auch, das Dalton Minimum 1800 fand in der Zeit der 
Französischen Revolution statt, ebenso Napoleons Russland-Feldzug (Sehr 
kalter Winter!!) 
 
Für die Schwankungen der Sonnenflecken sind verschiedene Perioden 
bestimmt worden. Der Schwabe Zyklus mit den Aufeinanderfolgenden 
Maxima und Minima innerhalb von 10 Jahren (der Hale Zyklus unter 
Berücksichtigung der Magnetfeldumkehr von 20 Jahren), 
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der Gleisbergzyklus von ca. 80 Jahren und der de Vries oder Seuss Zyklus 
von ca. 208 Jahren. 
http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/Zurich_Color_Small.jpg 
 
Der Sonnenzyklus 24, der bereits seinen Zenit überschritten hat, ist in der 
folgenden Abbildung gemeinsam mit Zyklus 22 und 23 dargestellt. 
[2] David Hathaway, Living Reviews Solar Phys. 7 (2017). 
 
 

 
Abb.2: Sonnenfleckenzahlen der Zyklen 22 bis 24 
 
Spannend ist natürlich die Frage, ob man zukünftig von einer weiteren 
Abschwächung der Sonnenaktivität, die nach der Zeit hoher Sonnenaktivität 
ansteigend ab 1900 bis 2000, mit einer Unterbrechung 1970, derzeit bereits 
sehr niedrig ist, ausgehen muss. 
 
David Hathaway (NASA) geht für die Sonnenfleckenzahlen im Maximum des 
Zyklus 25 (ca. 2025) von einer weiteren Abschwächung aus.  
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Abb.3: Vorhersage für Zyklus 25 (Zyklus 24 siehe Abb.2) 
 
Im Jahr 2015 stellte Valentina Zharkova von der Northumbria University ein 
mit ihren Mitarbeitern entwickeltes Sonnenmodell vor. 
[3] Royal Astronomical Society National Astronomy Meeting, Report 4. 
 
Es beruht auf der Überlagerung zweier magnetischer Dynamos in der 
Sonne, die sich überlagern und verstärken oder auch abschwächen können 
bis zur völligen gegenseitigen Aufhebung. Dieses Modell stimmt sehr gut 
mit den vergangenen Sonnenzyklen überein. 
 
Es zeigt für die Zyklen 25 und 26 in der folgenden Abbildung eine deutliche 

weitere Abschwächung der solaren Aktivität. 
 
Abb.4: Zukünftige Entwicklung der Sonnenflecken-Zyklen bis 2040 nach 
Valentina Zharkova, https://www.nature.com/articles/srep15689  
 
Die erheblichen Klimaschwankungen in den letzten Jahrhunderten bis 1900 
waren sicherlich ohne menschliche C02 Emissionen entstanden und sind auf 
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natürliche Variabilität des Klimas - hervorgerufen u.a. auch durch die 
Veränderung der Sonnenaktivität - zurückzuführen. 
Warum dieser anerkannte Einfluss der Sonne ausgerechnet für das letzte 
Jahrhundert in den IPCC Berichten immer wieder heruntergespielt wird, 
bleibt unter naturwissenschaftlichen Aspekten unverständlich, auch wenn 
der Verstärkungsmechanismus der veränderlichen Sonnenaktivitäten nicht  
einwandfrei  experimentell  verifiziert   werden konnte. 
Immerhin gibt es eine durch Experimente und Messungen gestützte Theorie 
von Henrik Svensmark (Svensmark „Cosmoclimatology: A New Theory 
Emerges" Astronomy and Geophysics, Royal Astronomical Society, London, 
Vol 48, 2007). Svensmark führt den Verstärkungsfaktor der Sonnenaktivität 
auf die Abschirmung der kosmischen Strahlung durch den Sonnenwind 
zurück. Die Strahlung aus dem Weltall dient als Kondensationskeim für die 
Wolkenbildung. Immerhin gelingt ihm  mit seiner Theorie eine einheitliche 
Erklärung für diverse Klimaveränderungen. Die Theorie von Svensmark ist 
gegenwärtig noch Gegenstand heftiger Diskussion unter den Klimatologen. 
 
Im Folgenden ist eine dem Verlauf der Sonnenflecken über die diversen 
Sonnenzyklen angepasste theoretische Kurve (blau) als Überlagerung 
zweier Sinusfunktionen dargestellt [Rainer Link, 2009]. 
Die Perioden der Sinusfunktionen betragen 208 Jahre (rot) und 80 Jahre 
(dunkelblau) und entsprechen jeweils den beobachteten de Vries und 

Seuss-Perioden 
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Abb.5: Entwicklung der Sonnenflecken-Zyklen nach Anpassung der SEUSS- 
(80 Jahre) und De Vries (208 Jahre) -Perioden; (Rainer Link 2009) 
 
Die Übereinstimmung mit den Sonnenfleckenzahlen ist recht gut, sollte 
allerdings auch nicht überbewertet werden. Man sieht durch die periodische 
Wiederholung, dass wir uns im Jahr 2000 in einem Maximum wie um 1600 
befinden. In 20-30 Jahren laufen wir demgemäß auf ein Minimum ähnlich 
dem Dalton Minimum, sowie in etwa 100 Jahren auf ein Maunder ähnliches 
Minimum zu. 
 
Welche Temperaturänderungen sind damit verbunden, wenn sich die Sonne 
weiterhin gleichermaßen periodisch in ihrer Aktivität verhält? 
 
G. Feulner und S. Rahmstorf vom Potsdamer Institut für 
Klimafolgenforschung, PIK, haben in einer Arbeit [4] mittels eines 
Klimamodells berechnet, dass die Erwärmung vom Maunder Minimum bis 
1950 zwischen 0,5 bis 0,7 °C beträgt und vom Dalton Minimum bis 1950 
0,45 bis 0,5 oC (Tabelle 1). 
 
[4] On the effect of a new grand minimum of solar activity 
on the future climate on Earth, Georg Feulner1 and Stefan Rahmstorf1 
Received 29 January 2010; accepted 5 February 2010; published 10 March 
2010. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 37, L05707, 
doi:10.1029/2010GL042710, 2010. 
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Für die Abkühlung zu einem zukünftigen Maunder-ähnlichen 
Sonnenfleckenminimum berechnen Feulner und Rahmstorf im Modell 
allerdings nur die Hälfte der Werte in Tabelle 1. Offensichtlich beruht dies 
auf Änderungen der modellierten Eisbedeckung, Meeresspiegelhöhe' usf., 
da bei der Simulation davon ausgegangen wurde, dass die Temperatur in 
diesem Jahrhundert um 3,7 bis 4,5 °C (Szenarium SRES A1B, A2) durch 
den CO2 Konzentrationsanstieg in der Atmosphäre ansteigen wird. 
 
Im Jahr 2021 veröffentlichte Frank Stefani vom Helmholtzzentrum Dresden 
einen bemerkenswerten Artikel in der Zeitschrift Climate [5]. 
 
[5] Solar and Anthropogenic Influences on Climate: Regression Analysis and 
Tentative Predictions 
by Frank Stefani 
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Institute of Fluid Dynamics, 
Bautzner Landstr. 400, 01328 Dresden, Germany 
Academic Editor: Salvatore Magazù 
Climate 2021, 9(11), 163; https://doi.org/10.3390/cli9110163 
Received: 6 August 2021 / Revised: 25 October 2021 / Accepted: 27 
October 2021 / Published: 3 November 2021 
(This article belongs to the Special Issue Climate Change and Solar 
Variability). 
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Um der Bedeutung dieses Artikels gerecht zu werden, habe ich den Abstrakt 
im Original in englischer Sprache im Anhang vollständig abgedruckt [2]. 
Stefani hat in einer Multiregressions-Analyse an die HadSST Globalen 
Temperaturen der Meeresoberflächen seit 1850 bis Ende 2018 die 
gemessenen logarithmischen Konzentrationen von Kohlenstoffdioxid und 
gleichzeitig die geomagnetischen aa-Indizes angepasst. Er erhält eine 
ausgezeichnete Reproduktion mit einem R-Wert von 87% (R=100% 
entspricht perfekter Korrelation), die allerdings durch den ungewöhnlich 
starken El Nino (starke Erwärmung der Meeresoberfläche im östlichen 
Pazifik) in den Jahren 2015-2019 und dessen Auswirkungen auf die 
Meeresoberflächentemperaturen auch deutlich abweicht. Allerdings gleicht 
der derzeitige La Nina (starke Abkühlung der Meeresoberflächentemperatur 
im östlichen Pazifik) dies wieder aus. Dies konnte von Stefani in seiner 
Regressionsanalyse noch nicht berücksichtigt werden. 
Siehe auch: (https://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/) 
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Abb.6: Daten für die Multiregression- Analyse (Fig.1) aus [2], dT nach 
HadSST, aa-Index, log (CO2/280 ppm). 
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Abb.7: Ergebnis der Regressionsanalyse (blaue Kurven), Vergleich mit den 
geglätteten Messungen (violette Kurven) Fig. 6c in [2] 
 
Stefani erhält mit seiner Anpassung einen Wert für die transiente 
Temperatur Antwort auf die Verdopplung der CO2 Konzentration in der 
Atmosphäre, TCR, 0,6-1,6K, weit unterhalb der Werte, die das IPCC auch 
wieder in seinen letzten Berichten angibt. 
 
(Nebenbei: das IPCC beruft sich bei seinen Werten ausschließlich auf die 
Klimamodelle, in denen der Einfluss einer veränderlichen Sonne nicht 
berücksichtigt ist. Der Grund hierfür, ein Einfluss wie z.B. der sogenannte 
Svensmark-Effekt auf die erhöhte Wolkenbildung durch kosmische 
Strahlung bei Verringerung der Sonnenaktivität und begleitende 
Reduzierung des Sonnenwindes, wird einfach nicht in Betracht gezogen.) 
 
Unter Berücksichtigung der in der Anpassung von Stefani bestätigten Werte 
für die aa-Zyklus Perioden von jeweils ca. 193, 96 und 65 Jahren für die 
geomagnetischen Veränderungen der Aktivitäten unserer Sonne, also des 
aa-Wertes oder der Zahl der Sonnenflecken, ergibt sich für die nächsten 
100 Jahre eine etwa gleichbleibende globale Meeresoberflächentemperatur 
oder ein Anstieg von bis zu etwa 1K,  (entspricht 1°C), abhängig von der 
CO2 Konzentration in der Atmosphäre. Stefani hat diese 
Zukunftsperspektiven in seiner Arbeit sorgfältig und logisch begründet. Es 
würde an dieser Stelle zu weit führen, seine Ausführungen zu wiederholen. 
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Abb.8: Entwicklung der globalen Meerestemperaturen gemäß Fig.9 [2], bei 
Begrenzung der atmosphärischen CO2 Konzentration durch anthropogene 
Emissionen auf ca. 500 ppm.  
 
Die drei dargestellten Entwicklungen hängen davon ab (Forecast von 1850 
bis 2018, 2013, 2008), ob der starke El Nino ab 2014 bis 2018 in der 
Anpassung einbezogen wird, der zu einer starken globalen 
Temperaturerhöhung führte. Die nun bereits eingetretene La Nina hat die 
Temperaturentwicklung wieder auf den Anstieg bis 2008 reduziert. 
https://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/ 
 
Zusammenfassung: 
 
Die Veränderung der globalen Temperaturen durch die Variationen der 
Sonnenaktivität wie in den vergangenen Jahrzehnten ist in den 
Klimamodellen des IPCC nicht berücksichtigt, da man nur die reine direkte 
Strahlungsleistung der Sonne berücksichtigt. Änderungen in den 
geomagnetischen Verhältnissen unserer Sonne wie sie sich z.B. in den 
geomagnetischen aa-Indizes oder den Sonnenflecken ausdrücken, werden 
vernachlässigt. Sie sind deshalb unvollständig und können das Klima weder 
vorhersagen noch realistische Perspektiven angeben. Und dies obwohl ein 
Zusammenhang auch rein qualitativ über Jahrhunderte nachgewiesen ist, 
und auch in Klimamodellen wie Feulner und Rahmstorf gezeigt haben, 
dargestellt werden kann. 
Insgesamt muss man davon ausgehen, dass die Sonne in diesem 
Jahrhundert abkühlend auf die Temperaturen durch anthropogene 
erwärmende CO2-Treibhausgas-Effekte wirken wird. 
Die Stärke dieses negativen Beitrages der Sonne (Abkühlung) zur 
Klimaänderung in diesem Jahrhundert kann man nicht mit Sicherheit 
voraussagen, bis zu -0,5 °C könnten es aber durchaus werden. Selbst bei 
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den gleichen CO2 Emissionen mit 2ppmV pro Jahr wie derzeit wird ein 
globaler Temperaturanstieg allemal unter 2 Grad C bleiben! 
 
 
 

[2] Anhang Abstract: „Multiple regression analysis 
of anthropogenic and heliogenic climate 
drivers, and some cautious forecasts 
Frank Stefani 
Keywords: Climate change Solar cycle Forecast 
ABSTRACT 
The two main drivers of climate change on sub-
Milankovic time scales are re-assessed by means of a 
multiple regression analysis. Evaluating linear 
combinations of the logarithm of carbon dioxide 
concentration and the geomagnetic aa-index as a 
proxy for solar activity, we reproduce the sea surface 
temperature (HadSST) since the middle of the 19th 
century with an adjusted  2 value of around 87 per 
cent for a climate sensitivity (of TCR type) in the 
range of 0.6 K until 1.6 K per doubling of CO2 . The 
solution of the regression is quite sensitive: when 
including data from the last decade, the simultaneous 
occurrence of a strong El Niño on one side and low 
aa-values on the other side lead to a preponderance 
of solutions with relatively high climate sensitivities 
around 1.6 K. If those later data are excluded, the 
regression leads to a significantly higher weight of the 
aa-index and a correspondingly lower climate 
sensitivity going down to 0.6 K. The plausibility of 
such low values is discussed in view of recent 
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experimental and satellite-borne measurements. We 
argue that a further decade of data collection will be 
needed to allow for a reliable distinction between low 
and high sensitivity values. Based on recent ideas 
about a quasi-deterministic planetary 
synchronization of the solar dynamo, we make a first 
attempt to predict the aa-index and the resulting 
temperature anomaly for various typical CO2 
scenarios. Even for the highest climate sensitivities, 
and an unabated linear CO2 increase, we predict only 
a mild additional temperature rise of around 1 K until 
the end of the century, while for the lower values an 
imminent temperature drop in the near future, 
followed by a rather flat temperature curve, is 
prognosticated.“ 


