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ie haben die Algen unter Stress
gesetzt. Und zwar perfekt: Mithil-
fe einer eigens entwickelten viel-
strahligen Düse, der sogenannten
Spinne, fügten Wissenschaftler
dem Wasser und seinen Lebewe-

sen erhöhte Mengen Kohlendioxid zu.
Jenes Treibhausgas also, das die Erde
wärmer und die Meere saurerwerden lässt
Das die Lebensgrundlagen
von Menschen, Tieren und
Pflanzen zu zerstören droht.
Und über dessen Begrenzung
auf dem Klimagipfel in Paris derzeit die
Mächtigen der Welt erbittert streiten.
An einem Morgen im Mai fahren vier

noch müde wirkende Wissenschaftler
hinaus auf die norwegische Nordsee bei
Bergen. In ihrem Aluminiumkahn liegen
Netze, Wasserschöpfer und Sonden, mit
denen sie aus dem neun Grad kalten Meer
Wasserproben ziehen werden. Keine zehn

solche Experimentierstationen. Sie sind
für die Forscher ungeheuerwertvoll. Denn
in ihnen können sie wie in einer Zeitma-
schine vorwegnehmen, wie sich Ökosys-
teme vermutlich verändern werden. Was
bedeutet es beispielsweise für das Leben
im Meer, wenn es der Menschheit nicht ge-
lingen sollte, den Kohlendioxidausstoß
drastisch zu reduzieren?

Das ungewöhnliche Ex-
periment in Norwegen wird
von einem Team des Geomar
Helmholtz-Zentrums in Kiel

betrieben - und die Wissenschaftler aus
Norddeutschland liegen damit im Trend:
Weltweit treibt es die Naturforscher hin-
aus aus den Laboren, fort von den reinen
computersimulationen. Auf deren Daten
beruhte bislang das meiste, was man vom
zukünftigen Klimawandel hörte - Hoch-
rechnungen und Prognosen, die oftmals als
viel zu theoretisch kritisiert wurden. Die
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Beim Klimagipfel in Paris geht es darum,
wie die Welt von morgen aussehen wird.

Forscher simulieren sie schon jetzt. An echten
Modellen - im Meer, in Seen und Wäldern

Minuten dauert ihre Fahrt ins Versuchs-
gebiet, wo acht eigenartige Geräte ankern.
Eswirkt, als schaukelten kleine Gartenpa-
villons im Wellengang. Knapp drei Meter
hoch ragen sie auf.Unter jedem hängen ge-
waltige Plastiksäckezo Meter hinab in die
Tiefe, die jeweils 55000 Liter Meerwasser
einschließen - alles Lebendige inklusive.
Winzige Planktonarten, Algen, filigrane
Schnecken und Krebse, von denen manche
unter dem Mikroskop wie A1iens wirken.
nMesokosmen' nennen Wissenschaftler

Forschung reagiert darauf und ändert sich
grundlegend. Klimaprognosen werden
jetzt weltweit in Meer und See, in Feld,
Wald und Wiese auf den Prüfstand gestellt:
auch in der Nordsee,in den Seen Branden-
burgs, im Bayerischen Wald. Sowerden aus
Modellrechnungen harte Erkenntnisse.
Ulf RiebeseIl, Leiter des Mesokosmen-

Projekts in Norwegen, ist ein passionier-
ter Freilandökologe: drahtig, wetterge-
gerbt. 2012 gewann er für seine Arbeiten
zur Veränderung der Ozeane den mit ,..
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2,5Millionen Euro dotierten Leibniz- Preis.
Der half, das Fjord-Projekt in Norwegen zu
realisieren. Riebesell brennt für seine Auf-
gabe. Er und viele seiner Kollegen werden
auch zum Gipfel nach Parisreisen. Siewol-
len die Politiker überzeugen, energisch zu
handeln und ein wirksames Klimaschutz-
abkommen zu schließen.
Seit Beginn der Industrialisierung ist die

Konzentration von Kohlendioxid in der
Luft stark gestiegen - von 280 Millionstel
Volumenanteile auf über 400. Die Ozeane
dienen als gewaltiger CO,-Speicher - sie
verschlucken etwa ein Drittel des men-
schengemachten Kohlendioxids. Sonst
wäre der Wert in der Luft noch deutlich
höher. Ein Großteil der Klimaforscher
erwartet bis zum Ende des Jahrhunderts
eine weitere Verdopplung des Kohlendi-
oxidgehalts, falls für die Weltgemeinschaft
der Einstieg in denAusstieg aus Kohle und
Öl in Paris scheitert. Durch die Verbren-
nung dieser fossilen Energieträger wird
das Treibhausgas in einem gefährlich ho-
hen Maße freigesetzt. Dadurch könnte die
Temperatur der Erde um über vier Grad
steigen - und die Kohlensäure-Konzentra-
tion in den Meeren sich fast verdreifachen.
RiebeseIl ist sich sicher: .Egal, wie hoch

der Kohlendioxidgehait der Atmosphäre
in den nächsten Jahrzehnten steigt, die
Meere werden saurer werden. Das wird
die eingespielten Lebensgemeinschaften
massiv umkrempeln."Einer seiner Dokto-
randen wertet in der Forschungsstation
bei Bergen die Proben seiner Kollegen aus.
Vorallem das Schicksal der einzelligen Mi-
krokalkalgen .Emiliania huxleyi" interes-
siert Riebesell. Die winzigen Lebewesen
brauchen nurwenige Stunden, um sich zu
vermehren. In Kiel haben sie solche ge-
züchtet, die hohen CO,-Werten und stei-
genden Temperaturen besser trotzen. Vier
Jahre dauerte die Optimierung, über 2500
Algen-Generationen hinweg. Würden sie
es ertragen, wenn das von den Menschen
in die Atmosphäre geblasene Kohlendioxid
ihre Welt versauern lässt?
Doch die Wasserproben, die RiebeseIls

Team an diesem Morgen aus der Nordsee
geholt haben, zeigen Alarmierendes: In
übersäuerten Mesokosmen schwinden
die "optimierten" Algen, während sich
die natürliche Population im normalen
Fjordwasser kräftig vermehrt. Selbst die
auf höheren Säuregehalt getrimmten Ex-
emplare sind also nicht in der Lage,sich in
einem Milieu zu behaupten, wie es wo-
möglich der Nordsee im Jahr 2100 ent-
spricht. Sie wurden alle von einem gal-
lertartigen Manteltierehen verdrängt. Es
profitierte von den saureren Bedingungen,
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Natürliche Labore: In der Nordsee bei Bergen (0.) erhöhen Forscher den CO2-Gehalt; im Stechliner St
Dach im Waldlabor Kranzberger Forst sthlieBt sich !lei Regen CrJ. Die Bäume sind mit Sensoren aus

vermehrte sich rasant und brachte die
Algen um.
.Das sind schlechte Nachrichten" sagt

UlfRiebesell, "Mikrokalkalgen wie Emilia-
nia sind nicht nur eine wichtige Nahrungs-
quelle für viele Meeresbewohner, sie
wirken auch selbst dem Kiimawandel ent-
gegen. Zum einen binden sie große Men-
gen Kohlendioxid und sinken mit ihm in

ROCHGElÜCHTETE ALGEN
SOLLEN OlM CD! TROTZEN

die Tiefen des Ozeans, sobald sie absterben.
Zum anderen sind sie eine Hauptquelle für
das klimakühlende Gas Dimethylsulfid."
Von diesem Gas hat das Meer seinen typi-
sehen, leicht schwefeligen Geruch. Essteigt
in die Atmosphäre und bildet dort Sulfat-
teilchen. Die fördern das Entstehen von
Wolken, die Schatten spenden und die Er-
wärmung bremsen. Der Todderwichtigen
Algen könnte also nicht nur die gesamte
Nahrungskette stören, die bei ihnen be-
ginnt. Erwürde obendrein die Fieberkurve
des Planeten noch schneller steigen lassen.
Ein internationales Expertenteam hat

erst kürzlich 632 Experinlente zum Zu-

stand der Weltmeere ausgewertet - von
tropischen bis hin zu arktischen Gewässern.
Eskam zu einem deprimierenden Ergebnis:
Nur wenige Pflanzen und Tiere seien der
Versauerung und Erwärmung gewachsen,
der .Anpassungsspielraum" der meisten
sei äußerst gering. All diese Experimente
sprechen dafür, dass der prominente
Klimaforscher Mojib Latit:!llit einerdunk-
len Prophezeiung recht behalten könnte,
die er 2014 äußerte: nIrgend wann werden
uns die Meere die Rechnung für unsere
Hybris präsentieren, die wir nicht ohne
Weiteres werden begleichen können. Eine
schnelle .Reparatur' der Meere wird dann
nicht mehr möglich sein."

In Sorge um Fontanes See
Doch auch Süßwasserseen geraten zuneh-
mend unter Druck. Lange hielten Forscher
sie für deutlich robustere Gewässer als die
Meere. Durch den Klimawandel werden sie
häufiger extremen Wetterlagen ausgesetzt
sein. Welche Folgen das haben kann, zeigt
die weltweit größte Versuchsanlage am
Stechliner See in Brandenburg, dessen
Schönheit den Dichter Theodor Fontane
einst zum Schwärmen brachte. Forscher
vom Leibniz-lnstitut für Gewässerökolo-
gie und Binnenfischerei haben dasWasser
und seine Bewohner ebenfalls einem



die Folgen von Wetterextremen Cu.). Das
ihre Reaktion auf ..Trockenstress" zu erkunden

Stresstest ausgesetzt - so wirbelten sie
mit Pumpen und Düsen die natürliche
Temperaturschichtung des Wassers
durcheinander und brachten warmes
Oberflächenwasser in die Tiefe. Sie schüt-
teten kanisterweise Nährstoffe und eine
dunkelbraune,moorwasserähnliche Brü-
he in andere Mesokosmen. "Damitimitie-
ren wir im Kleinen, was bei einem Orkan
geschieht oder wie nach einem Wolken-
bruch organische Substanzen in den See
gespült werden': erklärt der Leiter des
Projekts, Mark Gessner .•Wir simulieren
Zustände, wie wir sie zunehmend in den
nächsten Jahren erwarten, und unter-
suchen, welche Folgen das für das Öko-
system hat." Erste Einblicke zeigen, dass
Extremwetter die Lebensgemeinschaft im
Stechlin auf Wochen und Monate durch-
einanderbringen kann. Wasden Ökologen
am meisten beunruhigt, ist der kontinu-
ierliche Temperaturanstieg des Oberflä-
chenwassers in den vergangenen [ahr-
zehnten: im Mittel um 1,8 Grad allein in
den letzten 50 Jahren. Falls sich der Trend
fortsetzt, würde der Ruderfußkrebs, der
seit der Eiszeit hier überdauert hat und
kaltes, sauerstoffreiches Wasser braucht,
verschwinden. Und mit ihm vermutlich
auch ein Fisch, den es überhaupt nur hier
gibt: die Fontanemaräne.

Der vermessene Forst
Die neuartigen Experimente in der Natur
erzählen Geschichten einer gescheiterten
Anpassung. Viele Arten sterben einfach
aus. Manchmal jedoch liefern sie überra-
schende Einblicke, wie Arten den widrigen
Bedingnngen womöglich trotzen können.
Einen dieser Anpassungsmechanismen
hat Rainer Matyssek beobachtet. Der Öko-
loge vermisst mit einem Team einen Wald
bei Freising im Süden Bayerns .• Weil es
unmöglich ist,A1tbäume lebend ins Labor
zu bringen, brachten wir das Laborzu den
Bäumen': sagt Matyssek. Seit zwei Jahren
dreht sich auf der einen halben Hektar gro-
ßen Versuchsfläche im Kranzberger Forst
alles um .Trockenstress"
Klimaprognosen sagen für Mitteleuro-

pa bis zum Ende des Jahrhunderts längere
und intensivere Dürreperioden voraus.
Wissenschaftler vermuten stark: Der hei-
ße, trockene Sommer in diesem Jahr ist nur
ein Vorgeschmack gewesen. "Wirmüssen
deshalb verstehen, was genau in den Bäu-
men vorgeht, wenn sie unter Wasserman-
gelleiden. Damit wir die Waldwirtschaft
auf die Veränderungen des Klimas vorbe-
reiten können: erklärtMatyssek. .Wir wol-
len die Bäume in unserem Laborbis zum
nächsten Jahr an den Rand des Absterbens
bringen. Lassen sie dann aber natürlich
nicht eingehen. Das könnten wir gar nicht
ertragen. Außerdem wollen wir sehen, auf
welche Weise und wie rasch sie sich wie-
der regenerieren."
Einige der Fichten und Buchen sind mit

Messgeräten verkabelt - wie ein Patient,
der beim Arzt einen Fitness-Check mit
dem Belastungs-EKG absolviert. Über
Plexiglasröhren verfolgen die Forscher mit
einer Kamera das Wurzelwachstum. Mess-
fiihler kontrollieren die Temperatur im
Stamm. Instrumente registrieren, wie
stark ein Stamm nachts anschwillt und
tagsüber wieder schrumpft - wie der Baum
sozusagen verdaut.Rund20 Wissenschaft-
lerund Techniker kümmern sich abwech-
selnd um die Anlage, sammeln Daten, war-
ten Geräte, reparieren Astfallschäden.
Mit einer kleinen roten Gondel fährt

der Forstwissenschaftler Michael Goisser
am Kranarm hinauf über die Baumwipfel.
Aus 45 Meter Höhe ist die Gestalt des
Kranzberger forstes gut zu erkennen.Klei-
ne Inseln von Buchen und fichten bilden
ein dichtes Patchwork. Goissers Ziel: Er
will Äste mi t Plexiglasröhren umschließen,
über einen dünnen Schlauch erhält der
Ast dann nur noch markierte Spezialluft.
Das Kranzberger Experiment zeigt, dass
verschiedene Baumarten sehr unter-
schiedlich mit Dürrephasen umgehen.

Die Buche ist eher ein unerschrockener
Draufgänger.Auch bei Trockenheit hält sie
eine hohe Stoffwechselrate aufrecht, was
die Austrocknungsgefahr erhöht. Fichten
hingegen flüchten sich in einen Ruhezu-
stand. Allerdings können sie dann kaum
mehr CO, aufnehmen, das sie aber für die
Zuckergewinnung brauchen. Die Nadel-
bäume "hungern" und werden schwächer
und immer anfälliger für Krankheiten.
Im Mischwald aber können beide Arten

einander helfen und sich gegenseitig sta-
bilisieren.Sie wachsen schneller und ver-
tragen längere Trockenheit Wie das genau
funktioniert, wollen die Forscher im
Kranzberger Forst in den nächsten [ahren

DIE BUCHE IST EIN UNER-
SCHROCKENER DRAUFGÄNGER

herausfinden. Michael Goisser ist über-
zeugt: "Durch ein kluges Kombinieren
von Baumarten lassen sich die Auswir-
kungen von Trockenstress verringern.
Fichtenmonokulturen werden im Zuge
des Klimawandels aus Deutschland weit-
gehend verschwinden."
Und es gibt sogar einen uneinge-

schränkt positiven Effekt, den die For-
scher bei zahlreichen anderen Studien
herausfanden: Die meisten Baumarten
reagieren durch das erhöhte Angebot
an Kohlendioxid mit beschleunigtem
Wachstum und geringerem Wasserbedarf.
Das CO, wirkt wie Dünger. Dadurch wer-
den die Folgen des Klimawandels, zum
Beispiel höhere Temperatur oder Dürren,
teilweise ausgeglichen. Dennoch ist für
viele Experten dieses Anpassungsvermö-
gen bestimmter Arten kein Grund zur Be-
ruhigung. Hans Joachim Schellnhuber,
der Direktor des Potsdam-lnstituts für
Klimafolgenforschung, schreibt dazu:
"Ein vitaler Wald setzt sich aus diversen
Sorten von Bäumen, Sträuchern, Gräsern
und Pilzen zusammen. Ihre Antwort auf
ein größeres Angebot an Kohlendioxid-
nahrung kann zu großen Spannungen in
der Lebensgemeinschaft führen oder die-
se gar auseinanderreißen. Sowie bei einer
familie, in der ein Mitglied über Nacht
steinreich wird."
Das zumindest verrät der Blick in die

Natur-Labore schon heute: Die Verfeue-
rung von Öl, Kohle und Gas ist das größte
Experiment der Menschheitsgeschichte.
Und wir haben die komplexen ökolo-
gischen Folgen nicht annähernd ver-
standen. ~
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