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1 Einleitung

In dieser didaktischen Arbeit1 2 werden grundlegende Eigenschaften der Eiszeiten mit
bekannten Daten veranschaulicht. Die Fakten werden mit zwei Theorien konfrontiert

Die zumeist gebrauchte Erklärung der Eiszeiten stützt sich auf zwei Phänomene. Er-
stens, die Gegenwart der andern Planeten im Sonnensystem bewirkt kleine und langsame
Veränderungen der Bahn der Erde. Diese wurden erstmals durch Milankovitch (Mi-
lankovitch, 1941) beschrieben. Sie führen zu Änderungen der Sonnenbestrahlung auf
der Erde. Zweitens werden Rückkopplungen im Klimasystem der Erde berücksichtigt.
Ein Beispiel einer positiven Rückkopplung: Kälte bringt Schnee, der das Sonnenlicht
gut reflektiert, sodass die Temperatur weiter sinkt. Es stellt sich die Frage, ob die
Rückkopplungen genügend gross sind um die Eiszeiten zu erzeugenen. Die kleinen quasi-
periodischen Veränderungen der Erdbahn folgen direkt aus den Gesetzen der Mechanik
und der Schwerkraft; sie werden nicht bezweifelt. Milankovitch Zyklen im Klima gehören
zu jedem Klimamodell. Das Problem liegt bei der Grösse der Rückkopplungen, welche
gegenwärtig unser normales Klima zur Folge haben. Dieses Modell der Eiszeiten wird
oft als ”die Milankowitch Theorie” bezeichnet. Es wird praktisch von der ganzen wis-
senschaftlichen Gemeinschaft zur Deutung der Daten benutzt.

Das zweite Modell, das von uns entwickelt wurde, postuliert einen sehr ungewöhnlichen
astronomischen Einfluss auf die Erde während der letzten 3 Millionen Jahre. Das wesent-
liche Motiv dafür ist eine Asymmetrie in Bezug auf den gegenwärtigen Nordpol: als
die Eisbedeckung maximal war, erreichte sie die Gegend der Stadt New York, während
Ostsibirien eisfrei blieb. Der Nordpol war offenbar in Grönland. Folglich bewegte er
sich am Ende der Eiszeit geographisch zu seinem gegenwärtigen Standort im Arktischen
Meer. Dabei bewegte sich die Erdkugel und nicht die Drehachse. Wir behaupten, dass es
Umstände gibt, bei denen dies mit den Naturgesetzen und den Beobachtungen verträglich
ist. Ein planetares Objekt mit mindestens 1/10 der Erdmasse muss extrem nahe an der
Erde vorbeifliegen. Wir werden dieses Objekt Z nennen. Die Gezeitenkraft bewirkt dann
eine Streckung der Erdkugel um ungefähr einen Tausendstel. Während sich diese Verfor-
mung in der Zeit von etwa einem Jahr zurückbildet, bewegt sich der Pol geographisch.
Da Z nicht mehr vorhanden ist, muss es bei diesem Vorbeiflug in mehrere Stücke zer-
fallen sein. Diese verdampften viel rascher. Z muss heiss gewesen sein, flüssig und Licht

1Nachträgliche deutsche Übersetzung des 6. Kapitels des online verfügbaren Buches New Achievements
in Geoscience, Intech, 2012.

2Bitte benüzten Sie für Kommentare: baltens@phys.ethz.ch
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strahlend. Es bewegte sich in einer extrem exzentrischen Bahn um die Sonne. Sein Dampf
erzeugte eine scheibenförmige Wolke um die Sonne.

Eine scheibenförmige Wolke um die Sonne wurde von R.A. Muller und G.J. Mac-
Donald (Muller & MacDonald, 1995; 1997) postuliert, weil die Erdbahn dann mit einer
Milankovitch Periode von 100 000 Jahren in diese Wolke eintaucht. Dies ist die dominante
Klimaperiode. Wir benuzten den Begriff “Eiszeiten” in der Mehrzahl, da oft die einzelnen
Kaltperioden mit speziellen Namen als “Eiszeit” bezeichnet werden. Während den Kalt-
perioden war die Erdbahn in der Wolke. Dann wurden feinkörnige Fremdstoffe im Eis
eingelagert. Wenn die Erdbahn ausserhalb der Wolke verlief, erhielt die Erde zusätzlich
von der Wolke gestreute Strahlung. Dies geschah in der letzten Zwischeneiszeit vor etwa
120 000 Jahren und meistens in den letzten 10 000 Jahren. In dieser Theorie mit einer
Polverschiebung waren die Eiszeiten eine singuläre und jetzt definitiv beendete Epoche
der Erdgeschichte.

Zusammengefasst ist dies der Inhalt dieses Kapitels. Neu ist nur die Interpretation
der “umgekehrten Dansgaard-Oeschger Ereignisse” der Untersektion 4.4.

2 Grundlegende Eigenschaften der Eiszeiten

2.1 Wann begannen die Eiszeiten?

Figur 1: Meeressedimente enthalten Informationen zur Vergangenheit. Das Isotopen-
verhältnis 18O zu 16O wurde in organischem Material (Bentische Foraminiferen) als Funk-
tion der Tiefe im Sediment gemessen.Die Figur zeigt δ 18O über die Zeit von 5 Millionen
Jahre. δ 18O ist 1000 Mal die Differenz zwischen dem 18O zu 16O Isotopenverhältnis und
einem Standartverhältnis geteilt durch den Standardwert. Ein tieferes δ 18O entspricht
einm kälteren Klima. Die Proben entstammen dem Atlantischen Ozean im Osten von
Afrika (Ort 659: 18◦ 05’ N, 21◦ 02’ W). Die gestrichelte horizontale Linie entspricht dem
gegenwärtigen Wert. Daten von (Clemens &Tiedemann, 1997).
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Figur 1 zeigt, dass die Eiszeiten vor etwa 3.2 Millionen Jahren begannen. Vorher
war die Temperatur etwa gleich der Gegenwärtigen. Während der Eiszeit war die mit-
tlere Temperatur tief, aber die Schwankungen gross. In Figur 1 mit der Zeitskala von
Jahrmillionen sind das Ende der Eiszeit und die gegenwärtige Situation nicht erkennbar.

2.2 Wann endeten die Eiszeiten?

Figur 2: Position der GISP2 und NGRIP Forschungsstationen im zentralen Grönland.

Das 18O zu 16O Isotopenverhältnis kann auch in Funktion der Tiefe an Eisbohrkernen
gemessen werden. Änderungen des Isotopenverhältnisses 18O zu 16O entstehen durch den
folgenden Prozess. Wasser verdampft in tropischen Meeren. Auf dem Weg in arktische
Gegenden regnet es. Bei der Bildung von Eiskristallen oder Wassertröpfchen besteht
eine kleine Bevorzugung des schwereren Atoms. Dies ist ein Quanteneffekt, der daraus
entsteht, dass das leichtere Atom in einem lokalisierten Zustand eine höhere Energie hat.
Diese Auswahl ist umso wirksamer, je tiefer die Temperatur ist. Daraus folgt, dass je
tiefer die Temperatur im Gebiet zwischen dem tropischen Meer und der Forschungsstation
GISP2 ist, umso stärker ist das schwerere Isotop gegenüber dem leichten reduziert. Dieser
Isotopeneffekt ist somit ein Indiz für die Temperatur auf der Halbkugel. In der Figur 3
wird deren Verlauf für die letzten 20 000 Jahre dargestellt am Beispiel der Temperatur
am Ort GISP2.

Vor 10 000 Jahren endeten die Eiszeiten mit ihren tiefen Temperaturen und den drama-
tischen Klimaänderungen. Dies ist das Ende des geologischen Zeitalters Pleistozän und
der Anfang des Holozäns, das in seiner üblichen Definition die Gegenwart enthält. Das
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Figur 3: Temperatur bei GISP2 in Grönland entsprechend den 18O to 16O Verhältnis in
einem Eisbohrkern über 20 ka. (1 ka = 1000 Jahre). Die ebenfalls gezeigte blaue Kurve
ist der jährliche Schneezuwachs, der mit der Temperatur zunimmt. Daten von (Alley,
2000).

Holozän war meistens wärmer als die heutige Zeit. Seine Temperaturänderungen von bis
zu 2 Grad waren wesentlich kleiner als die der Eiszeiten. Immerhin waren sie wohl ein
Hindernis für die Bildung einer Zivilisation. Die letzten 200 Jahre verliefen derart ruhig,
dass vom Menschen verursachte Änderungen (Untersektion 2.4) ein ernsthaftes Problem
wurden.

2.3 Stehen wir gegenwärtig zwischen zwei Kaltperioden oder
sind die Eiszeiten definitiv vorbei?

Das ist die zentrale Frage dieser Arbeit. Stehen wir in einer Temperaturspitze, wie die
von der Figur 12, oder in einem Klima wie früher als vor 3.2 Millionen Jahren in der Figur
1 ?

Die dominante Theorie setzt voraus, dass die Eiszeiten durch das gegenwärtig bekannte
System selbst hervorgerufen wurden. Kleine Änderungen der Erdbahn, welche durch
den Einfluss der andern Planeten entstehen, bewirken kleine Änderungen im Einfall von
Sonnenlicht auf die Erde, die zuerst von Milankovitch (Milankovitch, 1941) berechnet
wurden. In vielen Forschungsprojekten wurden Milankovitch Zyklen in den Klimadaten
festgestellt. Das gehört zu allen Theorien, da diese Änderungen in der Sonneneinstrahlung
und eine Rückkopplung im Klimasystem zweifellos bestehen. Das Problem ist quantitativ:
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die dominante Theorie nimmt an, dass die Rückkopplungen genügend gross sind, sodass
über nicht-lineare Effekte ein Eiszeit Modus mit den starken Schwankungen entstehen
kann.

In der Theorie mit der Polverschiebung wurden die Eiszeiten durch ein ungewöhnliches
astronomisches Objekt erzeugt, einen heissen, verdampfenden Planeten Z, der nicht mehr
existiert. In diesem Modell ist die abnormale Situation vorbei, und sie wird nicht mehr
auftreten. Diese Theorie ist tatsächlich nicht ein weit offenes Feld, sondern ein schmales
Fenster. Sie beschreibt eine gerade noch mögliche Folge von Ereignissen.

Die Tatsache, dass die Eiszeiten einen Anfang hatten und anscheinend auch ein Ende
scheint die zweite Theorie zu stüzten; sie steht aber nicht im Widerspruch mit der ersten.
Nehmen wir zum Beispiel an, sie fahren in einem Wagen an einem regnerischen Tag. Der
Scheibenwischer bewegt sich ruhig. Plötzlich fängt er an lärmig über das Glas zu stolpern.
Das System ist in einen anderen Modus geraten. Es mag auch wieder zurückkehren und
dann erneut wieder lärmig werden. Dieses einfache mechanische System kann auf zwei
Arten funktionieren.

Für viel ältere geologische Zeiten (vor etwa 600 bis 750 Millionen Jahren) gibt es
Anzeichen für einen “Schneeballen Erde” (Snowball bibliography). Damals waren die
Kontinente vereint. Wenn der Kontinent ein Stück ist, dann umgibt dieses die Drehachse
in der stabilen Drehbewegung der Erde. Die Ursachen des “Schneeballes Erde” und der
Eiszeiten mögen ganz verschieden sein.

2.4 Wie wichtig sind die vom Menschen verursachten Klimaän-
derungen?

Figur 4 zeigt gemittelte Werte von Temperaturmessungen auf der Erde seit 1880. Die
Temperaturerhöhung von insgesamt etwa einem Grad ist mit hoher Wahrscheinlichkeit
auf Treibhausgase zurückzuführen; sie ist durch den Menschen verursacht. Da sie die
Umgebung verändert, an welche die Pflanzen, die Tiere und wir selbst sich angepasst
haben, müssen wir sie als schädlich ansehen. Die Figur 3 zeigt, dass die Temperatur-
schwankungen der letzten 10 000 Jahre grösser waren, und in den Eiszeiten waren sie so
gewaltig, dass das blosse Überleben einer Spezies bereits eine Leistung darstellt.

Die Spezies Mensch entwickelte sich in den letzten zwei oder drei Millionen Jahren,
also in den Eiszeiten. Das ist wohl kein Zufall. Bei den dramatischen Klimaänderungen
dürften die angeborenen Reaktionen der Individuen oft nicht angemessen gewesen sein.
Das grosse Gehirn des Menschen ist fähig eine komplexe Sprache zu tragen. Damit steht
den Menschen eine neue Art von Information zur Verfügung: mündlich übermittelte Er-
fahrung. Das ist ein offensichtlicher Vorteil. Es bringt aber auch Probleme: die Sprache
muss gelernt werden, was die Zeit der Kindheit verlängert, ferner verbraucht das Gehirn
Energie, und schliesslich aber bedeutsam gibt es im menschlichen Gehirn zwei Entschei-
dungsträger, den instinktiven und den rationalen.

Die Klimaschwankungen der Eiszeiten verhinderten organisierte Zivilisationen. Wir
unterschätzen deshalb wohl die Fähigkeiten der damaligen Menschen. Auch vor 8 000
Jahren, als organisierte Zivilisationen erschienen, zeigte das Klima noch beachtliche Änder-
ungen (Figur 3). Die ruhige Periode der letzten 300 Jahre mag die faszinierende Entwick-
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Figur 4: Mittelwerte von auf der Erde gemessenen Temperaturen seit 1880. Die grünen
Intervalle sind geschätzte Fehler. Figur von der NASA.

lung der modernen Welt begünstigt haben.

Welche Bedeutung sollen wir den gemittelten Temperaturänderungen von Figur 4
geben? Sie sind jetzt grösser als Schwankungen des Systems, welche die Steigung zwischen
1940 und 1980 umkehrten. Natürlich sollten wir versuchen das Klima nicht zu verändern,
da es die Lebensgrundlage ist für die Pflanzen, Tiere und von uns. Die Antwort hängt aber
von der Theorie der Eiszeiten ab. Falls das gegenwärtige System die Eiszeiten verursachte,
so sind die dringendsten Fragen: Verstehen wir, wie die Eiszeiten ein- und ausgeschaltet
wurden? Vergrössern oder verringern die Treibhausgase die Wahrscheinlichkeit, dass das
System wieder in eine Eiszeit geräht?

In der Theorie mit der Polverschiebung besteht keine Gefahr einer neuen Eiszeit, da as-
tronomische Beobachtungen zeigen, dass die Ursache (ein heisser Planet, seine Bruchstücke
und eine scheibenförmige Wolke um die Sonne) nicht mehr vorhanden sind. Folglich ist
das Planetensystem jetzt sauber und es ist unsere Aufgabe uns so zu verhalten, dass wir
das Klima nicht stören. Mit dieser Ansicht begann nach der “kleinen Eiszeit”, also etwa
seit 300 Jahren, eine neue Periode frei von äusserem Einfluss. Noch während des Holozäns
entstanden die wärmeren Temperaturen und ihre Schwankungen durch das Streulicht von
der Wolke, welche durch Bruchstücke von Z verursacht wurde. Jetzt besteht diese Wolke
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Figur 5: Die grösste Eisbedeckung (vor etwa 20 000 Jahren) war nicht symmetrisch um
die gegenwärtige Position des Nordpols im Arktischen Meer. Figur von J. Ehlers. Daten
von (Ehlers, 2004)

nicht mehr. Diese geologische Zeit verdient einen neuen Namen, wie etwa den gelegentlich
gebrauchten “Antropozän”.

2.5 Warum war die Eisbedeckung nicht symmetrisch um die
gegenwärtige Position des Nordpols?

Die maximale Eisbedeckung auf dem Festland ist mit Hilfe der Erosion und den Moränen
leicht erkennbar. Sie trat vor etwa 20 000 Jahren auf. Das Eis erreichte die Gegend
der heutigen New York City, während Ostsibirien eisfrei blieb. In der Figur 5 ist das
Zentrum der Eisbedeckung offensichtlich nicht der gegenwärtige Nordpol im Arktischen
Meer. Die Eisverteilung legt für den damaligen Nordpol eine Lage in Grönland nahe, etwa
17◦ entfernt vom gegenwärtigen Nordpol. Die genaue vorgeschlagene Position hängt vom
Einfluss ab, der dem Atlantischen Ozean zugeschrieben wird.
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Figur 6: Geographische Bewegung des Nordpols. Der Weg führt von Grönland, dem
angenommenen Zentrum der grössten Eisbedeckung, zur gegenwärtigen Position im Ark-
tischen Meer. Eine Drehung in der Spirale dauert etwa 400 Tage (≈ Chandler Periode).
Figur von (Woelfli et al., 2002)

Überreste von Mammuts sind in Ostsibirien in Gegenden hoher geographischer Breite
gefunden worden, wo gegenwärtig diese Tiere, die sich von Steppengras ernähren, nicht
leben könnten. In Ostsibirien weideten Herden von Mammuts innerhalb des Arktischen
Kreises, sogar auf Inseln im Arktischen Meer, die während den Kaltperioden mit dem
Festland verbunden waren. Dies wurde zunächst in der sovietischen Literatur berichtet
und dann auch in neueren Forschungen bestätigt (Schirrmeister, 2002; Orlova, 2001;
Bocherens, 2003). Die Daten sind komplex, da die Temperatur sich zwischen Kalt-
perioden und Zwischen-Eiszeiten änderten. Diese Gegenden waren aber ständig eisfrei.
Die jährliche Sonnenstrahlung nimmt mit zunehmender geographischer Breite ab. Die
gegenwärtige Flora auf der Erde legt nahe, dass in Arktischen Gegenden die jährliche
Sonnenstrahlung für Steppenpflanzen nicht genügt.

Während der Nordpol sich vom Land ins Meer bewegte, blieb der Südpol innerhalb
des Antarktischen Kontinents. Auf der südlichen Halbkugel veränderte sich das Klima
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deshalb weniger.
Die Polverschiebung erklärt sonst kaum verständliche Tatsachen; sie ist die Grundan-

nahme der alternativen Theorie.
Die dominante Theorie stützt sich auf Änderungen der Wasserströme in den Ozeanen.

Insbesondere wird angenommen, dass der Golfstrom während der Kaltperioden in die
Tiefe des Atlantik sinkt und dort zurückfliesst bevor er Nordeuropa erreicht (Figur 7).
Das Fehlen einer Eisbedeckung in Ostsibirien wird auf kalte, trockene Luft zurückgeführt
mit entsprechend geringen Niederschlägen (Figur 3).

Figur 7: Vereinfachtes Bild der Ströme der Ozeane.

3 Die rasche geographische Polverschiebung

Am Ende des Pleistozäns drehte sich die Erdkugel relativ zur fixen Drehachse. Wir
behaupten, dass ein naher Vorbeiflog eines Objektes mit etwa 1/10 der Erdmasse das
bewirken kann. Die Annahme, dass der Nordpol während der Eiszeiten in Grönland war,
führt somit zum Postulat von Planet Z. Die Figur 6 zeigt einen berechneten geographi-
schen Weg des Nordpols. Eine Drehung in der Spirale dauert etwa 400 Tage.

Der nahe Vorbeiflog von Z war ein kompliziertes Ereignis. Z wurde um einige Grad
gestreut und unter Beihilfe des Drucks vom heissen Innern in mehrere Stücke zerrissen.
Die Bruchstücke verdampften viel rascher, da deren Fluchtgeschwindigkeit verkleinert
ist. Gegenwärtig sind sie nicht mehr vorhanden. Jedoch, im Holozän während sie ver-
dampften, bestand eine scheibenförmige Wolke um die Sonne, die mit der Bahnebene der
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Erde einen Winkel von einigen Grad bildete. Die Erde war dann meistens ausserhalb der
Wolke und erhielt zusätzliches von der Wolke gestreutes Licht.

3.1 Was ist die Physik einer raschen geographischen Polver-
schiebung?

Diese Untersektion ist für die Leser bestimmt, welche die Mechanik kennen lernen möchten,
die wir verwendet haben um die geographische Bewegung der Drehachse zu beschreiben.
Der Trägheitstensor eines starren Körpers mit der Massendichte ρ(~r) in einem Koordi-
natensystem, das an diesen Körper fixiert ist und dessen Ursprung im Schwerpunkt des
Körpers liegt, hat die Komponenten

Ijk =
∫
d3r ρ(~r)(r2

j δjk − rjrk) (1)

Der Tensor I tritt in der Bewegungsgleichung für die Drehung des Körpers auf. Das ist
die Eulergleichung, welche die Bewegung des Vektors der Drehgeschwindigkeit ~ω in den
körperfesten Koordinaten bestimmt:

dI~ω

dt
= [I~ω, ~ω] (2)

wo die Klammer das Vektorprodukt darstellt. Die Gleichung stellt die Erhaltung des
Drehimpulses in den bewegten Koordinaten dar.

Wir führen eine (dominante) Relaxationszeit für globale Verformungen τ ein. Sei I0[~ω]
der Trägheitstensor für die Gleichgewichtsform der Erde zum Drehvektor ~ω, also für eine
Erdkugel mit vergrössertem Radius am entsprechenden Äquator. Der Trägheitstensor
I(t) verändert sich in Richtung zu dem von der Gleichgewichtsform I0[~ω(t)]:

dI(t)

dt
= −I(t)− I0[~ω(t)]

τ
(3)

Die Spirale der Figur 6 ist eine numerische Lösung der Euler- und Relaxationsgleichung
für τ =1000 Tage. Die Eulergleichung ist nur für starre Körper gültig; da ~ω(t) sich aber
viel rascher ändert als I(t), dürfte sie approximativ brauchbar sein.

Als Anfangsbedingung wurde I(0) berechnet für eine Erdkugel mit dem vergrösserten
Radius am Äquator und einer zusätzlichen Streckung von einem Tausendstel in einer
Richtung 30◦ von der Rotationsachse.

Ein reeller symmetrischer Tensor kann durch drei Achsen dargestellt werden. In der
Anfangssituation sind die Richtungen der grossen Achse von I(0) und von ~ω verschieden.
Dann wird ~ω um die Hauptachse von I(0) präzessieren. Diese Bewegung ist ähnlich, wenn
auch viel grösser, wie die beobachtete Chandler Bewegung. Dies ist eine winzige, un-
regelmässige, geographische Bewegung der Rotationsachse auf der Erdkugel mit einer Pe-
riode von etwa 400 Tagen. Wenn die globale Verformung sich in einer Zeit τ zurückbildet,
welche viel kleiner ist als diese Periode, dann ist der zurückgelegte Weg zu kurz für die
Polverschiebung. Sonst ist der geographische Weg eine Spirale, welche in einem andern
Punkt endet als der Anfangspunkt. Andererseits muss τ klein sein im Vergleich zur Dauer
des Holzäns. Dies ist die Mechanik einer raschen geographischen Polverschiebung.
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3.2 Warum wurde eine Polverschiebung als unmöglich angese-
hen?

Bereits im 19. Jahrhundert wunderten sich die Geologen über die Asymmetrie, welche
in Figur 5 auftritt. In der Folge wurde die Möglichkeit einer raschen geographischen
Polverschiebung durch führende Physiker untersucht, insbesondere durch Lord Kelvin,
J. C. Maxwell, G. Darwin und G.W. Schiaparelli. Sie kamen zum Schluss, dass die
Verschiebung unmöglich sei. Ein direkter Einschlag eines astronomischen Objektes der
nötigen Grösse würde eine Energiemenge freisetzen, welche mit dem Fortbestand von
Leben auf der Erde nicht vereinbar wäre. Eine Verformung der Erde, wie wir sie an-
nehmen, würde sich für die nötige Verschiebung zu rasch zurückbilden. Damals wurde die
kondensierte Materie als entweder fest oder flüssig angesehen und in beiden Fällen wäre
die Relaxationszeit zu kurz. Später bemerken F. Klein und A. Sommerfeld (Klein & Som-
merfeld,1910) in ihrem Traktat zur Theorie des Kreisels, dass es auch Substanzen gibt wie
Teer. Wie sich eine global verformte Erde in eine neue Gleichgewichttsform zurückbildet
ist ein kompliziertes Phänomen. Wir nehmen einfach eine Relaxationszeit τ im guten
Bereich an. Dann liefern die beiden Formeln (2) und (3) die Essenz des Mechanik. Dass
eine rasche Polverschiebung möglich ist, wurde von T. Gold (Gold,1955) dargelegt.

3.3 Wie wurde die Erde gestreckt?

Wenn sich eine Masse in der Nähe der Erde befindet, beschleunigt sie die Erde als ganzes,
jedoch die Teile der Erde nahe zur Masse mehr und die entfernteren Teile weniger. Die
Erde wird somit durch die Gezeitenkraft gestreckt. Falls die Distanz zwischen den Zentren
der Erde und der Masse gross ist im Vergleich zu deren Radien, so ändert sich die Gezei-
tenkraft mir der reziproken dritten Potenz der Distanz. Wäre der Mond 10 mal näher, also
bei 40 000 km, so wäre seine Gezeitenkraft 1000 mal grösser. Für die benötigte Polver-
schiebung würde das nicht genügen. Eine 10 mal grössere Masse muss mit der Hälfte
dieser Distanz vorbeifliegen. Das so entstehende globale Erdbeben ist ein Kataklysmus.
Schwere Tiere können es kaum überleben.

3.4 Wie konnte der Planet Z verschwinden?

Beim Vorbeiflug erzeugte die Erde eine Gezeitenkraft auf Z. Konnte diese das marsgrosse
Objekt zerreissen? Im Jahre 1993 flog der Komet Shoemaker-Levy 9 nahe bei Jupiter
vorbei und brach dabei in 21 Stücke. Dieses Ereignis wurde von Erik Asphalt und Willy
Benz (Asphaug & Benz,1996) mit einem Computermodell untersucht. Deren Figur 13
zeigt an, dass ein marsgrosser Steinhaufen (und somit wohl auch eine flüssige Kugel) in
einem Vorbeiflog bei der Erde sich nicht in Bruchstücke auflösen würde. Wenn aber das
Objekt im Zentrum heiss wäre, würde der damit verbundene Druck helfen um es zur
Explosion zu bringen.

Die Verdampfungsrate eines Planeten wird durch die Schwerkraft bestimmt. Die
Fluchtgeschwindigkeit eines Bruchstücks ist kleiner. Das erhöht die Verdampfung stark.
Wenn das Objekt Masse verloren hat, können sogar Moleküle und Atomgruppierungen
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Figur 8: Dansgaard-Oeschger Schwankungen des Isotopenverhältnisses von Sauerstoff in
Eisbohrkernen von zwei Stationen in Grönland.

verdampfen. Ein Bruchstück in extrem exzentrischer Bahn kann deshalb innerhalb der
10 000 Jahre des Holozäns verdampfen.

Die Wolke, die vom Verdampfen der Bruchstücke von Z herrührt, beeinflusst das Klima
auf der Erde während des Holozäns. Der nahe Vorbeiflog von Z nahe bei der Erde streut
die Bruchstücke um einige Grade. Im Beispiel des Kometen Shoemaker-Levy 9 bewegten
sich die 21 Bruchstücke in einer Reihe praktisch auf derselben Bahn. Dies weist auf die
Möglichkeit, dass die Wolke während des Holozäns scheibenförmig war und dass sie in
einem Winkel zur Erdbahn stand.

3.5 Wie konnte Z heiss sein?

Z muss heiss sein, denn sonst könnte es nicht verschwinden. Seine Bahn muss extrem
exzentrisch sein, damit es nahe zur Sonne kommt. Dort wird es im Innern erhitzt durch
die Arbeit der Gezeitenkräfte und aussen durch die Sonnenstrahlen. In unseren Beispielen
wählten wir oft eine Exzentrizität ε = 0.973. Damit wird das Verhältnis der Distanzen zur
Sonne im Aphelion und Perhelion: (1+ε)/(1−ε) = 73. Während der Eiszeiten war Z flüssig
und strahlend. Es verdampfte Teilchen. Infolge der Gezeitenarbeit in Sonnennähe ver-
ringerte sich die Distanz zur Sonne beim Parhelion. Die Wolke der verdampften Teilchen
wurde allmählich dichter. Die tiefen Temperaturen und deren Schwankungen in den
Eiszeiten verstärkten sich im Laufe der Zeit. Dies ist deutlich sichtbar in Figur 1.
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Figur 9: Temperaturen aus Sauerstoff Isotopen von Grönland (schwarz) und der Antarktis
(blau) für die letzten 140 000 Jahre.

3.6 Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit eines nahen Vorbei-
fluges?

Wegen seiner extrem exzentrischen Bahn bewegte sich Z praktisch senkrecht durch eine
Kugeloberfläche in Erddistanz. Diese Distanz ist die astronomische Einheit A = 1.5 · 108

km. Angenommen die Bahn von Z befand sich nahe bei der Invarianten Ebene, welche
senkrecht ist zum Gesamtdrehimpuls des Planetensystems. Nehmen wir an, nahe bedeute
innerhalb eines Winkels von ±1 Grad. Damit sind die Durchflüge in Distanz A begrenzt
auf eine Fläche S = 2πA ·2(π/180)A. Für einen nahen Vorbeiflug oder sogar einen Treffer
muss die Distanz zwischen den Zentren von Z und Erde kleiner werden als R = 20 000 km.
Die Zielfläche ist somit T = πR2. Also wird S/T = 4 · 106 die typische Zahl der Versuche
für einen Treffer. Wahrlich, im Planetensystem ist viel Platz. Falls die Periode der Bahn
von Z von der Grössenordnung 1 Jahr war, so ist zu erwarten, dass Z eine Zeit von der
Ordnung 2 Millionen Jahre gebraucht hat für einen nahen Vorbeiflug. Das entspricht etwa
der Dauer der Eiszeiten.

Ein Einschlag von Z auf der Erde würde bei einer Distanz kleiner als R/2 geschehen.
Glücklicherweise ist ein enger Vorbeiflug mit Distanzen zwischen R/2 und R um einen
Faktor 3 mal wahrscheinlicher. Das zeigt aber, dass in der Geschichte der Erde diese
Situation nicht mehrmals geschehen ist. Dieser heisse Planet muss etwas äusserst seltenes
sein, was wohl kaum beobachtet werden kann. Dem entspricht auch ein seltener, möglicher
Ursprung von Z: vielleicht war es ein losgelöster Mond von Jupiter oder sogar ein Objekt
aus dem Raum ausserhalb des Planetensystems (MOA collaboration, 2011).

Diese Theorie mit der raschen Polverschiebung ist wirklich ein enges Fenster. Die
dazu benötigte Folge von Ereignissen ist recht genau festgelegt. Das ist tatss̈chlich eine
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Figur 10: Der Temperaturwechsel von Pleistozän zu Holozän bei GISP2.

Stärke dieses Modells: wenn es den Fakten entspricht, so konnte das nicht von Hand
angepasst werden. Wir müssen jedoch zugeben, dass unsere Schätzungen grob waren,
zumeist nur Bestimmungen der Grössenordnungen. Detailliertere Berechnungen sollten
ausgeführt werden. Wenn deren Resultate von unseren abweichen, so könnten sie das
Fenster schliessen.

4 Die scheibenförmige Wolke um die Sonne

Einerseits hatte Z genügend Masse, sodass es beim Vorbeiflug die 1 promille Streckung
der Erde verursachen konnte, und andererseits war es genügend klein, sodass es dabei in
die Bruchstücke gerissen wurde, die im Holozän verdampfen konnten. Dabei musste Z
im Innern heiss gewesen sein. Folglich war Z in einer extrem exzentrischen Bahn, wobei
im Perihelion - etwa 4 Millionen km von der Sonne - das Innere durch die Gezeitenar-
beit und die Oberfläche durch die Sonnenstrahlung erhitzt wurden. Verdampfen konnten
nur Teilchen, deren Geschwindigkeiten die Fluchtgeschwindigkeit von Z übertrafen, die
wohl etwa 5 km/s betrug. Beispielsweise für ein 16O Atom entspricht dies einer kineti-
schen Energie von 2.1 eV. Selbst für eine Temperatur von T = 1000◦ C ist das 16 mal
grösser als die thermische mittlere kinetische Energie 3

2
kBT = 0.13 eV. Das Verdampfen

gegen die Schwerkraft begünstigt leichte Teilchen. Die verdampften Elemente haben einen
markanten Isotopeneffekt.

Die planetare Geschwindigkeit von Z ist viel grösser als die thermische Geschwindigkeit
der Teilchen. Die verdampften Teilchen beginnen ihren Weg praktisch mit Ort und
Geschwindigkeit von Z. Die Schwerkraft liefert eine Anziehung zur Sonne und der Licht-
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Figur 11: Temperaturen während des Holozäns aus Isotopenänderungen im Eis der
Grönland Forschungsstation GISP2.

druck eine Abstossung, welche ebenfalls mit dem Quadrat der reziproken Distanz ab-
nimmt. Effektiv wirkt eine “verringerte Schwerkraft” auf die Teilchen. Wäre der Licht-
druck einfach eine geometrische Frage, so würde bei einem kugelförmigen Körnchen die
Schwerkraft mit der dritten Potenz des Radius zunehmen und der Lichtdruck mit dem
Quadrat. Bei einer Dichte von 1000 kg/m3 würde die Schwerkraft dominieren bei Teilchen
deren Durchmesser grösser ist als 1.16 · 10−6 m. Gegenwärtig gibt es im Sonnensystem
eine dünne Staubwolke, welche in dunkeln Nächten als Zodiakallicht erkennbar ist. Die
Staubteilchen stammen von Asteroiden, welche nahe bei der Sonne zerfallen.

Die Wolke, die sich vom Dampf von Z bildet, ist ganz anders. Die Streuung von
Licht von kleinen Objekten ist nicht ein geometrisches Problem. Bei Atomen, Ionen und
Molekülen gilt die Quantenmechanik. Wenn das Teilchen einen Dipolübergang hat im
Hauptteil des Sonnenspektrums, so dominiert der Lichtdruck. Folglich können Moleküle
und neutrale Atome (vielleicht mit Ausnahme von Helium) nicht in einer Bahn um die
Sonne bleiben. Tatsächlich werden Moleküle aufgebrochen und Atome Ionisiert. Anre-
gungen durch die Sonnenstrahlen werden dann selten. Eine schwache Lichtstreuung bleibt
erhalten im oberen Ende des Sonnenspektrums oder durch verbotene Übergänge. Die von
Z gebildete Wolke besteht aus Ionen und Elektronen.

4.1 Wie verschwand die Wolke?

Wenn die Erde in der Wolke ist, so erhält sie weniger Sonnenstrahlung. Eine Verringerung
der einfallenden Energie um einige Prozent genügt um die globale Temperatur auf das
Niveau der Kaltperioden zu reduzieren.

Die Wolke besteht aus Ionen in Bahnen, die von der Bahn von Z etwas abweichen

16



Figur 12: Temperaturänderungen (blau), Mengen von CO2 (grün) und Staub (rot) aus
einem Eisbohrkern der Vostok Station in der Antarktis während der letzten 420 000
Jahren. Daten von (Petit et al.,1999)

.

infolge der thermischen Geschwindigkeiten und der Wechselwirkung mit der Sonnen-
strahlung. Da die Teilchen planetare Geschwindigkeiten haben, können Stösse zwischen
Ionen inelasisch sein. Dadurch wird kinetische Energie in Licht verwandelt. Teilchen
in verkleinerten Bahnen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit für weitere Kollisionen.
Der Impuls des Lichtes ist klein, sodass diese Prozesse zu kleinen Bahnen mit dem ur-
sprünglichen Drehimpuls führen (Woelfli, Baltensperger, 2007a). Der Poynting-Robertson
Effekt (Gustafson, 1994), eine Art von Reibung mit dem Sonnenlicht, leitet die Teilchen
schliesslich in die Sonne.

Wir geben offen zu, dass diese Wolke von Ionen und Elektronen manche Eigenschaft
haben kann, die wir nicht kennen. Könnte nicht bei einer rein theoretischen Untersuchung
zum Thema Wasser in der Atmosphäre der Erde die Wolken überhaupt und schon gar
in ihrer Vielfalt übersehen werden, welche ja wesentlich das Wetter bestimmen? Beim
Elektronen–Ionen–Plasma mag vielleicht eine Verringerung der Dicke der Wolkenscheibe
die Energie des elektrischen Feldes verkleinern. Die Scheibendicke könnte dann kleiner
sein als die, welche sich aus den thermischen Geschwindigkeiten der Teilchen berechnen
lässt. Für uns ist die Frage, ob in der Wolke elektrische Entladungen auftreten, offen.
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4.2 Was verursachte die Dansgaard–Oeschger Ereignisse?

Fig. 8 zeigt Isoiopenvariationen verursacht durch Temperaturändeungen der nördlichen
Halbkugel, welche zuerst von Dansgaard und Oeschger (Dansgaard,1993) beschrieben
wurden. Die Perioden sind zu kurz um durch Milankovitch Zyklen verursacht zu sein. Im
dominanten Modell werden Änderungen von Wasserstömen an der Oberfläche und in der
Tiefe der Ozeane als deren Ursache angegeben (Figur 7).

Wir schlagen vor, dass die stetige Vergrösserung der Dichte der Wolke gefolgt von deren
Zusammenbruch durch Teilchenkollisionen die graduelle Erniedrigung der Temperatur und
die folgende rasche Erwärmung bewirken.

Die Figur 9 zeigt, dass die Dansgaard-Oeschger Temperaturänderungen in der Antark-
tis wesentlich kleiner sind als in Grönland. Das mag mit stärkeren Rückkopplungen auf
der Nordhalbkugel zusammenhängen.

4.3 Warum war das Holozän meistens wärmer als die Gegen-
wart?

Viele Aspekte der Klimaveränderungen der letzten 10 000 Jahre, d.h. des Holozäns, sind
untersucht worden (Mayewski et al., 2004). Globale Temperaturvariationen wurden fest-
gestellt. Fig. 11 zeigt Daten der GISP 2 Forschungsstation: im Holozän war die Temper-
atur meistens höher als gegenwärtig. Die dominante Theorie kennt keine Prozesse, welche
die grossen Temperaturerhöhungen über die gegenwärtige Temperatur bei der GIPS 2
Station erklären. Die CO2 Mengen änderten sich auch. Die CO2 Veränderungen folgten
jedoch den Temperaturänderungen und konnten somit nicht deren Ursache sein. Wärmere
Ozeane übertragen CO2 in die Atmosphäre und kältere absorbieren CO2. Die Tempera-
turschwankungen waren zu rasch um durch Milankovitch Perioden verursacht zu sein.

In unserem Modell (Woelfli & Baltensperger,2007) geschah eine enge Begegnung zwis-
chen Z und der Erde am Ende des Pleistozäns. Der heisse Planet zerfiel in verschiedene
Bruchstücke, welche im Verlaufe des Holozäns verdampften. Folglich bestand dann eine
dichte scheibenförmige Wolke um die Sonne. Die enge Begegnung streute die beteiligten
Massen, sodass nachher zwischen den Ebenen der Erdbahn und der Bahn der Bruchsücke
vermutlich ein Winkel von einem oder mehreren Grad auftrat. In jedem Jahr bewegte
sich die Erde zwei Mal durch die Wolkenscheibe. Meistens befand sie sich ausserhalb und
erhielt deshalb zusätzliches Streulicht von der Wolke. Da der radiale Lichtfluss innerhalb
der Wolke reduziert ist, muss er ausserhalb grösser sein. Zusätzlich hat das Streulicht
noch tangentiale Komponenten. Folglich gibt es mehr Strahlung ausserhalb der Wolke.

Die Wolke kühlt also die Erde, wenn deren Bahnebene in der Wolke liegt, und sie
erwärmt die Erde, wenn die Bahnebene ausserhalb liegt. Im zweiten Fall erhöht die
Zunahme der Dichte der Wolke die Temperatur auf der Erde graduell und der nach-
folgende Kollaps der Wolke vermindert die Temperatur rasch. Die Warmperioden haben
umgekehrte Dansgaard-Oeschger Abläufe mit gradueller Erwärmung und rascher Kühlung.
Diese Tendenz ist in der Figur 11 erkennbar. Sie steht im Gegensatz zu den Abläufen in
den Kaltperioden der Figuren 8 oder 9.
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4.4 Warum war die letzte Zwischeneiszeit wärmer als die Gegen-
wart?

Die Figur 12 zeigt, dass zwischen den Eiszeiten warme Intervalle auftraten mit einer
Periode von ungefähr 100 ka. Die letzte Zwischeneiszeit begann vor 127 ka und dauerte
etwa 9 000 Jahre. Sie war wärmer als die Gegenwart. Wälder reichten bis zum Nordkap,
wo jetzt Tundra besteht. Das Meeresniveau war 4 bis 6 m höher als jetzt. Das bedeutet,
dass die Ozeane wärmer und die Eismassen kleiner waren.

Die Wolke liefert wieder die Erklärung. Wenn die Inklinationen der Erdbahn und der
Ebene der Wolke genügend voneinander abweichen, ist die Erde ausserhalb der Wolke,
sodass die Erde Streulicht von der Wolke erhält. Während der Hälfte des Jahres wird
eine Seite der Erde zusätzlich bestrahlt und nach dem Durchqueren der Wolke die andere
Seite während eines halben Jahres. Da das Streulicht der Wolkenebene entstammt und
die Neigung der Erdachse gegenüber der Senkrechten zur Erdbahn nur etwa 23◦ beträgt,
wechselt die Zusatzstrahlung im wesentlichen von einer Hemisphäre zur andern.Wann der
Wechsel innerhalb des Jahres stattfindet hängt von unbekannten Details der Bahn ab.
Die zusätzliche Strahlung wäre wohl am wirksamsten, wenn jede Halbkugel sie im Winter
erhalten würde.

Welche Farbe hatte das Streulicht? Das ist keine einfache Frage, da die Teilchen in der
Wolke Ionen sind, welche keinen Dipolübergang im Hauptteil des Sonnenspektrums haben.
Das könnte ein Argument sein für das violette Ende des Sonnenspektrums. Schwache
Übergänge mit kleinerer Energie mögen jedoch auch beitragen.

4.5 Warum hatten Kaltperioden viele feinkörnige Einschlüsse
in den Bohrkernen?

Die rote Kurve der Figur 12 stellt die zeitliche Verteilung der Einschlüsse in Bohrkernen
der Vostok Station der Antarktis dar. Ein Vergleich mit der blauen Kurve zeigt, dass
deren Dichte in Kaltperioden gross ist. Die Planet Z Theorie liefert folgende Deutung: in
Kaltperioden ist die Erdbahn in der Wolke, sodass dann Teilchen in die Erdatmosphäre
gelangen, wo sie koagulieren und auf den Boden sinken.

Die Einschlüsse in Bohrkernen enthalten kleine (Radius < 4µm) und grosse Körner.
Die Verteilung der kleinen Körner ist glockenförmig, wie es die Figur 13 zeigt. Diese
regelmässige Verteilung dürfte durch eine Koagulation in der oberen Atmosphäre ent-
standen sein (Baltensperger,2009). Die kleinen Körner sind somit ausserirdisch. Das Ver-
dampfen vom Planeten Z verändert die Isotopenverteilung. Wir schlagen vor, dass das mit
den drei stabilen Isotopen von Mg geprüft werden soll. Die Abwesenheit eines Isotopenef-
fektes wäre eine ernsthafte Schwierigkeit für unsere Theorie. Mit der Absicht die Herkunft
der Einschlüsse zu bestimmen wurden die Isotopenverteilungen von Sr und Nd verglichen
mit denen von Proben von vielen Gegenden der Erde (Delmonte,2004b). Es wurde eine
Übereinstimmung gefunden für Material aus der Antarktis und von Patagonien. In der
Tabelle 1b von (Delmonte,2004b) sind die Proben von Südamerika datiert; diejenigen von
den Pampas haben ein Alter zwischen 10 und 25 ka. Daraus wurde geschlossen, dass das
feinkörnige Material von Patagonien zur Antarktik transportiert wurde (Delmonte,2004b;
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Figur 13: Radiusverteilung von feinkörnigen Einschlüssen (Radius < 4µm) von 3
Forschungsstationen der Antarktis für zwei Zeiten. Daten von (Delmonte et al.,2004a).

Gaiero,2007). Es ist jedoch auch möglich, dass das Material in beiden Gegenden denselben
ausserirdischen Ursprung hat.

Grosse Staubteilchen in Bohrkernen haben unregelmässige Verteilungen. Diese Körner
wurden sorgfältig geprüft, da deren mineralogische Struktur deren Herkunft festlegt. Die
grossen Körner der Antarktis stammen aus Patagonien, während diejenigen von Grönland
ihren Ursprung in der Wüste Gobi hatten. Sie wurden wohl bei Stürmen transportiert.

5 Die Milankovitch Zyklen

5.1 Was sind Milankovitch Zyklen?

Die Sonnenmasse ist etwa 1 000 mal grösser als die Masse all ihrer Planeten. Aus diesem
Grunde ist die Bewegung eines Planeten näherungsweise ein Zweikörperproblem. Die
Planeten bewegen sich auf Keplerbahnen. Milankovitch herücksichtigte die Wechsel-
wirkungen der Schwerkraft zwischen den Planeten und fand, dass dadurch die Parameter
der Keplerbahnen langsame Veränderungen erleiden. Typischerweise dominieren bei diesen
Parameteränderungen eine oder zwei Frequenzen. Das sind die Milankovitch Zyklen.
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Figur 14: Berechnete Inklination der Erdbahn (volle Linie) und das Isotopenverhältnis
δ18O nach (Imbrie, 1984) (gestrichelte Linie) für 600 000 Jahre.. Figur von Muller, 1995.

5.2 Was erzeugte die 100 000 Jahr Periode der Eiszeiten?

Die Figuren 12, 14 und 15 zeigen, dass 100 000 Jahre die stärkste Periode der Eiszeiten
ist. Die Inklination der Erdbahn, d.h. der Winkel zwischen der Erdbahn Ebene und der
invarianten Ebene (senkrecht zum Gesamtdrehimpuls des Planetensystems) hat diese Pe-
riode. Deshalb postulierten R.A. Muller and G.J. MacDonald (Muller,1995; Muller,1997)
die Existenz einer scheibenförmigen Wolke um die Sonne. Je nach der Inklination wäre
damit die Erde in der Wolke und folglich in einer Kaltperiode oder ausserhalb und somit
in einer warmen Zwischeneiszeit. In der Theorie mit dem Planeten Z ist diese Wolke eine
notwendige Folge.

Die dominante Theorie stützt sich auf die Milankovitch Zyklen. Änderungen der
Inklination haben jedoch keine Bedeutung in dieser Theorie, da die Sonne mit gleicher
Intensität in alle Richtungen strahlt. Die Exzentrizität der Erdbahn hat Perioden von
95 ka, 105 ka und 400 ka. Das Problem ist dabei, dass bei der kleinen Exzentrizität
der Erdbahn (< 0.05) diese Änderungen nur einen kleinen Effekt auf die Bestrahlung
der Erde haben. Falls man annimmt, dass Rückkopplungen die Effekte verstärken, dann
bleibt unerklärt, weshalb die 400 ka Periode nicht erscheint. Somit ist die stärkste Periode
der Eiszeiten in der letzten Million Jahren unverstanden in der dominanten Theorie.

5.3 Was bestimmte die Form der 100 000 Jahr Zyklen?

Die Figuren 12 und 15 zeigen, dass die 100 ka Zyklen eine ähnliche Form haben wie die
Dansgaard-Oeschger Ereignisse der Figur 8: eine rasche Temperaturerhöhung folgt ein
allmählicher Abfall. Wir wissen nicht, was dies verursacht. Da bei Dansgaard-Oeschger
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Figur 15: Temperaturabweichung von der der gemittelten Temperatur der letzten tausend
Jahre (EPICA von Dome C der Antarktis) und CO2 Verlauf mehrerer Forschungsgruppen.
Die Tendenz zu einer raschen Erhöhung der Temperatur gefolgt von einem langsameren
Abnahme besteht bei der 100 ka Periode. Figur nach (Luthi,2008)

Ereignissen die Wolke sich in einer Zeit von etwa 2 ka aufbaut und darauf zusammenbricht,
kann dasselbe nicht eine Periode von 100 ka verursachen. Es muss einen für das Klima
wichtigen Prozess geben, sei es auf der Erde oder in der Wolke, der 100 ka beansprucht.
Bedeutet die Form der 100 ka Periode einfach, dass der Aufbau der Gletscher mehr Zeit
beansprucht als deren Schmelzen?

5.4 Warum konnte vor einer Million Jahren der 40 000 Jahr
Zyklus dominieren?

Der 100 ka Zyklus war nur in der letzten Million Jahren dominant. Vorher zeigte sich ein
40 ka Zyklus. Da die Erde nahezu eine Kugel ist und die Bahn fast ein Kreis, ist die totale
Bestrahlung der Erde praktisch konstant. Allerdings verändert sich die axiale Neigung,
der Winkel zwischen der Erdachse und der Richtung senkrecht zur Erdbahn, zwischen
22.1◦ und 24.5◦ mit einer 41 ka Periode. Je grösser dieser Winkel ist, umso mehr sind
Winter und Sommer verschieden auf beiden Halbkugeln. Da einerseits die Halbkugeln
nicht gleich sind und andererseits die Rückkopplungen von der Jahreszeit abhängen, kann
die axiale Neigung die mittlere Temperatur beeinflussen. Eine Erklärung des 41 ka Zyklus
verlangt offensichtlich eine detaillierte Kenntnis des Klimasystems.

Die scheibenförmige Wolke erzeugt von Z erklärt zwar den 100 ka Zyklus als Folge der
Bewegung der Inklination. In der Theorie mit einer Polverschiebung kennen wir die Bahn
der Erde erst nach dieser erdgeschichtlichen Katastrophe, welche die Erdgeschwindigkeit
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Figur 16: Berechnete Milankovitch Änderungen der Bahnparameter von Z mit einer
angenommenen Masse von 0.11ME. (a, grosse Halbachse; e, Exzentrizität; I, Inklina-
tion; Ω, Longitude des Perihelions; ω, Argument des Perihelions) während 750 ka. Die
kurzen Zyklen der Inklination sind beachtenswert. Details der Berechnung finden sich in
der Sektion 2 von (Nufer, 1999)

um einen merklichen Bruchteil eines Winkelgrades streute. Die Tatsache, dass die zeitlich
rückwärts berechnete Erdbahn mit falschen Anfangswerten durchgeführt wird, bringt Un-
sicherheiten für grosse Zeiten. Schliesslich kann auch die Existenz von Z die Erdbahn
beeinflussen. In der Theorie mit einer Polverschiebung sind lange Rückwärtsrechnungen
zweifelhaft.

5.5 Wie sind die Milankovitch Zyklen von Z?

Für Z in der exzentrischen Bahn gibt es eine Berechnung der Milankovitch Änderungen:
Figur 16 (Nufer, 1999). In diesem Beispiel zeigt die Inklination von Z Änderungen von
10◦ mit Perioden unter 10 ka. Folglich hätte ein einzelnes Teichen, das von Z verdampfte,
ähnliche Variationen. Andererseits wird in der Interpretation des 100 ka Zyklus voraus-
gesetzt, dass die Wolke sich wie eine Scheibe in der invarianten Ebene verhält. Damit
das zutrifft müssen die Teilchen verschiedener Bahnen in diesem Plasma von Ionen und
Elektronen so gekoppelt sein, dass deren Bahnänderungen sich ausmitteln. Gegenwärtig
ist das ein offenes Problem.
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In Figur 11 sinkt die Temperatur gelegentlich für Zeiten von nur einigen hundert
Jahren, insbesondere beim 8.2 ka Ereignis. Die Erde geriet dann in die Wolke während
einer Zeit, die kürzer ist als die Zyklen der Erdbahn. Unterdessen geht das Wachstum der
Wolke weiter, denn nachher ist die Temperatur bereits etwas höher als vorher, wie das zu
einem umgekehrten Dansgaard-Oeschger Ereignis passt.

6 Hat diese Arbeit Konsequenzen?

Das hängt vom Leser ab, insbesondere, weil zwei sehr verschiedene Theorien beschrieben
werden.

Die dominante Theorie stützt sich auf die Milankovitch Zyklen. Reichhaltige For-
schungsergebnisse zeigen, dass die Klimadaten Milankovitch Zyklen enthalten. Das Er-
bringen dieser Daten gehört zu den grössten wissenschaftlichen Errungenschaften unserer
Zeit. Aus unserer Sicht ist der Einfluss der Milankovitch Zyklen auf das Klima unbestrit-
ten. Die grosse Frage ist, ob die Eiszeiten durch die Milankovitch Zyklen der Erdbahn
und das Klimasystem der Erde allein erzeugt worden sind. Die dominante Theorie nimmt
an, dass dies der Fall ist. Sie setzt voraus, dass Rückkopplungen die kleinen Änderungen
der Bestrahlung der Erde derart verstärken, dass das Klimasystem in eine andere Funk-
tionsweise treten kann.

Der Ausgangspunkt der alternativen Theorie mit der Polverschiebung ist die Asym-
metrie der Vereisung bezüglich der gegenwärtigen Position des Nordpols (Figur 5). Wir
behaupten, dass eine rasche geographische Polverschiebung (Figur 6) sowohl notwendig
als auch möglich ist. Dies erfordert einen heissen Planeten, der eine scheibenförmige
Wolke um die Sonne erzeugt.

In einem gewissen Sinne ist die Situation analog zu der vor hundert Jahren, als die
Energien der Elektronen, die unter Lichteinwirkung aus einer Metalloberfläche austreten,
nicht mit den Maxwellgleichungen erklärt werden konnten. Diese bewährten Gleichun-
gen blieben gültig, aber etwas neues musste eingeführt werden: die Quantisierung. Die
Quantentheorie entwickelte sich zu einer breiten Wissenschaft mit vielen Anwendungen.
Sie erschien etwas absurd am Anfang und das ist auch heute noch so geblieben.

Wir behaupten, dass die Milankovitch Zyklen richtig sind, dass jedoch ein heisser
Planet Z eingeführt werden muss. Z war vermutlich einmalig in der Geschichte des Sonnen-
systems, da ein Zusammenstoss von Z mit der Erde die Entwicklung des Lebens gestoppt
hätte. Die Anforderungen an Z sind sehr einschränkend. Diese Theorie ist nicht ein breites
Feld, sondern ein enges Fenster. Obwohl die Theorie nur wohlbekannte wissenschaftliche
Begriffe enthält, erscheint Z infolge seiner Einmaligkeit etwas absurd.

Wer Z akzeptiert, versteht

• die Asymmetrie der Vereisung (Figur 5),

• die allmähliche Abnahme der Temperatur und die Zunahme deren Schwankung im
Verlauf der Eiszeiten (Figur 1),

• die Tatsache, dass die Eiszeiten eine Zeitspanne von einigen Millionen Jahren dauerten
(Figur 1),
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• die rasche geographische Polverschiebung, ein globale Katastrophe, welche viele
grosse Tiere vernichtete (Figur 6),

• den dominierenden 100 ka Zyklus der Eiszeiten (Figur 14),

• die hohe Dichte von kleinen Körnern in den Eisbohrkernen während den Kaltper-
ioden (Figur 12),

• die graduelle Abnahme und den raschen Anstieg der Temperatur der Dansgaard-
Oeschger Ereignisse (Figur 8),

• die erhöhte Temperatur während des Holozäns (Figuren 10 und 11) und der letzten
Zwischeneiszeit (Figur 12) im Vergleich zur Gegenwart,

• die umgekehrtenen Dansgaard-Oeschger Ereignisse (d.h. langsame Zunahme und
rasche Abnahme der Temperatur) im Holozän (Figur 11).

Diese Liste enthält grundlegende Eigenschaften. Es gibt auch spezielle Tatsachen,
die plausibel werden: z.B. die nördliche Gegend des Amazon war eine Wüste (Filho,
2002), denn vor der Polverschiebung war deren geographische Breite die der gegenwärtigen
Sahara, oder Bolivien war feucht (Baker, 2001), denn es befand sich am Äquator, oder der
Baikalsee war nicht während des ganzen Jahres gefrohren in Kaltperioden, weil er etwa
10◦ südlicher lag als gegenwärtig.

Die Theorie mit der Polverschiebung wurde bisher nur skizziert. Manche unserer
Schätzungen waren nur Betrachtungen der Grössenordnung. Weitere Arbeiten wären
sehr wertvoll. Die Erforschung der Eiszeiten ist eine Detektivarbeit. Ein Wissenschafter
sollte fähig sein mehr als eine Theorie im Blick zu behalten. Weiter sollte eine Hypothese
nur mit wissenschaftlichen Argumenten eliminiert werden.

Der Begriff “umgekehrtes Dansgaard-Oeschger Ereignis” und seine Interpretation mögen
neu sei. Der Zweck dieses Kapitels war aber didaktisch.
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