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Schauen wir zunächst auf die letzten 30 Jahre, ein Zeitraum der
kimawissenschaftlich Relevanz besitzt (Abb. 1). Auf der X-Achse sind die
Jahre seit 1988 aufgetragen, auf der Y-Achse der Blühtermin, gemessen in
Tagen nach Jahresbeginn (1. Januar). Gut zu erkennen ist der deutliche
Verspätungstrend beim Blühen. Der neue Datenpunkt aus diesem Jahr (2017)
passt sich bestens in diesen Trend ein. Späteres Blühen ist in der Regel
ein Anzeichen für einen kalten Winter (Abb. 2). Insofern will der
unbestechliche Hamburger Forsythienstrauch so gar nicht in das
Erzählmuster einer katastrophalen Klimaerwärmung passen.

Abbildung 1: Verschiebung des Blühtermins von Forsythiensträuchern auf
der Hamburger Lombardsbrücke während der letzten 30 Jahre. Auf der XAchse sind die Jahre seit 1988 aufgetragen, auf der Y-Achse der
Blühtermin, gemessen in Tagen nach Jahresbeginn (1. Januar).

Abbildung 2: Entwicklung der Februar-Temperaturen in Deutschland während
der vergangenen 30 Jahre. Daten DWD. Graphik: Kowatsch
Aufgrund seiner klimaologischen Relevanz besitzt der Hamburger Strauch
sogar seine eigene Wikipedia-Seite. Bis zum Februar 2017 war die Seite
relativ knapp gehalten und bestand eigentlich nur aus einem Unterkapitel
mit dem Titel “Geschichte”. Dort hieß es damals (beim Link ganz nach
unten scrollen um die Seitenversion zu begutachten):
Der Hamburger Forsythien-Kalender ist die phänometrische
Aufzeichnung der Zeitpunkte des Blühbeginns der
Forsythiensträucher an der Lombardsbrücke in Hamburg seit 1945.
Geschichte
Im zerstörten Hamburg, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs,
fielen Carl Wendorf am 27. März 1945 die blühenden
Forsythiensträucher inmitten der Trümmer an der Lombardsbrücke
auf. Er beschloss jedes Frühjahr den Blühbeginn zu notieren,
was zu einer lückenlosen Aufzeichnung ab 1945 führte. Seit dem
Tod von Carl Wendorf im Jahr 1984 führt Jens Iska-Holtz diese
Liste weiter. Er meldet die Daten als phänologischer Beobachter
an den Deutschen Wetterdienst.[1][2]
Die zunehmende Verspätung des Blühens während der letzten 30 Jahre blieb
seltsamerweise im Wikipedia-Artikel unerwähnt. Kürzlich kontaktierte uns

ein Naturfreund, dem diese Informationslücke auf der Wikipedia-Seite
ebenfalls aufgefallen war. Der anonym bleiben wollende Naturfreund
erklärte, dass er sich in der Mitte zwischen den Klimalagern verortet
sehe, beide Seiten hätten zum Teil gute Argumente. Er hatte vom kruden
Vorwurf von Seiten der Skeptiker gelesen, dass Wikipedia angeblich von
Klimaktivisten unterwandert wäre. Dies sei schwer nachvollziehbar,
dachte er sich.
Daher wagte er ein Experiment. Ganz oben auf der Wikipedia-Seite gibt es
die Reiter “Bearbeiten” und “Versionsgeschichte“. Dort kann
Jedermann/Jederfrau Ergänzungen oder Korrekturen von Wikipediaartikeln
vornehmen. Am 8. Februar 2017 loggte sich der Naturfreund als
“Greenway21″ bei Wikipedia ein und schlug eine wichtige Ergänzung auf
der Seite des Hamburger Forsythienstrauches vor:
Während der letzten 50 Jahren ist ein generelles Vorrücken der
Forsythienblüte im Jahresverlauf zu erkennen. Seit 1988
allerdings verspätet sich der Blüh-Termin der Hamburger
Forsythien wieder zunehmend. [3]
Ein wissenschaftlich einwandfreies Statement, beschreibt es doch in
fairer Weise zum einen den Langzeittrend und andererseits den
hochrelevanten aktuellen Trend der letzten 30 Jahre. Die offizielle
Langzeitreihe seit 1945 können Sie auf dieser Webseite des Deutschen
Wetterdienstes anschauen (zweite Graphik auf der Seite, gelbe Kurve).
Das Experiment hatte begonnen. Würden die Wikipedia-Redakteure die
wichtige Ergänzung zulassen und freischalten? Es dauerte keine halbe
Stunde, da war die Ergänzung wieder rückgängig gemacht. Ein SeitenEditor mit dem Codenamen “DeWikiMan” verweigerte die Aufnahme. Grund:
Der Trend zum verspäteten Blühen während der letzten 30 Jahre wäre
statistisch nicht ausreichend belegt. Schauen Sie sich Abbildung 1
nocheinmal genau an. Ist der Trend wirklich nicht erkennbar?
Ganz offensichtlich wurde hier ein wichtiger Zusatz aus persönlichen
Gründen blockiert. Daher lohnt sich ein Blick auf die Person
“DeWikiMan”. Wer steckt dahinter? In seinem Wikipedia-Profil outet er
sich als ökologisch Interessierter:
Mein Hauptinteresse hier gilt allem, was mit Umweltökonomik,
Ökologischer Ökonomik und speziell Klimaökonomik (das Rot
schmerzt!) zu tun hat.
Genau so stellt man sich einen Klimaaktivisten vor. Ein klassischer
Torwächter, der auf Wikipedia nur Inhalte zulässst, die mit seiner
Ideologie übereinstimmen. Auf keinen Fall ein guter InhaltsSchiedsrichter für diese wichtige Online-Enzyklopädie. Aber DeWikiMan
setzte noch einen oben drauf. Er grübelte 11 Tage und schrieb dann

selber einen längeren Absatz, den niemand hinterfragte, ja hinterfragen
konnte, denn DeWikiMan hatte ja die Änderungsmacht. Am 19. Februar 2017
erschien auf der Wikipedia-Seite ein ganz neues Unterkapitel mit dem
kuriosen Titel “Früherer Blühbeginn“, also dem genauen Gegenteil des
aktuellen Trends:
Im Jahr 1995 stellte der DWD fest, dass die Lombardsbrücke mit
einer Verfrühung um 26 Tage in 50 Jahren von allen Standorten
mit einer phänologischen Datenreihe den stärksten Trend
aufwies.[3] Auch 2015 konstantierte der DWD für den Zeitraum
zwischen 1945 und 2014 einen Trend zu einem immer früheren
Blühbeginn.[4] Neben Änderungen des Klimas sind auch andere
Änderungen der Umwelteinflüsse an diesem urbanen Standortes als
Ursache in Betracht zu ziehen.[2][3] Hinzu kommt, dass die
Forsythie, wenn kein ausreichender Kältereiz vorhanden ist,
nicht unbedingt der Temperatur folgt. So gab es im Winter
2006/2007 ein Temperaturmaximum an der Lombardsbrücke, dennoch
blühte die Forsythie relativ spät, deutlich nach ihrem
Rekordwert 2001/2002, weil im warmen Winter 2006/2007 der
Kältereiz gefehlt hatte.[4]
Der Wikipedia-Klimaaktivist nutzte seinen Hebel, um die Desinformation
auf die Spitze zu treiben. Anstatt im Text in transparenter Weise auch
Raum für den unbequemen Trend der letzten 30 Jahre zu schaffen,
umtänzelt er ihn und betrachtet lediglich das für ihn passende
Zeitfenster von 60 Jahren. Bitterböses Rosinenpicken. Wir danken
Naturfreund “Greenway21″ für diesen wichtigen Test, der in
eindrucksvoller Art und Weise bestätigt, dass Klimaaktivisten die
Wikipedia-Seite gekapert und fest im Griff haben. DeWikiMan ist als
Editor schwer haltbar geworden und Wikipedia sollte seine Aktivitäten
einmal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Schade, dass das
ursprünglich ausgezeichnete Konzept einer von Freiwilligen geschriebenen
Online-Enzyklopädie von politischen Aktivisten gekapert und in sensiblen
Themenbereichen unbrauchbar gemacht wurde.
Link:
http://kaltesonne.de/eine-unglaubliche-geschichte-wikipedia-und-der-hamb
urger-forsythienstrauch/

