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Wärmeflüssen und der Entwässerung der Kontinente, die mit Hilfevon Gravitationsmessungen (GRACE/FO) durchgeführt werden, finden Sie unter:

https://www.carbonbrief.org/satellite-data-reveals-impact-of-warming-on-global-water-cycle 

Eine um +2,3mm/Jahr zunehmende Verdunstung, welche durch vermehrte Niederschläge von +1mm/Jahr nicht vollständig ausgeglichen wird.
Abnehmender Abfluß durch die Flüsse von -1,01mm/Jahr und sinkende Grundwasserpegel -0,75mm/Jahr quantifizieren die Entwässerung der
Kontinente.  

Die Autoren stellen einen „statistisch signifikanten“ Anstieg der Evapotranspiration  von rund 10 % über dem langjährigen Durchschnitt fest. Im gleiche
Zeitraum nahmen die Niederschläge nur um 3 % zu und der Abfluss um 6 % ab. 

Auffällig dabei ist auch eine gleichzeitig stattfindende Abnahme der relativen Luftfeuchtigkeit und der Wolkenbedeckung, welche sicherlich mit ein
allg. Zunahme der Sonnenstunden korreliert.

https://www.carbonbrief.org/guest-post-investigating-climate-changes-humidity-paradox 

Global time series of annual average relative humidity for the land (green line), ocean (blue) and global average (dark blue), relative to 1981-2010. The two-standard deviation ranges for uncertainty are shown combining the observation, sam
and coverage uncertainty. 
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https://www.climate4you.com/ClimateAndClouds.htm#Cloud%20albedo 

https://www.dwd.de/DE/leistungen/zeitreihen/zeitreihen.html 

Der 6. Arbeitsbericht des IPCC / WG1 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter_07.pdf                    

behandelt in Kapitel 7.2.1 den stark kühlenden Netto-Effekt von Wolken auf die globale Strahlungsbilanz(~ -19W/m²). In Kapitel 7.4.2.4.3  wird das
erwärmende Feedback von Wolken auf eine um 1°C angestiegene Erdtemperatur mit +0,42Wm-2°C-1 eingegrenzt. 
Dieses erwärmende Feedback entsteht hauptsächlich durch eine global abgesunkene Wolkenbedeckung  (- 2 - 2,5%) und höhere Temperaturgradien
(Abnahme der Temperatur mit der Höhe).

https://hess.copernicus.org/articles/21/779/2017/hess-21-779-2017.pdf

- Klima-Modelle schätzen die globale durchschnittliche Verweilzeit von Wasser in der Atmosphäre auf ca. 8,5 Tage basierend auf ERA-Interim-Daten. 
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Neuere Untersuchungen zeigen den starken Einfluß von zusätzlichen bzw. abwesenden Wasser- u. Verdunstungsmengen auf Wolkenbildung, Tempe
und Strahlungsbilanz etc. in den beobachteten Regionen. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2020.00245/full 

Distinct Impacts of Land Use and Land Management on Summer Temperatures 

Changes in summer monthly mean cloud cover [in %, (A,B)] and total precipitation [in mm, (C,D)] due to historical land use (left) and irrigation (right). Stippling indicates significance at the 95% confidence level.        
                                                     
---

Changes in summer daytime latent heat [LE in W/m2, (A,B)], sensible heat [H in W/m2, (C,D)], and ground heat [G in W/m2, (E,F)] fluxes due to historical land use (left) and irrigation (right). Note that the scale of the label bar 
different than those for LE and H. Stippling indicates significance at the 95% confidence level.

Im Besonderen die letztstehenden Erkenntnisse und Graphiken von Liang Chen und Paul A. Dirmeyer bestärken eine auf Wasser, Verdunstung und Wolken basierende Klimaschutz-St
in der Annahme, dass zusätzliche Bewässerung und Verdunstung zu einer ansteigenden Wolkenbildung und erreichbaren Kühleffekten führt. 
Auch wenn der Beitrag sich ausschließlich auf landwirtschaftliche Flächen bezieht, halten wir die gewonnenen Erkenntnisse durchaus für übertragbar auf Wald-/Naturflächen und urban
Stadtgebiete.
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