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Zusammenfassung 

Der Verlauf der Temperaturvariabilität beim Übergang vom Spätglazial zum frühen 

Holozän (vor ca. 15.000–10.000 Jahren) stellt ein natürliches Analogon zum aktuellen und 

prognostizierten Klimawandel dar. Die limitierte Anzahl hochaufgelöster Proxy-Archive 

und ihre implizierte Datierungsunsicherheit trüben jedoch unser Verständnis von 

Umweltbedingungen und den klimatischen Schwankungen in dieser Zeitperiode. 

Jahrringchronologien stellen ein jährlich aufgelöstes Umweltarchiv dar und dienen als 

zuverlässiger zeitlicher und räumlicher Klimaproxy. Die längste absolute Chronologie der 

Welt endet jedoch in der Jüngeren Dryas circa 12,300 Jahre vor heute. Die Datierung 

älterer europäischer Chronologien bleibt somit unsicher. Die Forschung und der 

wissenschaftliche Beitrag spätglazialer Jahrringe bleibt begrenzt, solange ein Mangel an 

Proben und die damit verbundene Cross-Datierungs-Unsicherheit in der Jüngeren Dryas 

bestehen. 

In dieser Dissertation wurden Schweizer Jahrringchronologien entwickelt, die vom 

Präboreal bis zum Bølling/Allerød-Interstadial reichen und neue hochauflösende Einblicke 

in das Spätglazial bieten. Der Fund von 253 spätglazialen subfossilen Kiefern in Zürich, 

Schweiz, und die Kombination von drei unabhängigen Jahrringparametern, Breite, 

Radiokohlenstoff (14C) und stabile Sauerstoffisotope ermöglicht die Erweiterung der 

europäischen Jahrringchronologie über die Jüngeren Dryas hinaus. 

In dieser Arbeit wurden modernste dendrochronologische Mess- und Cross-Datierungs-

Techniken verwendet, um die geringe Probenreplikation zwischen ~12.000 und 12.900 cal 

BP zu überwinden. Die Anzahl an produzierten hochaufgelösten 14C-Daten (n=1.611) ist 

beispiellos und ihre Kombination mit Jahrringbreitenmessungen und jährlich aufgelösten 

Sauerstoffisotopenwerten neuartig. Die angewandte Multiparameter-Cross-Datierung führt 

zu einer überarbeiteten Datierung des Schweizer spätglazialen Jahrring-Archivs mit einer 

Genauigkeit von ±8 Jahren (2σ) durch 14C Wiggle-Matching. 

Die nun verfügbare Probenanzahl und -qualität von subfossilen Hölzern und deren genaue 

Datierung ermöglicht dendroökologische und -klimatologische Studien im Spätglazial 

zurück bis zu ~14.226 cal BP. Darüber hinaus ist dieser Datensatz die Grundlage für eine 



genauere 14C-Kalibrierung und präzisere spätglaziale Multi-Proxy Forschung. Die 

jahrgenaue Bestimmung des Laacher See Ausbruchs, sowie genetische Populationsstudien 

belegen das breite Anwendungsspektrum. Ergänzend zu unabhängigen Eisbohrkernen und 

Seesedimenten wird dieses jährlich aufgelöste mitteleuropäische Archiv zu einem besseren 

Verständnis der schnellen Klimaveränderungen im Übergang vom Spätglazial zum 

Holozän beitragen. 

 

 

Spätglaziale Baumscheibe aus dem Schweizer Holz Fund. An Hand der Jahrringe können 

Rückschlüsse über vergangene Klima- und Umweltverhältnisse getroffen werden.  


