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Zur Paläoklimatologie der letzten 2 500 Jahre 

in Mitteleuropa 

von 

ßURKHARD FRENZEL, GERHARD FURRER, WILHELM LAUER 

Einleitung 

Das Klima, definiert als der mittlere Zustand der Erdatmosphäre, hat seine 
Wurzeln tief in der Vergangenheit, und die seither entwickelten Tendenzen zielen 
in die Zukunft. Klimaforschung für prognostische Zwecke kann somit nicht auf 
die Analyse des Klimas der Vergangenheit verzichten, denn die ehemalige Kli
maentwicklung läßt etwaige Rhythmen, Analogzustände des Gewesenen im Blick 
auf zu Erwartendes und z. T. auch Ursachen des Klimageschehens erkennen. Um 
derartige Forschung betreiben zu können, müssen allerdings die Ereignisse der 
Vergangenheit exakt datiert und quantitativ sicher ermittelt werden. 

Für die Paläoklimatologie der Nacheiszeit (Holozän) stehen zahlreiche Datie
rungsverfahren zur Verfügung. Sie sind nicht gleich präzise und auch nicht gleich 
gut auf längere Abschnitte der Vergangenheit anwendbar. Historische Quellen 
werden mit zunehmender Entfernung von der Gegenwart immer seltener und 
unsicherer. Die weithin angewandte 14C-Methode leidet daran, daß der 14C-Gehalt 
der Atmosphäre im Laufe der Zeit geschwankt hat: 14C-Alter und wahres Alter
weichen vielfach deutlich voneinander ab. Am sichersten sind für die entfernte 
Vergangenheit Datierungsverfahren, in denen sich der klimatische Jahresablauf 
ausprägt .  Als besonders geeignet erweisen sich Jahresringe der Bäume. In Zusam
menarbeit mehrerer Laboratorien verschiedener Länder ist es gelungen, nahezu 
die gesamte Nacheiszeit Jahr für Jahr in Jahrringen europäischer Bäume zu bele
gen, z. T. auch noch das zu Ende gehende Spätglazial. Ein Zeitraum von etwa 
ll 500 Jahren ist gegenwärtig mehr oder weniger sicher in Jahrringsequenzen 
überliefert (Radiocarbon, 28, 2B, 1986). 

Die quantitative Paläoklimatologie dieses Zeitraumes basiert in der Regel auf 
Korrelationen zwischen der heutigen Verbreitung bestimmter Lebensgemein
schaften des Tier- und Pf lanzenreiches, bzw. einzelner botanischer und zoologi
scher Sippen, und den gegenwärtigen Klimaten. Die entscheidende Prämisse ist, 
daß die Formenkreise der belebten Natur sowie die von ihnen gebildeten Lebens
gemeinschaften ihre klimatisch mögliche Ausbreitung erreicht haben und in 
ihren Arealen nur durch das Klima begrenzt werden. Es wird immer deutlicher, 
daß diese Prämisse nicht generell gültig ist. Derartige Klimarekonstruktionen 
sind also unsicher und bedürfen der Korrektur. Sie erfolgt durch andere Indikato
ren, wie durch schriftliche Aufzeichnungen phänologisch wichtiger und klimato
logisch verwertbarer Erscheinungen der pflanzlichen Entwicklung oder durch 
eine sorgfältige Rekonstruktion der Geschichte alpiner Gletscher, aber auch durch 
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Analysen der Jahrringbreiteschwankungen, und zwar besonders an Bäumen nahe 
der alpinen Waldgrenze. Keines dieser Verfahren liefert quantitative Klimadaten 
direkt. Sie aber werden benötigt . Um sie zu erhalten, müssen die jeweils erhobe
nen Befunde auf ihre paläoklimatologische Aussagekraft überprüft und, falls sie 
diese besitzen sollten, am Gang der Klimaentwicklung während der Instrumen

tenbeobachtungszeit geeicht werden. 
Die meisten Industrienationen haben während der letzten Jahre Klimafor

schungsprogramme geschaffen, um zu befürchtende schädliche Klimaentwick
lungen rechtzeitig zu erkennen. Hierbei kommt den Ursachen und dem Verlauf 
der Klimaschwankungen der Vergangenheit eine besondere Bedeutung zu, da bei-

des Prognosen erleichtern könnte. 
Die Klimaforschungsprogramme der Schweiz und der Bundesrepublik 

Deutschland arbeiten auf dem Gebiet der terrestrischen Paläoklimatologie eng 
zusammen. Eines der bearbeiteten Vorhaben zielt auf eine Analyse der Klimaent
wicklung der letzten zwei Jahrtausende ab. Hieran sind sowohl geomorpholo
gisch-glaziologische und dendroklimatologische Untersuchungen in den Schwei
zer Alpen als auch physikochemische und pflanzenphysiologische Arbeiten über 
den Bau der Cellulose des Holzes in südwestdeutschen Mittelgebirgslandschaften 
sowie schließlich pflanzenphänologische und önologische Untersuchungen zur 
Geschichte des Weinbaus in Teilen Westdeutschlands beteiligt. Die gemeinsam 
erzielten Resultate über die Klimaentwicklung der letzten ein bis zwei Jahrtau

sende werden im Folgenden vorgestellt. 

Die letzten 2 500 Jahre 

2 500 Jahre Gletschergeschichte der Schweizer Alpen 

GERHARD FURRER und HANSPETER HOLZHAUSER (Zürich) 

Seit Beginn der 1970er Jahre werden am Geographischen Institut der Universität 
Zürich gletschergeschichtliche Untersuchungen durchgeführt. Gletscher sind 
bekanntlich Klimazeiger, und mit Hilfe einer Gletschergeschichte soll auch eine 
Klimageschichte erarbeitet werden. Wie das Beispiel derGöschener Kaltphasen I 
und II im folgenden zeigen wird, ist mit der Datierung von Gletschervorstößen 
eine bessere zeitliche Auflösung der postglazialen Klimaschwankungen zu erzie-

len als mit der Pollenanalyse. 
Die Genauigkeit, mit der Gletscherschwankungen erfaßt werden können, hängt 

natürlich von den angewendeten Methoden ab. So ist die zeitliche Einstufung von 
Gletschervorstößen, die mit fossilen Böden und Hölzern nachgewiesen und 
radiokarbondatiert sind, manchmal recht unsicher, weichen doch 

14
C-Alter vom 

wahren Alter zum Teil erheblich ab. Diese bekannte „Unschärfe" der 14C-Daten 
wirkt sich dort besonders nachteilig aus, wo Daten verschiedener Gletscher 
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miteinander verglichen und korreliert werden sollen. Zum Beispiel können die 
Alter von zwei fossilen, stratigraphisch voneinander getrennten Böden in einem 
einzigen Gletschervorfeld auch dann verschiedenen Vorstoßphasen zugeordnet 
werden, wenn sich die 14C-Daten im l o-Bereich überschneiden. Handelt es sich 
aber um dieselben zwei Daten aus zwei verschiedenen Vorfeldern, müßten die 
beiden Böden als gleichaltrig bezeichnet werden. Außer dieser relativ ungenauen 
Radiokarbonmethode sind auch exakte Datierungsmöglichkeiten vorhanden: die 
Dendrochronologie und das Auswerten von historischen Dokumenten (Bild- und 
Schriftquellen). Die Anwendung dieser beiden Methoden ist allerdings zeitlich 
beschränkt und konzentriert sich ausschließlich auf den jüngsten Abschnitt des 
Postglazials. Lediglich die Zungenlängenänderungen der letzten 700 bis 800 Jahre 
können bei einzelnen Gletschern mit dendrochronologischen Datierungen und 
historischen Quellen genauer aufgezeichnet werden, vorab der Zeitraum der 
„Kleinen Eiszeit" (Ende 16. bis Mitte 19. Jahrhundert). Für die Rekonstruktion von 
Gletscherschwankungen in früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden ist man 
vorderhand nach wie vor auf die 14C-Methode angewiesen. 

Witterungsaufzeichnungen aus den letzten Jahrhunderten helfen, den jeweili• 
gen „Witterungscharakter" zu umreißen, der zu den einzelnen Vorstößen wäh
rend der „Kleinen Eiszeit" führte (PFISTER 1984, Bd. 1). Dabei zeigt sich, daß die 
Alpengletscher Hochstände sowohl während kurzfristigen (um 1820) als auch 
während längerfristigen Klimaeinbrüchen (um 1600) erreicht haben. Die Aus
gangsposition der Gletscher vor ihrem Anwachsen war jedoch nicht immer die 
gleiche und entsprechend verschieden waren auch der Vorstoßbetrag, das Aus
maß der Vorstoßperiode. Damit wird verständlich, wieso allein mit der Datierung 
von Gletscherhochständen eine befriedigende Klimarekonstruktion nicht mög
lich ist, es sei denn, das Ausmaß des Vorstoßes ist bekannt. 

Die klimatische Beurteilung der Gletschervorstöße mit Witterungsdaten 
gelingt indes nur innerhalb der letzten rund 450 Jahre. Deshalb sollen dendro
chronologische Untersuchungen helfen, die fehlenden hochauflösenden Klima
informationen in weiter zurückliegenden Zeiträumen zu erbringen. Um die kli
matische Information in Jahrringen aufzuschlüsseln, sind genaue Kenntnisse 
über die Beziehung Jahrring / Klima erforderlich. Heute ist ein Zusammenhang 
zwischen maximaler Spätholzdichte und Sommertemperaturen bereits bekannt 
(SCHWEINGRUBER et al. 1978). Die Jahrringbreite enthält hingegen Klimainfor
mationen der gesamten Vegetationsperiode und der Vorjahre, so daß ein Umset
zen der Jahrringbreite in Klimaparameter wesentlich erschwert ist. In Waldgrenz
lagen scheint nach neuesten Ergebnissen die Jahrringbreite, wie die maximale 
Spätholzdichte auch, mit den Sommertemperaturen zu korrelieren (KIENAST 
1985, HoLZHAUSER 1985), doch sind zu diesem Themenkreis noch weitere Unter
suchungen erforderlich. 
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Die Göschener Kaltphasen l und ll 

Der Botaniker H. ZOLLER (Basel) beschrieb erstmals die von ihm sowohl 
pollenanalytisch als auch stratigraphisch festgestellten und benannten Göschener 
Kaltphasen I und II im Gotthardgebiet (ZOLLER et al. 1966, ZoLLER 1977). Auf
grund von 14C-Datierungen konnten diese wie folgt zeitlich abgegrenzt werden: 

Göschener Kaltphase I: Dauer von „vor 880 v. Chr. bis nach 320 v. Chr."(ca. von 
vor 2830 v. h. bis nach 2270 v. h.) 

Göschener Kaltphase II: Dauer von „vor 350 n. Chr. bis um 750 n. Chr. bis um 
750 n. Chr." (von vor 1600 v. h. bis um 1200 v. h.) 

Die stratigraphischen und pollenanalytischen Belege zu diesen Kaltphasen wur
den anhand von drei Profilen im Talboden der ehemaligen Göscheneralp ermit
telt, nämlich in siltigsandigen Ablagerungen und in Tortlagen außerhalb der 
postglazialen Moränenwälle. 

Die Göschener Kaltphase I ist vegetationsgeschichtlich charakterisiert durch 
die Abfolge: subalpiner Nadelwald (Fichten-Arven-Lärchen-Mischwald) -
Grünerlengebüsch (Alnetum viridis) - offene Schutttlur (Pioniervegetation des 
Epilobietum fleischeri), also durch einen markanten Wechsel von Baumpollen
Phasen zu Nichtbaumpollen-Phasen. Die Göschener Kaltphase II zeichnet sich 
pollenanalytisch-vegetationsgeschichtlich ab durch eine Waldauflockerung (Fich
ten-Arven-Mischwald), welche mit einer kräftigen Krautpollen-Zunahme ver
bunden ist. 

Einer Zusammenstellung über nPostglaziale Klimaschwankungen in Pollendia
grammen der Schweiz" von BURGA (1979) ist zu entnehmen, daß bis Ende der 
1970er Jahre die Göschener Kaltphase I in den Schweizer Alpen zweimal außer
halb der Typlokalität nachgewiesen worden ist, die Göschener Kaltphase II dage
gen nie. Inzwischen gelang GRONER und SUTER (1980) in einem Moor bei der 
Jenatsch-Hütte (2580 m) in der Val Bever (Oberengadin) der pollenanalytische 
Nachweis einer Klimaverschlechterung um 2500 v. h., die mit der Göschener Kalt
phase I zu parallelisieren ist. 

Mehreren anderen Mitarbeitern ist es in den letzten 15 Jahren gelungen, Glet
schervorstöße und -hochstände zu datieren, die während diesen beiden Zoller'· 
sehen Kaltphasen erfolgten (Abb. 1, Tabelle l). 

In den Abb. 2 und 3 sind die entsprechenden 14C-Daten (Fehlerbereich± 1 cr) 
eingezeichnet, und in den Tabellen 2 bis 3a sind diese mit zusätzlichen Angaben 
(Material, Fundort, Autor) aufgeführt. Dabei wurden auch Radiokarbonaten 
berücksichtigt, deren Fehlerbereich sich mit der betreffenden Kaltphase über
lappt. Liegen von einer Prooe mehrere Daten vor - wie von fossilen Böden (orga
nische Restsubstanz OR und Huminsäure HS sowie darin enthaltenes Holz H) 
oder bei Nachdatierungen, wurde das jüngste Datum berücksichtigt; die übrigen 
stehen in eckigen Klammern. 

146 

Abb. l: G)etschergesc~_iehtliche Hinweise zu den beiden Göschener Kaltphasen. A: Gösche
nefir _Khaltphase I; B: Goschener Kaltphase II. Die Nummern bezeichnen die in Tab. I auf
ge u rten Gletscher. 
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Tabelle 1: Verzeichnis der hinsichtlich der beiden Göscbener Kaltphasen untersuchten 
Gletscher 

Schwtiz 

Wallis 

J Großer Alet.schgletscher 
2 Allalingletscher 
3 Glacier de Brenay 
4 Glacier de Corbassiere 
5 Glacier de Ferpecle 
6 Findelengletscher 
7 Glacier du Mont Mine 
8 Rhoneglctscher 
9 Riedglctschcr 

10 Roßbodengletscher 
11 Olacier du Trient 
12 Glacier de Tsidjiore Nouve 
13 Glacier de Zinal 
14 Zmuttgletscher 

Bern 

15 Unterer Grindelwe.ldgJetscher 
16 Oberaargletscher 

Uri 

17 Guspisfirn 
18 Stellibodengletscher 
19 Witenwasserengletscher 

Graubünden 

20 Vadret dal Cambrena 
21 Traunter Ovas 

Angrenzendes Ausland 

Frankreich 

22 Glacier d'Argenticre 
23 Glacier de Blaitiere 
24 Glacier des Bossons 
25 Mer de Glace 

Itali e n 

26 Ghiacciaio del Belvedere 

Die Verteilung der 14C-Daten innerhalb der über 500 Jahre andauernden 
Göschener Kaltphase I läßt vermuten, daß die Alpengletscher damals mehr als nur 
einmal einen Hochstand erreicht hatten (Abb. 2). Mit der Gruppierung von 14C
Daten (nur Mittelwert), die einen Hochstand belegen, können mögliche Zeitbe
reiche für Hochstandsphasen hervorgehoben werden (schwarze Balkenabschnitte 
am Kopf der Abbildung). Es handelt sich dabei wohlverstanden nur um einen Ver
such, weshalb ein gewisser Vorbehalt angebracht ist, zumal da sich die Radiokar• 
bondaten zweier Hochstandsbereiche im 1 o-Bereich teilweise überschneiden und 
folglich Gleichaltrigkeit aufweisen können. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß 
der primäre 14C-Gehalt der Atmosphäre geschwankt hat (STUIVER & BECKER, 

1986). Berücksichtigt man dies, so müssen die drei Hochstände innerhalb der 
Göschener Kaltphase I zwischen etwa 130 bis 170 und 220 bis 360 v. Chr., 4-00 und 
800 v. Chr. sowie 820 bis 860 und 960 v. Chr. eingetreten sein. Zwischen diesen 
Hochstandsphasen vermittelten weitere 14C-Daten für Gletschervorstöße (Abb. 2, 

unten). 
Eine Gruppierung der 14C-Daten innerhalb der Göschener Kaltphase 11 hin-

gegen gestaltet sich schwieriger (Abb. 3). Die Hochstandsdaten sind regelmäßiger 
über den gesamten Zeitraum verteilt, so daß zeitliche Häufungen von Hochstän
den nicht deutlich hervortreten. Aufgrund der Untersuchungen am Großen 
Aletsch· und am Unteren Grindelwaldgletscher (HOLZHAUSER 1984 und HOLZ· 
HAUSER et al. in Vorber.) können aber innerhalb der Göschener Kaltphase U 
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Abb 2. 14C-Dat~n zur Er~ittlung d~r Göscbener Kaltphase 1. Schwarze Balken am Kopf der 
Abbildung beLe1chnen die durch die dargestel11en 14C-Daten ermittelten Phasen von Glet
scherhochständen. Horizontale Striche beidseits der 14C-Daten: Standardabweichung. 
S(hwarte Balken am ~nhuen ~and : Phasen der vermuteten Gletscherhochstände, bezogen 
•~f dendrnchronolog1sch korrigierte 14C-Datea. Zur Konstruktion der Abbildung dienten 
die in Tab. 2 und 2a aufgeführten Daten. 

trotzde · öße • 
7 

m ~we1 gr re Vorstoßperioden wahrscheinlich gemacht werden: Um 
16 0 v. h. bis 1450 v. h. und um 1300 v. h. bis 1150 v. h. (schwarze Balken in Abb. 3). 
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Abb. 3: l4C-Daten zur Ermittlung der Göschener Kaltphase II. Bedeutung der angewandten 
Symbole und Zeichen, vgl. Abb. 2. Grundlage: Daten der TabeUen 3 und Ja. 
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Tabelle 2: Göschencr Kaltphase I 

Hochstand belegt 
14C-Daten 
(Labor-Nr., Material) 

2770± 70 (Hv-7229) HS 
2750 ± 100 (B-843} H 
[2760± 100 (B-834a)J H 
2715±70 (Hv-6796) HS 
2565 ± 195 (Hv-6794) HS 
2545±90 (Hv-6795) HS 
2S00± 14S (Hv-6818) HS 
2480±70 (Hv-6820) HS 

Gletscher 

Glacier du Trient (VS) 
AJlaJingletscher (VS) 

Findelenglctscher (VS) 
Findelengletscher (VS) 
Findeteogletscher (VS) 
Findelengletscher (VS) 
Glacier de Ferpecle (VS) 

Autor 

2480±65 (UZ-350) OR 
2475±95 (UZ-96) OR 
2460± 120 (Hv-7038) HS 
2410 ± ISS (Hv-6138) HS 
2395 ± 75 (UZ-469) HS 
(2485±90 (UZ-468) OR 
2485 ± 75 (UZ-424) HJ 
2185±70 (UZ-423) H 
[2200 ± 70 (UZ-446) OR 
2205±70 (UZ-447) HJ 
2180± 155 (Hv-6816) HS 
2165 ± 130 (Hv-6136) HS 
2110±70 (UZ-47L) HS 
[2170±70 (UZ-470) ORJ 

SCHNEEBELJ 1976:51, 138 
RöTHUSBEltGER F. et al. 1980:44 
BIRCHER 1982:82, 83 
RöTHLJSBEROER F. 1976:71 , 139 
RöTHLISBERGER F. 1976:63, 139 
RöTHLJSBERGER F. 1976:71, 139 
RöTHLISBEROER F. 1976:71 , 139 
Rö THLISBEROER F. 1976:79, 82, 
139 

Guspisfirn (UR) RENNER 1982:50, 51 
Vadret Traunter Ovas (GR) SuTER 1981:52-54 
Findelengletscher (VS) RöTHLISBBROER F 1976:71, 139 
Findelengletscher (VS) RöTHLISDERGER F. 1976:67, 139 
Gtacier d'Argentiere (F) GAMPER und ÜBEllHÄNSLI 

1982:83-90/ 
BLESS 1982:187-194; 1984:26-33 

Glacier d 'Argcntiere (F) GAMPER und ÜBERHÄNSLJ 

Findelengletscher (VS) 
Roßbodengletscher (VS) 
Glacier d 'Argentiere (F) 

1982 :83-90/ 
BLBSS 1982: 187-194; 1984:26-33 
RöTHLIS8EROER F. 1976:63, 139 
M0LLER 1975:21-3 1 
GAMPER und ÜBEJtHÄNSLI 
1982:83-90/ 

Abkürzungen zu den Tabellen 1- Ja 
BLESS 1982:187-194; 1984:26-33 

Bei den 
14

C-Daten handelt es sich um konventionelle, unkorrigierte Daten. Der Fehlerbe
reich beträgt ± 1 o. 

Fossile Böden : 
OR Organische Restsubstanz 
HS Huminsäure 

Tabelle 2a : Göschener Kaltphase l 

Vorstoß belegt 
14C-Alter 
(Labor-Nr. , Material) 

2640 ± 75 (UZ-496) H 
2585± 85 (UZ-1133) HS 
[2660±80 (UZ-1132) H) 
2550±80 (UZ-1224) H 

lSOO ± 75 (UZ-689) H 
2480±75 (UZ-560) H 
2450±200 (Ly-611) HS 

Gletscher 

Glacier d 'Argentiere (F) 
Unterer Grindelwald
gJetscher (BE) 
Großer Aletschgletscher 
(VS) 
Mer de Glace (F) 
Mer de Glace (F) 
Glacier de Ferpecle {VS) 

Ande res fossiles Material 

H Fossile Hölzer 
HK Holzkohle 
T Torf 

Autor 

BLESS 1982:191, 192; 1984:31,32 
HOLZHAUSER et al. (in Vorber.) 

HOL2HAUSER unpubl. 

WETTER 1987:127, 129 
WETTER 1987:127, 129, 13] 
11.öTHLISBERGER F. 1976:90, 139 
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Vorstoß belegt 

l4C-AJt.er 
(Lllbor-Nr., Material) 

2430±85 (UZ-122S) H 

2400 ± 75 (UZ-679) H 
2360±80 (B-3192) HS 
2330±80 (UZ-1172) H 

2200± 100 (div. Daten) 
H* 
2195±75 (UZ-495) H 
2165±75 (UZ-1041) HS 
{2195±80 (UZ-1040)0R) 
2135±75 (UZ-1152) HS 
(2175±80 (UZ-1295) OR 
2235 ± 100 (UZ-1170) H) 

Gletscher 

Großer Aletschaletscher 
(VS) 
Mer de G lace (F) 
Glacier de Ferpecle (VS) 
Unterer Grinde]wald
gletscher (BE) 
Großer Aletschgletscher 
(VS) 
Glacier d'Argentiere (F) 
Oberaargletscher (BE) 

Unterer Grindelwald
gletscher (BE) 

Autor 

HOLZHAUSER unpubl. 

WETTER 1987:127-129 
ROTHLISREROER F. et al. 1980:45 
HOLZHAUSER et al. (in Vorber.) 

HOLZHAUSER 1984:205-209 

BLESS 1982:191, 192; 1984:31, 32 
HOLZHAUSER unpubl. 

HOLZHAUSER et al. (in Vorber.) 

• Es handelt sich hier um drei fossile Stämme, die innen datiert wurden und zwischen llO 
und 280 Jahrringe aufweisen. Die 14C-Alter lassen darauf schließen, daß die Bäume um 
2500 v. h . mit ihrem Wachstum begannen. Der ältere dieser Bäume wurde um 220 v. h. vom 
Gletscher überfahren. 

Tabelle 3: Göscbener KaJtpha~ II 

Hochstand belegt 

••e-AJter Gletscher Aut0r 
(Labor-Nr., Material) 

1675 ± 155 (Hv-6802) HS Glacicr de Brenay (VS) ScttHEl!BELI 1976:4S, 140 
1670±13S (UZ-235) OR Glacier de Blaitiere (F) WETTER 1987:140-143 
1620±70 (UZ-419) H Glacier d'Argentiere (F) GAMPER und OBERHÄNSLI 
(1665±65 (UZ-47S) HS, 1982:83-90/ 
1705±65 (UZ-474) OR) BLESS 1982:187-194; 1984:26-33 
1610± 115 (Hv-6793) HS Findelen&Jetscher (VS) ROntLISBERGER F. 1976:63, 140 
1590± 105 (Hv-6809) HS Glacier de Corbassiere (VS) SCHNEEBELI 1976:42-44, 140 
1555±60 (Hv-6799) H Glacier du Mont Mine (VS) RöTHLISBERGER F. 1976:77, 78, 

1535 ±95 (Hv-6819) HS 
1520±80 (UZ-426) HK 
1490±100 (B-2531) T 
1475 ± 70 (UZ-421) H 
(1545 ± 65 (UZ-472) OR, 
1645±65 (UZ-473) HS) 
1450±85 (Hv-6810) HS 
1380±85 (Hv-7225) HS 

140 
Glacier du Mont Mine (VS) RöTHLISBERGER F. 1976:76, 141 
G111cier d'Argentiere (F) BLESS 1982:187-194; 1984:26-33 
Vadret dal Cambrena (GR) BEELER 1977:177-181, 258 
Glacier d'Argentiere (F} GAMPER und OBERHÄNSLI 

1982:83-90/ 
8LESS 1982:187-194; 1984:26-33 

Glacier de Corbassiere (VS) SCHNEEBELI 1976:42-44, 141 
Glacier de Tsidjiore Nouve RöTHLISBERGER F. 1976:82, 141 
(VS) 

1280±90 (UZ-931) HS Ghiacciaio del Belvedere (l) HoLZHAUSER unpubl. 
1270± 75 (UZ-150) OR Stellibodengletscher (UR) REN HER 1982:48, 49 

152 

Hochstand belegt 

14C-Alter Gletscher 
(Labor-Nr., Material) 

1260±65 (UZ-813) T Rbonegletscher (VS) 

1225±75 (UZ-145) OR Witenwasserengletscher 
(UR) 

1215±45 (Hv-6130) OR Cambrenagletscher (GR) 
1155 ±65 (UZ-562) OR Glacier des Bossons (F) 
1135± 100 (UZ-144) OR Glacier de Zinal (VS) 

Göschener Kaltphase II 

Vorstoß belegt 

14C-Daturn Gletscher 
(Labor-Nr., Material) 

1655 ±70 (UZ-541) H Großer Aletscbgletscher 
(VS) 

1650±80 (UZ-1227) H Großer Aletschgletscher 
(VS) 

1645±70 (UZ-561) H Mer de Glace (F) 
1625 ± 60 (UZ-357) H Großer Aletschgletscher 

(VS) 
1595 ± 70 (UZ-843) H Riedgletscher (VS) 
1595 ± 70 (UZ-649) H Glacier des Bossons {F) 
1S75±80 (UZ-1178) H Unterer Grindelwald-
(1620±75 (UZ-1163) HS gletscher (BE) 
1660±75 (UZ-1298) ORJ 
1S50±100 (Ly-682) H Zmuttgletscher (VS) 
1S45±70 (UZ-683) H Großer Aletschgletscher 

(VS) 
1535±60 (UZ-411) H Großer Aletschgletscher 

(VS) 
1500±75 (UZ-944) OR Großer Aletschgletscher 
()600 ± 80 (UZ-945) HSJ (VS) 
1480± 70 (UZ-684) H Großer Aletschaletscher 

(VS) 
l465±75 (UZ-1164) HS Unterer Grindelwald-
(1505±90 (UZ-1299) ORJ gletscher (BE) 
1465±75 (UZ-1134) HS Unterer Grindelwald-
[1540±75 (UZ-1293) OR gletscher (BE) 
1500±80 (UZ-1162) HJ 
1415±65 (UZ-652) H Mer de Olace (F) 
1400± 100 (B-2542) H Zmuttgletscher (VS) 

1400±70 (UZ-664) H Mer de Glace (F) 
1350±65 (UZ-277) H Großer Aletscbgletscher 

1330±65 (UZ-414) H 
(VS) 
Großer Aletschgletscber 
(VS) 

Autor 

ZuMBÜHL und H OLZHAUSER 
1988:232, 233 
RENNER 1982:43-47 

BEELER 1977:164, 165, 173 
WETTER 1987:129, 152 
ROTHLISBEROER F. et al. 1980:47 

Autor 

HOLZHAUSER 1984:219 

HOLZHAUSER unpubl. 

WETTER 1987:127, 136-138 
HOLZHAUSU 1984:212-215 

H OLZHAUSER 1985: 172, 175 
WETTER 1987: 138, 139, 141 
HOUHAUSER et al. (in Vorber.) 

RöTHLISBEROl!R F. 1976:89, 141 
HOLZHAUSER 1984:234 

HOLZHAUSER 1984:217, 218 

HOLZHAUSl:R unpubl. 

HOLZHAUSER 1984:234 

HOLZHAUSER e t al. (in Vorber.) 

HOLZHAUSER et al. (in Vorber.) 

WETTER 1987:127, 134, 138 
ROTHLISBEROER F. 1976:88, 
89, 141 
WETTER 1987:135, 136 
HOLZHAUSER 1984:228 

ffOLZHAUSER 1984:228 
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Vorstoß belegt 

14C-AJter Gletscher Autor 
(Labor-Nr., Material) 

1325 ± 80 (UZ-1156) H Unterer Grindelwald- HOLZHAUSER et al. (in Vorber.) 
gletscher (BE) 

1310±75 (UZ-1177) H Unterer Grindelwald- HOLZHAUSER et al. (in Vorber.) 
!1485±80 (UZ-1154) HS gletscher (BE) 
1335 ± 75 (UZ-1297) OR] 
1300±75 (UZ-1179) H Unterer Grindelwald- HOLZHAUSER et al. (in Vorber.) 

gletscher (BE) 
1300 ± 75 (UZ-1176) H Unterer Grindelwald- HOLZHAUSER et al. (in Vorber.) 

gletscher (BE) 
1285 ± 75 (UZ-1180) H Unterer Grindelwald- HOLZHAUSER et al. (in Vorher.) 

gletscher (BE) 
1285 ± 65 (UZ-650) H Mer de Glace (F) WETTER 1987: 127, 148, 149 
1280±65 (UZ-841) H Riedgletscher (VS) HoLZHAUSER 1985: 175 
1195 ±70 (UZ-682) H Großer Aletschgletscher HOLZHAUSER 1984:233 

(VS) 
1195 ±75 {UZ-1145) H Unterer Grindelwald- HOLZHAUSER et al. (in Vorber.) 

gletscher (BE) 
1190±75 (UZ-1173) H Unterer Grindelwald- HOLZHAUSER et al. (in Vorber.) 

gletscher (BE) 
1180±75 (UZ-1175) H Unterer Grindelwald- HOLZHAUSER et al. (in Vorber.) 
{1190±75 (UZ-1153) HS gletscher {BE) 
1265 ± 75 {UZ-1296) OR] 
1160±75 (UZ-1082) H Unterer Grindelwald- HOLZHAUSER et al. (in Vorber.) 

gletscher (BE) 
1160±75 (UZ-1174) H Unterer Grindelwald- HoLZHAUSER et al. (in Vorber.) 

gletscher (BE) 
ll40 ± 70 (UZ-516) H Großer Aletschgletscher HOLZHAUSER 1984:232 

(VS) 
1140±70 (B-3961) H Großer AJetschgletscher HOLZHAUSER 1984:232 

(VS) 
ll35±75 (UZ-1155) H Unterer Grindelwald- HoLZHAUSER et al. (in Vorber.) 

gletscher (BE) 

Auch hier gilt jedoch, daß die natürlichen Schwankungen im 14C-Gehalt der 
Almosphäre erhebliche Unklarheiten verursachen. Denn, falls die Schwankungen 
berücksichtigt werden, kann man nur festhalten, daß zwischen 340 bis 260 v. Chr. 
und 900 bis 980 n. Chr. Gletschervorstöße und -maximalstände in den Schweizer 
Zentralalpen häufig nachzuweisen sind. Eine zeitliche Untergliederung dieser 
Kaltphase erscheint aber allein anhand der zur Verfügung stehenden 1•C•Daten 
nicht möglich (Abb. 3, unten). 

Zwischen den beiden Göschener Kaltphasen I und II, also von ca. 2270 v. h. bis 
1600 v. h., sind zahlreiche, hier nicht aufgeführte Gletschervorstöße und -hoch
stände nachgewiesen. Entsprechende Klimadepressionen während dieses Zeitab
schnittes sind auch im Verlauf einer Kurve der maximalen Spätholzdichte von 
1900 V. h. bis 1500 V. h. herauszulesen (RENNER 1982, HOLZHAUSER 1984). Deut-
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lieh unterdurchschnittliche Werte sind in der Kurve zwischen 1900 v. h. bis 1800 
v. h. und um 1700 v. h. erkennbar und lassen ausgeprägte Gletschervorstöße ver
muten. Eigenartigerweise war der Große Aletschgletscher zwischen 1950 v. h. und 
1550 v. h. jedoch nachweislich nie größer als um 1920, ja er war vermutlich über 
längere Zeit etwa so groß wie heute oder sogar kleiner. Auch der Untere Grinde!• 
waldgletscher scheint in diesen rund 400 Jahren nicht wesentlich vorgestoßen zu 
sein (Abb. 4), wohl aberderRhonegletscherum 1700v. h. (Abb. 4). Das 14C·Datum 
vom Rhonegletscher ist in Tab. 3 nicht mehr aufgeführt, weil es (scheinbar?) 
außerhalb der Göschener Kaltphase II liegt. 

Zwei mögliche Hypothesen, diese widersprüchlichen Befunde zu erklären, 
seien angedeutet. Die eine zielt auf die Ungenauigkeit der Radiokarbondatierung: 
Aufgrund der bekannten „Unschärfe"von 14C-Daten ist es möglich, daß der Hoch
stand um 1900 v. h./2000 v. h . in die ausklingende Göschener Kaltphase I, derje
nige um 1700 v. h. an den Beginn der Göschener Kaltphase II zu stellen ist. Um 
diese Hypothese beweisen zu können, müßten absolute Datierungen greifbar 
sein. Wohl ist fossiles Holz aus diesen Zeiträumen vorhanden, doch fehlen vor
läufig die dazu notwendigen absolut datierten Jahrringchronologien. 

Die zweite Hypothese basiert auf der Annahme von verschiedenen Schwan
kungsniveaus der Alpengletscher innerhalb des Postglazials (HOLZHAUSER in 
FURRER et al. 1987): Die erwähnte Jahrringchronologie zwischen 1900 v. h. und 
1500 v. h. signalisiert offensichtlich schlechtere Klimaabschnitte, die mit den 
bekannten neuzeitlichen Klimarückschlägen vergleichbar sind, und somit sind 
Gletschervorstöße nicht auszuschließen, ja sogar höchstwahrscheinlich. Falls 
aber die Gletscher von einer in dieser Hypothese angenommenen, sehr viel kleine
ren Ausdehnung als heute vorzustoßen begannen, erreichten sie wohl eine große 
Ausdehnung, die aber hinter den Ausmaßen neuzeitlicher Hochstände zurück
bleibt. Das heißt, die Gletscher erreichten einen Hochstand auf einem „niedrige• 
ren" Schwankungsniveau. Leider fehlt bis heute der sichere Nachweis dafür, wie 
weit die Gletscherenden im Verlauf der Postglazialsje zurücklagen. Von einigen 
Gletschern (Großer Aletsch- und Gornergletscher) ist lediglich bekannt, daß sie 
auch schon kleiner waren als heute, wie klein indes ist nicht bekannt. 

Es sei noch bemerkt, daß sich die vermutete klimagünstige Phase zwischen 
1900 v. h. und 1500 v. h. (ca. Christi Geburt bis 450 n. Chr.) gut mit der Ära der 
Römerherrschaft deckt. Allgemein wird angenommen, daß sich die Klimaverhält• 
nisse vorteilhaft auf die Ausbreitung des Römerreiches über den Alpenraum nach 
Norden ausgewirkt haben. 

Das Beispiel der Göschener Kaltphasen I und II zeigt, daß die Gletscherge
sehichte besser in der Lage ist, Klimaschwankungen nachzuzeichnen als die 
Pollenanalyse oder anders ausgedrückt: Mit Hilfe der Gletschergeschichte kön
nen pollenanalytisch nachgewiesene Kälterückfälle gegliedert werden. Die Abb. 
1 A und 1 B belegen außerdem die überregionale Gültigkeit der beiden Göschen er 
Kaltphasen und ihrer Gletschervorstöße. 
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Zungenlängenänderungen 110n sechs Alpengletschern 

Abb. 4 enthält die Kurven der Zungenlängenänderungen von sechs Alpenglet
schern. Die Rekonstruktion der Kurven gelang einerseits mit konventionellen, 
unkorrigierten 14C-Daten fossiler Böden und Hölzer sowie andererseits im jüng
sten Zeitabschnitt mit dendrochronologischen Datierungen und mit Hilfe von 
historischen Dokumenten. 

Beide Göschener Kaltphasen sind am Großen Aletsch- und am Unteren Grin
delwaldgletscher nachgewiesen. Die Göschener Kaltphase II ist zudem noch am 
Rhonegletscher belegt. Unsicher ist beim Rhonegletscher die Zuordnung des 
anderen Hochstandes um 1700 v. h. zur Göschener Kaltphase II. 

Vergleicht man die sechs Kurven miteinander, so fällt ihr synchroner Verlauf 
auf. Erstaunlich gut ist die Übereinstimmung der ausgeprägten Vorstöße des 
Großen Aletsch- mit denjenigen des Unteren Grindelwald- und Gornergletschers. 
Anscheinend kommt dem Großen Aletschgletscher, trotz seinen Dimensionen, 
eine allgemeingültige Bedeutung als Zeiger einschneidender Klimaveränderun• 
gen zu. 

Eine Ausnahme bildet der Unteraargletscher, der sich vor allem im vorneuzeit
lichen Bereich anders zu verhalten scheint als die übrigen Gletscher. 

Die letzten rund 400 Jahre - die „Kleine Eiszeit" und die darauffolgende, heute 
noch andauernde Sehwundphase - sind wesentlich besser aufgeschlüsselt als der 
vorangehende Zeitabschnitt, was in Anbetracht der Datendichte und der 
Genauigkeit der Hinweise (historische Dokumente) gegenüber den ungenauen 
14C-Daten nicht erstaunt. 

Während am Großen Aletsch-, am Gorner- und am Unteraargletscher nur die 
markanten Vorstoßphasen (und damit auch Klimaänderungen) Ende 16./Anfang 
17. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert hervortreten, sind am Rhone- und am 
Unteren Grindelwaldgletscher, im jüngsten Abschnitt auch am Rosenlauiglet
scher, zusätzlich die kleineren Klimaschwankungen herauszulesen. Dabei muß 
allerdings berücksichtigt werden, daß vom Rhone- und vom Unteren Grindel
waldgletscher im Vergleich zu den anderen Gletschern wesentlich mehr histo
rische Quellen vorliegen, was eine genauere Rekonstruktion der Zungenlängen
änderungen ermöglicht. Doch kann trotzdem die Vermutung ausgesprochen 
werden, daß vor allem der Große Aletsch- und der Gornergletscher im Zungenbe
reich nur auf langfristige, der Untere Grindelwald- und der Rhonegletscher, wahr
scheinlich auch der Rosenlauigletscher, aber auf lang- und kurzfristige Klima
schwankungen reagiert haben und deshalb sensitivere Klimazeiger sind. 

Zungenlängenänderungen und Jahrringbreiten 

In Abb. 5 ist den Zungenlängenänderungen der sechs Alpengletscher über die 
letzten rund 800 Jahre hinweg eine Jahrringchronologie gegenübergestellt. Die 
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Chronologie wurde mit Lärchen (L arix decidua Mill.) aus dem alpinen Wald
grenzbereich des Wallis aufgebaut und reicht von 1145 bis 1987 n. Chr. Strecken
weise ist die Kurve mit 26 Baummittelkurven abgesichert (BOHNENBLUST, 1988; 
SOMMER, 1988). Für Fig. 4 wurde diese Jahrringlcurve mit dem 31jährigen gewich
teten Mittel geglättet. Diese Glättung eignet sich gut, um kleinere, den Gesamt
verlauf der Kurve störende Schwankungen zu unterdrücken und die längerfristi
gen hervorzuheben. 

Innerhalb der letzten 500 Jahre korrelieren Phasen unterdurchschnittlicher 
Jahrringbreite mit den Gletschervorstößen recht gut. Vorläufig ist bei der Beur-

Grossl!f Alelsc:hgi.tscher (VS) 

Gomergletscher (VS) 

U n1era&1glet.sc:her (BE) 
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Abb. 5: Vergleich zwischen Gletschervorstößen und Jahrringbreite. 
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teilung dieses Zusammenhangs jedoch Zurückhaltung geboten, insbesondere was 
den zeitlichen Verzug zwischen Jahrringbreitenreduktion und Gletschervorstoß 
betriffl. Einerseits sind zur Klärung der Beziehung Jahrringbreite - Klima noch 
Untersuchungen notwendig, und andererseits muß darauf hingewiesen werden, 
daß einzelne Hochstände nur mit Hilfe der 14C-Methode datiert sind, was genaue 
zeitliche Vergleiche zwischen exakt datiertem Beginn der Jahrringbreitenreduk
tion und Beginn des Gletschervorstoßes nicht erlaubt. Es scheint aber, daß Chro
nologien von Jahrringbreiten aus dem Waldgrenzbereich den Verlauf der 
Sommertemperaturen, ähnlich wie die maximale Spätholzdichte, widerspiegeln. 

Daß aber die Jahrringbreiten trotzdem nicht ohne weiteres mit Gletscherände
rungen in Beziehung gesetzt werden können, zeigt das folgende Beispiel: 
Der am Großen Aletsch-, am Gorner- und am Rhonegletscher nachgewiesene 
spätmittelalterliche Hochstand (um 1350 n. Chr.) ist aufgrund des Verlaufs der 
Jahrringbreitenkurve nicht erklärbar. Auch die klimatologische Interpretation 
dieses kräftigen Vorstoßes mit dem inzwischen vorliegenden Datenmaterial 
(PFISTER 1985) befriedigt nur teilweise, vielleicht deshalb, weil die Witterungs• 
daten aus dem Flachland stammen und für den Alpenraum nicht unbedingt re
präsentativ sind. Man könnte nach den Daten von PFISTER meinen, daß wenige 
kühle und nasse Jahre, von 1342 bis 1347 genügt haben, um den Großen AJetsch
gletscher zu einem Hochstand anwachsen zu lassen. Wie ab.er nachgewiesen wer
den konnte, war dieser Gletscher bereits Ende des 13. Jahrhunderts im Vorstoßen 
begriffen, so daß er in den l340er Jahren bereits weit vorgeschoben war. Der 
klimatische Impuls, der Auslöser dieser Hocbstandsphase, muß offenbar in der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gesucht werden. Diese Konzentration äußerst 
schlechter Witterungsverhältnisse auf wenige Jahre in der Mitte des 14. Jahrhun
derts hat eine Parallele zu Beginn des 19. Jahrhunderts: Dem Hochstand von 1820 
waren extrem kühl-nasse Jahre zwischen 1812 und 1817 vorangegangen. Auch hier 
waren die Gletscher zu Beginn des Klimarückschlags schon weit vorgescboben. 

Da weder Jahrringbreiten noch Witterungsdaten schlechte Klimaverhältnisse 
Ende 13./Anfang 14. Jahrhundert deutlich signalisieren, muß ernsthaft überlegt 
werden, ob nicht dem Gletschervorstoß im Spätmittelalter andere gletschergün· 
stige "Klimamuster" zugrunde liegen, als wir sie aus der Neuzeit kennen. 
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Stabile Isotope in der Cellulose von Nadelhölzern südwestdeutscher 
Mittelgebirge als Klimaindikatoren 

BURKHARD FRENZEL (Stuttgart-Hohenheim) 

Die Arbeiten wurden gemeinsam durchgeführt mit Prof. Dr. HERIBERT 
MOSER, Privat-Doz. Dr. BERND BECKER, Dr. REZA GERANMAYEH, Dr. KLAUS 
HAAS, Diplombiologe UWE KETTNAKER, Dr. KURT LORIS, Diplomphysiker 
WILLIBALD STICHLER und Diplomphysiker PETER TRIMBORN. 

Die verschiedenen Isotope eines chemischen Elementes sind an allen Phasen
übergängen und chemischen Reaktionen entsprechend ihrer verschiedenen 
Masse in unterschiedlichem Maße beteiligt. Die Temperatur bestimmt ihre freie 
Energie. In den unterschiedlichen lsotopengehalten eines Elements, das Teil 
einer anorganischen oder organischen Verbindung ist, steckt also eine Informa
tion über die Temperatur z. Z. der Bildung dieser Substanz. Dies ist wiederholt 
hinsichtlich des 180 bei planktischen und benthischen Foraminiferen, in Glet
schereis und in Seekreiden mit Erfolg genutzt worden. Schnell hatte man aller
dings auch erkannt, daß der erwähnte Temperatureinfluß von ganz anderen über
lagert wird, so daß die schließliche Aussage z. T. in andere Bahnen geht, als 
ursprünglich beabsichtigt worden war (EPSTEIN et al., 1970; GEYH, 1983). 

Die als präzise Datierungsgrundlage dienenden Jahrringe der Bäume bestehen 
zu einem sehr großen Teil aus Cellulose. E.s liegt die Vermutung nahe, die unter
scbiedlichen Gehalte an 2H, 13C und 180 dieser Substanz könnten - exakt datiert -
als Paläothermometer verwandt werden. Verschiedene Gruppen haben sich hier
mit bereits beschäftigt (z.B. BENDER und BERGE, 1982; BURK und STUIVER, 
1981; EPSTEIN und YAPP, 1977; FARMER, 1979; FRANCEY und FARQUHAR, 1982; 
GRAY und THOMPSON, 1978; LAWRENCE und WHITE, 1984; PEARMAN et al., 
1976; SCHIEGL, 1974; STU!VER et al., 1984; TANS und MOOK, 1980; WIGLEY et 
al., 1978; WILSON, 1978); die Resultate befriedigen nur teilweise. Über die daher 
gemeinsam vom Botanischen Institut der Universität Hohenheim und dem Insti
tut für Hydrologie der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung in Neu
herberg an süddeutschen Fichten und Tannen durchgeführten Untersuchungen 
wird im folgenden zusammenfassend berichtet. Die ausführliche Publikation 
erscheint in Kürze in der Reihe „Paläoklimaforschung". 

Bisher sind im wesentlichen vollständige Jahrringe für eine derartige Isotopen
klimatologie genutzt worden (BURK und STUIVER 1981· EPSTEIN und YAPP 
1977; FARMER, 1979; PEARMAN et al. , 1976; SCHJ~GL, i974; STUI VER et al.: 
1984). Da das Frühholz eines Jahrringes aus Assimilaten aufgebaut wird, die wäh
rend bis zu drei Jahren vor der betreffenden Jahrringbildung angelegt worden 
sind, muß dieses Vorgehen jedoch die Präzision der paläoklimatologischen Aus
sage mindern. Daher wurden für den Zeitraum von 1004 n. Chr. bis zur Gegenwart 
nahezu alle Jahrringe von 33 Tannen und 30 Fichten jahrringweise in Früh- und 
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Spätholz. getrennt. Aus dem Holzmehl wurde anschließend reine Cellulose ehe• 
misch extrahiert. Durch mehrjährige Dendrometermessungen, gekoppelt an 
rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen der Jahrringstruktur, wurde 
erkannt, daß das Spätholz von Fichten und Tannen im Untersuchungsgebiet in 
der Regel vom 25. Juli bis zum 5. oder 8. September angelegt wird. Die lsotopen
gehalte des Spätholzes sollten also Ausk.unft über die thermischen Bedingungen 
des Augusts geben. 

Die Deuteriumgehalte (2H) des Niederschlagswassers verschiedener Punkte der 
Erde werden durch mehrere Vorgänge beeinflußt, als Kontinental-, Mengen- und 
Höheneffekt bezeic.hnet (DANSGAARD, 1964; GEYH, 1983). 

Die hier m treffenden Aussagen beziehen sich daher nur~uf den südlichen Teil 
der Bundesrepublik, ohne die großen Höhen der Alpen. 

Jahrelange Kontrolluntersuchungen im Gelände ergaben das Folgende: 
180 der Cellulose stammt zu einem großen Teil aus älteren Assimilaten, ist also 
für die gegenwärtige Fragestellung nicht recht brauchbar. 

Die mitzuteilenden Resultate basieren also auf den Gehalten an 13C und 2H. 
Die Temperatur während des Cellulosebaus beeinflußt zwar das Maß der lsoto

penfraktionierung, beim 2H kommen aber als weitere wichtige Einflüsse die Her
kunft der jeweiligen Luftmassen, das Bestandesklima, Herkunft des Boden• und 
Grundwassers, die Kronenentwicklung, Höhe und Exposition im Be.um, die 
Stammlänge, genetische Disposition des Baumes und der Anteil älterer Reserve
kohlenhydrate hinzu. 

Beim 13C gesellen sich als wichtige Einflüsse neben die Temperatur die Höhe 
und Exposition im Stamm, die Nähe zum COrproduzierenden Boden, die 
Kronenentwicklung, der Mik.rostandort, die genetische Disposition und der 
Gesundheitszustand des Baumes. 

Andererseits konnte anhand der mittleren 2H- und 13C-Gehalte der bearbeite· 
ten Bäume gezeigt werden, daß sich diese im Untersuchungszeitraum seit 1004 
n. Chr., wahrscheinlich .auch in großen Teilen der Nacheiszeit, in der Atmosphäre 
des südlichen Mitteleuropas nicht entscheidend geändert haben, so daß aus den 
heutigen klimatischen Bedingtheiten der lsotopengehalte das Klima der Vergan
genheit rekonstruiert werden darf. 

Genutzt wird, wie erwähnt, nur das im wesentlichen im August gebildete Spät· 
holz. Es spiegelt die Augustmitteltemperatur gut wider. Schon die Beziehungen 
zwischen den gemessenen lsotopenwerten des 13C, dargestellt als Abweichungen 
gegenüber dem Mittelwert des betreffenden Baumes oder einer Regressionsgera
den, und den mittleren Augusttemperaturen sind signifikant gesichert. Das gilt 
auch für das 2H. Werden, um die allgemeinen Tendenzen zu fassen, für Tempera
tur und Isotopenwerte des 13C fünfjährige übergreifende Mittel gebildet, ist die 
Korrelation beider hochsignifikan t und der klimatische Einfluß auf die 13C-Werte 
beträgt um 70%. Die „Meßgenauigkeit" der Augustmitteltemperaturen der Ver
gangenheit liegt bei ± 1,0 K. 
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Es lassen sich keine Beziehungen zwischen Niederschlagsmenge und 2H
Gehalten der Cellulose erkennen. Beim gegenwärtigen Stand unserer Kenntnis ist 
also keine Aussage über die Niederschlagsmenge möglich, wohl aber über die 
ungefähre Herkunft der Luftmassen, da ozeanische Massen an 2H deutlich reicher 
als kontinentale und südliche sind. Dies gibt Hinweise aufZirkulationsmusterder 
Atmosphäre (Abb. 6), und eine Vereinigung beider Informationsquellen - August
temperaturen aus dem 13C und Herkunft der Luftmassen durch das 2H- läßt wich
tige Angaben zu. 

Bislang konnten die folgenden Resultate erzielt werden : 
1. Es gab zwei Typen der Klimaschwankungen, nämlich einerseits eine lang

same, kontinuierliche Zunahme der Augusttemperatur über ungefähr 20 bis 2S 
Jahre hinweg zu einem neuen, konstanten Wert (Abb. 7), schließlich eine ins
gesamt schnellere Temperaturabnahme in etwa 5 Jahren; andererseits abrupte 
Sprünge (Abb. 8) von einem zum anderen Zustand innerhalb von etwa 2 bis 
maximal 3 Jahren. Der neue Zustand kann bis zu eineinhalb Jahrzehnte beibehal
ten werden, schlägt dann aber wieder zurück. 

2. Das mittelalterliche Klimaoptimum des betrachteten Gebietes begann 
gegen 1050 n. Chr.; die Augustwärme stieg um 2,5 °C bis 1140 n. Chr. an, verweilte 
auf diesem Niveau bis etwa 1260, nahm dann erneut, nach einer kleineren Kälte
schwankung, um ewa 1,5 °C zu, und erst in der Mitte des 14. Jahrhunderts ging sie 
wellenförmig wieder zurück (Abb. 9). 

3. Im betrachteten Zeitraum stehen sich von etwa 1000 n. Chr. bis ungefähr 
1465 n. Chr. eine Zeit langsamer Klimaänderungen und -schwankungen sowie 
seither eine Phase sehr schneller thermischer Wechsel gegenüber. Diese kürzeren 
Klimaschwankungen hatten eine Phasenlänge von im Mittel 16 Jahren. Zwischen 
1465 und 1700 überwogen etwas längere Warmphasen, anschließend bis gegen 
1900 n. Chr. längere Kaltphasen. 

4. Zeiten hoher Augustmitteltemperatur sind zwischen 1000 und 1560 n. Chr. 
meist durch relativ niedrige 2H-Gehalte gekennzeichnet, während niedrige 
Augusttemperaturen oft relativ hohen 2H-Gehalten gegenüberstehen (Abb. 9). 
Dies mag mit der Herkunft der Luftmassen zusammenhängen. Kontinentale 
Luftmassen sind im allgemeinen an 2H abgereichert (Kontinentaleffekt) gegen
über ozeanischen Luftmassen. Im Zeitraum von 1560 bis 1690 wechseln die 2H
Gehalte in drei- bis vierjährigem Rhythmus. Seither sind die Beziehungen zwi
schen Augustmitteltemperatur und „vorherrschenden Luftmassen" nicht mehr so 
eindeutig wie vorher (Abb. 10). 

S. Die aus den Jahrringen rekonstruierten Lufttemperaturen des August laufen 
sehr gut parallel zu den Dichtesschwankungen des Spätholzes an der alpinen 
Waldgrenze (Abb. 11). Außerdem können die Gletscherschwankungen in den 
Alpen mit den Veränderungen der Augusttemperaturen im südlichen Mittel
europa verknüpft werden. Dies betrifft z. B. den Aletschgletscher der Schweiz 
(HOLZHAUSER, 1983): Bei großen Gletschervorstößen, etwa zwischen den Längen 
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i Ozeanität 

ozeonischerf ~ .M ~? :;r ~,.,,.,,,,., ,_,,.,,~ 
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Abb. 9: Relative Änderungen der „Ozeanität" bzw .• Kontinentalität" der im Monat August vorherrschenden „Luftmassen"und der Gang der 
mittleren Augusttemperaturen seit 1004 n. Chr. im südlichen Mitteleuropa. Der Gang der „Ozeanität" ist aus den Änderungen der 

2
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Gehalte der Cellulose des jeweiligen Spätholzes abgeleitet, derjenige der Temperaturen aber aus den 
13

C-Gehalten. 
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Abb. 10: Regelmäßige drei- bis vierjährige Zyklen in den 2H-Gehalten des Spätholzes einer süddeutschen Tanne (002 002 0860) zwischen 
1575 und \698, vermutlich als Ausdruck sich regelhaft ändernder atmosphärischer Zirkulation. 
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von 1981 und 1850, eilt die Klimainformation dem maximalen Gletschervorstoß 
ungefähr 50 Jahre voraus. Derselbe, oder ein etwas kleinerer Wert, gilt für den 
Gletscherrückzug. Kleinere Gletscherlängenänderungen werden durch Klima
schwankungen ausgelöst, die 10 bis 20 Jahre vorausgeeilt waren. 

6. Die großen Gletscheränderungen des Hohen Mittelalters wurden offenbar 
durch bedeutendere Schwankungen der Augusttemperaturen und der betreffen
den Luftmassen ausgelöst. Diejenigen der Neuzeit gingen aber aus einer hekti
schen Klimarhythmik geringeren Ausmaßes hervor. 

7. Man fragt sich, ob die Hektik der Klimaentwicklung seit etwa 1450 n . Chr. 
nicht manches mit der zunehmenden Fläche gerodeten Landes zu tun hat, da 
hierdurch besonders die winterliche Albedo kontinentweit erhöht und die som
merlichen Wärmenüsse zwischen Boden und Atmosphäre beeinträchtigt worden 
sind. 

8. Die Analysen geben Hinweise auf die Klimageschichte des südlichen Mit
teleuropas. Eine Ausdehnung auf weitere Gebiete ist dringend erforderlich. 

Wein und Pa/äoklima 

Paläokfimakurven der letzten 450 Jahre nach Weinernte-Daten aus dem 
oberen Rheingebiet 

WILHELM LAUER (Bonn) 

Dieses Thema wurde gemeinsam mit Prof. Dr. PETER FRANKENBERG (Mann
heim) im Rahmen des Klimaprogramms der Bundesregierung verfolgt, unter Mit
arbeit von Frau 0. KLEINL0H, Herrn V. MÜLLERS, Dipl.-Geogr. B. NEVELJNG, 
Dipl.-Geogr. U. PENZ, die sich insbesondere um die Archivarbeit bemühten. Die 
sehr aufwendigen Rechenarbeiten führte größtenteils Dipl.-Geogr. W. ERLEN
BACH aus. Die Abbildungen 13 -17 wurden zusammengestellt aus den Publikatio• 
neo LAUER & FRANKENBERG 1986 und ERLENBACH 1988. 

Klimainformationen für die historische Vergangenheit lassen sich aus Ernte
daten der Feldfrüchte erschließen. Zu den Feldfrüchten, die gute Klimazeiger 
darstellen, gehört die Weinrebe. Es ist allgemein bekannt, daß sowohl die Güte 
als auch die Menge der geernteten Weintrauben in unseren Breiten maßgeblich 
vom Ablauf der Witterung abhängen. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die 
Weinrebe bei uns im Grenzbereich ihres natürlichen Wuchsgebie tes gedeiht und 
somit der Vegetationszy.lclus mehr als im Zentrum ihres natürlichen Wuchsgebie
tes durch Klimafaktoren gesteuert wird. Allerdings wirken sich einzelne Klima
faktoren unterschiedlich stark in den definierten phänologischen Phasen auf die 
Entwicklung der Weinrebe aus. Diese Erfahrung bietet die Möglichkeit, Klima
information, die in den Wachstumsphasen der Weinreben steckt, rur historische 

168 

Zeiten, für die noch keine normierten meteorologischen Messungen vorliegen, zu 
extrahieren und in Zahlen zu transformieren, um Klimazeitreihen abzuleiten . 

Dieser Gedanke ist nicht neu, nicht einmal für das Rheingebiet. Die Auffin
dung bisher unbekannter Primärquellen rechtfertigt aber einen neuen Arbeitsan
satz, zu mal wenn erd amit verbunden ist, die Daten mit „statistischen" Verfahren 
zu verarbeiten, die bisher nicht angewandt worden sind. Methodisch ergibt sich 
der Weg, über Modelle der Zusammenhänge von Weinertrag und Weingüte mit 
dem Klima, das seit ca. 100 Jahren gemessen wird, Gleichungssysteme zu ermit
teln, die es erlauben, Angaben über Weinerträge und Traubenqualität der vergan
genen Jahrhunderte in Klimazeitreihen umzusetzen. 

Für die Gebiete der Rheinpfa tz, des Rheingaus und Badens gelang es, 
bislang noch nicht ausgewertete Originalquellen und verläßliche Sekundärquel
len so aufzubereiten, daß sich Klimazeitreihen von 1550 bis zur Gegenwart rekon
struieren ließen. 

Erstaunlicherweise haben die Verfasser der Weinchroniken über alle Jahrhun
derte hinweg Weinqualität und -quantität mit gut unterscheidbaren, aber ver
gleichbaren Prädikaten belegt, die es ermöglichten, eine einheitliche numerische 
Kodifizierung der Quellenangaben abzuleiten. Trotz mancher individueller Sicht 
des Winzers bei der Bewertung der Menge sowie des Geschmacks oder auch Beur
teilung der Sorten konnte bei der Kodifizierung der Weingüte von fünf Katego
rien ausgegangen werden, die sich noch unterteilen ließen und etwa der heutigen 
Notengebung der Schulzeugnisse entsprechen. 

Für die einzelnen Zeiten werden folgende Dezeichnungen gewählt: 
Giite: 
l: 
1,5: 
2: 

,,sehr gut, Hauptwein, Ehrenwein, Jahrbunder1wein, ausgezeichnet" 
.,fast sehr gut, extra gut und kostbar gut" 

2,5: 
3: 
3,5: 
4: 
4,5: 
5: 

.,gut" 
,,ziemlich gut, mittel bis gut und guter Mittelwein" 
,,mittel, leichter Tischwein, mäßige Qualität" 
,,mittel bis gering, weniger gut, trinkbar" 
,,gering, ziemlich sauer, ziemlich schlecht" 
.,schlecht, sauer, sehr gering" 
.,sehr schlecht, sehr sauer, fast ungenießbar oder Holz.apfelbrühe" 

Hinsichtlich des Ertrags konnte e ine siebenteilige Skala als Kodifiz.ierungs
grundlage aufgestellt und mit entsprechenden Bezeichnungen aus den Quellen 
belegt werden : 
Ertrag: 

I „sehr viel, sehr groß in Menge, im Übernuß" 
1-Il „reichlich, gesegnete Ernte" 
11 „viel, ziemlich viel, voller Herbst, großer Ertrag" 
II-III ,.¾ Herbst, l/3 Herbst" 
III „mittel, halber Herbst, nicht viel" 
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llJ-IV „11:l Herbst" 
IV „wenig, gering, viertel Herbst" 
IV-V „t/s Herbst" 
V „sehr wenig, 1/6 Herbst" 
V-VI „t/a Herbst" 
VI „fast nichts" 
Vll „M ißjahr, fast aJles erfroren, nichts" 

Diese Kodifizierung ließ es zu, Zeitreihen von Weingüte und Weinertrag, diffe
renziert nach den einzelnen Originalquellen, zu erarbeiten. In einem Integra
tionsschritt wurden daraus je eine Standardreihe der Weingüte und des Wein
ertrags gewonnen (Abb. 12). In diesen beiden önologischen Zeitreihen zeichnen 
sich, auch ohne weitere statistische Bearbeitung, bere its längere Phasen hoher 
und geringer Güte bzw. hohen und geringen Ertrags ab. 

So ist z.B. aus den Abbildungen zu entnehmen, daß zwischen 1765 und 1770 
relativ geringe Erträge erzielt worden sind. Längere Phasen geringerer Weingüte 
treten dagegen nach 1800 auf. Ihnen entsprechen jedoch nur für die Zeit von etwa 
1807 bis 1830 auch Phasen geringerer Erntemengen. Die Weingüte pendelt sich 
e rst nach 1870 auf ein höheres Niveau ein. H ier zeigt sieb bereits, daß Weingüte 
und -ertrag von unterschiedlichen Witterungskonstellationen gesteuert werden 
und damit verschiedene Witterungstypen zu rekonstruieren erlauben. Längere 
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Abb. U : Standardreihe von Weingüte und Weinertrag der Region Deidesheim/Rheinpfalz 
nach Primärquellen für die Jahre von l69l bis 1984 (hier: 1767 bis 1842) (verschiedene Signa
turen bedeuten unterschiedliche Quellen). 
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Phasen geringerer Weingilte u11d Weinmenge sind im 20. Jahrhundert selten. 
Alle rdings sind z. B. die Jahre zwischen 1910 und 1920 (außer 1917) durch eine 
besonders mäßige Weingüte charakterisiert. 

Die Erntemenge zeigt um 1900 ein Minimum, von 1950 bis 1959 hohe Güten, 
danach dann weiterhin einen steigenden Trend, den allerdings neben klimati
schen wohl auch agrotechnologische Faktoren bedingt haben dürften, worauf bei 
der Analyse sorgfältig geachtet wurde. 

Um den historischen Angaben zur Weinquantitä t und Weinqualität Klima
information entnehmen zu können, sind zunächst Berechnungen der rezenten 
zusammenhänge der önologischen Parameter mit gemessenen Klimawerten 
durchgeführt worden. Von der agrarmeteorologischen Forschungsstelle in Gei
senheim lagen für den Zeitraum von 1948 bis zur Gegenwart Meßwerte klimati
scher Einflußgrößen vor, die auf Weinquantität und -qualität einwirken. Sie wur
den mit entsprechenden önologischen Angaben - fü r den Ertrag in hl / ha, für die 
Güte das Mostgewicht in Grad Oechsle - in Beziehung gesetzt. Die Vielzahl der 
klimatischen Einflußgrößen des Weins wurde dann für jede einzelne der achtzehn 
phänologischen Phasen der Rebe vom Mai des Vorjahres bis Oktober des Ernte
jahres über Hauptkomponentenanalysen auf komplexe Witterungsgrößen redu
ziert. Die zwei gemittelten önologischen Ausgangsparameter (hl/ha und Grad 
Oechsle) - in gestufte Zahlenwerte umgesetzt - wurden dann mit Hilfe einer 
schrittweisen multiplen Regressionsanalyse in eine statistische Beziehu ng 
gebracht. Daraus ergaben sich Regressionsgleichungen mit Klimawerten als 
unabhängigen und den Weinwerten als den abhängigen Variablen. Diese Glei
chungen mußten umgekehrt werden, um aus den bekannten historischen önolo
gischen Angaben, als nunmehr unabhängigen Variablen, Klimawerte der Vergan
genheit als abhängige Variable hochzurechnen. Für die Klimafaktoren, die bei 
diesen Regressionsrechnungen jeweils die höchste Varianz erklärten - es waren 
tatsächlich die jedem Winzer bekannten, für den Vegetationszyklus entscheiden
den Klimafaktoren - wurden dann zwei lineare Regressionsgleichungen auf
gestellt, die am ehesten die Abhängigkeit des Mostertrages (Quantität), bzw. der 
Mostgüte (Qualität) von je einem Klimafaktor wiedergeben . Abb. 13 zeigt die ein• 
zeinen statistischen Schritte . 

Die. statistische Auswertung ergab, daß hohe Most-Erträge auf strahlungsrciche 
und warme Witte rung bei nicht zu großerTrockenheit in der Früh- und Hochsom
merphase des Erntejahres und eine eher umgekehrte Witterung des Vorjahres 
schließen lassen. Lufttrock.ene Frühherbste sowie e ine im wesentlichen kühle 
Herbst- und Überwinterungsphase fürdern ebenfalls den Mostertrag. Hohe Most
Gewichte ergeben sich vor allem bei einer warmen und sonnenscheinreichen 
Witterung des Früh-Hochsommers sowie des Herbstes des Erntejahres. 

Entscheidend ist hier nicht, daß die Rechnungen bestätigen, was der Winzer 
weiß, sondern daß nunmehr von den Weinernte-Daten direkt auf das Klima 
geschlossen werden kann und dies für die Zeit, in der keine Klimadaten zur Ver-
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Abb. 13: Statistische Schritte zur Berechnung des „Geisenheimer Modells". 
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fügung stehen. Es wurden daher aus den historischen Weindaten Werte der Son
nenscheindauer im Frühjahr (vor allem im Mai) aufgrund des Mostertrages sowie 
die solarthermische Sommerwitterung (vor allem des Juli) aufgrund des Most
gewichtes errechnet und nach neunjährig gleitender BinominaJfilterung als zwei 
Klimazeitreihen von 1550 an dargestellt. 

Die Kurve der solarthermischen Sommerwitterung (Abb. 14), die vor allem die 
Blühphase der Reben mit einschließt, zeigt, daß von 15S0 bis 1640 die Sommer 
nahezu durchgehend strahlungsarm und kühl waren. Es ist dies die markanteste 
Phase eines langandauernden Pessimums, welches nur um 1610 bis 1620 kurz 
unterbrochen wurde. Die Zeitspanne ist eine der Hauptphasen der „Kleinen Eis
zeit", zumindest für die Kurve der Rbeinpfalzregion um Deidesheim (Abb. 14a). 
Zwischen 165S und 1690 wichen Strahlung und Temperatur der Sommer nur wenig 
vom Mittel ab. Nach 1700 bis um 1740 überwogen wärmere und strahlungsrei
chere Sommer, ab 1740 bis 1770 ist dann eine Phase zunehmend negativer Ano
malien der solarthermischen Sommerwitterung zu verzeichnen. In der Folgezeit, 
bis etwa um 1840, wechseln wenig markante und kürzere negative und p0sitive 
Abweichungen der betreffenden Sommerwitterung miteinander ab. Dennoch tre
ten bis 1880 zwei längere Phasen strahlungsärmerer und unterdurchschnittlicher 
Sommer mit einer relativen Gunstphase zwischen 18S5 und 186S auf. Ab 1880 
dagegen bis zur Gegenwart folgen dann in größerer Häufung - wie nie zuvor seit 
Mitte des 16. Jahrhunderts - strahtungsreiche und warme Sommer, die kurz vor 
19S0 kulminieren. 

a 

b 

j . .. ... .. ... .... ...... .. -;~~ -1 
~

1 

l ~ • 1 

1550 1650 17 50 1850 1950 

Abb. 14: Zeitreihen der „solarthermischen Sommerwitterung" (Juli/September) für die 
Rheinpfalz (14a) und für Sildbaden (14b} nach Güte-Daten der Weinernten von 1550 bis 
1980 (vgl. Jb. der Alcad. d . Wiss. u. d . Lit. Mainz für 1985, S. 151). 
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Um k:.leinräumige Unterschiede der Klimaentwicklung aufzuzeigen, wurden 
weitere südwestdeutsche Landschaften auf gleiche Weise untersucht: Rheingau, 
Nordbaden/Bergstraße, Württemberg (Heilbronner Raum), Bodenseegebiet und 
Südbaden. Für Südbaden wurde z.B. das „Freiburger Modell" abgeleitet. Auch 
hier sind die gleichen Arbeitsschritte gewählt worden, indem zunächst die Bezie
hung Weinertrag zu Weingüte in Beziehung zur Witterung der letzten zwei Jahr
zehnte gesetzt wurde (ERLENBACH, 1988). Auch dabei ergab sich die bedeutende 
Wirkung der solarthermischen Sommerwitterung auf das Mostgewicht. Mit Hilfe 
der umgekehrten Ableitung der Beziehungsgleichung wurde dann, wie auch für 
die Rheinpfalz, die historische Zeitreihe der Weinqualität für Südbaden von 1550 
an zu einer Zeitreihe der solarthermischen Sommerwitterung kalibriert (Abb. 
14b). Verglichen mit der Rheinpfalz, weist die ebenfalls lOjährig gleitende tiefpaß
gefilterte Zeitreihe wesentlich unruhigere Fluktuationen mit größeren Ausschlä
gen nach. Südbaden reagiert offensichtlich noch sensibler auf Klimaschwankun
gen als die Rheinpfalz am Haardtrand zwischen Deidesheim und Bad Dürkheim. 
Gemeinsam sind in der Tendenz jedoch die extrem kalten Phasen in der Sommer
witterung vor 1600, wie sie danach in Kontinuität und Tiefe nie mehr so aus
geprägt waren. Der Kälterückfall in den Sommern nach 1800 war in Südbaden 
wesentlich deutlicher ausgebildet als in der Rheinpfalz (Abb. 15a und b). Dies gilt 
ähnlich für die Zeitreihe der solarthermischen Sommerwitterung des Rheingaus 
(Abb. 15c nach LAUER und FRANKENBERG 1986 b). Deutlich wird in der Zeitreihe 
der solarthermischen Sommerwitterung von Südbaden (Abb. 14b) ein genereller 
Trend zunehmender Solarstrahlung mit zunehmenden Temperaturen seit 1815/16 
von einem Minimum aus bis 1950. 

Die optimale Sommerphase um 1950 entspricht in ihrem Ausmaß etwa dem 
hochmittelalterlichen Klimaoptimum. Wie zuvor die Kaltphasen, so bildeten sich 
auch die Warmphasen in Südbaden extremer ab als in der Rheinpfalz (s. Abb. 15a 
und 15b). 

Es zeigt sich aber, daß besonders Südbaden, aber auch die Rheinpfalz, gegen
über dem Rheingau und ebenso gegenüber dem Schweizer Mittelland, für das 
PFISTER (1984) Klimazeitreihen ermittelt hat, hinsichtlich der Sommer auch 
paläoklimatisch begünstigt waren. Dies läßt sich gleichermaßen in den Zeitreihen 
der Maiwitterung mit ihren Kaltlufteinbrüchen aus Nordwesten (Eisheilige !) 
nachweisen, die im Rheingau (Abb. 16a) stärkere Frostschäden erbringen als in 
der Pfalz (Abb. 16b) und in Südbaden. 

Die Studien lassen erkennen, daß Klimazeitreihen aus Weinernte-Daten klein
räumige regionale Unterschiede für die historische Vergangenheit nachzeichnen. 

Zugleich erweist dieser Sachverhalt die Brauchbarkeit der angewandten 
Methode. Aus den unterschiedlichen regionalen Zeitreihen läßt sich der Schluß 
ziehen, daß für Zukunftsprognosen die mesoskalige und auch die kleinräumige, 
regionale Differenzierung beachtet werden muß, zumal wir wissen, daß in der 
Vergangenheit zum Beispiel die positiven Schwankungen zum hochmittelalter-
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Abb: 15: Zeitreihen der „solarthermischen Sommerwitterung" von Südbaden (15a), der 
Rheinpfalz (15b) und des Rheingaugebietes bei Rauenthal (15c) für die Jahre 1797 bis 1850. 
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liehen Klimaoptimum hin, wie auch die negativen Trends zur ,.Kleinen Eiszeit" 
hin und die geringere Erwärmung im 19. Jahrhundert räumlich differenzierte 
Wirkungen auslösten, die sich durchaus in einer meßbaren Verschlechterung 
oder Verbesserung der Lebensbedingungen sowohl in bestimmten Zeitabschnit
ten als auch in bestimmten Regionen niederschlug. 

Hat die frühe Menschheit noch aufgrund der geringeren Bevölkerungszahl und 
hoher Mobilitätsbereitschaft auch auf leichte Klimaänderungen reagieren können 
(z.B. während der hochmittelalterlichen Rodungsphase oder in der „Wüstungs
phase" des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit etc.), so ist der Reaktions
spielraum heute in den zum Teil übervölkerten und zum Teil hochindustrialisier
ten Lebensräumen des Erdballs viel kleiner geworden. 

0,4 a 

-0,4 1800 1810 1820 1830 1840 1850 

0.1 b 

so 

-0.S 

Phasen positiver Foktorwerte der mmTI Phasen negativer Foktorwerte d•r 
Somenscheirdo.Jer im Frühjahr ---qy Sonnenscheindauer im Frühjahr 

Abb. 16: Zeitreihen der solaren Frühjahrswitterung der Rheinpfalz (16a) und des Rheiogau
Gebietes bei Rauenthal (16b) für die Jahre 1797 bis 1850. 
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3. Diskussion 

Die vorangegangenen Darstellungen lassen erkennen, daß alle drei hier ge
wählten Wege paläoklimatologischer Forschung die hohe Variabilität des Klimas 
Mitteleuropas während der letzten tausend bis zweitausend Jahre erweisen. Abb. 
11 und Tab. 4 vergleichen die Resultate dieser Verfahren miteinander. Man 
erkennt, daß in dem von Tab. 4 überdeckten Zeitraum die drei Verfahren in der 
Mehrzahl der Fälle qualitativ übereinstimmende Resultate liefern. Angesichts der 
heutigen Klimaunterschiede der in Tab. 4 dargestellten Räume ist ohnehin eine 
Identität der Befunde kaum zu erwarten. Es scheint, daß eine gleichartige Reak• 
tion der geprüften Klimaindikatoren aller untersuchter Gebiete besonders dann 
erfolgt war, wenn der Hochsommer e ntweder durch im allgemeinen kontinenta
lere oder aber durch oz:eanischere Luftmassen bestimmt war. Hierbei wurde die 
ungefahre Herkunft der Luftmassen hypothetisch mit Hilfe des 2H-Gehaltes 
angenommen. Aber diese „Regel" hat keine absolute Gültigkeit (vgl. etwa die Zei
ten 1575 bis 1642, 1670 bis 1675, 1680 bis 1695, 1738 bis 1743 und 1772 bis 1785). 
Dies mahnt zur Vorsicht, läßt aber auch erkennen, daß die hier gewählte Her
kunftsbezeichnung der Luftmassen als ozeanisch oder kontinental zu ungenau ist. 

Kalte Sommer werden gegenwärtig in Mitteleuropa vor allem durch vorherr
schende Nordwest-Wetterlagen verursacht; ein warmer August ist aber im 
wesentlichen die Folge östlicher Hochdruckwetterlagen. Wird hiervon und dem 
hypothetisch über die möglichen Ursachen der sich ändernden 2H.Gehalte aus
gegangen, dann scheint aus Tab. 4 hervorzugehen, daß ein Wechsel dieser Zirku
lationstypen die Witterung des Monats August in der Zeit von ungefähr 1700 bis 
1900 bestimmt hat. Ausnahmen waren die Zeiten 1738 bis 1743 und 1772 bis 1785. 
Von 1575 bis 1695 herrschten aber andere Bedingungen, da niedrige Augusttempe
raturen sowohl von „ozeanischen", als auch von „kontinentalen" Luftmassen be• 
gleitet waren und da dasselbe auch für hohe Augusttemperaturen gegolten hatte. 
Es könnte sein, daß niedrige Augusttemperaturen, verbunden mit „kontinentale
ren" Luftmassen, auf Nordost-Wetterlagen verweisen, hohe Augusttemperaturen 
mit „ozeanischen" Luftmassen aber auf südwestliche Luftmassen. Diese theo
retisch erschlos~nen Luftmassenherkünfte sind am unteren Rand der Tab. 4 ein
getragen. Sollte die Interpretation einigermaßen zutreffen, dann müßte gefolgert 
werden. daß sich um 1695 bis 1700 n. Chr. Geb. eine Änderung in den vorherr
schenden atmosphärischen Circulationsmustern des Spätsommers ereignet hatte, 
von einer bevorzugten West-Circulation (Südwest oder Nordwest) zu einem 
Wechsel zwischen Nordwest- und Ost-Circulation. Die Ableitung derartiger 
Unterschiede in der Circulation aus den uc. und Deuteriumwerten ist, wie gesagt, 
noch hypothetisch. Stattdessen könnten Beobachtungen über Einträge des Saha
rastaubes in geschichtetes Gletschereis sehr hilfreich sein, da hierdurch, zusam
me_n mit den 2H- und 13C-Werten, die grobe Richtung der sommerlichen Luft
traJektorien größerer Höhen ermittelt werden könnte. 
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,,, -! Andererseits zeigt sich, daß auch während der in Tab. 4 dargestellten Zeit ::i ,,, 
g- g- vielfach dasselbe Prinzip wie während der Phase 1004 bis etwa 1560 n. Chr. 
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Andererse its ist bekannt, wie sehr gerade das m ittelalterliche Klimaoptimum 

mindestens in West-, Mittel- und Osteuropa eine großzügige Welle des Landaus

baus erlebt hatte. Sie drang weit in die Gebirge und in bis dahin zusammenhän
gende Waldgebiete der Flachländer des östlichen Mitteleuropas und Osteuropas 

ein. Die kulturellen Leis tunge n des Menschen sind mehr als nur Antworten auf 
de n Zwang oder den A nreiz der Natur. Aber sie hängen doch auch m it ihnen 

zusammen. Um in dieser Frage begründet voranzukommen, bedarf es in noch 

viel stärkerem Maße auf regionaler Basis exakter paläoklimatologiscber Arbeit, 

als bislang verfügbar is t. Andererseits mag das Studium des mittelalterlichen Kli

maoptimums manche Anregung für eine Diskussio n der e twa zu erwartenden 

Klimaentwicklung und ihrer ökologischen Konsequenzen geben, zumal dann, 

wenn berlkltsichtigt wird, wie rilcksicbtslos der Mensch des Mittelalters und der 

beginnenden Neuzeit in die Vegetation und damit in den gesamten Naturhaushalt 

bereits eingegr iffen hatte. 
Dies führt zu de m Problem anthropogene r Einflüsse auf das Klima. S. 168 

wurde die Möglichke it angedeutet, daß große mittelalterliche Rodungen und die 

anschließende landwirtschaftliche T ätigkeit die winterliche und sommerliche 
Oberflächenalbedo Europas sowie d ie dortige n Wärme- und Fe uchteflüsse der 

Erdoberfläche derart stark gestört haben könnten, daß die natürlichen Ent

wicklungsstendenzen des Klimas modifiziert worden sein mögen, so zu der 
e ige nartigen Hektik der Klimaschwankungen seit Beginn des 15. Jahrhunderts 

führend. So sicher es ist, daß in großem Stil erfolgende Änderungen der erwä hn

ten Oberflächeneigenschaften der Erde die Strablungshaushaltsgleichung deut

lich beeinflußt haben müssen, so klar muß aber auch hervorgehoben werden, daß 
unsere Kenntnisse vom wahre n Ausmaß der damaligen und späteren Rodungen 

sowie der Änderungen in den Flächenanteilen der einzelnen Landnutzungsarten 

noch he ute v iel zu ungenau sind, als daß fundierte Aussage n über die wirkliche 

Bedeutung de r Klimawirksamkeit dieser Eingriffe möglich wären. Hier ist sehr 

viel mehr Forschungsarbeit im Hinblick auf die Gewinnung quantitativer Paläo

klimadaten erforde rlich. 
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Einleitung 

Das aus energiepolitischer Sicht folgenreichste Ereignis der letzten Jahre ist 
zweifelsohne der schwere Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl am 24. April 
1986. Durch diesen Reaktorunfall wurde eine energiepolitische Grundsatzdebatte 
ausgelöst, die weit über die Konfrontation der Kernenergiebefürworter und 
-gegner hinausgeht. Die Diskussion über die zukünftige Energiepolitik wird mehr 
und mehr durch Fragen zur Notwendigkeit, Verantwortbarlceit und Sozialverträg
lichkeit von Energieversorgungssystemen und -strukturen, über die langfristige 
Sicherheit der Primärenergiebereitstellung und vor allem durch Gesichtspunkte 
aus dem Bereich des Umweltschutzes erweitert. 

Vor diesem komplexen Hintergrund wird das Konzept einer Sonnen-Wasser
stoff• Wirtschaft, in der die Sonnenenergie als Primärquelle und Wasserstoff als 
Sekundärenergieträger zu einem integrierten Energiesystem verbunden werden 
sollen, immer stärker in die Diskussion einbezogen. In Europa wurde dieses Kon
zept zuerst von JUSTI im Rahmen von Arbeiten entwiekelt, die bis zur Mitte der 
fünfziger Jahre zurückreichen [1- 4]. 

Betrachtung von Teilaspekten der Sonnen-Wasserstoff-Wirtschaft 

Die Struktur einer weitgehend auf Wasserstoff, Elektrizität, Fernwärme und 
lokal genutzter Sonnenenergie basierenden Energieversorgung für die Bundesre
publik Deutschland zeigt Abb. 2. Entsprechend diesem Schema sollen Teilaspekte 
aus den Bereichen Herstellung, Transport und Nutzung des Wasserstoffs nachfol
gend diskutiert werden. 

Sonnenzellen 

Die direkte Nutzung der Sonnenstrahlung mit Hilfe von Sonnenzellen die das 
S?nnenlicht direkt in elektrische Energie umwandeln, steht als wichtigs~er tech
nischer Lösungsvorschlag im Mittelpunkt des Interesses [5]. 

Neue Verfahren zur Herstellung von Silizium-Basismaterialien für Sonnen
zellen 

Als Basismaterialien für Sonnenzellen werden Silizium und eine Vielzahl ande
rer geeigneter Werkstoffe intensiv untersucht bzw. eingesetzt. Eine Prognose, wel
ches 'Basismaterial die größten Zukunftsaussichten besitzt, ist heute noch nicht 
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