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Warum ist der Übergang in die letzte Kaltzeit für Klima-
forscher  von Interesse?

Der Übergang vom Eem, der letzten zwischeneiszeitlichen 
Warmzeit in Europa vor der heutigen Warmzeit, dem Ho-
lozän, zu vollen eiszeitlichen Bedingungen dauerte etwa 
40000 Jahre, von 115000 bis 70000 Jahren vor heute. 
Während dieser Übergangsphase wurden in grönländischen 
Eiskernen tausendjährige Klimafluktuationen entdeckt, die 
sich auf die gesamte nördliche Hemisphäre erstrecken. 
Diese werden als Interstadiale (GI = Greenland Interstadi-
al) und Stadiale (GS = Greenland Stadial) bezeichnet und 
als GI/GS 25 bis 20 nummeriert. Diese traten plötzlich in 
Zeiträumen von weniger als 100 Jahren auf, wobei die wär-
meren Interstadiale (GI) im Lauf der Zeit zunehmend kürzer 
wurden, während die kalten Stadialphasen (GS) deutlich 
ausgeprägter waren. Ein umfassendes Wissen der klimati-
schen Auslöser und Wechselwirkungsprozesse, die hinter 
diesen massiven Klimaschwankungen stehen, kann dazu 
beitragen, die langzeitliche Entwicklung der derzeitigen 
Warmzeit zu beurteilen und Anzeichen zukünftiger abrupter 
Klimaänderungen auf menschheits-relevanten Zeitskalen 
besser abzuschätzen.

Die größten Herausforderungen für Wissenschaftler, die auf 
diesen Zeitskalen arbeiten, ist der Mangel an unabhängig 
datierten hochauflösenden paläoklimatischen Archiven für 
diesen Zeitraum und die Unsicherheiten in der Datierung. 
Im nordatlantischen – europäischen Bereich gibt es nur 
wenige Archive, die sub-dekadische Klimainformationen der 
frühen Phase der letzten eiszeitlichen Periode aufgezeichnet 
haben, darunter die stabilen Isotope aus grönländischen 
Eiskernen (GRIP, NGRIP, NEEM), Speläotheme (Stalagmiten) 
in den Nordalpen (NALPS) und jahresgeschichtete (warvier-
te) Sedimente des Lago Grande di Monticchio im zentralen 
Mittelmeerraum (MON). Da alle drei paläoklimatischen Auf-
zeichnungen unabhängig von einander datiert sind, besteht 
die Möglichkeit, die zeitlichen Einschränkungen zu beurtei-
len und Fernwirkungseffekte (Telekonektionen) zwischen 
hohen und niederen Breiten zu entschlüsseln.

Regionale Klimaänderungen in der Vergangenheit: Der 
Anfang der letzten Eiszeit

Um die Frage zu beantworten, wie sich das Klima zukünftig 
entwickeln wird, ist es wichtig in die Klimavergangenheit zu 
blicken und das Einsetzen, die Dauer, sowie die Schnellig-
keit von vergangenen Klimaänderungen zu verstehen und 
hierbei auch den auslösenden Antriebsmechanismen und 
den regionalen Mustern der Klimavariabilität nachzugehen. 
Paläoklimaforscher und Klimamodellierer arbeiten bereits 
seit mehr als 30 Jahren eng zusammen, die Zusammen-
hänge von klimatischen Änderungen und die ihnen unter-
liegenden Prozessen im Kontext externer Antriebsprozesse 
sowie interner Wechselwirkungen zu entziffern. Eine derzeit 
wichtige Frage geht der zeitlichen Abfolge von regionalen 
Klimaänderungssignalen nach. Während bisher eine Gleich-
zeitigkeit von Klimaänderungen postuliert wurde, zeigen 
neueste Befunde in hochaufgelöste Proxydaten (Stellvertre-
terdaten) Anzeichen für zeitlich übergreifende Prozesse in 
der Vergangenheit. Im Rahmen von REKLIM Thema 8 gehen 
wir dieser Fragestellung nach, in dem abrupte Umweltver-
änderungen im zentralen Mittelmeerraum mit Klimavariatio-
nen in Europa und Grönland während der frühen Phase der 
letzten Vereisung (76000-112000 Jahre) verglichen werden.

Forschungsthema des Monats Juli: Topic 8
Schnelle Klimaänderungen aus Proxy-Daten

Abb. 1: (a) Lage des Lago Grande di Monticchio (MON) 
und Herkunft der weiteren im Text zum Vergleich verwen-
deten Datensätze. (b) Luftbild der Laghi di Monticchio (im 
Vordergrund der Lago Piccolo di Monticchio; der Lago 
Grande di Monticchio ist im Hintergrund zu sehen). (c) 
Foto eines MON Sedimentkerns. (d) Dünnschnitt der war-
vierten Sedimente in MON zeigt dünnere Warven während 
interstadialer Bedingungen. (e) Dünnschnitt der warvierten 
Sedimente in MON zeigt dickere Warven während stadialer 
Bedingungen.
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Die Klimaentwicklung des zentralen Mittelmeerraums

Der Lago Grande di Monticchio in Süditalien repräsen-
tiert die längste Zeitreihe jahresgeschichteter (warvierter) 
Sedimente im Mittelmeerraum, die den Zeitraum von 
heute bis vor 130000 Jahren umfassen. Die jährliche 
Auflösung dieser Sedimente hat ein großes Potential für 
Paläoumwelt- und Paläoklimarekonstruktionen, da sie eine 
sehr genaue und unabhängige Chronologie basierend auf 
Lagenzählungen ermöglichen und gleichzeitig hochauf-
gelösteste Klimaproxies darstellen. Die aus mindestens 
zwei unterschiedlichen jahreszeitlichen Lagen bestehen-
den Warven (Abbildung 1) erlauben eine Rekonstruktion 
von Klimaänderungen auf saisonaler Basis. Multiproxy 
Ansätze werden für die Rekonstruktion von Umwelt und 
Klimabedingungen verwendet, um vergleichende Informa-
tionen verschiedener Klimaindikatoren zu erhalten. Insbe-
sondere sedimentologische (mikrofazielle) Analysen und 
Elementscannermessungen im Micrometerbereich (µXRF) 
liefern jährlich aufgelöste Proxy-Daten der frühen Phase 
der letzten Vereisung, z.B. Lagendicken und Titan-Intensitä-
ten. Diese Daten werden mit Pollendaten mit dekadischer 
bis hundertjähriger zeitlicher Auflösung kombiniert und 

sind Grundlage der umfassenden Rekonstruktion von sechs 
kalten und feuchten Klimaphasen (Stadiale) im zentralen 
Mittelmeerraum (MON 1-6), die sich mit wärmern Inter-
stadialphasen abwechseln. Die kalten Stadialphasen sind 
durch dickere Warven, hohe Titan-Zählraten und Rückgang 
der Waldvegetation gekennzeichnet (Abbildung 2). Dieser 
Proxy-Datensatz ist anhand von Warvenzählungen mit ei-
nem Fehlerbereich von 5% datiert. Die Warvenzählung wird 
zusätzlich durch die Bestimmung einer Reihe von datierten 
vulkanischen Aschelagen gestützt (Tephrochronologie), die 
in den Seesedimenten gefunden wurden. Das Vorkommen 
dieser vulkansichen Aschen wird begünstigt durch die Lage 
des Sees in der Nähe und die günstige Windrichtung zu den 
Vulkanen Süditaliens.

Die unabhängig datierten und jährlich aufgelösten Proxy-
Daten erlauben die Bestimmung der Geschwindigkeit des 
Einsetzens und der Dauer von stadialen Kaltphasen. Diese 
Kaltphasen dauerten demnach zwischen 1000 und 3000 
Jahren, mit Ausnahme von MON 1, die nur etwa 200 Jah-
re dauerte. MON 1 und 2 sowie Mon 4 und 6 sind durch 
abrupte Übergänge (< 20 Jahre) und starke Proxy-Signale 
charakterisiert. Nur MON 3 zeigt einen graduellen Übergang 
(100 Jahre) und ist weniger ausgeprägt als die anderen 
Kaltphasen.

Regionale Klimaantwort: Vergleich zu Europa und Grön-
land

Die Übereinstimmung der Schwankungen MON 2-6 mit den 
Kaltphasen GS 25-20 in Grönland und den Alpen (Abbil-
dung 2) spricht für ein grundsätzlich vergleichbares Muster 
der Klimaschwankungen. Ein genauerer Vergleich der un-
terschiedlichen Klimaarchive in den verschieden Regionen 
wird allerdings durch noch bestehende Datierungsprobleme 
erschwert, die insbesondere zwischen 100 000 und 76 000 
Jahren vor heute auftreten. Das macht es unmöglich im 
Detail zu testen, ob die abrupten Klimaänderungen regio-
nal exakt gleichzeitig verliefen. Trotzdem ermöglichen die 
regionalen Ähnlichkeiten und die relativen Datierungen 
der Sedimente des Lago Grande di Monticchio erste Aus-
sagen über Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Stärke 
der Proxy-Signale, sowie der Dauer und des Einsetzens der 
Klimaoszillationen.

Das viele Jahrtausende andauernde warmzeitliche Klima 
im Mittelmeerraum endete mit der plötzlichen Abkühlung, 
die etwa 200 Jahre andauerte (MON 1). Im Gegensatz dazu 
zeigen Temperaturrekonstruktionen anhand stabiler Isotope 
aus dem Grönland-Eis eine graduelle Abkühlung über 1500 
Jahre in der zweiten Hälfte von GI25, und erst deren Ende 
fällt mit der MON 1 Kälteschwankung zusammen.  

Die Dauer der anderen stadialen Perioden ist in Grönland, 
dem Alpen- und dem Mittelmeerraum sehr ähnlich, aber 
die Stärke der Signale unterscheiden sich zum Teil deut-
lich. Während die Proxy-Daten für Grönland und die Alpen 
zeigen, dass die Abkühlungsphasen im Verlauf der Zeit 

Abb. 2: MON Warvendicke und Pollendaten im Vergleich zu d18O-
Daten aus dem NGRIP Eiskern mit zwei unterschiedlichen Alters-
modellen (GICC05 und AICC2012) und den NALPS d18O-Daten. 
Marine Isotopenstadien 5 (MIS) und deren Datierung nach Wright 
(2000) und Grönland-Stadiale (GS) wie in NGRIP und NALPS 
d18O-Daten bestimmt, werden zum Vergleich gezeigt. Gestrichelte 
Linien zeigen die Abgrenzungen der MON-Oszillationen und deren 
Korrelation mit den Grönland Stadialen (GS).
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Celia Martin-Puertas, Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ)

Celia Martin Puertas hat an der Universität von Càdiz (Spanien) ein Bachelorstudium in Meereswissenschaften absolviert, 
worauf ein meeresgeologisches Masterstudium folgte, das sie im Jahr 2004 abschloss. Bis Juli 2008 promovierte sie über 
die Anwendung von Multiproxy-Analysen von Seesedimenten mit dem Ziel, 
die Umwelt- und Klimabedingungen während des späten Holozäns zu rekons-
truieren. Im Anschluss an ihre Dorktorarbeit nahm sie eine von der Alexander 
von Humboldt Stiftung geförderten Postdoc-Stelle am Deutschen Geofor-
schungsZentrum in Potsdam an. Ihre Arbeit dort fokussiert sich auf eine 
detaillierte Rekonstruktion der Klimaentwicklung im Holozän in einer jahres-
zeitlichen Auflösung. Hierbei werden Jahresschichtungen von Seesedimenten 
(Warven) genutzt, um die natürliche klimatische Variabilität in Zentraleuropa 
und die Rolle des Strahlungsantriebes zu ermitteln.

Seit 2012 arbeitet Celia als PostDoc im REKLIM-Verbund am GFZ auf dem 
Gebiet der Warvenchronologie und Paläoklimatologie. Schwerpunkt ihrer 
Arbeiten ist hier die Rekonstruktion vergangener Klimaänderungen unter dem 
Aspekt von klimatisch, ökologisch und vom Menschen induzierten Änderun-
gen.

„Durch REKLIM ergibt sich die Möglichkeit, Proxy-Daten und Klimamodellierung zu kombinieren. Dies trägt zum besseren 
Verständnis der Mechanismen, Prozesse und regionalen Klimamuster bei, welche die abrupten Klimaänderungen am Über-
gang von Warm- zu Kaltzeiten intensivieren. 
REKLIM eröffnet mir die Möglichkeit zu innovativer Forschung und zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit Kollegen/in-
nen aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen.“

sukzessiv stärker ausfielen, sind MON 2 und Mon 4 die am 
stärksten ausgeprägten Kälteschwankungen im zentralen 
Mittelmeerraum. Am deutlichsten unterscheidet sich die 
Klimaschwankung MON 3 im Mittelmeerraum von den 
Kaltphasen in den Alpen und Grönland (GS 24). Während 
die Abkühlung im Mittelmeerraum schwächer ausgeprägt ist 
und weniger plötzlich einsetzt, wird in Grönland und beson-
ders den Alpen eine abrupte und sehr starke Abkühlung 
festgestellt.

Ausblick

Abgesehen von den noch bestehenden Einschränkungen 
bei der Genauigkeit der Datierungen, liefern hochaufgelöste 
regionale Vergleichsstudien wichtige Daten über abrupte 
Klimaveränderungen in der Vergangenheit, die für ein bes-
seres Verständnis der steuernden Mechanismen starker na-
türlicher Klimaänderungen, die sich lange vor dem Einfluss 
des Menschen ereignet haben. Vor allem die Schnelligkeit, 
mit der sich deutliche Klimaänderungen ereignet haben, ist 
verblüffend. Interessanterweise beobachten wir trotz der 
grundsätzlich vergleichbaren Muster der Klimaschwankun-
gen auch einige eindeutige regionale Unterschiede zwischen 
dem Mittelmeerraum und den nördlicheren Breiten. Wäh-
rend die am stärksten ausgeprägten Kälteschwankungen im 
Mittelmeerraum (MON 2,  MON 4) mit den Phasen erhöhter 
globaler Eisvolumina (MIS 5d, MIS 5b) übereinstimmen, 

folgen die Amplituden der Kaltphasen (Stadiale) in Grön-
land und dem zentralen Alpenraum einem langfristigen, 
zunehmenden Trend. Eine mögliche Verbindung globaler 
Eisvolumina bzw. des Aufbaus kontinentaler Eisschilde und 
dem mediterranen Klima ist ungeklärt und erfordert weitere 
Untersuchungen einschließlich von Modellierungsansät-
zen. Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Kenntnis regionaler 
Unterschiede von Klimaveränderungen in der Vergangenheit 
dazu beitragen kann, offene Fragen beim Verständnis der 
Mechanismen des Klimasystems zu erkennen.

Weitere Informationen zu dieser Studie sind in einem Manu-
skript in Climate of the Past Discussion zu finden: 

Celia Martin-Puertas, Achim Brauer, Sabine Wulf, Florian Ott, Stefan 
Lauterbach and Peter Dulski. Annual proxy data from Lago Grande di 
Monticchio (southern Italy) contributing to chronological constraints and 
abrupt climate oscillations between 76 and 112 ka. Climate of the Past 
Discussion 10, 2595-2626. 2014.
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