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Klimaschwankungen in den letzten 13000 Jahren

Warm und kalt

Quelle: G. Zanchetta et al.

Das Klima
hinterlässt Spuren:
Höhlensystem
Antro del Corchia.

DasWissenderSteine
Mineralien in einerHöhle inderToskanagebenspektakuläreGeheimnisseüberdieGeschichtedes
Klimaspreis. DieForscherblicken 1,5Millionen Jahre indieVergangenheit zurück.VonKarinScheu

S
eit der Antike berühmt sind die
Provinzen Massa-Carrara und
Lucca im äussersten Norden der
Toskana für ihre zahlreichen
Marmor-Steinbrüche ganz aus-
serordentlicher Qualität. Dass
sich in dieser Gegend zwischen

dem Küstenstreifen der Versilia im Westen
und der Gebirgslandschaft der Garfagnana
im Osten auch eines der spektakulärsten
Karsthöhlensysteme Europas befindet, ist
indes weniger bekannt.

Wenn man bei Temperaturen von über
30 Grad Celsius zwischen Frühsommer und
Herbst in dieser Gegend unterwegs ist, über-
raschen das satte Grün der Täler, der üppige
Bewuchs der Bergflanken. Mit Nieder-
schlagsmengen von bis über 3000 mm pro
Jahr (Zürich 1100 mm) befindet man sich
hier in einem der regenreichsten Gebiete
Mitteleuropas.

Nicht zuletzt ist das der Topografie des
Landstrichs geschuldet: Kaum 18 Kilometer
Luftlinie vom Saum des Ligurischen Meeres
entfernt erreichen die Gipfel der Alpi Apuane
mit bis zu 1945 Metern über dem Meeres-
spiegel eine beachtliche Höhe. Spektakuläre
Temperaturunterschiede ergeben sich damit
nicht selten auf relativ geringer Distanz.
Und für Nachschub an feuchteschwangeren
Luftmassen ist durch die Meeresnähe
stets gesorgt.

Verlässt man die Autostrada Azzurra bei
Forte dei Marmi und wendet sich bergwärts,
gelangt man nach knapp 20 Kilometern
Fahrt nach Levigliani. Einige hundert Meter
oberhalb des Bergdörfchens liegt der einzige
künstlich geschaffene Zugang zu einem
Naturwunder im Herzen der Montagna
Vuota. Durch die Tiefen des Gebirges windet
sich ein vielfach verzweigtes Höhlensystem
über mehr als 60 km Länge und mit einem
Profil von 1187 Höhenmetern, verteilt auf
diverse Stockwerke, die über steile Siphons
und Schächte miteinander in Verbindung
stehen: die Grotta Antro del Corchia.

Der erste Zugang zur Höhle wurde 1840
entdeckt. Bis zur Mitte des 20.Jahrhunderts
waren Höhlenkundler bis auf Tiefen um
600 Meter vorgedrungen – damit galt Antro
del Corchia als tiefste Höhle Italiens. Mittler-
weile sind etwa 20 verschiedene Zugänge auf
unterschiedlichen Geländeniveaus bekannt,
über die es möglich ist, die Eingeweide des
Monte Corchia zu erkunden.

Gedächtnis der Aussenwelt
Vor einigen Jahren wurde eine zwei Kilo-
meter lange Strecke im südlichen Teil des
Höhlensystems mit Stahltreppen, Brücken,
Sicherungen und Beleuchtung ausgestattet.
Seither ist es jedermann möglich, einen
Teil der bizarren Tropfsteinwelt auf geführ-
ten Wanderungen zu erkunden. Auch den
seit über 20 Jahren in Corchia aktiven
Klimaforschern wurde dadurch die Arbeit
erleichtert, war doch nun die regelmässige
Kontrolle installierter Mess- und Probe-
nahme-Stationen mit erheblich weniger
Aufwand verbunden.

Ilaria Isola vom Istituto Nazionale di Geo-
fisica e Vulcanologia in Pisa und Giovanni
Zanchetta vom Geowissenschaftlichen Insti-
tut der Universität Pisa befassen sich seit
Jahren intensiv mit dem Antro del Corchia.
Prädestiniert zur Erforschung des Paläo-

klimas ist dieses System aufgrund seines
extrem stabilen Klimas, das seit nunmehr
etwa 900000 Jahren herrscht. Bei Schwan-
kungen der Lufttemperatur um maximal
2 Grad im Jahresverlauf ist das Innere stets
gleichmässig temperiert. Variationen der
Luftfeuchte sind vernachlässigbar, diese
beträgt hier allzeit nahezu 100 Prozent.

Damit gilt die Grotte als idealer Anzeiger
für klimatische Veränderungen in der Aus-
senwelt. Denn allem Mangel an interner kli-
matischer Abwechslung zum Trotz ist das
Höhlensystem von äusseren Einflüssen kei-
neswegs abgeschottet. Im Wechsel der Jah-
reszeiten wird das Labyrinth entweder von
unten nach oben (Winter-Airflow) oder
umgekehrt (Sommer-Airflow) kontinuierlich
ventiliert. Und selbstredend dringt über
Klüfte und Spalten im Gestein Regen- oder
Schmelzwasser ein, woran in dieser Region
keinerlei Mangel herrscht. Jede Klimasitua-

tion hinterlässt dabei unterschiedliche
Spuren, die sich mit verschiedenen wissen-
schaftlichen Techniken aufspüren lassen.

Für die Klimaforschung besonders inter-
essant sind die Speläotheme, mineralische
Höhlengesteine wie Sinterterrassen oder
Tropfsteine, die durch Tropf- und Sicker-
wässer entstehen. Inzwischen weiss man,
dass die Speläotheme von Corchia äusserst
gemächlich wachsen, enthalten doch die
zusickernden Wässer auch nach längerer
Passage durch das Karbonatgestein des
Gebirges ungewöhnlich wenig Kalzium, den
Hauptzuschlagsstoff für die Entstehung von
Speläothemen. Und so bilden bereits wenige
Zentimeter Tropfstein ein Kontinuum von
Jahrtausenden ab.

Eine weitere Besonderheit der Corchia-
Speläotheme sind die relativ hohen Uran-
gehalte bei gleichzeitiger Absenz des Tho-
rium-Isotops Nummer 232 – ein entscheiden-

des Plus für radiometrische Altersbestim-
mungen. Probenmaterial aus Corchia liess
sich mittels massenspektrometrischer Ana-
lysen teilweise bis auf wenige Dekaden
genau datieren.

Als einer der Indikatoren für Schwankun-
gen im Klimageschehen gelten Veränderun-
gen im quantitativen Verhältnis der stabilen
Isotope des Sauerstoffs O-18 und O-16 zuein-
ander (Delta-O-18). Dieses Verhältnis wird
beeinflusst durch klimatische Faktoren wie
Temperatur oder Niederschlag und auch die
geografische Lage eines Ortes (Klimazone).
Dieses klimaabhängige Isotopenverhältnis
kann in Eisbohrkernen, Sedimenten und
eben auch in Speläothemen archiviert sein.
In den gemässigten Breiten Mitteleuropas
treten dabei bevorzugt Wechsel der
Klimaszenarien «warm-feucht» contra
«kühl-trocken» auf.

2007 wurde aus dem Untergrund des
Laghetto basso, eines kleinen Tümpels
unweit des Hauptzugangs zum Touristen-
pfad, ein 23 Zentimeter langer Bohrkern
gezogen, an dem sich laut Giovanni Zan-
chetta inzwischen 960000 Jahre Klima-
geschichte ablesen lassen. Vergleiche von
Daten des Corchia-Bohrkerns mit denen
anderer Proben aus dem Mittelmeerraum
(aus Pollen-Analysen in Sedimenten eines
Kratersees östlich von Neapel oder Unter-
suchungen an Speläothemen aus Israel)
erbrachten sehr gute Übereinstimmungen.

Der Anfang der Sahara
Untersucht wurden auch wenige mineralisch
besonders reine Tropfsteine. An Stalagmit
CC26 gelang es für den Zeitraum der vergan-
genen 14000 Jahre, eine Klimadatenreihe in
ganz prächtiger zeitlicher Auflösung zu
ermitteln, anhand deren sich Extremereig-
nisse wie ein massiver Klimaeinbruch zu
Beginn des Holozäns, der heute noch andau-
ernden Warmzeit oder die «Kleine Eiszeit»
während des Mittelalters präzise nachvoll-
ziehen lassen.

Andere Befunde hingegen werden von
den Wissenschaftern als regional wirksame
Klimaschwankungen interpretiert. Beson-
ders auffallend sind hierbei zwei Zeitfenster
von rund 8300 bis 7300 Jahren und von
rund 6200 bis 5000 Jahren vor heute,
welche die Klimaforscher von Corchia als
humide Phasen 1 und 2 mit stark erhöhten
Niederschlägen im mediterranen Raum
bezeichnen.

Mittels der Corchia-Daten lassen sich Aus-
sagen zum globalen Klimageschehen inner-
halb der letzten etwa 1,5 Millionen Jahre
unterfüttern, zeigen sich doch beispielsweise
auch hier die etwa alle hunderttausend Jahre
stattfindenden Wechsel von Glazialen (Kalt-
zeiten) und Interglazialen (Warmzeiten).

Erstmals liege nun aber eine kontinuier-
liche Datenreihe über einen Zeitraum von
mehr als einer Million Jahre der jüngsten
Vergangenheit vor, die aus festländischem
Probenmaterial gewonnen worden sei, hebt
Zanchetta hervor. Und diese Daten sind nach
Ansicht der Forscher zeitlich wesentlich
exakter verortet als ein grosser Teil der Daten
in bis anhin veröffentlichten Studien.

Mehr noch: die Daten aus dem Laghetto-
Kern zeigen aus Sicht der Forscher signifi-
kante Änderungen der Durchschnittswerte
vor rund 500000 Jahren, die in dieser Deut-
lichkeit bisher noch nicht abgebildet wurden
– weder von den berühmten Datenreihen des
europäischen Projekts Epica, gewonnen aus
Eisbohrkernen in der Antarktis, noch von
Standard-Referenz-Datenreihen, die auf
Sedimentbohrkernen beruhen.

Die Messwerte aus dem Höhlensystem
Antro del Corchia deuten nun darauf hin,
dass der Zustrom von feuchter Luft aus dem
Nordatlantik vor 500000 Jahren abnahm,
was schliesslich die zunehmende Desertifi-
kation in der heutigen Sahara-Region und in
Anatolien verursacht haben könnte.

Werte, die indieser
Deutlichkeit nochnicht
abgebildetwurden–
auchnicht von
denEisbohrungen
inderAntarktis.



Fragen zum Text (ggf. musst du im Text nochmals nachschlagen) 
 

1. Wofür sind die Provinzen Massa-Carrara und Lucca in der Toskana seit der Antike berühmt? 
� Höhlen 
� Marmor-Steinbrüche 
� Hohe Berge 
� Tannenwälder 

 
2. Was für eine Art Höhle ist der Antro del Corchia? 
� Tuffhöhle 
� Gipshöhle 
� Blasenhöhle 
� Karsthöhle 

 
3. Grüne Gegend 
Mit Niederschlägen von bis über 3000 mm pro Jahr befindet man sich hier in einem der Gebiete mit dem 

meisten  ________________ in Mitteleuropa. 

 
4. Topografie 
18 Kilometer vom Ligurischen Meer entfernt erreichen die Gipfel der Alpi Apuane eine Höhe von 1945 

Metern - damit ergeben sich grosse  _____________________ auf geringer Distanz. 

 
5. Wie viele Kilometer lang ist das Höhlensystem Antro del Corchia? 

 
 

6. In welchem Jahr wurde der erste Zugang zur Höhle entdeckt? 
 
 

7. Rekord 
Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren Höhlenkundler bis auf Tiefen um 600 Meter vorgedrungen - 

damit galt Antro del Corchia als  ____________________ Höhle Italiens. 

 
8. Womit wurde vor einigen Jahren eine zwei Kilometer lange Strecke des Höhlensystems 

ausgestattet? Es gibt mehrere richtige Antworten. 
� Rauchmeldern 
� Stahltreppen 
� Überwachungskameras 

 
9. Wem wurde mit diesen Installationen die Arbeit erleichtert? 

 
 

10. Klima 
Im Höhlensystem herrscht ein extrem  _____________________ Klima mit Schwankungen der 

Lufttemperatur um maximal  ___________ Grad im Jahresverlauf. 

 
 
 



11. Durchlüftung 
Im Wechsel der Jahreszeiten wird das Höhlensystem entweder von unten nach oben (___________-

Airflow) oder von oben nach unten (_______________-Airflow) durchlüftet. 

 
12. Was dringt über Klüfte und Spalten im Gestein in die Höhle ein? 
� Eichhörnchen 
� Wasser 
� Diebe 
� Steinfressende Käfer 

 
13. Was sind Speläotheme? 
� Spalten im Gestein 
� Spezialisierte Klimaforscher 
� Mineralische Höhlengesteine 
� Unterirdische Flüsse 

 
14. Wachsen die Speläotheme in der Antro del Corchia schnell oder langsam? 

 
 

15. Was ist der Hauptzuschlagsstoff für die Entstehung von Speläothemen? 
 
 

16. Die Corchia-Speläotheme lassen sich bis auf wenige Dekaden genau datieren. 
� Falsch 
� Richtig 

 
17. Klimageschichte 
Aus dem Laghetto basso, einem kleinen Tümpel in der Höhle, wurde ein ________________ gezogen, an 
dem sich inzwischen 960'000 Jahre Klimageschichte ablesen lassen. 

 
18. Was gab es zu Beginn des Holozäns? 

 
 

19. Kühleres Klima 
Im Mittelalter gab es eine Periode relativ kühlen Klimas, "___________ Eiszeit" genannt. 

 
20. Alle wievielen Jahre findet ein Wechsel zwischen Glazialen (Kaltzeiten) und Interglazialen 

(Warmzeiten) statt? 
� Alle 100'000 Jahre 
� Alle 1'000 Jahre 
� Alle 100 Jahre 
� Alle 10'000 Jahre 

 
21. Desertifikation vor 500'000 Jahren 
Vor rund 500'000 Jahren nahm der Zustrom von feuchter Luft aus dem Nordatlantik ab, was zur 

Entstehung der  ________________ führte. 

  



Lösungen 

1. Wofür sind die Provinzen Massa-Carrara und Lucca in der Toskana seit der Antike 
berühmt?✔ Marmor-Steinbrüche 

2. Was für eine Art Höhle ist der Antro del Corchia?✔ Karsthöhle 
3. Mit Niederschlägen von bis über 3000 mm pro Jahr befindet man sich hier in einem der 

Gebiete mit dem meisten —Regen in Mitteleuropa. 
4. 18 Kilometer vom Ligurischen Meer entfernt erreichen die Gipfel der Alpi Apuane eine 

Höhe von 1945 Metern - damit ergeben sich grosse —Temperaturunterschiede auf 
geringer Distanz. 

5. Wie viele Kilometer lang ist das Höhlensystem Antro del Corchia?—✔ 60 
6. In welchem Jahr wurde der erste Zugang zur Höhle entdeckt?—✔ 1840 
7. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren Höhlenkundler bis auf Tiefen um 600 Meter 

vorgedrungen - damit galt Antro del Corchia als —tiefste Höhle Italiens. 
8. Womit wurde vor einigen Jahren eine zwei Kilometer lange Strecke des 

Höhlensystems ausgestattet?✔ Stahltreppen✔ Brücken✔ Beleuchtung 
9. Wem wurde mit diesen Installationen die Arbeit erleichtert?—✔ Klimaforschern 
10. Im Höhlensystem herrscht ein extrem —stabiles Klima mit Schwankungen der 

Lufttemperatur um maximal —2 Grad im Jahresverlauf. 
11. Im Wechsel der Jahreszeiten wird das Höhlensystem entweder von unten nach oben (—

Winter-Airflow) oder von oben nach unten (—Sommer-Airflow) durchlüftet. 
12. Was dringt über Klüfte und Spalten im Gestein in die Höhle ein?✔ Wasser 
13. Was sind Speläotheme?✔ Mineralische Höhlengesteine 
14. Wachsen die Speläotheme in der Antro del Corchia schnell oder langsam?—✔ 

langsam 
15. Was ist der Hauptzuschlagsstoff für die Entstehung von Speläothemen?—✔ Kalzium 
16. Die Corchia-Speläotheme lassen sich bis auf wenige Dekaden genau 

datieren.✔ Richtig 
17. Aus dem Laghetto basso, einem kleinen Tümpel in der Höhle, wurde ein —

Bohrkerngezogen, an dem sich inzwischen 960'000 Jahre Klimageschichte ablesen lassen. 
18. Was gab es zu Beginn des Holozäns?—✔ Klimaeinbruch 
19. Im Mittelalter gab es eine Periode relativ kühlen Klimas, "Kleine Eiszeit" genannt. 
20. Alle wievielen Jahre findet ein Wechsel zwischen Glazialen (Kaltzeiten) und 

Interglazialen (Warmzeiten) statt?✔ Alle 100'000 Jahre 
21. Vor rund 500'000 Jahren nahm der Zustrom von feuchter Luft aus dem Nordatlantik ab, 

was zur Entstehung der —Sahara führte. 
 
 
 
 
 
 
 
 


