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Zusammenfassung g 

Ziell  dieser Arbeit war die Identifizierung der Faktoren, durch die die 
Vegetationsgeschichtee des Riesengebirges (KrkonoSe, Tschechische Republik) 
beeinflusstt wurde. Hierzu wurden drei Torfprofile aus Hochmooren untersucht. Ein 
weiteress Ziel war die Evaluierung des Einflusses der Sonnenaktivitat auf die 
Klimaveranderungg um 850 cal BC. Das Riesengebirge liegt im Grenzgebiet zwischen 
derr Tschechischen Republik und Polen (50" - 51" N, 15" - 17°E). Untersucht wurden 
Hochmooree im Gebiet von Panëavska Louka (1320 m), Cerna Hora (l 190 m) and 
Üpskaa RaSeiina (1425 m). Am Untersuchungspunkt Pancavska Louka konnte das 
Zeitintervalll  zwischen etwa 2200 cal BC und heute analysiert werden. Am Profil 
Cernaa Hora wurden Studiën zu den Ursachen und Mechanismen des Torfwachstums 
imm Untersuchungsgebiet durch geführt. Das Profil umfasste das Zeitintervall von ca. 
966 cal BC bis heute. Das Profil Üpska Raselina umfasste die Zeit zwischen 180 cal 
ADD bis heute. Hier wurde besonderer Wert auf die Untersuchung des oberen Teils des 
Profilss gelegt, um den menschlichen Einfluss zu analysieren. 

Amm gesammelten Material wurden Mikrofossilien (Pollen und andere mikroskopische 
Reste),, Makrofossilien, Glühverlust und das C/N-Verhaltnis untersucht. Am Profil 
Panèavskaa Louka wurde zusatzlich eine geochemische Analyse bestimmter Elemente 
durchgefuhrt. . 
Einee exakte zeitliche Einordnung wurde mit AMS 14C-Datierungen von 
ausgelesenemm Pflanzenmaterial vorgenommen. Durch Kalibrierung wurden die 
erhaltenenn Datierungen auf Kalenderjahre umgerechnet. Um die Prazision der 
Kalenderjahr-Zeitkontrollee in Intervallen grösserer Al4C-Fluktuationen zu erhöhen, 
wurdee am Profil Pancavska Louka in den Zeitintervall en zwischen ca. 3200 and 2000 
BPP und ca. 800 and 100 BP die "wiggle-match dating"-Technik (WMD) angewendet. 
Hierbeii  wurden die Ergebnisse einer einfachen Kalibrierung mit denen anderer 
WMD-Ergebnissee verglichen. Mit den besten Ergebnissen des WMD wurde die 
Entfernungg zwischen zwei Datierungspunkten in Zentimetern auf Basis von 
Baumpollenkonzentrationenn berechnet. Da angenommen wird, dass Anderungen der 
Baumpollenkonzentrationenn in Torfprofilen von Anderungen der Sedimentationsrate 
abhangenn (unter der Voraussetzung, dass der Eintrag an Baumpollen zeitlich konstant 
undd menschlicher Einfluss nicht vorhanden ist), wurde mit Hilf e der 
Baumpollenkonzentrationsanderungenn eine lineare Sedimentationsrate berechnet. 
Somitt konnte eine Lösung des Problems der nicht-Linearitat stratigraphischer Tiefe-
gegen-Zeit-Kurvenn gefunden werden. 

Diee Ergebnisse der hoc h au fg e losten palaoökologischen Analyse des Profils 
Pancavskaa Louka zeigen, dass die klimatische Verschlechterung um ca. 850 cal BC 
mitt einem zeitgleichen starken Anstieg im "detrended Al4C"-Gehalt korrespondiert. 
Daa der starke Anstieg im Al4C-Gehalt durch eine Periode geringer Sonnenaktivitat 
induziertt wurde, wurde eine Hypothese vorgeschlagen, nach der die geringe 
Sonnenaktivitatt auch die nachgewiesene Klimaveranderung ausgelöst hat. Diese 
Hypothesee wurde getestet, indem Kreuz-Korre lat ionen zwischen der "detrended 
AMC"-Kurvee und den Klimakurven aus Mikro- und Makrofossilanalysen erstellt 
wurden.. Besonders hohe Koeffizienten wurden für Ericales-Pollen (positive 
Korrelationn 70,5%) und Sphagnum-MakrofossiYien (positive Korrelation 67,5%) 
gefunden.. Der korrespondierende Anstieg der Prozente von Ericales-Pollen und dem 
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A l4C-Gehaltt scheint auf eine Ausbreitung von subalpiner Vegetation wahrend 
kühlererr Zeitintervalle hinzudeuten. Der Volumenprozentanstieg an Sphagnum-
Makrofossilienn weist auf eine plötzlicbe Dominanz von S. Sektion Cuspidata, bessere 
Erhaltungsbedingungen,, und damit auf erhöhte lokale Feuchtigkeit hin. Die durch 
Kreuz-Korrelationn belegte deutliche Korrespondenz der Anderungen in den Kurven 
regionalerr und lokaler Elemente mit dem Anstieg im solaren AuC-Gehalt führt zu 
demm Schluss, dass geringe Sonnenaktivitat die Ursache für die Klimaanderung um 
8500 ca] BC war. 

Diee Hinweise auf menschlichen Einfluss aus allen drei Profilen wurde mit 
verfügbarenn archaologischen und historischen Informationen verglichen. Hinweise für 
menschlichee Aktivitaten vor dem 7. Jh. n, Chr. wurden bis auf vereinzelte 
Getreidepollenkörnerr wahrscheinlich vom Silesia Flachland oder aus dem 
Böhmischenn Becken nicht gefunden. Eine Phase mit Waldrodung wurde im Cerna" 
Horaa Profil vom 7. bis zum Ende des 9. Jh. n. Chr. gefunden. Ein leichter Rückgang 
vonn Abies und ein Anstieg von Artemisia, Poaceae und Getreide in (Combination mit 
einemm Anstieg an Blei, Zink und Arsen wurde im Pancavska Louka Profil für das 8, 
Jh.. n. Chr. gefunden. Letzteres weist auf den Begin des Bergbaus im Riesengebirge 
hin.. Die Periode vom 7. bis zum 9. Jh. n. Chr. stimmt gut mit der Ankunft der Slawen 
undd dem Autreten slawischer Siedlungen in den benachbarten Flachlandgebieten 
überein.. Eine starke Waldrodungs-Phase im 11./12. Jh. n. Chr. wurde in allen drei 
Profilenn gefunden. Sie stimmt gut mit den historischen Quellen, die von beginnender 
Waldrodungg und Erzgewinnung wahrend des 12. und 13. Jh. n. Chr. berichten, 
überein.. Im Cerna Hora Profil dauert diese Phase bis in heutige Zeit, wahrend sie in 
denn anderen Profilen etwa bis in das 14./15. Jh. n. Chr. nachzuweisen ist. Eine 
graduellee Abnahme der Torfzersetzung und dadurch eine bessere Erhaltung der 
Sphagnum-ResXeSphagnum-ResXe im Torfkörper des Cerna Hora Profils korrespondiert mit zwei 
nachgewiesenenn Phasen menschlichen Einflusses. Eine Verbindung zwischen 
Waldrodung,, einer Abnahme der Evapotranspiration und einer Erhöhung der lokalen 
Feuchtigkeit,, die zu geringeren Torfzersetzungsraten und besseren 
Wachstumsbedingungenn für Sphagnum führen würden, kann angenommen werden. 
Einee Wiederbewaldung erfolgte im 15./16. Jh. n. Chr. Mögliche Erklarungen für eine 
Reduzierungg des menschlichen Einflusses auf die Umwelt könnten fortschreitende 
Klimaverschlechterungg -möglicherweise die kleine Eiszeit- und sozio-ökonomische 
Grimdee sein. Der Nachweis einer Klimaverschlechterung im Pancavska Louka Profil 
korrespondiertt gut mit dem Spörer-Minimum der Sonnenaktivitat. Eine 
Klimaverschlechterungg könnte menschliche Aktivitaten behindert und somit eine 
Wiederbewaldungg ermöglicht haben. Die sozio-ökonomischen Krisen, die durch die 
Pestepedemienn zwischen dem 14. und 16. Jh n. Chr. hervorgerufen wurden, dürften 
diee menschlichen Aktivitaten im Riesengebirge ebenfalls negativ beeinflusst haben. 
Ausserdemm hatte die Krise der Silberminen Zentralböhmens im 16. Jh n. Chr. einen 
negativenn Effekt auf die Ökonomie des Riesengebirges. Die Silberminen 
Zentralböhmenss waren der Hauptabnehmer für Holz und ein krisenbedingter 
Nachfragerückgangg für Holz dürfte zu einem Rückgang der Waldrodung und zu einer 
Wiederbewaldungg geführt haben. Für das 17. Jh. n. Chr. zeigen die Profile Pancavska 
Loukaa und Üpska Raselina den Beginn einer zweiten Phase menschlichen Einflusses. 
Diesee Phase korrespondiert mit einer intensiven Waldrodung im 
Untersuchungsgebiet,, dem fast völligen Rückgang von Abies- und Fagws-Wald und 
demm Ersatz durch A'cea-Pflanzungen. 
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