
Abstract
The most severe climate changes of the Earth’s history are well 
documented. Now, a team of palaeontologists from the NHM 
analysed short-term climate �uctuations that occurred millions of 
years ago. A drill core of sediments from the Vienna basin provided 

information on vegetation and climate over a period of 20,000 years. 
Analyses of radioactivity, magnetic susceptibility, pollen, ostracods 
and algae show that the environmental conditions in the region 
have transformed dramatically approximately every 500 years.

Das Klima ändert sich
Die großen Veränderungen in der Klimageschichte 
sind gut dokumentiert und zeigen einen Wechsel 
zwischen Warm- und Kaltzeiten. Eine der Ursachen: 
Die Lage der Erde zur Sonne ändert sich periodisch. 
Es kommt zu Schwankungen in der Verteilung der 
Sonnenenergie auf der Erde; diese lösen rhythmische 
Klimaschwankungen aus.

Im Laufe der  
Erdgeschichte  
gab es eine Ab- 
folge von Warm-  
und Kaltzeiten.  
Das Verhältnis 
der Sauerstoff- 
isotope 16O und  
18O spiegelt die  
Temperatur wider.

Untersuchungen
Der Bohrkern wurde in 1-cm-Proben zerlegt. Jede 
Probe umfasst einen Zeitraum von etwa 14 Jahren 
und wurde nach verschiedenen Kriterien untersucht: 

1.  Messungen von Radioaktivität und Magnetisier-
barkeit zeigen, woher das Sediment kommt und 
wie die geologische Zusammensetzung des Hin-
terlandes aussah.

2.  Untersuchungen von Pollen liefern Information 
über die Vegetation des Hinterlandes.

3.  Unterschiedliche Arten von Muschelkrebsen ge-
ben Hinweise auf wechselnde Sauerstoffgehalte 
und Wassertiefen.

4.  Verschiedene Arten von Dino�agellaten, einer 
Algengruppe, sind Anzeiger für bestimmte Was-
sertemperaturen und Wassertiefen.
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Muschelkrebse 
aus dem  
Bohrkern
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Dino�agellaten 
aus dem  
Bohrkern

Klimaforschung am NHM
Gibt es neben den großen Klimaschwankungen 
auch andere Zyklen? Haben auch solche kleinere 
Schwankungen kosmische Ursachen? Ein Forschungs-
team um den Paläontologen Dr. Mathias Harzhauser 
untersucht „fossile“ Klimaänderungen im Detail. 
Dazu wurde bei Hennersdorf südlich von Wien ein 

14 Meter langer Bohrkern gewonnen. Er besteht 
aus Tonen, die vor 10 Millionen Jahren über einen 
Zeitraum von 20.000 Jahren im subtropischen 
Pannon-See abgelagert wurden. Sie liefern Hinweise 
auf die damalige Vegetation und das Klima.

Der Pannon-See 
bedeckte vor  
10 Millionen 

Jahren Ostöster-
reich, Ungarn,  

Rumänien  
und Teile  

des Balkans.

Abteufen der 
Bohrung in einer 
Tongrube der 
Wienerberger 
AG bei Henners-
dorf im Süden 
Wiens

Erste Ergebnisse
Die Untersuchungen lieferten Datenreihen mit 
rhythmischen Schwankungen. Werden die Daten-
reihen miteinander kombiniert, zeigt sich deutlich: 
Etwa alle 500 Jahre änderten sich die Umweltbedin-
gungen. Vermutlich lösten vermehrte Regenfälle 
einen Anstieg des Seespiegels und damit eine Ver-

schiebung der Vegetationszonen aus. Der Nähr-
stoffgehalt im Wasser stieg an, es kam zu einer  
Algenblüte. Starben die Algen, wurden sie von Bak-
terien zersetzt. So wurde der Sauerstoff aufge-
braucht, Muschelkrebse und Schnecken verendeten.

Datenreihen werden miteinander kombiniert: hier die Untersuchungen von Magnetisierbarkeit und Muschelkrebsen.


