
Dendrochronologische Grundlagen

Das dendrochronologische -  jahrringanalytische -  Datierungsverfahren 
beruht darauf, dass der Zuwachs von Nadel- und Laubbäumen in den 
gemäßigten und borealen2 Klimagebieten in Jahresschichten erfolgt. 
Bei Nadelbäumen besteht ein Jahrring aus hellerem Frühholz m it wei
ten, dünnwandigen Zellen zur Wasserleitung und dunklerem Spätholz 
mit engen, dickwandigen Zellen, die der Festigung dienen.
Die Aufeinanderfolge von schmalen und breiteren Jahrringen ist weit
gehend klimatisch bedingt, und wird weniger von den individuellen 
Wachstumsbedingungen geprägt. Die Zuwachskurven gleichzeitig 
wachsender Bäume zeigen deshalb einen markant ähnlichen Verlauf, 
dies nicht nur innerhalb desselben Waldes, sondern auch bei weiter 
voneinander entfernten Standorten.
Zeigen die Jahrringabfolgen zweier Flölzer eine hohe Ähnlichkeit, so 
liegt der Schluss nahe, dass sie zur gleichen Zeit gelebt haben (relative 
Datierung). Ist eine der beiden Jahrringserien bereits datiert, so ist auch 
die Entstehungszeit der anderen bestimmbar (absolute Datierung).
Im Zusammenhang mit der Hausforschung sind für absolute Datierun
gen in der Gegenwart beginnende Chronologien3 für heimische Nadel
holzarten (Tanne, Fichte und Kiefer) erarbeitet worden, die über 1000 n. 
Chr. zurückreichen. Im nordalpinen Raum reicht der Jahrringkalender 
für Eichenholz von heute bis ins 9. Jtd. v. Chr.
Die Holzproben werden mittels eines Hohlbohrers (Außendurchmesser: 
10 mm) vor Ort als Bohrkern (Durchm.: 5 mm) entnommen und das 
entstandene Bohrloch wieder verdübelt, bzw. Kappstücke von Bauteilen 
(Abbruchholz) abgesägt. Für eine bessere Sichtbarkeit der Jahrringe wird 
die Oberfläche des Holzquerschnittes angeschliffen oder fein geschnit
ten, m it Kreidestaub behandelt und die Jahrringbreiten vermessen. 
Voraussetzung für eine jahrgenaue Datierung ist das Vorhandensein des 
letzten Wuchsringes unter der Rinde, der sogenannten Waldkante.
Der dendrochronologische Vergleich der Zuwachskurve der Probe mit 
den Referenzen erfolgt statistisch und wird optisch überprüft.

Da tierungsergebnisse

Das Probenmaterial aus dem Wohnhaus Mühle 26 lässt sich statistisch 
sehr gut abgesichert (Irrtumswahrscheinlichkeit < 0,1%) mit Ver
gleichszeitreihen aus Tirol (Ötztal, Inntal), dem Kleinwalsertal und 
dem Bregenzerwald datieren. In der angeführten Tabelle und folgender 
Abbildung sind Probenmerkmale, das jeweilige Fälldatum und die zeit
liche Stellung der untersuchten Bauteile ersichtlich.
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