
Einführung in die Klimatologie  (5)   
Vom Römischen zum mittelalterlichen Klimaoptimum 

Der Sustenpass in den Alpen, wie er zur Römerzeit vor etwa 2000 Jahren ausgesehen haben könnte: 



Susstenpass heute… 



Das holozäne Wärmeoptimum im Zeitraum zwischen 8000 und 5700  BP (Before 
Present) war der entscheidende Impuls für den Übergang von nomadisierenden Jäger- 
und Sammlerkulturen zu einer ortsfesten Lebensweise auf der  Grundlage von Ackerbau 
und Viehzucht. 
 
 Entstehung von Wüsten konzentrierte die Menschen in Flußtälern, wo die ersten 
     Hochkulturen entstanden (Beispiel Nil. Mesopotamien) 



Zwischen 5700 und 2000 BP sanken die mittleren Temperaturen etwas und das 
Klima wurde etwas feuchter (Subatlantikum, „Pluvial“) 
 
• Die Nordbereiche der Sahara inkl. des Atlasgebirges begannen wieder zu ergrünen, d. h. 

in diesen Regionen wurde wieder Ackerbau möglich und es begann eine 
Rückbesiedlung… Die Provinz „Africa“ wurde schließlich zur Kornkammer der  
Römischen Republik. 
 

• Zeitliche Einordnung:  Entstehung und Blüte etruskischer / römischer und griechischer 
Stadtstaaten 

• Ende: Karthago – Dritter Punischer Krieg (146 v. Chr., Scipio Cornelius Africanus) 

Zeitlich mit dem Ende des 3.Punischen Krieges begannen die Temperaturen wieder zu 
steigen. Das sich daraus entwickelnde „Römische Klimaoptimum“ hatte bis etwa 400 n. Chr. 
Bestand. Im Laufe des folgenden „Frühmittelalterlichen Pessimums“  ging das 
Weströmische Reich unter (Justinian, um 550 n. Chr.) und Europa zerfiel unter dem Einfluß 
der Völkerwanderung. 
 
Die Temperaturdifferenz zwischen dem Temperaturmaximum des Römischen 
Klimaoptimums (Trajan, um 100  n.Chr.) und dem Temperaturminimum des 
Frühmittelalterlichen Pessimums lag bei etwa 2 bis 3°. 



Europa und Nordafrika während des Römischen Klimaoptimums 

Zeitraum:  Regierungszeit Augustus bis zur endgültigen Auflösung Westroms unter 
                   Justinian (550 n. Chr.) 

• Um Christi Geburt wurden bereits ähnliche Temperaturen nördlich der Alpen erreicht wie zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts. 

• Die Winter waren in nahen Osten und Nordafrika recht feucht, was sich äußerst positiv auf das 
Pflanzenwachstum auswirkte 

• Die Weltbevölkerung erreichte um Christi Geburt einen Wert von ~ 300 Millionen Menschen, 
davon 35 Millionen in Europa und Westasien und ca. 15 Millionen in Nordafrika  (China ~ 80, 
Indien ~75 Millionen). Diese Zahl wurde nach einem Klimaeinbruch (Frühmittelalterliches 
Pessimum) erst wieder während de Warmzeit im Hochmittelalter erreicht. 

• Zum Zeitpunkt des Maximums des Römischen Klimaoptimums erreichte das Römische Reich 
unter Trajan seine größte Ausdehnung. 

• Durch das Abschmelzen der Gletscher und der damit verursachten Transgression versanken 
einige Städte bzw. Teile von ihnen (z. B. Alexandria) im Mittelmeer. 

• Viele Alpenpässe waren sogar im Winter passierbar, in den Provinzen Gallia, Belgica, Raetia und 
Germania begann man mit dem Weinanbau 

• Nordafrika trocknete langsam wieder aus und verlor ihren Status als „Römische Kornkammer“ 



Zeitlich fällt die Blüte des chinesischen Großreichs der Han-Dynastie mit der Blüte des 
Imperium Romanum und dem Höhepunkt des Römischen Klimaoptimums in etwa 
zusammen. China hatte zu jener Zeit ca. 80 Millionen Einwohner. 
 
Die damalige Bevölkerungsexplosion machte auch an den westlichen Randregionen des 
chinesischen Großreiches nicht halt, wo die Steppengebiete von Nomaden immer mehr 
besiedelt und durchwandert wurden 
 
 Goten, Gepiden, Wandalen etc. begannen gegen Ende des 2. Jahrhunderts von Osten 
     kommend immer mehr nach Südrussland und von dort in den Karpatenraum vorzu- 
     dringen, wo sie auf immer mehr abnehmenden Widerstand der Römer trafen (Stichwort 
     „Soldatenkaiser“) – das Römische Reich zerfiel unter dem „Ansturm der Völker“ in  
     mehrere Teile  
 
 Durch politische Unruhen sowie begünstigt durch einen Rückgang der Jahrestempera- 
     turen und einem damit einhergehenden Einbruch in der Nahrungsmittelproduktion  
     (beginnend etwa an 250 n. Chr.) kam es im Römischen Reich zu Hungerkatastrophen  
 
 Pestepedemien dezimierten die  Bevölkerung (Stichwort „Antoninische Pest“ zwischen  
     165 und 190 n. Chr.) 
 
 Im Jahre 410 n. Chr. wurde Rom endgültig von den Westgoten geplündert… 



Das Frühmittelalterliche Klimapessimum 

Der Beginn des Pessimums wird unterschiedlich angegeben und reicht von 250 bis etwa 
450 n. Chr. Das Ende liegt bei etwa 750 n. Chr. Während des Pessimums war die 
Mitteltemperatur 1 – 1,5 ° C niedriger als heute. Insgesamt wurde das Klima in Europa 
feuchter, die Winter wurden kühler. In Vorderasien kam es dagegen vermehrt zu Dürren. 

• In Nordeuropa wurde die Kälte zum Hauptproblem.  
Allein in den skandinavischen Ländern wurden 
schätzungsweise 40 - 60% der Bauernhöfe aufgegeben. 

• Im Winter fror oft die Donau zu, so daß sie mit 
Pferdefuhrwerken gequert werden konnte 

• Alle Alpenpässe waren im Winter unpassierbar, die 
Gletscher begannen wieder zu wachsen 

• Die Baumgrenze sank in den Alpen um ~ 200 m 

• Dürreperioden in Ostasien ließen das Han-Reich 
zusammenbrechen 

• In den östlichen Mittelmeerregionen wurden die 
Siedlungsgebiete in Küstennähe verlagert 

• In Arabien brach weitgehend die Landwirtschaft 
aufgrund von Dürren zusammen. 

• 530 n. Chr. Justinianische Pest (Vulkan Rabaul, Pap.-N.) 
Führte weltweit zu einer 

demografischen Implosion 



Gletscherlängen reproduzieren sehr gut den Klimawandel 



Mittelalterliches Klimaoptimum – „Mittelalterliche Warmzeit“ 

Um 850 n.Chr. bis etwa 1400 n. Chr. 
 
Zeit trockener warmer Sommer und feuchter milder Winter in Mitteleuropa. Auftreten 
von Magadürren in Nordafrika und der Levante.  
 
 eine Verbesserung der Nahrungsmittelproduktion in Mitteleuropa führte  zu 
     einer Bevölkerungsexplosion, die die Entstehung von Reichen in Form von  
     Nationalstaaten beförderte… 

• Die Durchschnittstemperatur lag 
etwa 1,5 bis 2° höher als heute 

• Weinbau wurde bis in den Norden 
Deutschlands betrieben 

• Gletscher und polare Eiskappen 
hatten sich weit zurückgezogen 

• Island und Grönland wurden von 
den Wikingern besiedelt 



Auch während des ansonsten recht ruhigen Wärmeperiode des Hochmittelalters 
gab es extreme Wetterkapriolen 

Winter 1010/1011:  Bosporus fror zu und der Nil führte bei Kairo Eisgang 
                                    Lagune von Venedig und der Fluß Po war gefroren 
                                    Hungersnöte im folgenden kalten Sommer (Nachtfröste bis Juli) 
 
Sommer 1135:         Man konnte Donau und Rhein problemlos durchwaten 
                                   „… auff den Straßen vor großer Hitz verschmachtet und ersticket…“ 
                                  In diesem Jahr konnte bei Niedrigwasser die Fundamente für die  
                                  „Steinerne Brücke“ in Regensburg gelegt werden,  die noch heute steht 
 
 
 
 
 
 
 
Winter 1186/1187:  Im Januar blühten in Strassburg die Obstbäume… 
                                     


