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  00:17 Kurz vor dem Jahr Null herrschen weltweit ideale klimatische 

Bedingungen mit ausreichend Sonnenschein und regelmässigen Nie-
derschlägen. Diese über 300 Jahre andauernde Phase ermöglicht es 
dem römischen Reich, sich in Europa und über dessen Grenzen hin-
aus auszudehnen. Durch das warme Klima werden auch Teile der Al-
pen passierbar, was den Römern die flächendeckende Eroberung 
Germaniens ermöglicht. 

   
  03:55 China erlebt eine ähnliche Blütezeit: Im Kaiserreich der Qin-Dy-

nastie werden erstmals alle chinesischen Staaten unter einer Krone 
vereint. Der Bau der Grossen Mauer soll das Territorium des Kaisers 
gegen die kriegerischen Nomaden aus dem Norden abschirmen. Rom 
trifft mit dem Bau des Hadrianswalls in England und des Limes in Ger-
manien ähnliche Sicherheitsvorkehrungen gegen Aggressoren. Trotz-
dem wird Germanien den Römern zum Verhängnis: Ein regnerisches 
Klima erlaubt es den Germanen in der Schlacht im Teutoburger Wald, 
drei römische Legionen zu bezwingen. 

   
  06:52 Klimaveränderungen hängen von der Umlaufbahn der Erde um 

die Sonne, der Neigung der Erdachse und der vorherrschenden Son-
nenaktivität ab. Eine neuerliche Phase von Kälte und Trockenheit 
sorgt für Kornknappheit, was wiederum dazu führt, dass Rom seine 
Provinzen nicht mehr mit Nahrung versorgen kann. Das harte Klima 
lässt viele nördliche Stämme im Süden Zuflucht suchen und im römi-
schen Reich neuen Siedlungsraum erobern. Der Niedergang Roms ist 
kaum mehr aufzuhalten. 

   
  10:33 Europa stürzt ins dunkle Mittelalter und das Klima ist weiterhin 

unberechenbar: Heutige Wissenschaftler vermuten, dass ein massiver 
Ausbruch des Supervulkans Ilopango weltweit für langanhaltende Ver-
dunkelungen der Sonne verantwortlich war. Asche setzt sich in der 
Stratosphäre ab und 18 Monate lang herrscht ein vulkanischer Winter, 
der zu Seuchen und Hungersnöten führt. 

   
  16:48 Einige Jahrzehnte später hat sich die Natur erholt und Europa 

ist von dichten Wäldern überwachsen. Dies erschwert die Besiedlung 
und bietet wilden Tieren Lebensraum. Im Gegensatz zum antiken 
Rom, in dem der Mensch die Natur dominiert hat, fühlt sich der früh-
mittelalterliche Mensch von der Wildnis bedroht. Das Christentum brei-
tet sich in diesem Klima der Angst schnell in Europa aus. 

   
  19:40 Im Äquatorraum ist die Grosswetterlage zeitgleich nahezu per-

fekt. Mehreren Völkern wie den Maya und den Nazca wird dadurch zu 
Wohlstand und Macht verholfen.  
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  21:30 Die massiven Klimaveränderungen scheinen sich zyklisch zu 
wiederholen. Dafür mitverantwortlich sind die Sonnenaktivität und die 
dadurch erzeugte Wärmeenergie. Im Jahr 800 n. Chr. herrscht des-
halb auch wieder Tauwetter und der Nordatlantik wird ganzjährig 
schiffbar. Dies ermöglicht den Wikingern ihre Ausdehnung auf dem 
Erdball. Sie entdecken Island, Grönland und im Jahr 1000 n. Chr. den 
amerikanischen Kontinent. 

   
  24:41 In Europa steigen die Temperaturen und die Jahreszeiten fol-

gen einem verlässlichen Rhythmus. Die Wälder beginnen auch jen-
seits von 2000 m ü. M. zu wachsen und damit beginnt das Zeitalter 
der Holzwirtschaft. In der Landwirtschaft erlebt der Ackerbau einen 
spürbaren Aufschwung und die Dreifelderwirtschaft wird eingeführt. 
Die Produktion von Überschüssen im Europa des Hochmittelalters er-
möglicht blühenden Handel und eine Welle von Stadtgründungen. 

   
  28:40 Aufgrund von mehreren Vulkanausbrüchen wird es ab dem 13. 

Jahrhundert global wieder für mehrere hundert Jahre kälter. Anfang 
des 15. Jahrhunderts beginnt sogar eine kleine Eiszeit, was sich in 
Hungersnöten und politischen Unruhen, wie beispielsweise dem 
Dreissigjährigen Krieg, niederschlägt. 

   
  33:35 1815 führt der Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora 

zu einem Jahr ohne Sommer, was in Deutschland zu einer ersten 
grossen Auswanderungswelle nach Amerika führt. Doch gegen 1850 
beginnt mit dem Ende der Kleinen Eiszeit endlich wieder eine Warm-
phase, die das Wetter bis heute prägt. Mit der Industriellen Revolu-
tion trägt nun auch der Mensch zur Veränderung des Klimas bei. 

 


