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Trotz der Pionierleistung von Emmanuel Le Roy Ladurie1 hat die Historische Klimatologie in der 

französischen Geschichtswissenschaft bis heute nie richtig Fuß gefasst. Sie wurde als deterministisch, 

als »fausse science« gebrandmarkt2, obschon es Le Roy Ladurie aus Rücksicht auf seine Karriere in 

den 1960er Jahren tunlichst vermied, auf mögliche Zusammenhänge zwischen der Klimageschichte 

und der Menschheitsgeschichte hinzuweisen. Noch in den 1990er Jahren forderte die herrschende 

Determinismusphobie eine weitgehende Tabuisierung sämtlicher Hinweise auf Klimaeinflüsse in der 

wirtschafts-, sozialgeschichtlichen, demographischen und kulturhistorischen Forschung3. Emmanuel 

Garnier hat 2004 zur Forstgeschichte der Vogesen im Ancien Régime promoviert und ist anschließend 

an eine vom Ministerium für Atomenergie finanzierte Forschungsstelle für Klima- und 

Umweltwissenschaften in Gif-sur-Yvette berufen worden, um eine Historische Klimatologie für 

Frankreich aufzubauen. Seit einiger Zeit leitet er eine Reihe von klimahistorischen 

Forschungsvorhaben. Das Buch ist die überarbeitete Fassung seiner im Herbst 2009 an der 

Universität Besançon eingereichten Habilitationsschrift. 

Das Buch wird mit impressionistischen Überlegungen zum Verhältnis von Klima und 

Geschichtswissenschaft eingeleitet. Im zweiten Teil skizziert der Verfasser die Klimaentwicklung vom 

Mittelalter bis zur Gegenwart. Im dritten Teil vermittelt er einen Überblick über klimatische 

Extremereignisse, Orkane, Überschwemmungen und Dürreperioden in Frankreich. Elemente einer 

Wissensgeschichte des Klimas und die gesellschaftliche Perzeption von gehäuften Klimaextremen, 

unter anderem in Form einer massenweisen Verbrennung von Hexen im späten 16. und frühen 17. 

Jahrhundert, werden im vierten Teil thematisiert. Mit Fallstudien zum Großen Winter 1709, zu den 

Winterstürmen Hilaire-Prisca (Januar 1739) und zu den im nördlichen Mitteleuropa verbreiteten, durch 

Eisstau hervorgerufenen katastrophalen Überschwemmungen im Spätwinter 1784 wird im fünften Teil 

die länderübergreifende Dimension von Extremereignissen veranschaulicht. Im sechsten Teil versucht 

Garnier in die Fußstapfen seines Mentors und Vorbilds Le Roy Ladurie zu treten, indem er den 

klassischen Zusammenhang von Witterung und Subsistenzkrisen aufgreift. 

Die knappen Ausführungen zu den Methoden der Historischen Klimatologie sind nur für Insider 

verständlich. Die relevante Fachliteratur wird nicht diskutiert. Zur Quantifizierung der 

1 Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis l’an mil, Paris 1967.

2 Ders., Abrégé d’histoire du climat du Moyen Âge à nos jours, Saint-Amand-Montrond 2007, S. 14.

3 Z. B. Jean Marc Moriceau, La terre et les paysans au XVIIe et XVIIIe siècles. Guide d’histoire agraire, 
Bibliothèque d’histoire rurale, Rennes 1999; Jean-Pierre Bardet, Jacques Dupâquier (dir.), Histoire des 
populations de l’Europe, Paris 1997.
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Witterungsbeobachtungen will Garnier die vom Rezensenten entwickelte Methode der ordinalen 

Temperatur- und Niederschlagsindizes angewendet haben; doch legt er entsprechende Zeitreihen 

nicht vor. In der Diskussion um die Auswirkungen des Treibhauseffekts wird oft mit einer noch nie 

dagewesenen Zunahme von Extremereignissen, auch von Stürmen und Überschwemmungen, 

argumentiert. So behauptete Le Roy Ladurie nach dem Orkan Lothar (26. Dez. 1999), es handle sich 

um ein in den letzten Jahrhunderten einzigartiges Ereignis. Garnier zeigt jedoch anhand einer soliden 

Statistik der Stürme in Nordfrankreich auf, dass das Land seit 1500 von mehreren Orkanen dieses 

Kalibers heimgesucht worden ist, die einfach in Vergessenheit geraten sind. Im Weiteren scheint die 

Erwärmung der letzten Jahrzehnte, zumindest im Mittelmeerraum, seit dem Beginn der 

Instrumentenmessungen um 1655 nicht einzigartig zu sein. Dies geht aus einem Aufsatz im Journal 

»Climatic Change« hervor, den der Verfasser als Koautor resümiert. Wesentliches steuert er zum viel 

versprechenden neuen Forschungsfeld der historischen Klimafolgenforschung bei, indem er die 

Säkularisierung von religiös gedeuteten Extremereignissen beschreibt, die in Frankreich bereits im 

späten 17. Jahrhundert einsetzte. 

Der Verfasser schreibt einen essayistischen, gut lesbaren Stil; doch verzichtet das Buch weitgehend 

auf Nachweise und damit auf ein wissenschaftliches Fundament. Anzulasten ist dies dem Verlag Plon. 

Ferner hat dieser die Grafiken und Abbildungen aus dem erläuternden Kontext gerissen und ohne 

Quellenhinweise zusammengefasst. Abbildung 28 ist falsch. Der Verfasser – Koautor des betreffenden 

Artikels aus dem sie stammt – hat vergessen, sie gegen die korrekte Version auszutauschen, die ihm 

rechtzeitig vorgelegt wurde4. Verschiedene Auffassungen in der Literatur werden nicht diskutiert, auch 

nicht das unterschiedliche Verständnis von Schlüsselbegriffen, etwa der so genannten 

»Mittelalterlichen Warmzeit« und der »Kleinen Eiszeit«. Unter dem Titel »Les mots du climat et son 

histoire« wird ein Sammelsurium von Worterklärungen angeboten, die teilweise banal sind (Ancien 

Régime), teils in ein Abkürzungsverzeichnis hineingehören (CNRS), unzulässig verkürzt (vulnérabilité) 

oder schlicht falsch sind (létalité ist kein Synonym von mortalité). Schade, dass Verfasser und Verlag 

für dieses Buch nicht mehr Sorgfalt aufgewendet haben. Bleibt zu erwähnen, dass der Titel irreführend 

ist. Das Buch betrifft im Wesentlichen die Klimageschichte Frankreichs, nicht jene Europas.

4 Abbildung 6 in Christian Pfister, Emmanuel Garnier et al., The Meteorological Framework and the Cultural 
Memory of Three Severe Winter-Storms in Early Eighteenth-Century Europe, in: Climatic Change 101(1) (2010), 
S. 281–310.
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