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Die zwischen Umweltgeschichte und Klimatologie angesiedelte Historische Klimatologie hat sich in 

den letzten beiden Jahrzehnten so stürmisch entfaltet, dass sie selbst für Insider kaum mehr zu 

überblicken ist. Zudem sind die meisten Ergebnisse in (natur-) wissenschaftlichen Zeitschriften 

publiziert, die für Aussenstehende schwer zugänglich und nicht immer leicht verständlich. Diese Lücke 

füllt Franz Mauelshagen mit seiner kompetenten Überblicksdarstellung. Er hat zur Zürcher 

Bilderchronik Wickiana promoviert, kommt also von der Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit her und 

hat sich dann trotz der damit verbundenen Karriererisiken als einer der wenigen Historiker mit der 

(Historischen) Klimatologie vertraut gemacht. Diese peilt drei Zielsetzungen an: die Rekonstruktion 

von Witterung und Klima anhand von Daten aus historischen Quellen, die Untersuchung der 

klimatischen Verletzlichkeit historischer Gesellschaften und schließlich die Auseinandersetzung mit der 

diskursiven Wahrnehmung von Klimaereignissen in der Vergangenheit. Im Rahmen von nationalen 

und EU Forschungsprogrammen gefördert wurde bisher die Klima Rekonstruktion in Zusammenarbeit 

mit Naturwissenschaftern. Dies mit Erfolg: Dokumentendaten werden trotz ihres ›subjektiven‹ 

Charakters mittlerweile von den meisten Naturwissenschaftern als wichtigste Belegen für 

Witterungsextreme anerkannt. Nicht zuletzt dienen sie mit als Ausgangspunkt für flächenhafte, ganz 

Europa umfassende gegitterte Rekonstruktionen der saisonalen (ab 1500) und monatlichen (ab 1659) 

Verteilungsmuster von Luftdruck und Temperatur. Eine historische Klimafolgenforschung hat sich 

dagegen erst in Ansätzen ausgebildet. Mauelshagens Darstellung schließt alle Facetten der 

Historischen Klimatologie ein, so die physikalischen Grundlagen der Klimatologie (u. U. die 

Antriebsfaktoren des Klimawandels), die Geschichte und die Position der Historischen Klimatologie 

innerhalb der Geschichtswissenschaft, die Methoden der Klimarekonstruktion anhand von 

Dokumentendaten sowie Aspekte der historischen Klimafolgenforschung (Klimawirkungen, 

Ressourcenkonflikte, Bewältigung von Katastrophen). Manche Aspekte, so die Geschichte der 

Historischen Klimatologie, hat er von Grund auf neu erarbeitet. Schlüsselzitate von Zeitgenossen 

vermitteln die nötige Quellennähe. Das Buch ist durch Randspalten, Namens-, Orts- und Sachregister 

gut erschlossen.

Klimageschichte wird von Historikern aller Epochen insgesamt wenig zur Kenntnis genommen. Die 

Berührungsängste der Historiker mit dem Thema führt der Verfasser auf zwei Umstände zurück: 

Einmal werden Deutungen des Verhältnisses zwischen Gesellschaften und Klima oft vorschnell mit 

Klimadeterminismus gleichgesetzt, was zu einer Stigmatisierung des gesamten Forschungsfeldes 

geführt hat. Gerechtfertigt ist dieser Vorwurf nur dann, wenn geschichtliche Erzählstränge unter 

Ausblendung von eigengesetzlichen gesellschaftlichen Entwicklungen monokausal auf klimatische 
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Stimuli hin fokussieren. Solche Ergebnisse werden selbst durch renommierte naturwissenschaftliche 

Zeitschriften wie »Science« publiziert und von den Medien breit aufgegriffen1, ohne dass Historiker 

darauf reagieren.

Trotz der Unübersichtlichkeit der Forschung steht Mauelshagens Überblick über das rekonstruierte 

Klima zwischen 1500 und 1900 steht auf dem neuesten Stand: Die von 1300 bis ins späte 19. 

Jahrhundert dauernde Kleine Eiszeit war keine homogene Kaltperiode. Der Verfasser geht von den 

säkularen Klimaschwankungen aus, die sich u. a. in Vorstoß- und Rückschmelzphasen der Gletscher 

äußern, wendet sich dann den jahreszeitlichen Temperatur und Niederschlagsmustern zu und 

fokussiert schließlich punktuell auf Extremereignisse wie extrem heiße und trockene Sommer (z. B. 

1540) und schneelose Warmwinter (z. B. 1530, 1607), die für die Kleine Eiszeit ebenso 

charakteristisch waren wie Eiswinter (z. B. 1709) oder ›Jahre ohne Sommer‹ (z. B. 1816). Kleinere 

Ausrutscher sind nicht zu übersehen: Gletscherhochstände in den Alpen sind um 1370/80 (nicht 

1300), nicht dagegen um 1450 nachgewiesen (S. 65). Im Kapitel zur »Soziökonomie der Kleinen 

Eiszeit« bewegt sich Mauelshagen auf dünnem Eis. Der heute unbestrittene, monatsscharf 

rekonstruierte Klimawandel des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts ist mit wenigen Ausnahmen 

(z. B. Bauernfeind, Woitek, Landsteiner) noch kaum in die Überlegungen und Modelle der 

Wirtschaftshistoriker eingeflossen. Die Historische Klimatologie hat mit ihren Rekonstruktionen auch 

der Kulturgeschichte, so etwa der Hexenforschung, namhafte Impulse gegeben. Doch argumentiert 

der Verfasser zu Recht, dass die theoretischen Voraussetzungen noch fehlen, um der Witterung oder 

gar dem Klima einen anerkannten Erklärungswert für wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wandel 

zuzuschreiben. Dafür bedarf es einer entsprechenden Debatte. Historiker generieren Wissen über die 

politische, soziale und wirtschaftliche Geschichte; bei ihnen liegt es daher, so Mauelshagen, die 

historische Bedeutung des Klimawandels mit der notwendigen Differenzierung zu erforschen. Und sie 

haben letztlich die methodische Debatte über die Wechselbeziehungen von Gesellschaft und 

Witterung zu führen. Mauelshagen hat die Voraussetzungen dafür in entscheidender Weise 

verbessert.

1 Ulf Büntgen u. a., 2500 Years of European Climate Variability and Human Susceptibility, in: Science.1197175, 
Januar 2011, 1–4; Science Express 13. Jan. 2011, S.1–10.
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