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sen sich auch die technisch «hoch entwickelten» Großwildjäger 
der amerikanischen Arktis mit diesen völlig «neuen» Kulturen 
vergleichen. In jener Zeit drangen sie auf der Jagd nach den da- 
mals aus klimatischen Gründen – trockenkalte Frühjahre be- 
günstigten das Überleben ihrer Kälber – besonders fruchtbaren 
Moschusochsen bis ins nördlichste Grönland vor. Sie wurden 
die Vorfahren der uns immer noch beeindruckenden Eskimos. 
Diese entwickelten als weitere neue Komponente der Lebenssi- 
cherung die Jagd auf Robben im Wintereis, indem sie deren Ver- 
halten zielsicher für die Jagd an den Atemlöchern nutzten. Sie 
bauten so ihr einzigartiges Überlebenssystem – das sich durch- 
aus konsequent als von Menschen geschaffenes neues Ökosy- 
stem definieren läßt – mit sonst unerreicht sparsamem Energie- 
einsatz auf; ihre Lebensweise funktionierte auch im arktischen 
Hochwinter, solange es ausreichend festes Wintereis mit genü- 
gend darunter lebenden Ringelrobben gab. Andernfalls kam es 
zur Abwanderung, was sich archäologisch nach einer globalen 
Kaltphase vor 2000 Jahren an den Küsten von Neufundland, 
bis zu denen die Paläoeskimos zuvor vorgedrungen waren, ein- 
deutig nachweisen läßt. 

In Europa hatte das kühle, pollenanalytisch definierte Subbo- 
real mit absinkender Produktivität und Auflockerung der Sied- 
lungsdichte das warme Atlantikum nach 5000 vor heute abge- 
löst. Anschließend, ab 2500 vor heute, zugleich mit dem Auf- 
stieg des Römischen Reiches, dem ersten eurozentrischen Impe- 
rium, folgte das wieder insgesamt wärmere, aber schwankungs- 
reiche, noch immer andauernde Sub atlantikum mit weltweit zu- 
nehmender primärer biotischer Produktivität. 

Die markante, auf eine lange um 950 n. Chr. beginnende mit- 
telalterliche Warmzeit folgende und um 1580 weltweit einset- 
zende Kaltzeit-neuzeitlich dramatisierend auch «Little Ice Age» 
– unterbrach diese übergeordnete subatlantische Warmzeit mit 
einem Kältemaximum um 1850, das uns schon in seiner for- 
schungsgeschichtlichen Bedeutung begegnete (S. 15). Seitdem 
schmolzen die Gletscher erneut kontinuierlich ab – ein scheinbar 
dramatischer Temperaturanstieg, wenn man ihn erst um 1850 
beginnen läßt. Weit weniger ungewöhnlich erscheint das Ge- 
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schehen, wenn man die in der Summe insgesamt viel flacher an- 
steigende Kurve schon ab 950 im Hochmittelalter betrachtet. 

Ähnlich relativ in ihrer Wirkung können die in keiner Statistik 
der letzten 400 Jahre in Mitteleuropa auch nur annähernd nach- 
weisbaren «sizilianischen» Temperaturen des Sommers 2003 in 
Europa nördlich der Alpen sein. Vielleicht wird dieser Sommer – 
der zum verfrühten Tod vieler Kranker und Alter führte – ein 
Ausreißer in der Klimageschichte bleiben. Vielleicht aber zeigen 
diese Temperaturen auch den Beginn eines neuen zweiten vollen 
postglazialen Atlantikum an oder sogar bereits das Ende unseres 
langen, seit dem älteren Tertiär andauernden Eiszeitalters. 

Betrachtet man allerdings den Trend der Klimakurven in den 
Eiskernen der letzten 800 000 Jahre (Abb. 14), dann scheint 
eher das Gegenteil einzutreten; denn ihnen zufolge nimmt die 
Abkühlungstendenz langfristig zu, und der Aaregletscher über- 
fährt in einigen Jahrzehntausenden Bern. Freilich darf man 
nicht außer Acht lassen, daß Mitteleuropa nur ein eher winziger 
Ausschnitt aus dem Klimasystem darstellt. 

 

Ausblick 

Und die Natur- und Klimageschichte insgesamt? Sie bleibt trotz 
nur noch geringer globaler Veränderungen ein doch oft entschei- 
dender historischer Faktor. Die Kraft großer Heere endete dort, 
wo sie sich nicht mehr auf ausreichender lokaler Basis versorgen 
und die kalte Jahreszeit überstehen konnten. Das mußten die 
Römer in Germanien und ebenso noch Napoleon in Rußland er- 
leben. Die Armeen Hitlers sicherten sich zwar mit brutalsten 
Methoden ihre Grundversorgung, aber in den Weiten des Ostens 
fehlte ihnen der Kraftstoff für ihre unterkühlten Maschinen, um 
sich für ihre letztendlich gegen den Staub der östlichen Steppen 
und die eisigen Temperaturen noch unzureichend entwickelte 
Motorisierung die notwendige Ölversorgung zu erkämpfen. 

Im Zuge der erstmals im Mittelalter einsetzenden kontinuier- 
lich weit ausgreifenden Schiffahrt galt es, den stets gefürchteten 
Gewalten des offenen Meeres mit hohem technischen und zu- 
gleich finanziellen Aufwand entgegenzutreten, um die Risiken 
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