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Hafer (Avena), was für uns deshalb von Interesse ist, weil der Weizen 

wesentlich anspruchsvoller als die anderen Getreidesorten ist und namentlich 

heiße und trockene Sommer zur Fruchtreife benötigt, sein Anbau also auf ein 

entsprechendes Klima hinweist. 

Auch die Tatsache, dass vor dem Jahr 1000 bis etwa um 1050 immer 

einmal wieder von Hungersnöten durch Missernten berichtet wurde, bedingt 

durch verregnete oder kalte Sommer oder übermäßig strenge Winter, danach 

aber für fast 200 Jahre kaum noch, zeigt uns, dass die Lebensbedingungen 

zufriedenstellend gewesen sein müssen, wozu, neben landwirtschaftlichen Fort-

schritten, auch eine Wetterlage gehört, die gleichmäßig reiche Ernten erlaubt.  

Die ersten 300 Jahre des Jahrtausends waren nämlich relativ warm, mit 

vielfach heißen Sommern, in Mitteleuropa anscheinend so warm, es heute der 

Fall ist, vielleicht noch etwas wärmer. Man nennt diese Periode, wie bereits 

erwähnt, das „(hoch)mittelalterliche Optimum“, denn es war eine Zeit guter und 

sicherer Erträge an Feldfrüchten, des Bevölkerungswachstums, wirtschaftlicher 

Blüte und des Fortschrittes. Natürlich hat es auch gelegentlich strenge Winter 

und kalte Sommer gegeben, mit der unmittelbaren Folge von Ernteausfällen und 

Teuerung, doch insgesamt gesehen scheint das Klima jener Epoche mild 

gewesen zu sein. 

Das wissen wir beispielsweise auch aus der Tatsache, dass in Nord-

deutschland und in den Niederlanden, ja in England bis zur Höhe von 

Nottingham (53° N), Wein angebaut wurde, was heute dort kaum möglich ist. 

Dieser Wein war nicht etwa ein ungenießbarer Säuerling, sondern der englische 

Wein vermochte mit dem französischen erfolgreich auf dem Markt zu konkur-

rieren. Daraus haben die Forscher geschlossen, dass die Sommertemperaturen in 

England mindestens 0,7 Grad wärmer gewesen sind als heute. Der Weinbau 

diente übrigens nicht nur zur Versorgung der Bevölkerung mit einem Genuss-

mittel, sondern war, da der Wein für die christliche Liturgie unverzichtbar ist, 

eine wirtschaftliche Notwendigkeit.  
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Die Mönche von Cluny haben im Jahre 1018 den Brauch eingeführt, bei der 

Messe zur Verklärung Christi jeweils am Altar neuen, d.h. diesjährigen Wein zu 

kredenzen. Der Abt durfte als erster davon trinken und dann der Reihe nach alle 

Mönche. Nach unserem heutigen Kalender fällt dieser Tag auf den 13. August. 

Selbst wenn man von einer extrem frühreifen Traubensorte (sog. ‚Äugstler’-

Trauben) und von einem noch gärenden Wein  (‚Federweißer’) ausgeht, ist es 

heute nicht mehr möglich, zu einem derartig frühen Zeitpunkt im Jahr Wein zu 

lesen, zu keltern und zu vergären. Auch hieraus lässt sich folgern, dass die 

Sommer jener Zeiten wärmer waren als heute, nach Schätzungen durchschnitt-

lich um ein Grad oder noch mehr. Heiß und trocken waren besonders die 

Sommer zwischen 1200 und 1300. 

In Mitteleuropa war es zeitweise so warm, dass die Menschen, vorwie-

gend die ärmeren, die sich ohnehin keine aufwendige Kleidung leisten konnten, 

kaum bekleidet, oft nur mit einem kurzen Hemd, oder sogar ganz nackt 

einhergingen. Die Würdenträger der Kirche haben mehrfach Anlass gesehen, 

dies heftig zu verdammen. Mit der Hitze war nicht selten Dürre verbunden. So 

war im Jahre 1130 der Pegel des Rheins bei Köln so niedrig, dass man zu Fuß 

zum gegenüberliegenden Ufer gehen konnte: „In den iaren uns herren 1130 do 

was der rijn also cleyne, dat man druychs voys (trockenen Fußes) ouer rijn 

geync.“ [Kölnische Chronik, zit. n. GLASER, S. 61]. 

Auch die von MAURER zusammengestellte Auflistung der Winter, in 

denen der Bodensee zugefroren war [zit. n. GLASER, S. 49], zeigt gleichmäßig 

milde Wintertemperaturen jener Zeit, denn in den 400 Jahren zwischen 1000 

und 1399 geschah dies nur sechsmal (1074, 1076, 1108, 1217, 1323, 1325), 

während in den folgenden 400 Jahren zwischen 1400 und 1799 der Bodensee 

immerhin 29mal zufror.  

Es war dies auch die Zeit, in der die Normannen (oder Wikinger), in 

Mitteleuropa bekannt als erbarmungslose Räuber und Plünderer (ADAM von 

Bremen: „Pyratae“), mit ihren Drachenbooten den Nordatlantik besegelten und 
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Amerika entdeckten (um 1000), dort auch siedelten, aber diese Siedlungen 

später aus unbekannten Gründen wieder aufgaben oder aus ihnen vertrieben 

wurden. Sie befuhren auch das Mittelmeer und siedelten in Apulien, das sie 

1059 als Lehen vom Papst erhielten, drangen weit nach Russland ein und 

gründeten Handelsniederlassungen in Nowgorod, Kiew und anderen Städten, 

siedelten auch in der Normandie, von wo aus sie die britischen Inseln eroberten 

(1066). Man hat diesen Expansionsdrang als Folge lokaler Überbevölkerung in 

ihren nordischen Herkunftsregionen gedeutet, bei der den Nachkommen in der 

Heimat nicht ausreichend Land zur Verfügung stand und sie deshalb ihr Glück 

in der Ferne suchen mussten. Die Überbevölkerung ihrerseits kann aber nur 

durch gute, reichliche und gleichmäßige Nahrungsversorgung aufgrund sicherer 

Ernten, diese wiederum bedingt durch günstige Witterung, entstanden sein.  

Auch in Mitteleuropa kam es zu einem mächtigen Bevölkerungswachs-

tum, das von den Zeitgenossen durchaus als drückende Überbevölkerung wahr-

genommen wurde. Man befürchtete Mangel an Boden, um die Zahl der Men-

schen zu ernähren – dies war die Schattenseite des milden Klimas und der guten 

und gleichmäßigen Ernten. Zudem kam es zu verschiedenen sozialen Proble-

men. Die aus karolingischer Zeit stammenden Villikationen – eine Art landwirt-

schaftlicher Produktionsgenossenschaften – begannen sich aufzulösen, die Land-

zuteilungen, die ein einzelner Pächter oder Vasall erlangen konnte, wurden 

immer kleiner und reichten kaum noch zur Ernährung, zumal die Grundbesitzer 

eine feste Abgabe forderten, die unabhängig vom Ernteertrag war und zuerst in 

Naturalien und Dienstleistungen, dann aber in dem sich immer mehr 

ausbreitenden Geld zu zahlen war.  

In dieser Situation kam es zu Wanderungsbewegungen nach Osten. Der 

menschenarme slawische Raum bot sich zur Kolonisation an. Bischöfe, Grund-

herren, Fürsten und Klöster warben um die Ansiedelung deutscher, hollän-

discher und flämischer Bauern und Handwerker, die auch kamen und bebau-

bares Land, Arbeit und Brot vorfanden. Selbst die Ungarn schickten Werber 
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nach Deutschland, um von dort Siedler anzulocken. Wiederholte mächtige 

Sturmfluten der Nordsee, die im Jahre 1135 die Zuidersee auf zuvor trockenem 

Land entstehen ließen, bewogen besonders Küstenbewohner, nach Osten auszu-

wandern. Insgesamt schätzt man, dass im 12. und 13. Jahrhundert je etwa 

200.000 Siedler nach Osten gewandert sind [Angaben nach HIGOUNET]. 

Die Überbevölkerung in West- und Mitteleuropa fand noch ein weiteres 

Ventil: Die Kreuzzüge. Es wird ein komplexes Gemisch religiöser, politischer 

und wirtschaftlicher Gründe gewesen sein, das Papst URBAN II. dazu veranlasst 

hatte, im Jahre 1095 zur Befreiung des Heiligen Landes von den Muslimen 

aufzurufen. Die allgemeine Begeisterung dafür war sofort überwältigend. 

Während noch die Ritter, Barone und Kriegsleute Ihren Aufbruch vorbereiteten, 

ihre Waffen zusammenstellten und ihre Güter und Ländereien versorgten, hatten 

sich einfaches Volk, Besitzlose, entlaufene Unfreie, Bettler, Wegelagerer und 

Abenteurer schon spontan in einer Stärke von ca. 30.000 Personen unter der 

Führung von PETER dem Einsiedler (PETER von Amiens) und WALTER „Habe-

nichts“ (engl.: „pennyless“) aufgemacht. Unterwegs erschlugen sie aus reinem 

Fanatismus in Worms, Mainz und anderen Städten sämtliche Juden, wurden aber 

selbst später bei Nikäa vollständig aufgerieben.  

Die Armee der Profis, kriegerfahrenen Ritter und Soldaten, unter denen 

GOTTFRIED von Bouillon wohl der berühmteste geworden ist, ebenfalls etwa 

30.000 Mann stark, war erfolgreicher und eroberte 1099 Jerusalem in einem 

fürchterlichen Blutbad. Die Kreuzfahrer errichteten kurzlebige Königreiche, die 

alsbald von den muslimischen Armeen wieder vernichtet wurden. Weitere 

Kreuzzüge – man zählt in den nächsten 200 Jahren insgesamt sieben – blieben 

alle erfolglos. Die Folgen waren mannigfaltig, man schätzt, dass die Kreuzzüge 

insgesamt etwa eine Million Menschenleben gekostet haben [G. HEINSOHN], 

aber die überlebenden Rückkehrer brachten auch Kunde vom gehobenen 

Lebensstil, von Parfüm, edlen Stoffen, Mode, Gewürzen, Musik und anderen 

Feinheiten nach Europa. 
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Die Kreuzzüge waren nur möglich geworden, weil einerseits dafür genug 

Menschen zur Verfügung standen, eine Folge guter und zuverlässiger Nahrungs-

versorgung, und andererseits eine optimistische Aufbruchstimmung herrschte, 

Vertrauen in die eigene Kraft und Fähigkeiten. Das ist nicht die Stimmung, die 

sich in einem hungernden und darbendem Volk, nach Missernten und Teuerung, 

einzustellen pflegt.  

Dies darf uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies auch eine Zeit 

ständiger, durchaus grausamer Kriege und – aus heutiger Sicht – weitgehender 

Rechtsunsicherheit war. Es galt weitgehend das Recht des Stärkeren. Gottes-

urteile und grausame Folterungen und Hinrichtungen waren an der Tages-

ordnung. Ein Ritter oder Kleinadeliger, der irgendwie einen Groll gegen seinen 

Nachbarn hegte, konnte ihm die Fehde erklären und ohne weiteres mit Waffen-

gewalt über ihn herfallen. Derartige Kleinkriege nahmen teilweise so sehr 

überhand, dass sich die Kirche veranlasst sah, den „Gottesfrieden“ (treuga dei) 

auszurufen, der jegliche Kämpfe an bestimmten Wochentagen und gegen 

bestimmte Personen verbot, um auf diese Weise die Kampfhandlungen wenig-

stens teilweise einzudämmen.  

Neben den kriegerischen Ereignissen wollen wir auch die geistige 

Entwicklung nicht übersehen. Es bestand ein deutlicher Drang nach Wissen. 

Man begann, arabischsprachige (AL-CHWARIZMI, AVICENNA, AVERROËS) und 

antike griechische Autoren (ARISTOTELES, EUKLID, ARCHIMEDES, PTOLEMÄUS) 

zu übersetzen. Erste Universitäten wurden gegründet (Paris 1160, Bologna 1160, 

Oxford 1167, Montpellier 1181, Cambridge 1209 usw.) und mit Privilegien 

ausgestattet. Als Erkenntnismethode setzte sich die Scholastik durch, mit 

kritischer Prüfung und Diskussion der Schriften, letztlich der Versuch, die Welt 

mit den Mitteln der Logik zu erklären.  Wenn ich hier ANSELM von Canterbury 

(+1109), Petrus ABAELARDUS (+1142) und Roger BACON (+ ca. 1292) – den 

vielleicht größten Wissenschaftler des Mittelalters – sowie den Theologen und 

Universalgelehrten ALBERTUS Magnus (+1280) und seinen Schüler THOMAS von 


