
Der Laacher See-Ausbruch – 
späteiszeitliches Desaster am 
Mittelrhein

Vor knapp13000 Jahren ereignete sich
auch am Mittelrhein eine gewaltige Na-
turkatastrophe. Der Ausbruch des Laa-
cher See-Vulkans lässt sich heute gut re-
konstruieren. Wir befinden uns mit die-
sem Ereignis etwa 200 Jahre vor Ende
der späteiszeitlichen Allerød-Warmzeit,
und die mächtigen Vulkanablagerungen
haben zahllose Reste der damaligen Bir-
kenwälder, in denen Rotwild, Rehe und
Auerochsen umherstreiften, unter sich
begraben. In dieser Umwelt lebten die
Jäger und Sammler der Federmesser-

Gruppen, die mit speziellen Steinspitzen
bewehrte Pfeile zur Bogenjagd nutzten
(vgl. AiD 5/2008, 6–11). Möglicherwei-
se ist sogar vor Jahrzehnten ein mensch-
liches Opfer dieses verheerenden Aus-
bruchs bei Weißenthurm unter Bims-
massen entdeckt worden; leider ist der
Fund heute verschollen.

Doch was bedeutete diese Vulkan -
katastrophe für eine hochmobile Wild-
beutergesellschaft mit einer Bevölke-
rungsdichte von wohl nur 0,02 Perso-
nen/km2 (heute: 230 Personen/km2) ins-
gesamt?

Vieles spricht dafür, dass die durch
den Ausbruch verursachte Vulkanwüs-
te den späteiszeitlichen Menschen am
Mittelrhein nur für einige Jahre unzu-
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in weiteres verheerendes Natur-
ereignis kennen wir mit dem his-
torisch beschriebenen Vesuvaus-

bruch, der am 24. August 79 n.Chr. die
Orte Pompeji, Herculaneum und Op -
lon tis unter seinen Aschemassen begrub.
Schilderungen dieser furchtbaren Kata-
strophe verdanken wir Plinius dem Jün-
geren, der als junger Mann Augenzeuge
des Ereignisses war. Nicht zuletzt durch
die den Vulkan herabrasenden Glut- und
Aschenwolken wurden offensichtlich
Hunderte Menschen getötet, deren Spu-
ren bei Ausgrabungen entdeckt wurden.
Offensichtlich hatte sich der Ausbruch
nicht warnend genug angekündigt.

Eine weitere Vulkankatastrophe lässt
sich dann für die ostmediterrane Welt
im 2. Jt. v.Chr. archäologisch nachweisen.
Auf der Insel Santorin ereignete sich die
Thera-Eruption, und in mehreren Aus-
bruchsphasen wurde die Insel weitgehend
zerstört und unter großen Bimsmassen
verschüttet. Mithilfe von neuen Radio-
karbondatierungen eines Olivenbaumas -
tes aus dem Bims und weiteren natur-
w i ssenschaftlichen Messungen kann die
Megaeruption inzwischen auf die Zeit
von 1650 bis 1610 v.Chr. eingegrenzt
werden. Die schon in den 1930er-Jahren
formulierte Vorstellung, der Vulkanaus-
bruch habe zum Untergang der Minoi -

wi cke l ten Zivilisation erkennen lassen.
Be merkenswert ist, dass keine Mensche n-
opfer aufgefunden wurden. Vermutlich
hat sich die Katastrophe angekündigt,
sodass die Insel beim ersten Ausbruch
verlassen war.

Existenzbedrohende Vulkane?
Doch welche Folgen hatten solche

Katastrophen für die Lebensbedingun-
gen des frühen Menschen? Waren die-
se möglicherweise insgesamt existenz-
gefähr dend?

Verschiedene Vulkanausbrüche wer-
den für eiszeitliche Jäger und Sammler
als bedrohlich angeführt; so soll die Toba-
Eruption auf Sumatra vor 71000 Jahren
dem Homo sapiens während seiner Aus-
breitung nach Asien fast den Garaus ge-
macht haben. In den Vulkanausbrüchen
der Phlegräischen Felder nahe Neapel vor
etwa 40000 Jahren, deren Aschenmas-
sen weite Teile Süd- und Osteuropas be-
deckten, wurde eine solche Bedrohung
jedoch nicht erkannt. Vielmehr sind die-
se Aschen in ihrem Verbreitungsgebiet
ein wichtiger Leithorizont für das erste
Auftreten des Homo sapiens – bis in die
bedeutende südrussische Fundregion
von Kostenki hinein.
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Vulkanausbrüche – 
verändern Katastrophen das Leben?
1815 ereignete sich auf der indonesischen Insel Sumbawa eine Naturkatastrophe 
von gewaltigem Ausmaß. Mit der Eruption des Tambora erlebte die Menschheit den 
größten je dokumentierten Vulkanausbruch, der nicht nur für Indonesien schlimme  
Folgen hatte. Die in die Atmosphäre gelangten Aschewolken beeinflussten auch 
das globale Wetter und senkten die Durchschnittstemperatur um etwa 3 Grad ab. 
1816 folgte in Europa dann ein »Jahr ohne Sommer«. Außergewöhnlich nass-kalte 
Bedingungen führten zu einer verheerenden Missernte, die eine Hungersnot nach 
sich zog, und selbst der Wein war ungenießbar. Dieses Ereignis verdeutlicht die enor -
 men Auswirkungen eines Vulkanausbruches auf die weltweiten Wetterbedingungen. 
Doch haben solche Eruptionen auch das menschliche Leben und möglicherweise 
auch die kulturelle Entwicklung nachhaltig beeinflusst?

Von Michael Baales

schen Kultur geführt, wird heute kritisch
beurteilt. Gleichwohl hat der Vulkan
nicht nur der blühenden Stadt Akrotiri
auf der Insel ein Ende gesetzt.

Das Schicksal von Akrotiri, in dem bis
zu 9000 Einwohner gelebt haben, konn-
te durch die Freilegung der Ruinen nach
und nach erschlossen worden. Be son-
ders bemerkenswert sind teilweise meh-
rere Meter hoch erhaltene Gebäude-
res    te, die, zusammen mit eindrucks vol -
len Fresken, die Relikte einer hoch ent-

reichende Lebensgrundlagen bot. Nach
einer vergleichbaren Vulkankatastrophe
am Mount St. Helens in den USA (1980)
tummelten sich kaum 20 Jahre später
auf den neu ergrünten Flächen schon
wieder große Rotwildherden – hieran
hätten altsteinzeitliche Jäger ihre Freude
gehabt!

Leben nach dem Vulkanausbruch
Tatsächlich kehrten auch am Mittel-

rhein das Großwild und auch der Mensch
bald nach dem Vulkanausbruch zurück.
Unweit der Ausbruchsstelle gelang es bei
Bad Breisig, über Laacher See-Ablage-
rungen einen kleinen Lagerplatz der spä-
ten Federmesser-Gruppen auszugraben
(AiD 3/2001, 51; Abb. 2). Eine Verände-
rung in der Lebensweise oder Umwelt
ist hier nicht zu erkennen.

Dennoch wird diese Naturkatastro-
phe überregional mitunter für kulturelle
Veränderungen verantwortlich gemacht.
Kürzlich wurde diskutiert, ob die weit
nach Norden verlagerten Aschemassen
des Laacher See-Vulkans für den Beginn
der so genannten Bromme-Kultur in Süd-
 skandinavien verantwortlich gemacht
we rden können. Oder sollte dieser Kul-
turwandel eher auf die klimatischen Vor-
boten der Jüngeren Dryaszeit zurückzu-
führen sein? Dafür spricht die Tatsache,
dass auch im Rheinland wenig später
mit dem Beginn dieser späteiszeitlichen
Kaltphase am Ende der letzten Eiszeit
vor etwa 12800 Jahren die Rentierjäger
der Ahrensburger Kultur mit ihren ge-
stielten steinernen Pfeilbewehrungen
Ein zug hielten.

Im Oktober 2000,
 gerade mal 20 Jahre
nach dem verheeren-
den Ausbruch des
Mount St. Helens (USA)
am 18. Mai 1980, ist 
die Landschaft unter-
halb des Vulkans – 
im Hintergrund zu se-
hen – schon wieder
grün. Viele Tierarten,
darunter größere Rot-
wildherden, haben hier
wieder ihre Lebens-
 grundlage gefunden.

Der jüngere Ab-
schnitt der Spät-
phase der letzten
Eiszeit war geprägt
durch schnelle,
doch tiefgreifende
klimatische Um -
brüche. In dieser
Zeit wurden die
spätpaläolithischen
Menschen auch 
des Rheinlandes 
mit immer neuen
Umweltverhältnis-
sen konfrontiert.

E

Ablagerungen des Laacher See-Vulkans 
am Mittelrhein.
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