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Einführung  00:00 Wissenschaftler forschen nach einem mysteriösen Vulkanaus-

bruch, dessen Auswirkungen das Weltklima und die damaligen Gesell-
schaften erschüttert haben soll. Seit 30 Jahren suchen sie den rätsel-
haften Vulkan vergebens. Ein internationales Forscherteam möchte 
dieses Geheimnis nun lüften. 

   
Eisbohrkerne  01:38 Die Erforschung grönländischer Eisbohrkerne ergab, dass er-

höhte Sulfatwerte in der Atmosphäre mit grossen Vulkanausbrüchen 
übereinstimmen. Im Jahr 1258 muss demzufolge eine gigantische 
Eruption stattgefunden haben. Diese wurde jedoch nirgends dokumen-
tiert. Messungen am Nord- wie auch am Südpol lassen darauf schlies-
sen, dass der Vulkanausbruch in den Tropen stattgefunden haben 
muss. 

   
Dendrochronologie  07:20 In Kanada werden zusätzlich zu den Eisbohrkernen auch alte 

Fichten mithilfe der Dendrochronologie analysiert. Die Jahrringe der 
Bäume geben Aufschluss über das Klima, das zu dieser Zeit ge-
herrscht haben muss. 

   
Aerosole  9:30 Wenn Vulkanausbrüche bis in die Stratosphäre reichen, können 

sie das Klima nachhaltig verändern. Der ausgestossene Schwefel ver-
bindet sich mit Wasserdampf zu Schwefelsäure, welche die Sonnen-
strahlen reflektiert. Somit dringt weniger Sonnenlicht bis zur Erde 
durch. Gleichzeitig erhitzt sich die Stratosphäre, was die globalen 
Windsysteme durcheinanderbringt und so das Wetter auf der Erde ver-
rücktspielen lässt. 

   
Massengrab  12:20 Der Fund eines Massengrabes in London liefert den Forschern 

neue Anhaltspunkte. Mithilfe der Skelette fanden diese heraus, dass 
die damalige Bevölkerung an Unterernährung litt. Die Verbindung zum 
rätselhaften Vulkanausbruch scheint naheliegend. 

   
Jahr des Nebels  15:09 Das Studium der Manuskripte von Matthäus von Paris ergab, 

dass es um 1258 in Grossbritannien eine verheerende Hungersnot 
gab. Dies aufgrund grosser Ernteausfälle. Auch in anderen europäi-
schen Ländern finden sich ähnliche Inschriften. Die Aussage «Jahr 
des Nebels» ist besonders eindrücklich. Auch japanische Überlieferun-
gen aus dem Jahr 1258 berichten von schrecklichen Hungersnöten 
und Kälteperioden. 

   
Suche nach dem Vulkan  19:25 Die Suche nach dem Krater lässt die Forscher verzweifeln. 2010 

wurde der Fall neu aufgerollt und das Forscherteam um Franck La-
vigne und Jean-Christophe Komorowski nahm die Spur auf. Die Suche 
führte sie nach Indonesien. Lombok und der darauf liegende Rinjani-
Vulkan erfüllte alle Kriterien.  

   
Bimssedimente  29:25 Um sicher zu gehen, dass der Rinjani wirklich der Vulkan von 

1258 war, untersuchen die Forscher die Bimssedimente in der Region. 
Auch die verkohlten Baumstrünke lassen sich mithilfe der Radiocar-
bonmethode auf das gesuchte Jahr zurückdatieren. 
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Phantombild  32:50 Um die Dimensionen des damaligen Vulkanausbruchs rekon-
struieren zu können, erstellen die Forscher ein 3D-Bild. Dabei stellen 
sie fest, dass damals zwei Vulkane aktiv gewesen sein müssen. Der 
noch heute existierende Rinjani und ein noch viel grösserer Vulkan, 
der allerdings auf keiner geologischen Karte verzeichnet ist. Anhand 
altjavanischer Schriften finden die Forscher heraus, dass es sich um 
den sogenannten Samalas-Vulkan handeln muss. 

   
Samalas  37:20 In den alten Inschriften finden die Forscher noch etwas heraus. 

Pamatan, die Hauptstadt eines bisher unbekannten Reiches, wurde 
beim Ausbruch des Samalas-Vulkans komplett zerstört. 

   
Tsunami  37:45 Der Ausbruch des Samalas-Vulkans hatte auch gigantische 

Tsunami-Wellen zur Folge. Diese verwüsteten umliegende Inseln im 
Umkreis von tausenden von Kilometern. 

   
Asche-Untersuchung  45:30 Um endgültig zu beweisen, dass die am Nord- und Südpol ge-

fundenen Sulfat-Ablagerungen vom Samalas-Vulkanausbruch stam-
men, untersuchen die Forscher Asche-Mikropartikel. Und tatsächlich – 
der geochemische Vergleich zeigt, dass die chemische Zusammenset-
zung der beiden Proben übereinstimmt. 

   
Zukunftsperspektive  49:40 Der Samalas-Vulkan brauchte nur wenige Stunden, um das Le-

ben auf der Erde nachhaltig zu verändern. Ein solcher Ausbruch würde 
in der heutigen Zeit noch viel drastischere Konsequenzen haben. Die 
Forscher müssen nun aber erst einmal die untergegangene Stadt 
Pamatan untersuchen und das damals herrschende Reich rekonstruie-
ren. 

 


