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Atlantis – eine geologische Tatsache 
 
Teil 1 Unser Wissen über das Innere der 
Erde 

 
René Edmond Malaise (1892 – 1978) 
war ein schwedischer Entomologe, For-
scher und Kunstsammler. 
In den Jahren von 1920 bis 1922 führte 
ihn eine erste Forschungsexpedition 
zusammen mit Sten Bergman und Eric 
Hultén nach Kamtschatka. Malaise 
trennte sich von seinen Begleitern und 
gelangte 1923 nach Kamakura in Ja-
pan, wo er am 1. September das große 
Erdbeben in der Kanto-Ebene mit mehr 
als 140.000 Toten miterlebte. 
Nach einem kurzen Aufenthalt in Stockholm kehrte er 1924 für weitere 
sechs Jahre nach Kamtschatka zurück. 1933 heiratete er die Biologie- 
und Religionslehrerin Ebba Söderhell, die ihn auf seiner nächsten Expe-
dition nach Burma begleitete, die der Sammlung von Insekten diente. 
Auf dieser Reise ließ er mehrere Fallen zum Fang der Insekten bauen; 
sie erhielten nach ihm den Namen Malaise-Fallen. Er kehrte mit mehr als 
100.000 Insekten und zahlreichen konservierten Süßwasserfischen nach 
Schweden zurück, während seine Frau eine Sammlung von Kunst- und 
Alltagsgegenstände erworben hatte, die von Ethnologen sehr geschätzt 
wurde. 
Von 1953 bis 1958 leitete Malaise die entomologische Abteilung des 
Naturhistorischen Museums in Stockholm. Schon vor dieser Zeit be-
schäftigte er sich auch mit dem Thema Atlantis, zu dem er ein Buch 
schrieb, dessen Inhalt hier im Wesentlichen wiedergegeben und erörtert 
wird. Es erschien 1951 unter dem Titel  
 
„Atlantis, en geologisk verklighet“. 
 
Mit diesem Buch und weiteren Veröffentlichungen zu dem Thema errang 
er zwar auch in den internationalen Medien großes Interesse, stieß je-
doch bei den Fachwissenschaften weitgehend auf Ablehnung. 
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Die Gründe, die ihn dazu bewegten, sich nachhaltig mit dem Thema 
Atlantis zu befassen, erläutert er im Vorwort seines Buches so: 
 
„Atlantis, ein Mythos! Diese Behauptung findet man in der populärwissenschaftli-
chen Literatur, der Tagespresse und bei rein wissenschaftlichen Verfassern. 
Dabei geht es nicht nur um Platons Sage, dass es in einer Nacht in der Tiefe des 
Ozeans versank, sondern um das reine Prinzip, dass sich einmal eine größere 
Insel oder ein Kontinent über dem Meeresspiegel gelegen haben könnte, und 
das an einem Ort, wo sich jetzt Tiefsee ausbreitet. 
Kontinente waren immer Kontinente und Ozeane immer Tiefsee nach der be-
kannten These über die Permanenz der Ozeane und Kontinente, wie sie vor 
etwas mehr als hundert Jahren von dem amerikanischen Geologen James D. 
Dana 

1)
 aufgestellt wurde. Jedoch im gleichen Jahr publizierte der schottische 

Botaniker Edward Forbes aus biologischen Gründen seine gegensätzliche Auf-
fassung, nämlich, dass die Kontinente früher durch Landbrücken verbunden sein 
mussten, sogar dort, wo sich vielerorts große Meerestiefen finden und dies, um 
das Vorkommen gewisser Tiere und Pflanzen in voneinander getrennten Weltre-
gionen zu erklären. 
Der deutsche Geophysiker Alfred Wegener hatte wie seine Vorgänger Antonio 
Snider (1858) und F. B. Taylor (1910) beobachtet, dass die Atlantikküsten auffal-
lende Parallelen und ähnliche Konturen zeigten, so dass z.B. Brasilien in die 
Bucht von Guinea passte. Von diesem Ausgangspunkt heraus veröffentlichte er 
1915 seine weltbekannte Theorie über die horizontale Kontinentaldrift, nach der 
im Atlantik zwischen den auseinandertreibenden Kontinenten ein Riss entstand. 
Während die Ansichten der Geologen darüber sehr geteilt waren, akzeptierten 
die Biologen die These in der Regel ohne größeren Widerstand. Die meisten 
Forscher zögerten jedoch, sich mit Fragen des Blickwinkels anderer Wissen-
schaften auseinanderzusetzen, und es ging auch darum, die Antwort für Proble-
me im eigenen Fach vorzutragen. 
Wenn ein Forscher ein größeres Problem zu lösen sucht, aber zu keiner Klarheit 
kommt, kann er dennoch ein Ergebnis erzielen, indem er mit Hilfe anderer Wis-
senschaften Antwort zu seinen Fragen findet. 
Die gängigen Theorien können durchaus zur Prüfung aufgenommen werden, 
ohne die sonst häufig festzustellende Autoritätstreue, die verursacht, dass Theo-
rien für den Fachmann wie axiomatisch dastehen, so dass neuere, widerspre-
chende Beobachtungen an ihm vorbeigehen, ohne dass er Konsequenzen aus 
diesen Widersprüchen zieht und die Richtigkeit der Theorie in Frage stellt. 
Für den Verfasser entstand die Notwendigkeit eines tieferen Verständnisses für 
die Gesetze und Möglichkeiten, nach denen sich Insekten, insbesondere die zur 
Spezialgruppe des Forschers gehörenden Hautflügler, ausbreiten können, und 
wie man sich deren gegenwärtige Ausbreitung erklären könnte. Dieselben Ge-
setze, die für die Verbreitung einer Insektengruppe gelten, gelten im Großen für 
alle Insekten, ja für alle lebenden Landtiere und Landpflanzen. Die Notwendig-
keit der Kenntnis der vorzeitlichen Verteilung von Land und Meer machte schon 
früh eine Grundforschung notwendig, um weiter als zu Annahmen und Vermu-
tungen zu kommen. 
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Das Studium der Paläogeografie führte zur Vertiefung der Geologie und Geo-
physik und damit entstand zeitig die Notwendigkeit die Kräfte und Gesetze zu 
verstehen, die die Bewegungen des Erdkörpers regeln. Das Glück wollte, dass 
ich mit einem Kollegen in Kontakt kam, Dr. Nils Hj. Odhner, der die gleichen 
Anforderungen für die Meerestiere kennt. Er hatte jedoch schon auf Grund sei-
ner geologischen Erfahrung eine eigene Theorie zur Ursache von Oberflächen-
veränderungen erarbeitet. 
Ich habe seine Konstriktionstheorie weiter ausgebaut. Dadurch gelang es mir, 
neue geologische Deutungen zu finden; woraus Atlantis, neben anderen, jetzt 
versunkenen Gebieten, als geologische Wirklichkeit herausragt. 
Das Erfreulichste war es vielleicht, dass sogar alle neueren Fakten, die z.B. 
durch die schwedische Expedition mit der „Albatros“ und die amerikanische mit 
der „Atlantis“ zu Tage kamen, ständig in das Bild passten und die theoretischen 
Annahmen bekräftigten. Ernsthafte Schwierigkeiten, die verschiedenen Proble-
me zu erklären, entstanden niemals, und keine rein hypothetischen Kräfte oder 
Prozesse mussten dabei zu Hilfe genommen werden; nur die einfachsten physi-
kalischen Gesetze waren ausreichend.  
Es ist gut möglich, dass ein Teil der gezogenen Schlüsse in der Zukunft zu revi-
dieren und Raum für bessere Lösungen eines Problems gelassen werden muss, 
aber da sowohl Theorie als auch beobachtete Fakten innerhalb der vielen be-
rührten Wissenschaften so gut übereinstimmen, dürfte die hier vorgestellten 
Theorie ihren Platz verteidigen, um eine Aufgabe zu erfüllen.“ 
 

Das Hauptanliegen von Malaise war es offensichtlich, eine Erklärung für 
die Verbreitung der zu seinem Forschungsgebiet gehörenden Insekten 
zu finden. Zwar hatte in der Geologie die Aussage „Kontinente waren 
immer Kontinente und Ozeane immer Tiefsee“ noch immer einen hohen 
Stellenwert, aber ihr stand die Forderung vieler Biologen nach Landbrü-
cken zwischen Kontinenten gegenüber, um die Verbreitung gewisser 
Tiere und Pflanzen in voneinander getrennten Weltregionen zu erklären. 
Beide Leitsätze waren für ihn jedoch unbefriedigend. Erst als er die The-
se seines Kollegen Odhner, der sich mit der gleichen Thematik beschäf-
tigte, kennenlernte, fand er die gesuchte Lösung. Seine Motivation auf 
dem Wege der Klärung seiner Fragen auch einen Nachweis für die reale 
Existenz von Atlantis zu erbringen, könnte in der Attraktivität des The-
mas gelegen haben, ein breiteres Publikum anzusprechen. 
In seinem ersten Kapitel legt Malaise das zu seiner Zeit bekannte Wis-
sen über das Innere unserer Erde dar, um die Kräfte aufzuzeigen, die 
bei ihren geologischen Prozessen wirksam sind. 
 
„Als James Cook im Mai 1771 auf seiner berühmten Reise rund um die Welt zu 
der kleinen Insel St. Helena mitten im Atlantik kam, bemerkte er eine Land-
schnecke auf der Spitze eines der höchsten Berge. Er stellte die Überlegung an, 
dass diese Schnecke seit der Erschaffung der Welt dort vorkommen musste oder 
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dass die Insel St. Helena ein übriggebliebener Teil einer größeren Landmasse 
war, die aber im Meer versank. Schon Aristoteles und andere Autoren vor ihm 
hatten darauf hingewiesen, dass es Elefanten sowohl in Indien als auch in Afrika 
gab, dass sie aber in den dazwischen liegenden Gebieten fehlten. Er ging des-
halb davon aus, dass diese beiden Länder einmal direkt miteinander verbunden 
waren. 
Die Ähnlichkeit oder unzweideutige Verwandtschaft, die man auch an anderen 
Orten zwischen Fauna und gleichermaßen Flora in Ländern findet, die durch das 
Meer getrennt sind, haben neuzeitliche Biologen zu der Annahme veranlasst, 
dass zwischen solch ähnlichen, jetzt getrennten Gebieten ehemals Verbindun-
gen bestanden. Als Beispiel der Ähnlichkeit von Tierarten können die Beuteltiere 
in Australien und Südamerika genannt werden. Die gleiche Ähnlichkeit existiert 
auch zwischen Lebensformen in Flachmeeren, die durch Land oder Tiefsee 
getrennt sind, die diese Wesen unmöglich durchqueren können. 
Wirbeltiere, Insekten und höhere Pflanzen haben einen allzu komplizierten Bau, 
als dass nahestehende Formen völlig selbständig entstehen und sich parallel in 
getrennten Gebieten entwickeln. Dass unzählige Fossilien von Meerestieren an 
Land vorkommen, bedeutet, dass die Verteilung von Land und Meer im Laufe 
der Zeit großen Veränderungen unterlag. Praktisch genommen war alles gegen-
wärtige Land erwiesenermaßen in früheren Epochen vom Meer bedeckt.  
Dass die Erdoberfläche Hebungen und Senkungen ausgesetzt ist, darüber herr-
schen keine Meinungsverschiedenheiten. Inwieweit große Bewegungen auch in 
horizontaler Richtung stattfinden können, darüber gehen die Ansichten allerdings 
auseinander. Es gibt auch verschiedene Ansichten, ob Anhebungen und Absen-
kungen nur auf Kontinente und Flachmeere begrenzt sind, oder ob sie auch in 
der Tiefe der Ozeane vorkommen. Es ist klar, dass gigantische Kräfte wirken, 
aber noch ist nicht klar, welcher Natur sie sind. In vieler Hinsicht wissen wir mehr 
über den Bau unendlich weit entfernter Sonnen als über das Innere unserer 
eigenen Erde. Den Bau der Erdrinde kennen wir ziemlich gut, denn durch Grab- 
und Bohrstellen erreichen wir Tiefen von einigen tausend Metern. 
Für die Untersuchung der Teile des Erdinneren, die wir nicht durch direkte Be-
obachtungen kennen, gibt es hauptsächlich zwei Methoden, aber beide ergeben 
sehr zweideutige Resultate. Die erste sind Studien über die Wellenbewegungen 
von Erdbeben im festen Erdkörper, und die zweite sind Messungen der Schwer-
kraft der Erde und lokale Abweichungen (Anomalien) von den Mittelwerten der 
Schwerkraft. In beiden Fällen werden die Untersuchungen mit ungleichen Pen-
delinstrumenten ausgeführt. 
Durch direkte Messungen in der Erdkruste wissen wir, dass die Temperatur in 
der Regel alle 30 Meter ungefähr um ein Grad steigt, wenn wir in die Tiefe ein-
dringen. Durch vulkanische Erscheinungen erreichen uns aus der Tiefe Lava und 
Gase mit Temperaturen von 1.000 bis 1.200 Grad. Unter der problematischen 
Voraussetzung, dass die Temperaturen hinab in größerer Tiefe gleichförmig 
ansteigen, gibt es die einfache Möglichkeit, die Tiefe mathematisch zu errech-
nen, in der alle bekannten Mineralien vorkommen müssen, entweder in flüssi-
gem oder gasförmigen Zustand. 
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Aus ungleichen Ursachen betrachtete der amerikanische Geophysiker Guten-
berg (1945) die kritische Grenze bei einer Tiefe von 80 km. Unter den sicher 
richtigen Voraussetzungen, dass die Erde früher völlig glühend flüssig war wie 
die meisten bekannten Himmelskörper und danach von außen abkühlte, ist es 
unzweifelhaft, dass die Temperaturen im Erdinneren immer noch phantastisch 
hoch sind. Nach einer allgemeinen Auffassung ist die Erde eine flüssige oder 
halbflüssige Kugel, von einer vergleichsweise dünnen, festen Kruste umgeben. 
Die Stärke dieser Kruste sollte nach den Handbüchern proportional nicht stärker 
sein als die Schale eines Eies. 
Nach einer von dem Amerikaner Dutton (1889) aufgestellten Theorie kann die 
Erde mit einem geschlossenen Gefäß verglichen werden. Die Wände des Gefä-
ßes bestehen aus der festen Granitschale, die auf dem darunter liegenden 
schwereren Basalt schwimmt wie Eis auf einer Wasseroberfläche. In dem Be-
reich, in dem andere, leichtere Materien in der schwimmenden festen Schale 
inbegriffen sind, muss die Schale dicker sein und höher reichen. Die Meeresbö-
den sollten andererseits aus schwererem Material aufgebaut sein. Eine Absen-
kung eines Teils der Erdkruste sollte eine entsprechende Anhebung eines ande-
ren Teils verursachen. Der Berg, der sich mehrere tausend Meter in die Höhe 
hebt, sollte nach dieser These wie ein schwimmender Eisberg einen doppelt so 
starken Teil darunter haben. Der Berg hat demnach eine feste Wurzel aus Gra-
nit, eingesenkt in dem geschmolzenen Basalt. 
Nach einer von dem Schotten Jamieson 1865 veröffentlichten Hypothese soll der 
Teil des Erdäußeren niedergedrückt werden, der durch Inlandseis oder Sedi-
mentablagerungen bedeckt ist. Wenn das Eis später wieder wegschmilzt, soll die 
Druckerleichterung in eine entsprechende Anhebung resultieren. Ein klassisches 
Beispiel für eine solche Bewegung der Erdkruste war die Absenkung Skandina-
viens während der Eiszeit durch die gewaltige Last des Inlandseises, und die 
Anhebung, nachdem der Druck des Eises verschwand. Diese Theorie des Stre-
bens der Erdkruste nach Gleichgewicht wird Isostasie-Lehre genannt. 
Auf dieses Streben nach einer Wiederherstellung des gestörten isostatischen 
Gleichgewichts führt die große Mehrheit der Geologen alle vertikalen Bewegun-
gen der Erdkruste zurück. Welche Kräfte die Verschiebungen verursachen, bleibt 
jedoch noch völlig ungeklärt. Eine ganze Reihe von Fakten sprechen jedoch 
gegen die Richtigkeit der Theorie, und ein Teil der Geologen hat sie sogar ange-
griffen. 
Weil eine bessere Erklärung der beobachteten Phänomene nicht gegeben wer-
den kann, haben die meisten die Theorie als Arbeitshypothese in Erwartung 
einer besseren angenommen. Ich werde hier in Kürze einige Fakten nennen, die 
der Isostasie-These widersprechen. 
Die Geophysiker meinen, dass ein Erdbeben entsteht, wenn in der Erdkruste 
eine Spannung auftritt und diese Spannung größer ist als die innewohnende 
Festigkeit. Dann entsteht lokal ein Bruch und eine Reihe plötzlicher Verschie-
bungen findet in den Schichten dazwischen statt. Der Charakter der hierdurch 
entstandenen seismischen Wellen deutet darauf hin, dass sie nicht durch Explo-
sionen, sondern eher durch Rissbildung oder durch riesige Einstürze entstehen. 
Wären die Schichten ausreichend plastisch oder flüssig, sollten sich die Span-
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nungen allmählich ausgleichen und ein Bruch oder ein Erdbeben könnte nicht 
anders entstehen als bei sehr schnell auftretenden Spannungen. 
In großen Tiefen werden die Temperaturen so hoch angenommen, dass die 
Massen zähflüssig sein sollten, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass solch 
schnelle Veränderungen möglich sind, dass ein Bersten entstehen müsste. Da 
die Schichten flüssig wären, sollte ein Ausgleich geschehen können, ohne ein 
Zerbersten auszulösen. Durch ihr Gewicht löst die obenliegende Schicht einen 
starken Druck auf die unterliegende aus. Dieser starke Druck sollte sogar eine 
ausgleichende Strömung erleichtern. 
Man lernte später dazu, die Tiefe zu präzisieren, in der ein Erdbebenzentrum 
auftritt und erklärte, dass dieses Zentrum in allen möglichen Tiefen vorkommen 
kann, von mehreren hundert Metern unter der Erdoberfläche bis zu etwa 700 km 
Tiefe. Unterhalb dieser Tiefe konnte man noch nichts feststellen. Daraus zog 
man den Schluss, dass die Erdkruste bis mindestens 700 km fest ist, wenn auch 
etwas plastisch. Dort unten dürften die Massen immer noch fest sein, aber ver-
mutlich durch Wärme und Druck so weit erweicht, dass eventuelle Spannungen 
entweder durch eine langsame Strömung neutralisiert werden oder, was wahr-
scheinlicher ist, gar nicht existieren. 
Der Geophysiker Jeffreys sagte 1939 

2)
: 

„Die Existenz dieser Erdbeben stellt den maßgeblichen Beweis dar, dass die 
Materie der Erde bis zu einer Tiefe von 700 km eine innewohnende Stärke hat, 
die der der Felsen der Erdkruste vergleichbar ist.“ 
Die Festigkeit bei Granit ist bekanntlich sehr groß. Da also die Erdkruste aus 
mehr oder minder festem Gestein bis zu 700 km Tiefe besteht, sollte die Schale 
der Erdkugel eine Belastung mehrfach stärker als ihr Eigengewicht tragen kön-
nen. Hills (1947) 

3)
 weist darauf hin, dass die 700 km dicke Schicht unter dem 

Meeresboden mit Leichtigkeit eine ungleiche Belastung tragen kann, wie z.B. die 
Hawaii-Inseln, die eine nicht kompensierte Belastung dieses Bodens darstellen. 
Es ist deshalb schwer vorstellbar, wie das Gewicht einer nur drei Kilometer di-
cken Eisdecke ausreichend sein soll, die unterliegende, widerstandsfähige, feste 
Erdkruste niederzudrücken, so wie die Isostasie-These annimmt. Diese Lehre ist 
folglich mit größter Wahrscheinlichkeit fehlerhaft und die Niederpressung, bei-
spielsweise von Skandinavien, kann nicht dem Gewicht des Eises zugeschrie-
ben werden, ohne von anderen Ursachen abhängig zu sein. 
Bei einem Erdbeben gehen von dessen Zentrum Wellenbewegungen nach allen 
Richtungen aus. Diese Wellen sind zweierlei Art. Die transversalen, die den 
Wellen der Wasseroberfläche ähneln, mit rechtwinkligem Ausschlag zur Fort-
pflanzungsrichtung. Die anderen sind die längsgerichteten oder elastischen 
Wellen mit ungefähr der gleichen stoßenden Fortbewegungsart wie die Lichtwel-
len. 
Beide Arten von Wellen bewegen sich ungleich schnell durch ungleiche Medien 
und beide Arten folgen einem Teil der äußeren Erdkruste in einem Bogen ent-
lang der Erdrundung, während andere in die tieferen Schichten der Erde dringen. 
Wäre nun ein Beobachtungsposten mit speziellen Instrumenten, einem Seismo-
grafen zur Registrierung von Erdbebenwellen, weit genug entfernt vom Erdbe-
benzentrum gelegen, würden die ungleichen Wellen zu ungleichen Zeiten an- 
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Abb. 1 
Die Geschwindigkeit von P und S seismischen Wellen in den tieferen Schichten der Erde.  
Die P Wellen verringern bei einer Tiefe von etwa 2.900 km ihre Geschwindigkeit, aber 
diese Geschwindigkeit wird noch einmal innerhalb des Kerns verändert. Die S Wellen 
hören bei 2.900 km völlig auf. Deshalb werden der Mantel bis zu einer Tiefe von 2.900 km 
und ebenso der innerste Teil des Kerns als fest betrachtet, aber der äußere Teil des Kerns 
als flüssig. 
(nach Malaise) 
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kommen. (Abb. 1) Die Zeitunterschiede beruhen zum Teil auf der Natur der Wel-
len, ob sie transversale oder längsgerichtete sind, und zum Teil am Weg, den sie 
genommen haben. 
Die transversalen Wellen können sich im Unterschied zu den längsgerichteten 
nur durch feste Körper fortpflanzen, jedoch nicht durch flüssige oder gasförmige. 
Es ist interessant zu sehen, dass die transversalen Wellen durch die ganze Welt 
gehen können, jedoch nicht durch den eigentlichen Kern. Jener Kern bildet 
gleichsam einen Schatten auf der entgegengesetzten Weltseite, welche keine 
transversalen Wellen erreichen können. (Abb. 2) 
Man meint deshalb, dass der Erdkern flüssig ist oder möglicherweise aus Gas 
unter einem enormen Druck 

4)
 besteht. 

Die Grenze, die die transversalen Wellen erreichen, liegt ungefähr 2.900 km 
unter der Erdoberfläche. Bei ungleichen Tiefen, wie 20, 40, 80, 400, 700 und 
1.200 km unter der Erdoberfläche konnte man feststellen, dass gewisse Wellen 
etwas gebrochen werden können, und deutete dies so, dass dort die Strukturen 
der Gesteinsarten sich ändern oder dass die gesamten Massen allmählich er-
weichen, aber immer noch ausreichend fest sind, um die transversalen Wellen 
durchzulassen. Diese Grenzlinie, worin Brüche geschehen, nennt man gewöhn-
lich Diskontinuitätsoberfläche. 
Der Druck erhöht sich mit der Tiefe und bei erhöhtem Druck konzentrieren sich 
die Minerale bei Volumenreduzierung zu spezifischen Gewichten 

5)
. Alle seismi-

schen Wellen setzen sich deshalb tiefer mit bedeutend größerer Schnelligkeit 
fort als in der äußeren Erdkruste. Bei ungefähr 700 km Tiefe liegt, wie gesagt, 
sogar das Zentrum für die tiefsten festgestellten Erdbeben und bis zu dieser 
Tiefe kann die Festigkeit und innewohnende Stärke der Erdkruste nur unbedeu-
tend vermindert sein. 
Nach Bullen (1947) ist die Erde bis zu einer Tiefe von 2.898 (+-4) km fest, dort 
geht sie plötzlich in eine flüssige Form über. Bei einer Tiefe von 4.982 km ändert 
sich die Konsistenz wieder etwas, denn bis zu 5.121 km bleibt sie fest wie in den 
äußeren festen Teilen, dem Mantel. Er meint, dass die wichtigste Diskontinui-
tätsoberfläche im äußeren festen Mantel bei respektive 33, 413 und 984 km 
Tiefe liegt. Die Durchschnittslänge des Erdradius ist 6.371 km. 
Es wird allgemein angenommen, dass sich die Mineralien im Erdinneren, wäh-
rend die Erde noch glutflüssig war,  alle nach ihrem Gewicht in konzentrischen 
Schichten ablagerten, wobei die spezifisch leichtesten zuoberst liegen. Bei der 
Abkühlung hatte das Geschmolzene in der Regel in der gesamten Masse die für 
jeden Stoff (Mineral) kritische Temperatur erreicht. Es liegt deshalb auf der 
Hand, dass jede der konzentrischen Schichten der Erde nacheinander erhärtete, 
wenn ihre kritische Temperatur erreicht war, während die zuunterst liegende 
Schicht weiter flüssig blieb.  
Im gleichen Maß wie die Abkühlung fortschritt, versteifte Schicht auf Schicht  und 
schließlich blieb nur des Erdkerns äußerer Teil wie flüssig. Der innerste, feste 
Teil kann als schwerschmelzende, schwere Metalle angenommen werden. Das 
Diskontinuitätsäußere zwischen den verschiedenen Schichten, in denen sich die 
seismischen Wellen brechen, sollte dadurch eine natürliche Erklärung erhalten. 
(Abb. 3) 
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Abb. 2 
Die von P und S Wellen freie Schattenzone, die vom Erdkern im Fall eines Erdbebens in 
Japan geworfen wurde. (nach Malaise) 
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Abb. 3 
Zeitgemäße Darstellung des Erdinneren nach Studien der Geschwindigkeit von seismi-
schen Wellen. (Zusammengestellt nach Zahlen von Bullen 1947). 
Der Erdmantel (A – D) ist fest, d.h. hat eine deutliche Rigidität bis zu einer Tiefe von 2.898 
km, aber die Geschwindigkeit der verschiedenen seismischen Wellen verändern sich 
etwas bei Tiefen von 33, 413 und 984 km, möglicherweise wegen veränderter minerali-
scher Zusammensetzung bedingt durch Druck. Die ursprüngliche Stärke des Materials des 
Mantels (B – D) ist nicht wesentlich geringer als die der Granitschicht der Kruste (A). Die 
äußere Schale (E) des Kerns ist im Wesentlichen in flüssigem Zustand. Der zentrale Teil 
des Kerns (G) ist deutlich fest, d. h. er besitzt eine Festigkeit der gleichen Ordnung wie der 
Erdmantel. Die Region (F) ist möglicherweise viskos? Selbst wenn die festen Krusten-
schichten nur 33 km stark wären und alle tieferen Schichten flüssig, ist es eher unwahr-
scheinlich, dass das Gewicht einer 3 km dicht Eisschicht irgendeine Absenkung verursa-
chen würde, wenn man das niedrige spezifische Gewicht von Eis betrachtet. Bei einer 
Stärke des festen Mantels von 2.900 km ist jede Bewegung dieses Mantels, wie Konvekti-
onsströme, eine kontinentale Drift im Sinne von Wegener oder die Anpassung an ein 
isostatisches Equilibrium außer Frage. 
(nach Malaise) 
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Nach der Theorie der Isostasie sollen hingegen die schwimmenden, festen Kon-
tinentalblöcke 20 bis 60 km hinab reichen, würde jedoch Magma darunter flie-
ßen, sollte keine transversale Erdbebenwelle tiefer dringen können. Erklärungen, 
dass der enorme Druck das Magma, obwohl flüssig, so konzentriert und zäh 
mache, dass die transversalen Wellen trotzdem fortschreiten sollten, wirken nicht 
überzeugend. 
Die Geschwindigkeit in den oberen, festeren Schichten sollte nämlich in einem 
solchen Fall größer sein als in den plastischen und nicht geringer als jetzt. Man 
kann sich sogar fragen, warum diese Wellen nicht durch den Erdkern dringen 
können, wo der Druck am stärksten sein sollte. 
Vorstellungen, dass die Höhe der Berge durch eine feste Granitwurzel kompen-
siert werden kann, die in dem unterliegenden und schwereren Basalt abgesenkt 
ist, stießen auch auf Schwierigkeiten. Beim Experiment hat sich nämlich erwie-
sen, dass Granit bei einigen hundert Grad niedrigeren Temperaturen schmilzt als 
Basalt. Ein Granitblock würde also in seinem unteren Teil schnell schmelzen und 
der erhöhte alsbald wieder absinken. Sogar geodätische Beobachtungen spre-
chen nach Bucher (1933) gegen die Existenz von Bergwurzeln. Unter diesen 
Voraussetzungen war es deshalb schwierig zu erklären, wie Bergketten sich 
erheben und wie es möglich war, dass Blöcke des leichteren Stoffes wie Granit 
ursprünglich im schwereren Basalt niedergedrückt blieben. 
Da keine eine andere Erklärung zu Gebote stand, musste man eine rein theore-
tische Konstruktion ergreifen, ohne Unterstützung durch beobachtete Fakten. 
Man dachte also, dass die halbgeschmolzene Masse unter dem festen Erdkör-
per in langsamem Strom in unterschiedliche Richtungen fließen könnte, so ge-
nannte Unterströmungen oder Konvektionsströmungen (das soll heißen, Ströme, 
in denen sich die ganze Masse bewegt). 
Diese Strömungen sollen dadurch entstehen, dass die dicht am Kern liegenden 
innersten Schichten so stark aufgewärmt werden, dass sie dadurch zum festen 
Erdkörper aufsteigen, und darunter ihre Wärme abgeben. Durch die Abkühlung 
solle die strömende Masse wieder so stark an Gewicht zunehmen, dass sie 
dadurch zum Kern hin absinkt, sich dort wieder aufwärmt und in einem ständigen 
Kreislauf Wärme von der Tiefe zum Äußeren transportiert. 
Dass dieses ziemlich unbedeutende Wachstum ausreichend sein soll, um diesen 
mächtigen Strom in Gang zu setzen, erscheint wenig glaubhaft. Die Geschwin-
digkeit der Erdbebenwellen durch die halb geschmolzenen Massen, in denen 
sich diese Ströme bewegen sollen, weist nämlich darauf hin, dass die Massen 
durch den enormen Druck eine höhere Dichte erhalten und dass sie eine Steif-
heit (Rigidität) haben, die drei Mal so groß wie die von weichem Stahl bei norma-
ler Raumtemperatur ist. Dass eine solche Steifheit lediglich durch die Schwer-
kraft überwunden werden soll, erscheint unglaubwürdig. Durch den Fluss in 
unterschiedliche Richtungen soll das strömende Fundament gemäß dieser Theo-
rie Teile der festen Erdkruste bewegen, und entlang der Linie, wo sich zwei 
Ströme vor dem Abtauchen zum Erdkern treffen, sollen sich die Bergketten, 
gesammelt in einer Linie oder einem schmalen Gürtel wie Schaum oder Schla-
cke, nach außen auftürmen. (Abb.4) 
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Abb. 4 
Der Versuch, die Anhebung einer Bergkette durch hypothetische Konvektionsströme in 
semiliquiden, subkrustalen Schichten zu erklären. Es wird angenommen, dass der Unter-
schied in der Dichte und dem Gewicht von heißem und etwas kühlerem Material die Trieb-
kräfte dieser Ströme sind. Wo sich zwei Ströme treffen, wird das leichtere Material (Granit), 
das auf der Oberfläche treibt, kumuliert und wenn die Geschwindigkeit der Ströme ab-
nimmt, steigt dieses leichte Material als Bergkette an die Oberfläche. Um die Theorie eines 
isostatischen Equilibriums einzuhalten, wird das Vorkommen einer generellen flüssigen 
Zone angenommen, auf der die dünne, feste Kruste der Erde treibt, obwohl eine Vielzahl 
von Beobachtungen darauf hinweist, dass die Erde bis zu einer Tiefe von 2.900 km fest ist. 
(nach Malaise) 
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Diese Bergketten sollen durch ihr leichteres Material und größere Fließkraft 
gehindert werden, zum Kern niedergezogen zu werden. Das Bestehen der Berg-
ketten hauptsächlich aus stark gefalteten, sedimentären Gesteinsarten mit einem  
zentral ansteigenden Kern von Granit gibt wenig Unterstützung für eine solche 
Art der Bildung, eventuell mit Ausnahme der Haufenfaltung. 
Diese hochmoderne, wenn auch gekünstelte Theorie zur Entstehung von Berg-
ketten gibt außerdem keine Erklärung dazu, dass sich die Gebirgsbildung auf 
gewisse Epochen konzentriert, und sie ist darin widersprüchlich, dass in unter-
schiedlichen Epochen Bergketten gebildet wurden, in unterschiedlichen Regio-
nen und mit unterschiedlicher Streckung. Solch mächtige Strömungen wie diese 
hypothetische im Erdinneren sollten ihre Bahnen nicht ohne gewichtige Gründe 
ändern, und solche konnten nicht nachgewiesen werden. 
Diese in sich selbst beträchtlich problematische Theorie über Konvektions- oder 
Unterströmungen sollte, wenn sie richtig ist, teilweise eine andere kühne Hypo-
these unterstützen, nämlich die so genannte Kontinentalverschiebungstheorie. 
Diese wird oft nach ihrem bekanntesten Fürsprecher Wegeners Theorie ge-
nannt. Die Theorie geht davon aus, dass es ursprünglich lediglich einen großen 
gemeinsamen Kontinent gab, der in der Mittelzeit der Erde in Stücke gerissen 
wurde. 
Die auf der flüssigen Unterlage schwimmenden Kontinentalblöcke begannen so, 
auseinander zu treiben. Folglich hingen Nord- und Südamerika mit Europa und 
Afrika zusammen. Von Süden her weitete sich der Riss zwischen ihnen immer 
mehr aus und bildete so allmählich den Atlantischen Ozean. Es war die Gleich-
heit der Form der Küsten zu beiden Seiten des Atlantiks mit Südamerika, die in 
Afrika passten, die den Ausschlag zur Theorie Wegeners gab. Australien, Indien 
und der antarktische Kontinent sollen ebenfalls nebst Madagaskar mit Afrika 
zusammengehangen haben und auseinander getrieben sein. Indien trieb nord-
wärts nach Asien und die beiden Kontinente kollidierten mit solcher Kraft, dass 
die Ränder sich auffalteten und sich zur Bergkette des Himalaya auftürmten. 
/Abb. 5) 
Die Kraft soll damit nicht verbraucht worden sein, sondern ein Teil des indischen 
Kontinents soll sich unter den asiatischen gepresst haben, wodurch Tibets Hoch-
land angehoben wurde. 
Nach Wegener fließt der Kontinentalblock umher, ohne festen Zusammenhalt mit 
dem Erdinneren und der Rotationsachse der Erde. Die Pole würden folglich im 
Verhältnis zur Erdachse versetzt werden. Die zusammenhängenden südlichsten 
Teile von Afrika, Südamerika, Indien, Australien und Antarktis sollen demnach 
ursprünglich um den Südpol gruppiert gewesen sein. Diese Polwanderung fügte 
Wegener in die Theorie ein, um die Spur älterer Eiszeiten zu erklären, die in 
diesen heutzutage größtenteils tropischen oder subtropischen Ländern gefunden 
wurden. 
Der Nordpol soll nach Wegener zur gleichen Zeit im Stillen Ozean gelegen ha-
ben, zur gleichen Zeit als ein tropisches Klima, charakterisiert durch Ablagerun-
gen roter Erde, in Europa und Nordamerika während beispielsweise der Stein-
kohlenzeit (Karbon) herrschte. In gleicher Weise wie die verschiedenen Konti-
nente nach der Theorie auseinander trieben, so wanderte der Nordpol nord- 
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Abb. 5 
Alfred Wegeners berühmte Rekonstruktion der Verteilung der Kontinente in verschiedenen 
geologischen Perioden. Der Atlantische Ozean entstand durch ein Rift zwischen den drif-
tenden Kontinenten. 
Seine Hypothese setzt einen mehr oder weniger flüssigen oder viskosen Untergrund vo-
raus, auf dem die Kontinentalblöcke treiben. Studien von Erdbeben belegen dagegen, dass 
die Erde zumindest bis zu 700 km fest ist, wahrscheinlich auch bis zu 2.900 km Tiefe. Es 
gibt keine existente Kraft, die groß genug ist, die Stärke der Erdkruste zu überwinden, die 
auf 3.000 kg je Quadratzentimeter geschätzt wird. Wegeners Hypothese muss deshalb mit 
der Theorie der Isostasie zurückgewiesen werden. 
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Abb. 6 
Der Pfad des Nordpols zu verschiedenen geologischen Perioden (Nach Kreichgauer, 
1902) 
Gemäß Umbgrove 1946 machte der niederländische Mathematiker H. Kuiper 1943 eine 
kritische Prüfung der Berechnung von Milankovitchs These zur Polarverschiebung, und 
wies nach, dass sich ein sehr bemerkenswerter Fehler in Milankovitchs Gleichungen ein-
geschlichen hatte. Korrigiert man sie, so ergibt sich, dass der Pol in die diametrale Gegen-
richtung gewandert wäre. Jegliche mathematische Kalkulationen basieren auf bestimmten 
Annahmen, wenn diese Annahmen irrig sind, zerfällt das ganze Werk. Das gleiche gilt 
auch für die Kritik von B. Kullenberg 1945 an der Konstriktionstheorie. 
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wärts. Mitte des Tertiärs, während des so genannten Miozäns soll der Nordpol 
bei dem heutigen Beringsund gelegen haben und während der quartären Eiszeit 
nach Grönland gewandert sein. (Abb. 6) 
Wegeners Theorie ist sehr bestechend, und Tier- und Pflanzengeografen be-
kommen auf eine überschwängliche Art ihre Forderungen nach Verbindungen 
von Ländern und Kontinenten erfüllt. Die Verwandtschaft zwischen Organismen 
und die Verbindungen zu ihrem Ursprungsland können damit kaum bessere 
Bedingungen haben, als wenn die Kontinente dicht beieinander liegen. 
Biologen rund um die Welt nahmen Wegeners Theorie ohne größeren Wider-
stand an. Von Geologen und Geophysikern erhielt die Theorie heftigen Wider-
stand. In der Folge dürften sich die meisten sehr kritisch dagegen stellen, und so 
tun es auch mehr und mehr Biologen. 
So kann beispielsweise der Umstand, dass eine Küste unter Wasser sinkt, nach 
Wegener und seinen Anhängern so gedeutet werden, dass der angrenzende 
Meeresboden einer Dehnung eines wegtreibenden Kontinents ausgesetzt war, 
oder dass die Küste aufgrund von Widerstand des Meeresbodens gegen ein 
weggleitendes Festland abgesenkt wurde. Inselländer, wie die in einem Bogen 
liegenden Kleinen Antillen in Westindien oder die ostasiatischen Inselketten 
werden nach der Drifttheorie manchmal zu nachgezogenen Fragmenten eines 
wegtreibenden Kontinents erklärt, im anderen Fall als eine Falte im Meeresbo-
den, welche dieser Kontinent vor sich her schiebt. 
Eine Erklärung für die Inselkette der Aleuten, welche in einem Bogen die 
Beringsee vom Stillen Ozean abgrenzt, und die Alaska auf dem Nordamerikani-
schen Kontinent mit Kamtschatka in Asien verbindet, war für Wegeners Nachfol-
ger Du Toit sicherlich eine beschwerliche Angelegenheit. 
Im Gegensatz zu Wegner selbst musste Du Toit in einem 1937 erschienenen 
Buch vermuten, dass Asien und Nordamerika durch eine scharnierähnliche Be-
wegung direkt westlich des Beringsundes getrennt wurden, und dass die Insel-
kette hinterlassen wurde oder verlorene Teile des Weges sind, auf dem sich die 
Kontinente bewegen. Dass sich im Aufbau und Aussehen völlig vergleichbare 
Bergketten auf Kontinenten befinden, stört die Anhänger der Drifttheorie nicht. 
Völlig andere Erklärungen über die Ursachen der genannten Inselländer und die 
ertränkten Küsten werden im nächsten Kapitel dargelegt. 
Du Toit glaubt auch, gewisse Übereinstimmungen im geologischen Aufbau der 
Atlantikküsten von Afrika und Südamerika nachweisen zu können, welche für 
eine Verbindung in der Vorzeit sprechen. 
Aber die Fossilien von Zeiten, zu denen die beiden Kontinente nach Wegeners 
Theorie vereint gewesen sein sollen, weisen keine größere Gleichheit auf. Zum 
Beginn der Tertiärzeit, in der Periode des Eozän sollen nach der gleichen Theo-
rie Neufundland und Großbritannien verbunden gewesen sein, aber die Flora 
zeigte damals größere Unterschiede auf als in späteren Perioden, in denen die 
beiden Länder auseinander gedriftet sein sollen. 
Während der ersten Hälfte des Tertiärs war die Flora Sibiriens und Nordamerikas 
konzentrisch in Regionen oder Zonen um den heutigen Pol verteilt. Eine Pol-
wanderung kann während jener Zeit also nicht stattgefunden haben. Elefanten-
tiere, Kamele und andere, große, wärmeliebende Säugetiere sollen nach Wege-
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ners Anhängern und sogar Du Toit über den heutigen Beringsund gewandert 
sein, zur gleichen Zeit als der Nordpol nach Wegener und Du Toit genau an dem 
jetzigen Beringsund lag, ein unsinniger Gedanke. Wenn die nord- und südameri-
kanischen Kontinente weiterhin nach Westen treiben, sollten die Spannungen 
und Rissbildungen in der Erdkruste zumindest gleich stark sein wie davor und 
Erdbeben um die Küsten sollten gleich üblich sein, was nicht der Fall ist. 
Sollte der Atlantische Ozean dadurch entstanden sein, dass sich die beiden 
amerikanischen Kontinente von Europa und Afrika losgeschlagen haben, sollte 
der Boden des Atlantiks stark auseinander gedehnt und folglich flach sein. Doch 
davon ist er weit entfernt. Der Leiter der schwedischen Tiefseeexpedition mit der 
„Albatross“, Prof. Hans Petterson, hat auch in einem Brief an eine Zeitung fest-
gestellt, dass Wegeners Theorie nicht länger aufrecht erhalten werden kann. 
Die sedimentären Gesteinsarten am Meeresboden über dem festen Urgestein 
sollten überdies bei längerer Zeit zur Sedimentation eine vielfach größere Mäch-
tigkeit haben, vor allem im uralten Stillen Ozean mit dem vorgleitenden südame-
rikanischen Kontinent gegenüber dem relativ jungen Atlantik. 
Die von der Expedition mit Wasserbomben durchgeführten Sprengungsversu-
che, um mit Echolot die Mächtigkeit der loseren Gesteinsarten zu messen, zeig-
ten, dass der Abstand zwischen dem Meeresboden und dem festen Steinboden 
darunter im östlichen Atlantik zwischen 800 und 2.900 Metern ist, im westlichen 

Atlantik zwischen 300 und 1.300 Metern, im Karibischen Meer zwischen 250 und 
900 Metern, im Stillen Ozean jedoch war die Stärke des Sediments an den un-
tersuchten Orten höchstens 260 Meter („Ymer“ 1947).“ 
 

In diesem Abschnitt gibt Malaise eine sehr wichtige Information über die 
Stärke von Ablagerungen im Atlantik, die dort im Vergleich zum Pazifik, 
dem ein deutlich größeres Alter zugesprochen wird, besonders ausge-
prägt sind und aus losen Gesteinsarten bestehen. Er entnimmt die In-
formation einer Veröffentlichung seines schwedischen Kollegen Hans 
Petterson, der diese Erkenntnis während seiner Forschungsreise mit der 
„Albatros“ gewann. 
Petterson selbst gibt in seinem Büchlein „Atlantis und Atlantik“ deutlich 
seine Ablehnung zu der möglichen Existenz von Atlantis zu erkennen 
und erwähnt diese Information darin nicht. In dem Kapitel „Zeugenschaft 
der Tiefsee“ spricht er jedoch über die Unruhe des Meeresbodens vor 
allem im östlichen Teil des Atlantiks und am mittelatlantischen Rücken, 
wo besonders die Azoren und der äquatoriale Bereich mit dem 
Romanche-Graben und dem St. Pauls Felsen häufig von Seebeben 
heimgesucht werden. 
Als Nachweis dieser Unruhe nennt er das folgende Forschungsergebnis, 
das seinen zuvor genannten Messungen an Eindringlichkeit nicht nach-
steht: 
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„Ein Beispiel eines derartigen Sedimentpfropfens, der von dem Expediti-
onsfahrzeug „Gauss“ zu Beginn des Jahrhunderts aus der Romanche-
Tiefe (7.300 m) heraufgebracht wurde, verdient nähere Beschreibung. 
Während solche Pfropfen in ihrer ganzen Länge gleichartig zu sein pfle-
gen, womit sie anzeigen, dass während langer Zeiten das Sediment, das 
sich über dem Meeresboden absetzte, gleichartige Beschaffenheit be-
saß, macht der Pfropf aus der Romanche-Tiefe eine Ausnahme von der 
Regel. 
Innerhalb seiner Länge von 46 cm enthält dieser nicht weniger als fünf 
verschiedene Schichten. Die oberste und demnach zuletzt abgesetzte 
davon ist das typische Tiefensediment, roter Ton, der von der obersten 
Sedimentoberfläche 13 cm hinunterreicht. Darunter kommen nacheinan-
der drei verschiedene Schichten von Sediment, die sich deutlich von der 
Außenlage unterscheiden und am ehesten an die kontinentalen Ablage-
rungen erinnern, die man über dem mehr als 1.000 Seemeilen entfern-
ten, verschlammten Teilen des Absturzes des afrikanischen Kontinentes 
antrifft. Untereinander unterscheiden sich diese drei Lager durch ihre 
Farben, welche von graubraun zu rotgrau wechseln, aber sie ähneln 
einander, wie übrigens auch dem darüber befindlichen roten Ton, da-
durch dass sie so gut wie frei von Kalk sind. Dagegen enthält die fünfte, 
allerunterste Schicht, von der das Röhrenlot nur ein 1,5 cm dichtes La-
ger antraf, einen hohen Kalkgehalt und ist lichtgrau, nahezu weiß von 
Farbe. Es besteht zum großen Teil aus Schalen von an der Meeresober-
fläche lebenden Foraminiferen vom Geschlecht „Globigerina“, ein Sedi-
ment, das man im freien Ozean in Tiefen zwischen 2.000 und 4.500 m 
zu finden pflegt. 
Aus dieser Lagenfolge zu schließen, sollte der Boden der Romanche-
Tiefe zur gegenwärtigen großen Tiefe von einem weit höheren, vielleicht 
bloß 500 bis 1.000 m unter der Oberfläche gelegenen Niveau herunter-
gesunken sein, also eine plötzliche Tiefenvermehrung von zwischen 6 
bis 7 km! 
Aber noch weiter zurück in der Zeit soll dieser gleiche Boden, nach der 
Beschaffenheit der untersten Schicht zu schließen, bei 2.000 bis 4.500 
m Tiefe gewesen sein, entsprechend dem normalen Niveau für 
Globigerinschlamm. Zudem verraten die Gehalte der zwischenliegenden 
drei Schichten an gröberem und feinerem Sand, dass der Platz, der für 
die höchste Lage des Meeresgrundes in Frage kommt, sich ganz nahe 
an einer Küste befunden haben muss, die entweder einem Kontinent 
angehörte oder einer größeren Insel, wo Flüsse mündeten, die Sediment 
von der Art des Kongofluss-Schlammes hinaus ins Meer führten. Ge-
genwärtig ist der Abstand vom nächsten Festland, dem afrikanischen 
Kontinent, allzu groß für einen derartigen Transport. 
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Die Probe aus der Romanche-Tiefe ist einer der stärker auffallenden 
Beweise der Ozeanographie, den sie für die Niveauveränderungen im 
zentralen Teil des Atlantiks fand. Welchen Beitrag liefert sie da zur Da-
tierungsfrage? Wann sank der Boden in jene tiefe Höhlung nieder zu 
seiner gegenwärtigen Lage? Wüssten wir bloß, wie schnell der rote Ton 
in den obersten 13 cm sich absetzte, so wäre die Frage leicht zu beant-
worten. Wir brauchten nur diese 13 cm durch die Absetzungsgeschwin-
digkeit zu dividieren, um zu wissen, wie viele tausend Jahre verflossen 
sind, seit die letzte Niveausenkung des Meeresgrundes eintraf. 
Die Datierung von Tiefsee-Sedimenten oder, was auf das gleiche hin-
ausläuft, die Bestimmung, wie schnell sie an Mächtigkeit zunehmen, ist 
ein heikles Problem, das man erst in den letzten Jahrzehnten anzupa-
cken angefangen hat. Wie das zuging, soll gleich erwähnt werden, hier 
soll nur das Resultat vorweggenommen sein. 
Für den roten Ton des Atlantiks schwanken die bisher gemachten Be-
stimmungen zwischen gut 0,5 und knapp 1 cm pro Jahrtausend. Neh-
men wir an, die erste Ziffer habe Gültigkeit für den roten Ton der 
Romanche-Tiefe, so finden wir die Zeit, die für die Bildung der obersten 
13 cm des Pfropfens verlangt werden muss, gut 25.000 Jahre, während, 
wenn wir die größere Sedimentierungsgeschwindigkeit von knapp 1 cm 
pro Jahrtausend wählen, sich die Zeit auf rund 15 Jahrtausende redu-
ziert. Was die darunter liegenden drei semikontinentalen Sediment-
schichten mit zusammen einer Schichtdicke von über 30 cm betrifft, so 
weiß man dass diese sich mit aller Sicherheit viel rascher niederge-
schlagen haben, glaubhaftiger Weise fünf, wenn nicht zehnmal schnel-
ler, weshalb deren Bildungszeit auf einige wenige, höchstens 4 bis 5, 
Jahrtausende veranschlagt werden kann. Das würde also der Zeit zwi-
schen den zwei Niveauveränderungen entsprechen, die erste, eine Er-
höhung von, sagen wir, 3.000 m Tiefe auf weniger als 1.000 m, die an-
dere ein Absinken zur gegenwärtigen Abgrundtiefe von mehr als 7.000 
m. Beide Niveauveränderungen müssen also in postglazialer Zeit statt-
gefunden haben.“ 
 
Petterson bezeugt hiermit die Möglichkeit oder sogar Wahrscheinlichkeit 
von zwei gewaltigen Niveauveränderungen im südlichen Atlantik in geo-
logisch kürzester Zeit, eine Anhebung von etwa 3.000 m oder mehr vor 
15.000 bis 25.000 Jahren und eine Absenkung von fast 7.000 m vor erst 
5.000 Jahren. Veränderungen solcher Größenordnung und in einem 
solchen Zeitraum lehnt Petterson an anderer Stelle seines Buches kate-
gorisch ab. Seine hier und die von Malaise zitierten Erkenntnisse können 
durchaus als positiv für eine reale Existenz von Atlantis gewertet wer-
den. 
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Aber nun zurück zu den Ausführungen von Malaise über das Wissen 
zum Erdinneren: 
 
„Der englische Geophysiker Jeffreys sagte 1935 über die Drifttheorie: 
„Es existiert keine bekannte Kraft, die eine Kontinentaldrift bewirken könnte. Die 
einzige bekannte Kraft ist die Zentrifugalkraft, und die Kraft sollte danach stre-
ben, alle Kontinente um den Äquator zu versammeln. Damit eine Drift denkbar 
wäre,  
müsste der Grund der Kontinente so leichtfließend sein, dass die Erdkruste 
durch die Mondanziehungskraft angezogen und sich wie eine Gezeitenwelle 
rund um die Erde bewegen würde, was nicht der Fall ist.“ 
Nach dem Geophysiker Beno Gutenberg (1939) müsste sich die notwendige 
Kraft für eine Kontinentaldrift auf bis zu 3.000 kg per cm

2
 im oberen Teil der 

Erdkruste belaufen 
6)

. Man glaubte eine Zeit, dass sich Grönland von Europa 
getrennt hatte, aber neuere Messungen haben gezeigt, dass die festgestellte 
Westdrift auf Observationsfehlern beruhte (Nörlund 1937). 
Wie schon nachgewiesen, belegen die Observationen, die wir über das Erdinne-
re durch Studien  zu Erdbeben und den zuvor genannten Wellenbewegungen 
machen können, dass die Erde mit größter Wahrscheinlichkeit als fest bezeich-
net werden muss, wenn auch unbedeutend plastisch bis zur Tiefe von etwa 700 
km und darunter möglicherweise etwas plastischer, aber immer noch fest bis zur 
Tiefe von ungefähr 2.900 km. Erst dort gehen die Mineralien in einen flüssigen 
Zustand über. 
Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sich die Kontinente über tausende von 
Kilometern seitwärts bewegen und sich den Weg durch die steife Masse pflügen 
können, die begänne einen größeren Widerstand zu leisten als wären sie Stahl. 
Man könnte vielleicht einwenden, dass die Kontinente so groß seien, dass sie 
durch ihr Gewicht und ihre Masse in jedem Fall den Widerstand überwinden 
könnten. 
Um eine richtige Auffassung über die Mächtigkeit der Kontinente zu bekommen, 
sollten wir uns einen Globus im Relief denken, bei dem ein km einem mm ent-
spricht. Die Kontinente sind auf dieser Kugel im Durchschnitt weniger als ein 
Millimeter hoch, die Ozeane sind vier Millimeter tief. Damit die Proportionen 
denen unserer Erde entsprechen, müsste unser Globus einen Durchmesser von 
fast 13 Meter haben. Die Kontinente würden sich auf diesem Riesenglobus noch 
nicht einmal 5 Millimeter über dem Meeresboden erhöhen. 
Bei einem Globus mit einem Meter Durchmesser wäre der Unterschied weniger 
als ein halber Millimeter und wäre unser Globus so groß wie ein gewöhnlicher 
Fußball, so wäre der Unterschied unmerklich. Die Masse der Kontinente ist folg-
lich proportional sehr unbedeutend, besonders da sie aus leichterem Material 
bestehen, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie in der äußeren zähen Unterlage 
treiben können, ist nahe null. 
Dass viele Biologen Wegeners Theorie gutheißen können, ist erklärlich, solange 
es sich um eine einzige frühere Verbindung von Kontinenten handelt, vor einem 
endgültigen Abbruch. Wenn ihre Studien das Auftreten von Tier- und Pflanzen-
formen auf beiden Seiten eines neuzeitlichen Meeresarmes zeigten, dass wie-
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derholte Verbindungen in mehreren Epochen und wechselnden Zeiträumen 
stattgefunden haben müssen, in denen die Verbindungen abgebrochen waren, 
sollten die Biologen nachdenklich werden. 
Der als Tiergeograf hoch geschätzte Wittman erklärte 1935, dass die Verbindung 
beispielsweise zwischen Afrika und Südamerika in einer bestimmten Epoche 
sicher festgestellt werden kann, und dass diese Verbindung ebenso sicher in 
Zwischenperioden abgebrochen war. Daraus zog er den Schluss, dass die Kon-
tinente wiederholt zusammentrieben und ebenso oft wieder auseinander. Dies 
zeigt lediglich, wie weit ein Forscher, der sonst versucht, kritisch zu sein, sich 
durch eine fehlerhafte Theorie irreführen lassen kann. 
Wie viel einfacher war es, sich vorzustellen, dass Verbindungen von Ländern 
durch die Anhebung von Meeresboden entstanden, sei es wenn notwendig, auch 
um mehrere tausend Meter, als ganze Kontinente über tausende von Kilometern 
hin und her treiben zu lassen, gerade wie eine Eisscholle in einem See. Für 
Anhebungen und Absenkungen der vorigen Größenordnung findet man übrigens 
klare Beispiele, während seitliche Kontinentalverschiebungen der von Wegener 
gedachten Größenordnung rein hypothetisch und äußerst unwahrscheinlich sind. 
Für den Stillen Ozean ist es in jedem Fall unmöglich, Wegeners Theorie anzu-
wenden. Dieses Gebiet der Erde kann nicht so gebildet worden sein, wie die 
Theorie voraussetzt, da es nämlich ein ursprüngliches Meer darstellt. 
Die Annahme, dass der Stille Ozean eine Art Narbe nach der Loslösung des 
Mondes von der Erde darstellt, muss ins Reich der Fantasie verdammt werden. 
Eine ähnliche Auffassung hat jedoch B. G. Escher in einer „Presidential Adress“ 
vor der International Association of Volcanology 1948 zum Ausdruck gebracht. 
Ähnlich auch Quiring (1948) und Kuehn (1949). 
Die erste Voraussetzung, dass sich der Mond loslösen könnte, wäre, dass das 
Erdinnere solch leichtflüssige Konsistenz hätte, dass die Zentrifugalkraft eine 
Ausbuchtung zustande bringen könnte, die sich später freimachen könnte. Der-
art leichtflüssig kann die Erde nur zu einem frühen Stadium gewesen sein, als 
sie noch glutflüssig war oder gerade eben außen erhärtete. In diesem Falle 
müsste der Stille Ozean ungeheuer alt und die Sedimentstärke von entspre-
chender Mächtigkeit sein. Wir wissen jetzt, dass dies nicht der Fall ist. 
Ing. N. O. Bergquist hat vor kurzem in einer in vieler Hinsicht verdienstvollen 
Schrift, die von großem Interesse und umfassender Kenntnis zeugt, die Theorie 
geäußert, dass der Mond als Folge einer in der Kreidezeit geschehenen Kollision 
der Erde mit einem Kometen entstand. Durch die Kollision könnte sich die Rota-
tionsgeschwindigkeit der Erde sehr wesentlich erhöht haben. Dadurch kam es zu 
der durch den Himmelskörper ausgelösten Ausbuchtung des Erdkörpers, die 
sich von der Erde losbrach und einen selbständigen Himmelskörper bildete – 
den Mond. 
Auch in diesem Fall wird vorausgesetzt, dass die Erdkruste auf einer ziemlich 
leichtflüssigen Unterlage schwimmt. Der Stille Ozean wäre nach Bergquist also 
die Narbe nach der offenen glühenden Wunde beim Loslösen des Mondes, eine 
Wunde, die etwa ein Fünftel des gesamten Erdäußeren ausmachen sollte. Jedes 
Mal, wenn der neugebildete Mond in niedriger Höhe über dieser Wunde vorüber-
zog, musste nach Bergquist die neugebildete dünne Kruste auseinander gebro-
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chen sein, weil die Anziehungskraft des Mondes ausreichend war, um den Hima-
laya und das Tibetische Hochland anzuheben. 
Diese Anziehungskraft sollte in dem Fall sogar ausreichend gewesen sein, um 
den Wasserinhalt aller Becken der Erde zu entleeren. All dieses Wasser musste, 
während der Mond nun nahe war, begonnen haben, sich wie eine einzige Rie-
senwelle zu sammeln, die dem Mond bei seiner Bahn rund um die Erde folgte. 
Jedes Mal, wenn diese Woge über die glutheiße und neu aufgebrochene Wunde 
passierte, musste sich die schon hohe Temperatur des Wassers erhöht haben 
bis die ganze Wassermasse sterilisiert war und vermutlich kochend und in Was-
serdampf verwandelt. Unterschiedliche Meeres- und Landtiere haben die Krei-
dezeit dennoch überlebt. 
Überdies sollen nach Bergquist die Anden die aufgeschlitzten und abgerissenen 
Kanten der Erdkruste darstellen, wo sich der Mond von der Erde losriss. Der 
geologische Aufbau der Anden bekräftigt diese Auffassung auf keinen Fall und 
auch die Kreidezeitformationen vor der Küste Kaliforniens widersprechen der 
Theorie. 
Sollte man sich vorstellen, dass die Kreideformationen der Küste dadurch übrig 
blieben, dass die äußersten Kanten in die Wunde zurückglitten, und dass diese 
nun draußen vor der Küste unter der Wasseroberfläche liegen, dann hätte das 
Hinausziehen Risse mit Basaltlagen verursacht, die parallel zur Küste verlaufen. 
Solche parallele Basaltlagen wurden beispielsweise an größeren Teilen der 
Ostküste Grönlands beobachtet (Wager & Deer 1938). Dort entstanden sie im 
Zusammenhang mit der Absenkung der Küstenlinie. Etwas Ähnliches, in unver-
gleichlich größerem Ausmaß, müsste längs der Westküsten von Nord- und Süd-
amerika entstanden sein, wenn diese Küstenstreifen mit ihren Randbergen im 
Zusammenhang mit der Geburt des Mondes entstanden wären. 
Basaltlagen sind sehr beständig gegen Verwitterung und wären unwillkürlich 
gesehen worden, hätte man sie gefunden. Als Schlussfolgerung bleibt, dass der 
Stille Ozean sicherlich nicht im Zusammenhang mit der Geburt des Mondes 
entstanden sein kann.“ 
 

Im Rahmen seiner Betrachtung über den Aufbau der Erde und den Kräf-
ten, die bei geologischen Veränderungen wirksam werden, setzt sich 
Malaise mit zwei Thesen auseinander, die von der Geologie zu seiner 
Zeit anerkannt bzw. in der Diskussion waren. 
Eine der Thesen ist die der Isostasie, die auch heute noch ihren festen 
Platz einnimmt und von der Geologie als gültig erachtet wird. Sie wird 
von Geologen zur Erklärung vertikaler Veränderungen der Erdkruste 
herangezogen. Malaise ist dagegen der Meinung, dass trotz der dünnen 
Erdkruste die Festigkeit des Erdmantels hoch genug ist, um Belastun-
gen, wie zum Beispiel durch Eisschichten an den Polen oder auf Land-
massen während der Eiszeit zu tragen, ohne nachzugeben. Die Anhe-
bung Skandinaviens nach der Eiszeit führt er auf andere Ursachen zu-
rück. 
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Ebenso geht er davon aus, dass Gebirge keine tiefer liegenden „Wur-
zeln“ im Erdmantel haben, da diese durch die in verschiedenen Tiefen-
bereichen herrschenden Temperaturen aufgrund ihres niedrigeren 
Schmelzpunktes schneller erweichen und damit absinken würden. Ma-
laise vertritt die Ansicht, dass solche vertikalen Veränderungen durch 
andere Kräfte verursacht werden und daher anderer Erklärungen bedür-
fen. 
Die zweite These, gegen die Malaise antritt, ist die von Alfred Wegener 
postulierte Theorie der Kontinentalverschiebung. Sie wurde zur Zeit von 
Malaise von der Geologie weitgehend abgelehnt, viele Biologen gaben 
ihr jedoch den Vorzug, weil sie ihnen half, die Verbreitung von Lebewe-
sen zu erklären, die in weit voneinander getrennten – häufig vom Meer 
separierten – Teilen der Welt verbreitet waren. Horizontale Bewegungen 
in dem von Wegener beschriebenen Ausmaß und den dazu erforderli-
chen Aufbau der Erdkruste hielt Malaise für unmöglich. 
Wie wir heute wissen, fand Wegeners Theorie der Kontinentalverschie-
bung keinen Eingang in die Geologie. Allerdings lehnt sich die heute 
vorherrschende These der Plattentektonik mit deutlichen Veränderungen 
an die Wegeners an, ohne jedoch in der Lage zu sein, alle Fragen tekto-
nischer Bewegungen zufriedenstellend beantworten zu können. Dazu 
wird nach dem zweiten Teil von Malaises Buch, der die Konstriktionsthe-
orie von Nils Odner erläutert, mehr zu sagen sein. 
Weitere Thesen, zu denen Malaise Stellung bezieht, basieren auf ver-
schiedenen Versionen zur Entstehung des Mondes als möglichem „los-
gerissenen“ Teil der Erde. Auch sie wurden zur Malaises Zeit zwar kont-
rovers diskutiert, fanden aber schlussendlich keine Beachtung. 
 
 
Zitate aus der Literatur: 
 
1)
 Dana, J. D. (1864): „Einmal ein Kontinent, immer ein Kontinent; einmal ein Becken, 

immer ein Becken.“ 
 
2)
 Jeffreys, „Deep Focus Earthquakes“ in Ergebnisse der kosmischen Physik, Vol. 4, S. 

103, 1939 
„Die Existenz dieser Erdbeben ist ausschlaggebender Beweis, dass das Material der Erde 
bis zu einer Tiefe von 700 km eine finite Festigkeit, vergleichbar mit der von Felsen der 
Oberfläche, hat.“ 
 
3)
 G. F. S. Hills, „The Formation of the Continents by Convection“, London 1947, S. 34-35 

“Die starke Schicht, 700 km dick unter dem Meeresboden, kann leicht Ungleichheiten von 
Massen in begrenzten Gebieten tragen, so wie die Hawaii-Inseln, die von Gravitätsmes-
sungen als eine unkompensierte Last auf diesem Boden bekannt sind, und die großen 
Tiefen des Pazifiks, wie der Tonga-Graben“. 
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4)
 Bailey Willis, „Metamorphic Orogeny“ – Bull. Geol. Soc. of America, 40, S. 560, 1929 

“…wir können den Kern nicht besser als einen nichtfesten Körper, bestehend wahrschein-
lich aus einer äußerst dichten, viskosen Schmelze beschreiben. Die Worte flüssig oder 
gasförmig übermitteln Vorstellungen von Mobilität, die unter den extremen Drücken im 
Inneren nicht existieren kann. Nichtfest, inelastisch, supererhitzt erscheinen als geeignete 
Adjektive, den Status des Kerns zu beschreiben. Sein Durchmesser ist ungefähr die Hälfte 
der Erdkugel.“ 
 
5)
 Beno Gutenberg, „Internal Constitution of the Earth, Summary“ – in “Physics of the 

Earth”, S 387, 1939 
“Generell steigt die Temperatur in der Erdkruste mit der Tiefe zwischen 15° und 35°, wahr-
scheinlich im Durchschnitt um 20°, pro Kilometer an… Ab einer Tiefe von ungefähr 50 km 
wird der Anstieg der Temperatur wahrscheinlich deutlich geringer, und die Temperatur im 
Kern liegt wahrscheinlich in der Größenordnung von 2.000 oder 3.000° C. Da der Anstieg 
des Schmelzpunkts bei Druck nicht genau bekannt ist, können keine Schlussfolgerungen 
zur Tiefe, bei der der Schmelzpunkt eines bestimmten Materials erreicht wird, gezogen 
werden…Die Dichte steigt von etwa 2,75 nahe der Oberfläche auf etwa 4,5 bei einer Tiefe 
von 1.000 km an, ist wahrscheinlich zwischen 6 und 8 an der Grenze zum Kern und könnte 
12 im Zentrum der Erde erreichen oder übersteigen. Der Druck von 1 Million Atmosphären 
wird in einer Tiefe von etwas mehr als 2.000 km erreicht, von 2 Millionen bei etwa 3.500 
km, und er erreicht 3,5 Millionen Atmosphären im Zentrum der Erde.“ 
 
6)
 Beno Gutenberg, „Hypothesis on the Development of the Earth´s Crust and their Implica-

tions” in “Physics of the Earth”, VII, Internal Constitution of the Earth, p. 207, 1939 
“Die Stärke in der Erdkruste ist beträchtlich und erlaubt keinen plastischen Fluss, wenn der 
Belastungsunterschied nicht auf etwa 3.000 kg pro Quadratzentimeter steigt.“ 
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Atlantis, ein geologische Tatsache  
 
Teil 2 Die Konstriktionstheorie 

 
Nach René Malaise 
 
Im nächsten Kapitel erläutert Malaise die Konstriktionstheorie seines 
Kollegen Nils Hjalmar Odhner (1884-1973), dessen Arbeitsgebiet die 
Malakologie, das Forschungsgebiet über Weichtiere, war. Odhner hatte 
die These 1934 zum ersten Mal veröffentlicht. Auf ihrer Basis entwickelte 
Malaise seine Überlegungen zu geologischen Veränderungsprozessen 
und zur Verbreitung von Fauna und Flora: 
 
„Vor ungefähr 30 Jahren begann der Abteilungsleiter des Reichsmuseums, Prof. 
Nils Odhner, sich für Niveauveränderungen an Schwedens Westküste im Zu-
sammenhang mit dem Studium von subfossilen Schalenbänken zu interessieren. 
Er dachte auch lange über die Ursachen der Bewegungen der Erdkruste nach 
und die Kräfte, die diese Bewegungen zustande bringen konnten. Er kam all-
mählich zu dem Resultat, dass die einzige Kraft mit der notwendigen Größen-
ordnung die der Temperatur ist, die die Ausweitung oder das Zusammenziehen 
eines Körpers durch Erwärmung oder Abkühlung bewirken kann. Die Kraft ist 
sehr viel effektiver als zum Beispiel die Schwerkraft. 
Vom heißen Inneren der Erde wird ständig Wärme nach außen geführt, die 
Wärmezufuhr wird unter den jetzigen Bedingungen als größer angesehen als der 
Verlust nach außen durch den kalten Weltraum, und zwar wegen der radioakti-
ven Prozesse in der Erdkruste. Dies wird als eine schwache Erwärmung ange-
sehen. 
Da die Erde kugelförmig ist, können sich Teile der äußeren Kruste bei gleichför-
miger Erwärmung nicht seitlich ausweiten, sondern die Kruste wird gezwungen, 
sich zu falten. Bei fortgesetzter Erwärmung wird die Krümmung der Faltung 
immer größer und ausgeprägter, dadurch dass die Ausdehnung auf seitlichen 
Widerstand trifft. Da die meisten Krümmungen der Erdkruste viele Schichten von 
mehreren zehn Kilometern Breite bilden, sollte eine Erwärmung der Wölbung um 
wenige Grade eine wesentliche Anhebung zustande bringen, wenn die Wölbung 
empor gerichtet ist und eine entsprechende Absenkung, wenn die Krümmung 
abwärts gerichtet ist. 
Odhners Konstriktionstheorie, wie man sie nach dem lateinischen Wort 
constrictio – Zusammenschnürung - nannte, nahm allmählich festere Formen an, 
aber es dauerte bis 1934, bis er beschloss, sie in Druck zu geben.  
Wie die meisten Gedankengebäude entwickelte sich seine Theorie nach und 
nach. Ich werde hier versuchen, über die Theorie in ihrer heutigen Fassung zu 
berichten. 
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Die Außenschichten der Erde sind aus verschiedenen Steinarten zusammenge-
setzt, zumeist gefaltet, hochgedrückt und häufig sogar durch Temperatur beein-
flusst. Oft kann man unterscheiden, wie eine Schicht ursprünglich waagrecht auf 
einer anderen sitzt, die vielleicht früher an der Kante angehoben wurde. Diese 
selbst wurde ihrerseits möglicherweise später gefaltet und oft verschoben im 
Verhältnis zur angrenzenden. 
Große und kleine Risse durchkreuzen die Steinarten in allen Richtungen und die 
verschiedenen Blöcke wurden manchmal abgesenkt, manchmal mehr oder min-
der schief verschoben – ja, ganze Schichtserien wurden manchmal nach oben 
und unten umgedreht und auch völlig umgekehrt. Geschmolzener Granit und 
andere magmatische Steinarten ungleichen Alters drängten sich in den Rissen 
empor und erhärteten, wie zu früherer Zeit abgesetzte Sand- und Lehmschich-
ten, die schon versteinerten. Das Äußere kann schon verwittert oder abgenutzt 
sein, aber in den bloßliegenden Profilen und Hängen kann man sehen, wie die 
verschiedenen Steinarten zusammengebacken oder –geklebt sind zu dem, was 
wir feste Erdkruste nennen. 
Sie sind auch, wie schon erwähnt, gekrümmt in vielen großen, aber niedrigen 
Wellen oder Wölbungen, teils abwärts gerichtete, teils hochgewölbte. Geologen 
nennen die konkaven Wölbungen Synklinale oder solche großer Art Geosynkli-
nale und die hochgewölbten Antiklinale oder Geoantiklinale. Die abwärtsgehen-
den Wölbungen können mit Wasser gefüllt sein, wie die Ostsee oder das Tief-
seebecken des Atlantiks, sie können aber auch mit losen Erdschichten gefüllt 
sein, wie beispielsweise die norddeutsche Tiefebene oder die Talschlucht des 
Flusses Rhone in Frankreich. Die Skandinavische Halbinsel, wie die meisten 
Hochländer, ist antiklinal oder eine aufgerichtete Wölbung der Erdkruste. 
Der Erdkruste wird, wie gesagt, beständig vom Inneren Wärme zugeführt und die 
Abkühlung ist bei Perioden warmen Klimas geringer als bei kalten. Wenn die 
Erdkruste also nicht besonders abgekühlt wird, wie z.B. durch kalte Luft, wird 
sich die Temperatur von Wasser oder Eis allmählich erhöhen und sie werden 
sich folglich ausdehnen. 
Die unterschiedlichen Wölbungen grenzen sich ab oder stützen einander, und 
weil alle Wölbungen danach streben, sich seitlich auszudehnen, drücken sie 
gegeneinander und werden dadurch gezwungen, sich auf- oder nieder zu wöl-
ben zu einer noch stärkeren Wölbung, wie ein unregelmäßig gewölbtes Blech. 
Die Wölbung ist gewöhnlich von ungleicher Größe und die schwächeren oder 
kleineren werden stärker gekrümmt als die stärkeren und breiteren, nicht nur auf 
Grund ihrer eigenen Aufwärmung, sondern auch weil sie durch ihre stärkeren 
Nachbarn zusammengequetscht werden. Es ist die Frage, ob der Bogen konve-
xer Wölbungen weiter hochgeschoben wird. 
Der Druck auf Mineralien unter diesen Wölbungen wird immer schwächer, die 
Mineralien dehnen sich aus, Umlagerungen von Molekülen und Umkri-
stallisierungen könnten stattfinden, und die in den Steinarten gebundenen Gase 
sammeln sich in Blasen und entweichen später durch Risse nach draußen wie 
Kohlesäureblasen in einer geöffneten Vichy-Wasserflasche. Bei zusätzlicher 
Erhöhung entsteht möglicherweise eine Höhlung unter der Wölbung, die später 
durch Verdünnung deutlich abgeschwächt wird, in dem Maße wie Kies und Sand 
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von der Höhe niedergeschwemmt wird, so dass die Wölbung meistens einstürzt, 
wobei die verschiedenen Blöcke stufenförmig angeordnet werden. Bei Einstür-
zen wandeln sich die früheren positiven Wölbungen in negative, und das ge-
schieht in den tieferen Schichten. Die Tiefe der Depression entspricht in etwa der 
Abnutzung der früheren Wölbung (Hochland). 
Wenn kein Einsturz geschieht, werden die Seiten zusammengequetscht und die 
steil aufgerichtete Wölbung stürzt über eine Seite und ragt in doppelter Stärke 
über den unterliegenden Grund. Wenn die schwächere Wölbung auf diese Wei-
se nachgibt, muss sich die abwärts gerichtete Wölbung nicht beiderseits in nen-
nenswertem Grad vertiefen und kann ihre ursprüngliche Horizontallage wieder 
einnehmen. Die Erosion der oberen Wölbung nimmt im gleichen Maße zu wie 
die Wölbung steigt und die Abnützung mit der Anhebung Schritt halten kann, 
wodurch ein Übersturz nicht in Frage kommen muss. Die flankierenden negati-
ven, konkaven Seitenwölbungen werden durch die nieder geworfenen Ablage-
rungen in entsprechendem Grad aufgefüllt. 
Wenn die Wölbung abwärts gerichtet ist und sich durch die Wärme von unten 
ausdehnt, ist der Verlauf ein anderer. Der Druck gegen die unterliegenden Mas-
sen wächst schnell an und erreicht bald eine fantastische Stärke. Eine mehrere 
Kilometer starke Wölbung der Erdkruste muss demnach durch die Ausdehnung 
außer durch ihr eigenes Gewicht mit einem astronomischen Maß niederdrücken. 
Ein Teil dieser Kraft wird aus der Elastizität der Mineralien aufgenommen, wäh-
rend der größere Teil in Wärme um- umgewandelt wird. Die unterliegenden Mas-
sen, ebenso wie die Wölbung selbst, werden durch die extreme Wärmezufuhr in 
ihrem tiefsten, abgesenkten Teil erweicht. Die Mineralien werden unter diesem 
kombinierten Einfluss unter Volumenverringerung umgewandelt, dadurch errei-
chen sie ein höheres spezifisches Gewicht und werden allmählich stellenweise 
flüssig und zur Seite gedrückt. 
Die niedergedrückte Wölbung wird schnell durch Wasser gefüllt. Allmählich 
kommt die Wölbung in Verbindung mit dem Meer und geht von da zu einem 
langgestreckten Seensystem über, bis es zu einem Meeresarm wird. Das Was-
ser, ob Süß- oder Salzwasser, wirkt oft abkühlend und die Ausdehnung der Wöl-
bung wird verzögert. Wenn die Bodentemperatur des Wassers niedrig genug ist, 
hört die Ausdehnung der Wölbung ganz auf. 
Zu Zeiten warmen Klimas bleibt die Bodentemperatur des Meeres noch so hoch, 
dass die abkühlende Wirkung des Wassers die Aufwärmung aus dem Erdinne-
ren nicht ganz aufwiegt, sondern dass sich die Abwärtswölbung etwas erwärmt. 

Diese Erwärmung und die dadurch verursachte Ausdehnung gehen in der Regel 
sehr langsam vor sich. Zum Beispiel kann gesagt werden, dass in dem Vorzeit-
meer in Nordamerika Flachwassersedimente in paläozoischer und mesozoischer 
Zeit bis zu einer Mächtigkeit von 14.000 m (45.000 Fuß) in der niedergedrückten 
Wölbung abgelagert wurden. Die Wassertiefe in diesem Meeresarm hielt sich 
über mehrere hundert Millionen Jahre ungefähr konstant und die Senke wurde 
im gleichen Maße langsam niedergedrückt wie Sedimente abgesetzt wurden. 
Zu Zeiten warmen Klimas wie beispielsweise in der Tertiärzeit blieb die Boden-
temperatur des Meerwassers höher und die Aufwärmung des Meeresbodens 
ging weiter. Wenn sich jedoch kaltes Schmelzwassers von Gletschern und In-
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landseis entlang des Meeresbodens sammelte, zog sich die Senke zusammen. 
Ihr Boden hob sich an, anstatt niederzusinken. Wir kennen die Temperatur nicht, 
die das Meer haben sollte, damit die Wärme aus dem Erdinneren neutralisiert 
wird und Gleichgewicht eintritt. Aber man kann vermuten, dass die Wassertem-
peratur um + 12 ° C sein sollte wie im Mittelmeer oder etwas höher, weil der 
noch vorkommende Vulkanismus geringer war. 
Je länger der Aufwärmungsprozess fortschreitet, ohne dass kaltes Wasser nie-
dersinkt und abkühlend wirkt, desto tiefer wird die Mulde zu wärmeren Schichten 
niedergedrückt. Schließlich gehen die Erweichung und das Anfressen der Mulde 
so weit, dass sie dem enormen Gegendruck von unten nicht standhalten kann. 
Die geschmolzene, unterliegende Masse drückt mit mächtiger Kraft nach oben 
und längs der Mitte der Senke werden die erweichten Bodenschichten zusam-
mengefaltet, und vom Boden der niedergepressten Senke steigt eine neugebil-
dete Bergkette in die Höhe, häufig mit parallelen Rücken. 
Zuoberst auf den früheren Meeresböden liegen mächtige Schichten sedimentier-
ter Gesteinsarten. Dieses Sediment dehnte sich auch durch die Wärme aus, und 
wenn der Mittelteil hochgedrückt wurde, musste diese Schicht zuerst zum Über-
gang von einer negativen zu einer positiven Wölbung zusammengepresst wer-
den und wurde dadurch einer außerordentlich starken Zusammenfaltung und 
Pressung ausgesetzt. In mächtiger Krümmung steigen die unter den Außen-
schichten jetzt weichen Gebirgsketten hoch, und zwar mit den gefalteten sedi-
mentären Steinarten zuoberst, und ein Teil der Krümmungen wird dadurch viel-
leicht aufgerichtet und liegt horizontal auf dem äußeren Grund. 
Gleichzeitig mit dem Hochsteigen der Gebirgsketten werden die loseren Ge-
steinsarten erodiert und durch Flüsse und Bäche in Form von Kies und Schlamm 
wegtransportiert. Die Granitmassen und ungleichen Gesteinsarten, die zuvor 
durch Druck geschmolzen sind, drängen nach oben. Wenn der Druck jedoch 
abnimmt, werden sie durch die gemäßigte Tiefe unter den Sedimenten wieder 
kristallisiert. Das Volumenwachstum und Freiwerden von Wärme im Zusammen-
hang mit dieser Kristallisation trägt dazu bei, dass die Anhebung in langen Zeit-
räumen geschieht. (Abb. 7) 
Die Gebirgskettenbildung ist zu Beginn möglicherweise von Vulkanausbruch mit 
starker Gasentwicklung begleitet, aber das ganze vulkanische Phänomen hört 
vermutlich recht schnell auf, während die Gebirgskette langsam weiter ansteigt. 
Die losen sedimentären und vulkanischen Gesteinsarten erodieren schnell, und 
schließlich kommt die geschmolzene untere Schicht zu Tage, jetzt in Form von 
Granit, und sie bildet zumeist die zentralen Hauptketten. Man berechnete, dass 
die Alpen ungefähr 30.000 m hoch wären, wenn keine Erosion stattgefunden 
hätte. 
Wenn die ursprüngliche Wölbung sehr breit war, könnten die Reste davon zu 
beiden Seiten der neu gefalteten Gebirgskette weiterhin hinab gedrückt werden. 
Nach einer Zeit könnten vom Boden der beiden Seitenwölbungen neue Bergket-
ten parallel zum älteren Rücken aufgefaltet werden. Auf diese Weise könnte eine 
ganze Serie von parallelen Gebirgsketten entstehen. Das erklärt, warum die 
tertiären Gebirgsketten beispielsweise im Eozän begannen, aufgefaltet zu wer- 
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Abb. 7 A – D 
 
Die Anhebung einer Bergkette von der Tiefe einer Geosynklinalen. 
A Zur Zeit eines warmen Klimas wie im Tertiär ist die Temperatur des Bodenwassers des 
Ozeans zu hoch, um zu verhindern, dass die Hitze im Erdinneren einen Anstieg der Tem-
peratur der äußeren Erdkruste verursacht. Die zuvor abgekühlten, verhältnismäßig dün-
nen, zusammenhängenden und ungebrochenen oberen Schichten der Erdkruste, direkt 
unter der äußersten Blockzone, sind dadurch einem leichten Temperaturanstieg ausge-
setzt und expandieren, vor allem in seitlicher Richtung. Die Geosynklinalen und Antiklina-
len der Kruste müssen dadurch ihre Wölbung verstärken. Die ungebrochenen Schichten 
einer expandierenden Geosynklinalen üben zusätzlich zu ihrem eigenen Gewicht und dem 
der darüber liegenden Bruchzone einen Druck mit ungeheurer Kraft auf die subkrustalen 
Massen aus. 
 
B Der Druck auf die subkrustalen Massen erhöht sich, dadurch dass die Krümmung der 
expandierenden Wölbung tiefer nach unten gepresst wird. Dadurch entsteht Hitze, und 
durch den Einfluss von Hitze und Druck werden die subkrustalen Massen in Mineralien mit 
höherem spezifischem Gewicht gepresst. Die subkrustalen Massen werden weicher und 
weicher und verflüssigen sich schließlich stellenweise. 
 
C Wenn die synklinale Wölbung immer mehr hinunter gepresst wird, näher zu den heiße-
ren Schichten, werden immer größere Mengen der subkrustalen Masse darunter verflüs-
sigt. Gleichzeitig erweicht die Wölbung selbst mehr und mehr und wird von unten her 
verzehrt, wodurch ihre ursprüngliche Stärke und Festigkeit verringert wird. Am Ende kann 
die Wölbung dem enormen Gegendruck von unten nicht widerstehen, sondern gibt ihm 
nach. Vom Boden eines tiefen, marinen Kanals steigt eine neue Bergkette in mächtigen 
Faltungen und Schwellungen hoch. Bei der Veränderung von einer synklinalen zu einer 
antiklinalen Wölbung unterliegen die erweichten Massen der Wölbung einer starken latera-
len Kompression und Faltung, wenn sie zwischen den festen und harten Pfeilern gepresst 
werden. Die oben liegenden sedimentären Schichten unterliegen gleichzeitig einer ähnli-
chen lateralen Kompression und Faltung, die später in allen Gebirgsketten erkennbar ist. 
 
D Die vulkanischen Phänomene, die die Auffaltung einer neuen Bergkette begleiten kön-
nen, sind wahrscheinlich von recht kurzer Dauer. Gleichzeitig mit der Anhebung der neuen 
Bergkette werden die weicheren vulkanischen und sedimentären Gesteine auf der Spitze 
der ansteigenden Berge als Sand und Kies hinab gespült. Wenn der Druck nachlässt, 
verfestigen sich die zuvor geschmolzenen Massen unter dem Berg wieder. Dieses wieder 
verfestigte Gestein erscheint an der Oberfläche als Granit und Gneis. Das erklärt das 
Vorherrschen von Eruptivgestein in vielen Bergketten. (nach Malaise 
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den, und dass die Gebirgsbildung später im Miozän oder Pliozän neue Fahrt 
aufnahm. 
Das Beispiel einer solchen Entwicklung stellen die südamerikanischen Anden 
dar. Von diesen falteten sich die westlichen Kordilleren zum Ende des Mesozoi- 
kums auf, während die östlichen nachfolgend aus Resten der ursprünglich sehr 
breiten Wölbung entstanden. Die Auffaltung fand hierdurch aus Resten der Geo-
synklinalen zuerst im Eozän, dann im Miozän und schließlich im Pliozän statt. 
Später wurde durch die abkühlende Eiszeit der Einfluss auf eventuell bestehen-
de Reste der ursprünglichen Synklinale gestoppt und die weitere Absenkung hat 
die Gebirgsbildung beendet 

7)
. 

Die meisten neugebildeten Gebirgsketten werden gewöhnlich durch einen Gra-
ben begrenzt, eine so genannte Vertiefung. Sie ist ein Teil der alten absinkenden 
Wölbung, aus der die Gebirgskette aufgefaltet wurde, die in der Regel durch 
herab gespülte Kies- und Schlammmassen von den aufgefalteten Bergen aufge-
füllt wurde. Dieses Sediment innerhalb der alten Wölbung stellt nun die Ebene 
am Fuß der aufgefalteten Berge dar. Beispiele solcher Ebenen sind die Täler der 
Donau und der Rhone, Galiziens und Bengalens Ebenen usw. Ähnliche Vertie-
fungen können im Meer vorkommen und dort sind sie besonders tief, woraus 
sich der Ursprung der marinen Tiefseegräben ergibt, wie der Tongagraben bei 
den Tonga-Inseln, der Philippinen-Graben bei den Philippinen usw. Wie diese 
Gräben gebildet wurden, wird im Folgenden behandelt. 
Eine abwärts gerichtete Wölbung wird gewöhnlich zu beiden Seiten durch eine 
mehr oder weniger aufwärts gerichtete Wölbung begrenzt. Wenn die Senke 
durch die Wärme erweicht wird und die neue Gebirgskette vom Boden der Sen-
ke hochgedrückt wird, verlieren die beiden positiven Wölbungen ihre gemeinsa-
me Stütze. Zur gleichen Zeit wie die durch die Tiefe weichen Bergketten hoch 
steigen, können dort Einstürze zustande kommen. Die seitlichen Wölbungen 
sinken dort stufenförmig ab, wodurch die Faltung der aufsteigenden Gebirgskette 
von den Seiten her zusammengepresst wird. Gleichzeitig strömt das Meer über 
die abgesunkenen Teile des früheren Festlandes. 
Sollte etwas von der positiven Wölbung früher nur unbedeutend erhöht gewesen 
und folglich nicht einer stärkeren Erosion ausgesetzt gewesen sein oder viel-
leicht nicht die Oberfläche des Meeres erreicht haben, dürfte es nach dem Ein-
sturz wieder eine fast horizontale Lage eingenommen haben, aber gewöhnlich 
wurde die Oberfläche stark erodiert und eine mehr oder weniger tiefe Senke ist 
entstanden. Oft ist eine der Seitenwölbungen größer als die andere. Zugleich mit 
dem Absinken des Hochlandes oder des Einsturzes übt die größere einen be-
sonders kräftigen und verstärkten Seitendruck auf die neugebildete und an ihrer 
Basis noch weiche Gebirgskette aus. Sie kann dadurch in weitem Bogen wegge-
schoben und geneigt werden oder über die Außenseite des Bogens gestürzt 
werden (Abb. 14). 
Auf diese Weise entstehen gebogene Gebirgsketten. Bei Japan weisen die Ge-
birgsketten eine deutliche Neigung zum Stillen Ozean hin auf. Bei der Verschie-
bung des Bogens in die Horizontale wird der äußere, sprödeste Teil der Erdkrus-
te der Außenseite des Bogens durch das Entstehen tiefer Rissbildungen und 
einer mächtigen Bruchzone geschwächt. Sind Gebirgsketten beiderseits von 
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Meer umgeben, entstehen die charakteristischen Insellandschaften, die bei-
spielsweise die östliche Küste Asiens auszeichnen. Die Beringsee, das 
Ochotische, Japanische oder Karibische Meer sind folglich auf diese Weise 
eingestürzte Hochländer, was durch die neu gebildeten Gebirgsketten in Form 
eines Bogens oder einer Inselgirlande ausgedrückt wird. (Abb. 8) 
Als die Kette der Apenninen und damit Italien zum Beginn des Pliozän, die letzte 
Epoche des Tertiärs, gebildet wurde, sank gleichzeitig das von Tiergeografen, 
wie z.B. Holdhaus (1924), aus theoretischen Gründen angenommene Land 
„Tyrrhenis“, und das Tyrrhenische Meer entstand. 
Es war mir möglich, diese letzte Katastrophe ins ältere Pliozän zu datieren, auf-
grund der Tatsache, dass in den Schichten des Pliozäns entlang der ganzen 
italienischen Westküste grober Kies vorkommt. Weil die Korngröße vom Meer 
nach Osten schnell abnimmt, muss es vom pliozänen Westen des Hochlandes 
des heutigen Italiens herab gespült worden sein. Aus gleichem Grund muss man 
annehmen, dass ein hochgelegenes Festland westlich von Südamerika lag, wo 
das Meer nun mehrere tausend Meter tief ist. 
Der bekannte norwegische Geologe Holtedahl sagte 1935 über seine Untersu-
chungen bei den im Südosten von Kap Horn gelegenen Südantillen: „Die gewal-
tige Menge kontinentaler Sedimente bei Südgeorgien und Süd-Orkney erfordern, 
dass wir als notwendig voraussetzen, dass diese Sedimente dort von einem 
größeren Festland kamen, das heute Tiefsee ist.“ Mehrere ähnliche Beispiele 
können angeführt werden (s. Kap 4 und 6). 
Während der geologischen Zeiträume mit ausgeglichenem Klima, d.h. feucht-
warmem Klima auf der ganzen Erde, wie während der Kreidezeit und der ersten 
Hälfte des Tertiärs, war das Klima so mild, feucht und fast gleichförmig auf der 
ganzen Erde, dass Wälder mit edlen Laubwäldern sogar um die Polarregionen 
wuchsen. Eis und Schnee waren zu jener Zeit auf der Erde sicher seltene Er-
scheinungen. 
Das Meer war daher bis in die größten vorkommenden Tiefen warm. Das Relief 
der Erde war bedeutend ausgeglichener, und man kann vermuten, dass hohe 
Berge oder große Meerestiefen sehr selten waren. Wie der große finnische Geo-
loge Ramsay 1909-1910 und 1924 andeutete, wirkte die feuchte und warme 
Atmosphäre wie ein Treibhausglas, das die Sonnenwärme durch das Licht 
durchließ, aber verhinderte, dass die dunkle Wärme in das kalte Weltall zurück-
strahlte. Die Erdkruste wurde nicht abgekühlt, sondern wärmte sich allmählich 
von innen auf, und all diese hoch- oder niedergedrückten Wölbungen dehnten 
sich aus. Die Kontinente erhöhten sich leicht und kontinuierlich, während sich 
zugleich die Meeresböden der Ozeane vertieften. 
Das Meerwasser sammelte sich immer mehr in diesen Becken, und ein großer 
Teil des Urmeeres wurde trocken gelegt. Allmählich wurden die aufgerichteten 
Wölbungen, d.h. die Kontinentalblöcke, so hoch angehoben, dass sie in kältere 
Luftschichten gerieten und begannen abzukühlen. Gleichzeitig war die Meeres-
oberfläche gesunken, nachdem sich das Wasser in den immer tieferen nieder-
gedrückten Wölbungen oder Trögen gesammelt hatten. Die Luftschichten folgten 
durch ihr Gewicht nach, und verstärkten die Auswirkung auf die Anhebung der 
Kontinente. 
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Abb. 8 
Der Ursprung von bogenförmigen Gebirgsketten oder Inselbögen und von submarinen 
Terrassen beiderseits des Mittelatlantischen Rückens. 
Wenn die erweichte Geosynklinale dem Gegendruck von unten nachgibt und als eine neue 
Gebirgskette ansteigt, gibt sie gleichzeitig dem lateralen Druck der Antiklinalen zu beiden 
Seiten nach. Dies erklärt die intensive laterale Kompression, denen die meisten Gebirgs-
ketten ausgesetzt waren. Wenn eine der lateralen Wölbungen beträchtlich stärker als die 
andere ist, schiebt sie die immer noch weiche Gebirgskette in die Form eines Bogens und 
neigt sie zugleich zum äußeren Rand hin. Wenn die beiden Antiklinalen ihre gemeinsame 
Stütze verlieren, verflachen sie nicht nur, sondern sie kollabieren üblicherweise, zumeist in 
einer stufenartigen Form. Die Oberfläche der beiden früheren Antiklinalen erodierten wäh-
rend ihres kontinentalen Stadiums, und sie verändern sich nach dem Kollaps zu Geosynk-
linalen. Dadurch erklärt sich die gebogene Form der asiatischen Inselbögen und die von 
bestimmten kontinentalen Gebirgsketten, z.B. der Himalaya und ebenso die geneigte und 
gekippte Natur beispielsweise der japanischen Gebirgsketten zum Pazifik hin. (nach Malai-
se) 
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Das Innere der Kontinente wurde zum Ende des Tertiärs völlig ausgetrocknet 
und große Gebiete wurden wüstenartig. Eine dazu beitragende Ursache kann in 
der stark verminderten Verdunstung der Meeresbecken gesucht werden. Die 
höchsten Gipfel waren von Eis und Schnee bedeckt, und die Luftmassen wurden 
nach oben gezwungen, wenn sie über die während des Tertiärs angehobenen 
Bergmassiven zogen und kühlten dadurch ab. Gemäß Ramsay erhielt die Erde 
dadurch ein schärferes Profil, und der gesunkene Meeresspiegel war die Haupt-
ursache für die starke Klimaverschlechterung, die schließlich in der großen Eis-
zeit kulminierte. 
Wenn eine aufsteigende Wölbung über längere Zeit einer Aufwärmung ausge-
setzt ist, so dass sie in höhere Luftschichten kommt und abgekühlt wird, entsteht 
nach Odhners Theorie folgende Veränderung: 
Zuerst entsteht in den äußeren Schichten der Wölbung Rissbildung. In den Ris-
sen sammelt sich Wasser und eventuell auch Kalotten für Eisbildung. Die Wöl-
bung wird dadurch stark abgekühlt, und die Oberfläche strebt danach, sich zu-
sammenzuziehen mit nun noch stärkerer und tieferer Rissbildung als Folge. Das 
kalte Wasser in diesen Rissen dringt immer tiefer ein und allmählich werden 
auch die unteren Schichten der Erdkruste abgekühlt. Dadurch wird die anstei-
gende Bewegung der Wölbung gehemmt und verändert sich vielleicht allmählich 
in der Mitte zu einer Absenkung. (Abb. 9). 
Das kalte Schmelzwasser von Gletschern und Schneefall rinnt ins Meer, dessen 
Wasser abgekühlt wird, und weil bei gleichem Salzgehalt das kalte Wasser 
schwerer als das warme ist, sammelt sich das kalte Wasser am Boden der tiefs-
ten Meeresbecken. Schließlich wird auch die Erdkruste unter diesen Becken bis 
zu größerer Tiefe abgekühlt und der Boden der abwärts gewölbten Becken zieht 
sich zusammen, wodurch die Krümmungen vermindert werden. 
Die Becken erhalten dadurch eine geringere Tiefe und das Wasser des Welt-
meeres steigt. Es gibt Grund anzunehmen, dass das Wasser in großer Schnel-
ligkeit steigt, wenn der Meeresboden einmal begonnen hat, sich zusammenzu-
ziehen. Dass sich der Meeresboden bei Abkühlung anhebt, ist das gleiche Phä-
nomen, das man bei Hängebrücken zur Winterzeit wahrnehmen kann. Wenn 
sich die großen Kabel bei Kälte zusammenziehen, werden sie verkürzt und die in 
den Kabeln hängenden Wegbahnen werden erhöht. 
Nachdem Odhner seine Konstriktionstheorie 1934 zuerst veröffentlicht hatte, 
erweiterte er sie (1948) durch, wie er es nannte, die „marginale Konstriktion“. Sie 
entsteht auf folgende Weise: Wenn die Tiefbecken der Ozeane mit kaltem Was-
ser gefüllt sind und die Abkühlung so lange fortschreitet, dass sich die abgesenk-
ten Böden zusammenziehen, wirkt das Wasser der nun getränkten Küsten von 
Inseln und Kontinenten abkühlend. Diese Inseln und Kontinente sind folglich nur 
entlang ihrer Küsten, d.h. also marginal, einer Abkühlung ausgesetzt. 
Eine Insel hat mit ihrem Fundament die Form eines sehr flachen Kegels, aber wir 
können uns stattdessen vorstellen, dass die Insel zylindrisch mit schroff abfal-
lenden Stränden bis in größte Tiefe ist. Wenn die Strände einer solchen zylindri-
schen Insel abgekühlt werden, so dass sie sich zusammenziehen, wird die Insel 
dem gleichen Druck ausgesetzt wie ein Radring, wenn die heiße Eisenschiene 
schrumpft. Nun ist die Insel nicht zylindrisch, sondern konisch, und die Folge ist  
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Abb.9 
Entwicklung einer Antiklinalen zu einer Geosynklinalen. (A bis D) 
 
A  
Wenn eine aufsteigende Wölbung vom Erdinneren einer größeren Hitze ausgesetzt wird 
als der Kühlung von der Oberfläche, muss der Felsengrund der Antiklinalen expandieren. 
Die laterale Expansion der Wölbung wird durch die gleichzeitige Expansion der benachbar-
ten Wölbungen verhindert, und alle Wölbungen werden dadurch gezwungen, ihre Krüm-
mung zu verstärken. Mit der Zunahme der Krümmung werden dann an der Oberfläche der 
Antiklinalen Risse auftreten. 
 
B 
Die Risse vertiefen sich im Verhältnis zur Erhöhung der Krümmung. In den Rissen wird 
sich Wasser in der Form von Seen sammeln. Das Wasser agiert als Kühlmittel und verur-
sacht weitere und tiefere Risse. 
 
C 
Die Expansion der Wölbung wird an der Oberseite durch den kühlenden Einfluss des 
zirkulierenden Wassers in den tiefen Rissen verzögert, aber die Expansion setzt sich 
seitlich fort. 
 
D 
Wenn die mittlere Depression der Antiklinalen unter die Profiltiefe zwischen den Grenzen 
der Antiklinalen kommt, wird eine fortgesetzte Expansion den niedergedrückten Teil weiter 
abwärts drücken und eine unabhängige Synklinale wird erscheinen. Das Meerwasser wird 
bald Zugang zu dem vorherigen See-System erhalten und es in einen Meereskanal um-
wandeln. (nach Malaise) 
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stattdessen, wenn die tieferen Schichten unter dem Sockel der Insel einer star-
ken Kühlung ausgesetzt sind und sich zusammenziehen, dass der oberhalb des 
Wassers liegende Strand passiv folgt, sich beugt und absinkt. Das Wasser dringt 
folglich weiter herein über Land und ein neues Gebiet wird der Abkühlung aus-
gesetzt. 
Man kann die Sache auch so ausdrücken, dass der Erdradius um diesen schma-
len Strandgürtel etwas verkürzt wird. Die Absenkung des Strandes verläuft ge-
wöhnlich gleichförmig, kann aber vermutlich sprunghaft in Etappen geschehen. 
Die Abkühlung setzt sich in der Tiefe durch einfache Führung der Wärme fort. 
Dies beruht darauf, dass die abgekühlten Außenblöcke schrumpfen und durch 
die erweiterten Risse das kalte Wasser schnell in homogenere Schichten ge-
langt. 
Hier bleibt die Frage nach einer einfachen Führung der Wärme, aber sobald der 
äußere Teil der homogenen Schicht abgekühlt wird, übt dieser mit stärkerer Kraft 
Druck auf die tieferen Schichten aus. Wenn diese Kraft eine Stärke erreicht hat, 
dass die unteren Schichten beginnen, komprimiert zu werden und sich in schwe-
rere Mineralien umwandeln, wird dadurch außerdem große Menge Wärme ge-
bunden mit äußerer Abkühlung und Schrumpfung als Folge, und es entsteht eine 
Art Kettenreaktion. Noch mehr Wärme wird gebunden, wenn der Druck so groß 
bleibt, dass die Mineralien plastisch oder halbflüssig bleiben. 
Die Insel wird durch das Absenken der Strände immer kleiner, und die unter die 
Insel gedrückte und zunehmend leichtflüssige, unterirdische Magma wird kom-
primiert und immer mehr zur Mitte der Insel gedrückt. Hier wird sie gezwungen, 
sich einen Ausweg zu suchen und bildet einen Vulkan, der sich damit in der Mitte 
der Insel aufbaut. Zum Schluss ist es nur der Vulkan, der aus dem Wasser her-
ausragt und zuletzt verschwindet vielleicht sogar er. Je nachdem wie sich der 
Umfang des Landes mindert, sammelt sich die Tier- und Pflanzenwelt in der 
Mitte der Insel und der Basis des Vulkans. 
Deshalb beherbergen so viele der heutigen Vulkaninseln solch eigenartige Le-
bensformen, Organismen, welche nur auf diesen kleinen Inseln vorkommen, 
trotzdem die Inseln nunmehr lediglich aus vulkanischen Gesteinsarten bestehen 
und deshalb keine Zeichen auf frühere Landverbindungen in Form kontinentaler 
Schichten tragen. Solche Tier- und Pflanzenarten, die durch geografische Ursa-
che eine begrenzte Ausbreitung haben, werden endemisch genannt. 
Die Azoren, Madeira, Hawaii und andere Ozeaninseln sind ein Beispiel für eine 
solche Entwicklung und ihre einheimischen Tiere und Pflanzen stellen Reste der 
Fauna und Flora dar, die auf dem ehemaligen Kontinent lebte, wovon die kleinen 
Inseln jetzt ein letzter Überrest sind. Wenn die Küsten einer größeren Insel oder 
eines kleineren Kontinents einer marginalen Konstriktion ausgesetzt sind, ge-
schieht die Entwicklung nach den gleichen Richtlinien und das Resultat ist oft 
das gleiche, aber der Verlauf schreitet möglicherweise etwas langsamer voran. 
(Abb. 10) 
Wenn eine Insel einer marginalen Konstriktion ausgesetzt war und folglich an 
Größe verlor, aber die Temperatur der umliegenden Wasserschichten aus ir-
gendeinem Grund wieder steigt, hört die Absenkung der Küstenlinie auf. Die 
Aufwärmung nimmt von unten wieder zu und die Insel wird erneut sacht angeho- 
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Abb. 10 
Entwicklung vulkanischer Inseln durch die „marginale Konstriktion“ (A – G) 
A 
Ein tertiäres Hochland zwischen zwei Meeresbecken. Hand in Hand mit dem Klima des 
Tertiärs wurden die Kontinente „übererhöht“ und das Meereswasser war in sehr tiefen 
Becken konzentriert. Weite Teile des jetzigen Meeresbodens waren damals trockenes 
Land. 
B  
Zum Beginn der großen Eiszeit stieg das Meeresniveau der Becken an, weil ihre Böden 
durch das kalte Wasser schmelzender Gletscher abgekühlt wurden, sie wurden zusam-
mengezogen und dementsprechend angehoben. Der subaerische Ursprung der jetzt sub-
marinen Canyons wird damit erklärt. (die Anhebung der Böden ist in den Darstellungen 
nicht angezeigt). 
C 
Als Folge des kühlenden Einflusses des kalten Meerwassers auf die gefluteten Teile der 
früheren Kontinente wurde die Kruste unter ihren Rändern zusammengezogen und 
schrumpften. Die kontinentalen Ränder wurden dadurch niedergebeugt und versanken. 
Teile der Küsten wurden damals ebenfalls abwärts gekrümmt. Der zusammenziehende 
Krustenrand übte einen stark erhöhenden Druck auf die subkrustalen Massen aus. Als 
Ergebnis wurden sie komprimiert, wurden wärmer und spezifisch schwerer. 
D 
Abkühlung und Zusammenziehung der kontinentalen Ränder schreitet fort, und die Säume 
der Kontinente werden immer weiter im Inland überflutet. Durch den erhöhten Druck wer-
den immer mehr subkrustale Massen unter den sich zusammenziehenden Rändern flüssig 
und werden zu den Zentren des Landes gedrückt. Das Land ist nun zur Insel geworden 
und sein Zentrum erhöht sich, während seine Fläche abnimmt. 
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Abb. 10 
Entwicklung vulkanischer Inseln durch die „marginale Konstriktion (A – G) 
E 
Die nun flüssigen, subkrustalen Magmen werden durch den marginalen Druck gezwungen, 
in Form von Lava in die äußere Kruste einzudringen und einen Vulkan zu erzeugen. Nach 
einiger Zeit der vulkanischen Eruption ist das Magma-Reservoir entleert, der Vulkan ruht 
bis das Reservoir wieder gefüllt ist, da durch die fortdauernde marginale Konstriktion weite-
re subkrustale Massen verflüssigt wurden. Die Oberfläche der Insel wird immer stärker 
durch vulkanisches Material bedeckt. Viele jüngere Inseln haben dieses Stadium erreicht. 
F 
Die Abwärtskrümmung der Küsten und Schelfe der Insel schreitet fort und nun verbleibt nur 
der Vulkan selbst oberhalb des Meeresspiegels. Die Fauna und Flora des früheren Konti-
nents finden temporäre Zuflucht und entwickeln sich weiter auf dem Vulkan. Aus diesem 
Grund überlebt heute eine eigentümliche (endemische) Fauna und Flora auf vielen vulka-
nischen Inseln. 
G 
Die letzte Spur des Vulkans ist nun unter der Meeresoberfläche verschwunden und nur 
eine submarine Spitze zeigt den Ort und die Existenz eines früheren Kontinents an. (nach 
Malaise) 
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ben. Die Azoren wurden beispielsweise nach der Eiszeit dadurch etwas angeho-
ben, dass das Wasser um den Sockel der Inselgruppe jetzt wärmer ist. Durch 
den Fund von Findlingen an der Nordküste der Inseln Terceira und Santa Maria 
mehrere Meter über und unter der jetzigen Küstenlinie kann diese Anhebung 
bewiesen werden. Diese Blöcke mussten durch Eisberge dorthin transportiert 
worden sein, gestrandet während oder nach der letzten Eiszeit, als das Land 
tiefer lag. 
Eine über die ganze Erde kaum bemerkbare Anhebung der Meeresoberfläche 
während späterer Jahre deutet darauf hin, dass die Tiefseebecken des Meeres 
seit der Eiszeit fortdauernd so stark abgekühlt waren, dass die Böden der Be-
cken noch nicht aufhörten, niedergedrückt zu werden, und dass die marginale 
niederdrückende Wirkung auf die Kontinentalsockel nicht aufhörte. Eine dazu 
beitragende Ursache liegt vielleicht sogar in dem in späteren Jahren starken 
Abschmelzen der Gletscher. Die Anhebung der Kontinente durch die Aufwär-
mung aus dem Erdinneren kann eindeutig nicht den Anstieg des Wassers kom-
pensieren. 
Die skandinavische Halbinsel war während des Tertiärs einer fortdauernden 
Anhebung ausgesetzt, sie erfuhr jedoch schon zu einem ganz frühen Stadium 
durch ihre nördliche Lage daneben eine Abkühlung, die während der Eiszeit 
kulminierte als der Norden gänzlich mit einer zusammenhängenden Eisdecke 
bedeckt war. Die tertiäre Anhebung wurde dadurch abgebrochen. Nach Odhner 
war es die Abkühlung und nicht das Gewicht der Eisdecke, die die Anhebung in 
eine temporäre Absenkung umwandelte. Als dann das Eis wegschmolz, nahm 
das Land die abgebrochene Anhebung wieder auf. 
Da die Erdwärme vorläufig zurück gedrängt wurde und die unteren Schichten der 
Erdkruste einer kräftigen Kompression ausgesetzt waren, und vermutlich auch 
einer Erweichung, durch die Zusammenziehung der oberen Schichten, nahm die 
Wärme in der Tiefe rascher zu, als es sonst der Fall gewesen wäre. Dadurch 
konnten auch die nach der Druckerleichterung freigewordene Wärme und die 
daraus resultierende stärkere Ausdehnung auf die Antiklinalen einwirken. Diese 
wurden durch den Volumenzuwachs, der durch eine neue Kristallisation und 
möglicherweise auch durch Erhärtung, sogar hoch gekrümmt. Diese zusam-
menwirkenden Faktoren trugen zum raschen Anstieg Skandinaviens nach dem 
Ende der Eiszeit bei. 
Die Küsten des Stillen Ozeans sind durch Bergketten gekennzeichnet, die ent-
lang der Küstenlinien laufen und entlang diesen durch tiefe Meeresbecken. Eine 
ähnliche Küste wird als „pazifisch“ (Abb.11) bezeichnet, im Unterschied zu den 
Küsten des atlantischen Typs, wo die Bergketten im Meer auslaufen. (Abb. 12) 
Als Beispiele für den pazifischen Typ können die ostasiatischen Inselregionen 
und die Westküste Südamerikas genannt werden. Bei solchen Küsten macht der 
Boden des Meeresbeckens fast den Fuß der Bergkette aus, ein Rest des ur-
sprünglichen Bodens der Synklinalen, aus deren Mitte sich die Bergkette auffal-
tete. 
Weiter draußen im Meer wird der Boden durch eine ursprüngliche Antiklinale 
gebildet, eine ansteigende Wölbung, die entweder im Zusammenhang mit der 
Auffaltung der Gebirgskette einstürzte oder deren Biegung nur vermindert wurde  
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Abb. 11 
Der Typ der pazifischen Küste. Die Bergketten liegen parallel zu den Küsten. (nach Malaise) 
 

 
 
 
Abb. 12 
Der Typ der atlantischen Küste. Die Trendlinien eines orogenen Gürtels verlaufen diagonal zur 
Küste. (nach Malaise) 
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und durch Konstriktion versank. Wenn ein Einsturz stattfand, kann eine Wölbung 
dazu übergegangen sein, positiv oder negativ zu werden. In beiden Fällen war 
bei der früheren Bildung der Gebirgskette die Begrenzung der Antiklinalen ein 
Festland, auch wenn es nunmehr gesunken ist. Wenn dieses frühere Festland 
allmählich von kaltem Wasser überschwemmt wurde, dann sollte die marginale 
Konstriktion dort die tiefer liegenden Massen gegen die zentralen Teile des Fest-
lands, die immer noch über dem Wasser lagen, gepresst haben und dort Vulka-
ne aufgebaut haben. Ein Beispiel eines solchen Vulkans bildet vermutlich der 
Gipfel, der von der Meteorexpedition im Tiefgraben bei den Südantillen entdeckt 
wurde. 
Die fehlende Spur von jetziger oder relativ jüngerer Vulkantätigkeit in den äuße-
ren, früheren Antiklinalen zeigen, dass das Meer das gesamte frühere Festland 
überschwemmte. Der dadurch  entstandene gleichförmigere Druck der totalen 
Konstriktion über eine größere Fläche zwang folglich nur die tiefer liegenden 
Massen zu einer stärkeren Kompression bei Volumenverminderung. Die durch 
die Abkühlung verursachte größere Härte in den Schichten in mäßiger Tiefe 
unter der Meeresoberfläche zeigt aus der Erfahrung eine verhinderte eruptive 
Tätigkeit. Es kann hinzugefügt werden, dass sich der Vulkanismus der Bergket-
ten nach innen zu den Kontinenten ausbreitet, wohingegen aktive Vulkane au-
ßerhalb der stark abgekühlten Ozeanböden nicht anzutreffen sind. 
Wenn die Ansicht des Verfassers richtig ist, so kann vulkanische Eruption nur 
vorkommen, wenn ein lokal sehr verstärkter Druck die Massen in einen ge-
schmolzenen Zustand versetzt, wobei diese geschmolzenen Magmen gezwun-
gen werden, sich im nahen Bereich einen Auslass zu suchen, wo der Druck 
geringer ist. Diese Voraussetzungen werden angetroffen, zum einen bei margi-
naler Konstriktion bei einer Insel oder einem Küstenstreifen, zum anderen, wo 
sich eine ausweitende Synklinale befindet, die die durch Druck geschmolzenen 
Massen durch Risse in der angrenzenden Antiklinalen presst oder durch den 
Boden der Synklinalen direkt vor der Auffaltung der neuen Gebirgskette. (Abb. 7)  
Eine Voraussetzung für diese letzte Entwicklung ist, dass die Synklinale keiner 
Abkühlung ausgesetzt ist. Es ist deshalb schwer vorstellbar, wie ein submariner 
Vulkanausbruch nun zu Zeiten eines eiskalten, tief abgekühlten Meeresbodens 
stattfinden kann. Die sicherlich festgestellten submarinen Vulkanausbrüche ge-
schehen alle bei geringer Wassertiefe in der Nähe einer Küste, dort können sie 
durch eine marginale Konstriktion erklärt werden. 
Verhoogen stellte (1946) fest, dass es auf unüberschaubare Schwierigkeiten 
stößt, alle vulkanische Tätigkeit auf eine gemeinsame Fließzone hinzuführen. 
Eine dieser Schwierigkeiten liegt in der ungleichen petrografischen Zusammen-
setzung unterschiedlicher Lava. Als Beispiel führt er die beiden zentralafrikani-
schen Vulkane Nyamlagira und Nyrangongo in der Virunga-Gruppe an, deren 
Krater nur zwölf Kilometer voneinander entfernt sind, aber die Lava hat eine 
gänzlich ungleiche Zusammensetzung. 
Er meint, dass die vulkanische Lava aus Reservoirs einer Tiefe von höchstens 
mehreren Kilometern kommt, und dass die Laven das Ergebnis lokaler Schmel-
zungen sind. Die beiden Vulkane mussten verschiedene Reservoirs gehabt 
haben, und wenn diese Reservoirs sehr tief lägen, würden die Kanäle zum Erd-
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äußeren unwillkürlich auf ungleicher Höhe kommunizieren mit einer Mischung 
der Magmen als Folge. Nach dem gleichen Verfasser meint Rittman (1936), dass 
das Magmareservoir unter dem Vesuv nicht tiefer liegt als sechs Kilometer. 
Verhoogens Studien stützen folglich meine Auffassung, dass die vulkanische 
Tätigkeit durch den lokalen Druck marginaler Konstriktion verursacht werden 
kann. 
Wenn das Bodenwasser abkühlt, einerseits entlang des Fußes einer langge-
streckten Bergkette und andererseits entlang des Meeresbodens draußen im 
Meer, entsteht eine starke Spannung zwischen den Wölbungen der Erdkruste. 
Der Fuß der Bergkette ist starker marginaler Konstriktion ausgesetzt, während 
sich der Meeresboden an seinem Grund zusammenzieht als Folge der totalen 
Konstriktion dieser Wölbung. Die beiden Zusammenziehungen wirken mit enor-
mer Kraft an ihrem Grund auf die Grenzlinien, die aus Restsynklinalen oder der 
so genannten Vertiefung bestehen. 
Die Konstriktionstheorie erklärt das Entstehen dieser Vertiefung oder Tiefgräben 
in einer einzigen und zufriedenstellenderen Art als man es bisher aus den Prin-
zipien der Isostasie konnte und führt zu wichtigen Konsequenzen und einem 
neuen Verständnis einer Mehrzahl von Phänomenen, die sich aus dem Nach-
stehenden ergeben. 
Jede Synklinale, von deren Boden sich eine neue Bergkette auffaltet, bekommt 
Kanten von der spröden Außenschicht in der Restsynklinalen, die nahe der auf-
steigenden Bergkette gebogen und gebrochen sind, und an solchen Kanten ist 
die Erdkruste immer geschwächt durch die relativ tiefen Rissbildungen. Wurde 
außerdem die Bergkette nach der Auffaltung seitlich verschoben im Zusammen-
hang mit dem Einsturz der innenliegenden Antiklinalen, so entsteht entlang der 
konvexen Seite des entstandenen Bogens eine tiefe Riss- oder Bruchzone, die 
zusätzlich die Festigkeit der gebrochenen Erdkruste vermindert. (Abb. 8). 
Bei einer später eintretenden Klimaverschlechterung wirken die durch die Abküh-
lung entstandenen unterschiedlichen Kräfte und Spannungen am stärksten in 
diesen Schwachzonen und dabei besonders in der Erdkruste. Als Folge davon 
werden die in der Außenschicht schon befindlichen Risse in den Bruchzonen 
vertieft, in gleichem Maß wie die Abkühlung in die Tiefe dringt, und sogar die 
tiefer liegenden Mineralien werden einer Zusammenziehung ausgesetzt. Auf 
diese Weise setzt sich die Rissbildung immer tiefer fort und reicht schließlich 
hunderte Kilometer tief. Das ist das gleiche Phänomen, als wenn man ein Papier 
mit ganzer Kraft auseinanderzieht, ohne dass es zerreißt, wenn man aber einen 
kleinen Schnitt am Papierrand macht, wird das ganze Papier auseinander geris-
sen, wobei der Riss von dem kleinen Schnitt ausgeht. 
Wenn sich nun der Kontinentalsockel am Fuß der Bergkette und der vor ihnen 
liegende Meeresboden voneinander getrennt zusammenziehen, so wird die an 
den Grenzlinien früher gebildete Bruchzone zu einer sehr breiten und tiefen 
Risszone vertieft und bildet in der Erdkruste einen Verwerfungsgraben von meh-
reren tausend Metern Tiefe. Der Graben wird zuoberst möglicherweise von Kies 
und Schlamm bedeckt, herab gespült von der Bergkette, und darunter sind die 
Risse gefüllt mit herabgestürzten, riesigen Felsblöcken, die Stücke des Bergso-
ckels darstellen. Im tieferen Teil der Risse, wo die Massen etwas plastisch sind, 
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kann die Ausweitung der Spalten etwas verzögert werden durch Kristallisation 
mit Volumenzuwachs von Mineralien an den Wänden der Risse, ausgelöst durch 
den lokal verminderten Druck. 
Die Spannungen in der Erdkruste sind folglich entlang des Tiefseegrabens sehr 
stark, und entlang diesen sind Erdbeben verschiedener Stärke häufig vorkom-
mende Phänomene. Nahe diesen Gräben liegen Zentren für Erdstöße an der 
Oberfläche oder in geringer Tiefe. Und solche Grundstöße können sogar unter 
der entlang der Küste laufenden Bergkette vorkommen, aber je weiter man vom 
Tiefgraben entfernt ist, desto üblicher sind Stöße mittlerer Tiefe zwischen 60 und 
300 km. Im Meer außerhalb des Tiefseegrabens kommen Erdbeben dagegen 
kaum vor. Das tiefste Zentrum liegt immer entlang des Tiefgrabens, jedoch nie 
draußen im Ozean, aber oft weit drinnen unter einem Kontinent oder dessen 
Sockel und in einer Tiefe von 300 – 700 km. 
Diese tiefen Erdbeben sind nur von dem Gürtel um den Stillen Ozean bekannt, 
und dort immer nahe einer Gebirgskette oder einem Tiefseegraben. (Abb. 13) 
Achtzig Prozent aller Stöße stammen übrigens aus dem Gebiet des Stillen Oze-
ans, inkl. sogar der Mehrheit aller mitteltiefer Erdbeben. Diese letzteren kommen 
auch unter dem Hindukusch in Zentralasien vor, folglich in einigem Abstand vom 
Himalaya-Bogen und dessen jetzt wieder gefüllten Tiefgrabens sowie dem Ge-
biet des Mittelmeers. 
Sowie das Stoßzentrum immer tiefer liegt, je weiter man vom Tiefgraben weg-
kommt, kann man annehmen, dass teils ein Zusammenhang zwischen den Tief-
gräben und den tiefen oder mitteltiefen Erdbeben besteht und teils, dass die 
Tiefseegräben abwärts einer breiten Risszone fortgesetzt werden. Bei diesen 
Risszonen können die Stöße sicher lokalisiert werden und vermutlich entstehen 
sie, wie schon gesagt, durch die Spannungsbewegungen in der Erdkruste, ver-
ursacht durch die abkühlende Wirkung des Meerwassers. 
Diese Bewegungen verursachen Einstürze oder neue Risse in den Zonen. Im 
gleichen Maß wie die Küstenstreifen und der Meeresboden außen ihr Volumen 
durch Schrumpfen vermindern, wachsen nämlich die Risse dazwischen in der 
Breite. Die in die Risse gestürzten riesigen Felsblöcke liegen aufrecht einge-
klemmt zwischen den Wänden der Risse. Wenn sich die Risse sacht erweitern, 
verlieren die Felsblöcke hier und da ihren Halt, und wenn die Risszone lokal 
ausreichend steil ist, stürzen die Blöcke nieder, bis sie wieder in einer Enge 
eingeklemmt werden. (Abb. 14). 
Beim Hemmen der Fallbewegung wie auch bei neuen Rissbildungen entstehen 
transversale und longitudinale Erdbeben, deren Natur vermuten lassen, dass 
ihre Ursache nicht in Explosionen liegt. Da die Risszonen stärker horizontal 
laufen, können keine Einstürze stattfinden, ohne dass sie in Abschnitten lokali-
siert werden, deren Risse steil abfallen. Ein prinzipieller Unterschied zwischen 
tiefen und mitteltiefen Erdbeben kann folglich nicht gefunden werden. Die Riss-
zonen werden sich demnach von Tiefgraben schräg abwärts in mehr oder min-
der starker Neigung unter den Kontinente fortsetzen, manchmal bis fast 700 km 
Tiefe, und sie haben bei Japan vom Tiefseegraben bis unter das sibirische Fest-
land ca. 1.500 km erreicht. An anderen Stellen, wie beispielsweise beim 
Sundabogen, erstrecken sich die Rissbildungen fast senkrecht abwärts. 
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Abb. 13 
Die meisten aktiven Vulkane und rund 80 % der leichten und mittleren Stöße und alle 
bekannten tiefen Stöße sind im zirkum-pazifischen Gürtel. (Gutenberg & Richter 1948) 
Die strukturellen Bögen der pazifischen Region zeigen typischerweise die folgenden 
Eigenschaften in der Reihenfolge, beginnend an der konvexen Seite: A, Vortiefe; B, 
schwache Erdbeben und negative Gravitätsanomalien; C, positive Gravitationsanomalien 
und etwas tiefere Stöße; D, der typische Gebirgsbogen (Tertiär oder älter) mit aktiven 
Vulkanen und Stößen in etwa 100 km Tiefe; E, ein älterer, struktureller Bogen mit 
Vulkanismus in einem späten Stadium oder erloschen, und Stöße etwa 200 – 300 km tief; 
F, ein Gürtel von tiefen Stößen (tiefer als 300 km). 
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Abb. 14 
Ursprung von tiefen und flachen Erdbeben, marinen Gräben, Tsunami-Wellen und Vulkanismus 
entlang junger (tertiärer) Gebirgsketten an Küsten vom pazifischen Typ. 
Wenn eine Bergkette entlang einer Küste der marginalen Konstriktion ausgesetzt wird, ziehen 
sich ihre submarine Basis und der breite Ozeanboden vor der Küste beide zusammen. Diese 
beiden Kräfte ziehen dann mit ungeheuren Kräften in entgegengesetzte Richtungen. Die Grenze 
zwischen diesen divergierenden Kräften stimmt mit der Oberflächenbruchzone überein, die von 
der Anhebung der Kette herrührt, wenn diese noch jung ist. Beginnend bei diesen alten Rissen 
zerreißen die divergierenden Kräfte die Erdkruste und eine Risszone öffnet sich, die mit 
Gesteinsfragmenten jeglicher Größe gefüllt wird. Wenn die Abkühlung größere Tiefen erreicht, 
dringen die Risse immer tiefer ein, bis zu einer Tiefe von 600 – 700 km und weiten sich 
gleichzeitig aus. Ab und an verlieren die Felsen ihren Halt und stürzen nieder bis sie wieder 
verkeilt werden. Die Erweiterung der Risse und die Felsstürze verursachen Erdbeben, und die 
Vortiefe markiert die Öffnung des Risses. Bei einem solch tiefen und allmählich nachgebenden 
Riss entlang der Küste kann die marginale Konstriktion mit ungehemmter Kraft auf die 
subkrustalen Massen drücken, sie verflüssigen und sie zum Entweichen durch Vulkane zwingen. 
Entlang Küsten mit alten Bergketten wie Norwegen oder Brasilien ist die Risszone seit langem 
verschwunden und mit einer Kruste von größerer Stärke ersetzt worden. Hier vereint sich der 
kontinentale Hang allmählich mit dem äußeren Meeresboden. Die marginale Konstriktion wird 
deshalb durch den Zug und die Spannung des sich zusammenziehenden Meeresbodens 
behindert, wodurch eine generelle Absenkung ohne die Entstehung von Vulkanen geschieht, 
wahrscheinlich durch die ungenügende Verflüssigung subkrustaler Massen. Diese Massen 
können sich nur unter den Kontinent bewegen und dort positive Gravitationsanomalien 
verursachen. Deshalb sind die Vulkane heute begrenzt auf die Nähe von tiefen Rissen oder 
Inseln, wo die marginale Konstriktion von mehr als einer Seite drücken kann. (nach Malaise). 
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Man kann vermuten, dass die Tendenz des Vordringens der Risszonen gegen 
die nächsten Kontinente darauf beruht, dass Massen dort dehnbarer sind, als 
Folge der dort höheren Wärme als außen unter den kalten Ozeanen. Die Riss-
bildungen geschehen sogar leichter entlang den horizontalen Diskontinuitätsäu-
ßeren zwischen Zonen ungleicher Zusammensetzung, in denen sich die seismi-
schen Wellen brechen oder beugen und sollten in diesem Fall stufenförmig ab-
wärts führen. 
Der Zwischenraum zwischen den aufgerichteten Felsblöcken in der Risszone ist 
mit Meerwasser gefüllt. Beim Niederstürzen der Blöcke wird das Wasser durch 
die Zwischenräume zum Meeresboden hoch gedrückt und reißt dabei Steinmehl, 
scharfkantige Steinsplitter und Sand durch den bedeckenden Bodenschlamm. 
Dieser Bodenschlamm, der stark mit organischem Material vermischt ist, wird 
folglich durch verschiedene äußere Einstürze durch diese „Spritzlöcher“ in den 
Boden des Tiefseegrabens gewirbelt. Der feinste Schlamm wird von den Spritz-
löchern oder der nächsten Umgebung der Löcher weggeführt, wo nur Kies und 
Sand niedersinkt. 
Das erklärt vermutlich, warum Sedimentproben vom Boden des 
Romanchegrabens ein geschichtetes Profil zeigen, und warum die von der kür-
zeren der beiden Albatross-Expeditionen genommenen Proben, welche aus der 
größten Tiefe des Grabens gezogen wurden, nur aus scharfkantigem Sand und 
Kies bestanden. Den gleichen Charakter von grobem Sand zeigte auch die ein-
zige Probe, die die Expedition vom tiefen Philippinengraben im Stillen Ozean 
erhielt. 
Die am mittelatlantischen Rücken konzentrierte Anhäufung von Erdbebenzentren 
macht es wahrscheinlich, dass tiefe Rissbildungen (Tiefgräben) die Gebirgskette 
flankieren, obwohl sie noch nicht festgestellt wurden. (Abb. 15) 
Bei Oberflächensenkungen am Meeresboden entstehen im Meerwasser riesige 
Flutwellen, die so genannten Tsunamis, die auf die umliegenden Küsten auch 
bei großer Entfernung zum Zentrum eine vernichtende Wirkung haben. Wenn 
der Meeresboden bei einer solchen Gelegenheit plötzlich nachgibt oder abfällt, 
vielleicht mehrere hundert Meter bei einer Oberfläche von mehreren Quadratki-
lometern, stürzt das Meerwasser hin, um die entstandene Leere zu füllen. Wenn 
die gewaltigen Wassermassen zusammenschlagen, entstehen Flutwellen von 
unvergleichbar größerem Format als  bei schwersten Stürmen. Diese Tsunami-
wellen sind selbstverständlich am verheerendsten an den nahe gelegenen Küs-
ten, sie können aber schwere Auswirkungen quer über den Ozean  haben. Da-
her verloren viele Menschen ihr Leben und großer materieller Schaden wurde 

von ähnlichen Tsunamiwellen auf Hawaii 1946 verursacht, deren Ursache nach 

einem Erdbeben bei den Aleuten-Inseln war. Sogar die Westküste Südamerikas 
erlebte die gleichen Wellen, obgleich die Kraft der Wellen während der Reise 
über die gewaltige Distanz abnahm. 
Es wird angenommen, dass die seismischen Meereswellen das ganze Meer-
wasser betreffen bis hinunter zum Grund. Das ist sogar vorstellbar, nachdem sie 
durch Bodenabsenkungen entstehen, oft in großer Tiefe. Der leichte Schlamm, 
der die oberste Decke über großen Teilen des Meeresgrundes ausmacht, und 
der auch einer losen, flockigen Fällung ähneln kann, wird von diesen Wellen in  
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Abb. 15 
Seismische Epizentren des Atlantischen Ozeans 
Die starke Konzentration von Erdbebenzentren in der Nähe des Mittelatlantischen Rückens lässt 
vermuten, dass diese heute submarine, tertiäre Gebirgskette von tiefen, längslaufenden Rissen 
flankiert wird, obwohl keine marinen Vortiefen (Gräben) festgestellt wurden. (nach Malaise) 
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Bewegung gesetzt. Wie andere feinkörnige Sedimente wird er von den erhobe-
nen Flächen des Meeresbodens niedergefegt, z.B. dort wo er felsig ist, und rei-
chert damit die Vertiefungen und Spalten an. Mangankonkretionen und tertiäre 
Haifischzähne bleiben dadurch über lange Zeiträume an der Oberfläche des 
Meeresbodens liegen. 
Bei den Küsten des atlantischen Typs (Abb. 12) sind die Küstenlinien nur ab-
wärts gebogen und gehen direkt in den außen liegenden Meeresboden über, 
ohne entlang laufende Rissbildung. Die Restgeosynklinale mit nachfolgenden 
Bruch- oder Risszonen in den Außenschichten, die üblicherweise die Bergkette 
begrenzt, streckt sich bei den Küsten des atlantischen Typs nicht entlang der 
Küste, sondern läuft rechtwinklig zu ihr ins Meer. Die Festigkeit der äußeren 
Erdkruste wird dadurch nicht in gleicher Weise geschwächt, als wenn die Riss-
zonen entlang der beiden sich in Schrumpfung befindenden Wölbungen liegen, 
und ein Tiefgraben kann aus einer solchen Schale nicht entstehen, ebenso we-
nig wie ein Vulkan im Land. 
Wie schon erwähnt, kann vielleicht die wichtigste Ursache der gesamten jetzigen 
vulkanischen Tätigkeit in der marginalen Konstriktion und dem dadurch verur-
sachten Druck der Erdkruste auf die unterliegenden Schichten gesucht werden. 
Diese Massen werden lokal geschmolzen und in gewissen Fällen gezwungen, 
sich einen Weg nach oben zu suchen und sich eruptiv in der Form von Lava zu 
bilden, wenn der lokale Konstriktionsdruck ausreichend stark bleibt. 
Die überwältigende Mehrheit der heutigen Vulkane liegt in der Nähe von Küsten 
oder tiefen Rissbildungen, z.B. Zentralafrika, aber längst nicht alle Küsten sind 
vulkanisch, obwohl sie der marginalen Konstriktion ausgesetzt sind. Welches 
sind denn die Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit Vulkane auf-
treten können? Inseln sind oft vulkanisch und es wird deutlich, dass dort die 
Magmen durch Konstriktion von allen Richtungen gepresst werden, so dass sie 
nicht anders als aufwärts entweichen können. Die einzige gerade Küste, wo sich 
Vulkane befinden, sind solche des pazifischen Typs, wo ein Tiefgraben entlang 
der Küstenlinie läuft. Wenn entweder der Tiefgraben fehlt oder die Küsten von 
atlantischem Typ sind, fehlen auch die Vulkane. 
In den beiden letzten Fällen müsste die marginale Konstriktion, um die unterlie-
genden Massen bis zum Schmelzen zu komprimieren, nicht nur den den Massen 
innewohnenden Widerstand gegen die Kompression überwinden, sondern sogar 
die Festigkeit des Meeresbodens gegen Dehnung. Dieser Dehnungswiderstand 
existiert hingegen am wenigsten an den Küsten, wo eine hunderte Kilometer 
tiefe Risszone die Strandneigung und den Boden des Meeresbeckens unter-
scheidet. Die Risse erweitern sich nur im gleichen Maß wie die Schrumpfung 
fortschreitet, und die ganze Kraft kann in Druck und Wärme umgewandelt wer-
den. 
Dort wo sehr alte Bergketten entlang der Küste laufen, wie beispielsweise in 
Skandinavien, hatte die Oberfläche der Bruch- und Quetschzonen vermutlich 
schon die Zeit gehabt, zu erodieren, bevor die Abkühlung zum Ende des Tertiärs 
begann. Die Außenschicht wurde dann von dem unterliegenden, homogenen 
Material ersetzt. Einige längs laufende Risse konnten folglich nicht entstehen, 
wenn die Schrumpfung begann; die anzutreffenden Risse sind hauptsächlich 
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quer verlaufend. Die quartäre Eisschicht trug vermutlich auch ihren Teil dazu bei, 
die Rigidität der Erdkruste wachsen zu lassen, so dass eruptives Material nicht 
vermochte, durchzudringen. 
Durch seine Anwesenheit in der Tiefe trug dieses eruptive Material dank seiner 
gespeicherten Wärme und der früheren starken Kompression dazu bei, dass die 
durch die Abkühlung unterbrochene Landanhebung schnell wieder in Gang 
kommen konnte, nachdem das Eis geschmolzen war. Die skandinavische Land-
anhebung wurde folglich nicht nur durch Konzentration von Wärme mit ihrer 
Tendenz zur Ausdehnung beschleunigt, sondern auch durch den Kristallisati-
onsprozess bei Volumenwachstum und bei Abgabe von Wärme, die begann, 
nachdem die abkühlende Wirkung des Eises aufhörte und der Druck abnahm 
und die Massen wieder versteifen konnten. 
Das Vorkommen von heutiger vulkanischer Wirkung deutet darauf hin, dass die 
marginale Konstriktion weiterhin ihre niederbeugende Wirksamkeit längs der 
Küsten von Inseln und Kontinenten ausübt. Im gleichen Maß wie sich die margi-
nale Konstriktion fortsetzt, wird der lokale Druck verstärkt und eine größere Men-
ge des Bergstocks wird geschmolzen. Wenn die lokale Menge geschmolzenen 
Magmas eine gewisse Größenordnung erreicht, wird der Widerstand überwun-
den, den die oben liegende feste Erdkruste ausübt, und die geschmolzenen 
Massen können sich ihren Weg hinauf in Form eines Vulkanausbruches schaf-
fen. Wenn dieser Ausbruch eine Zeit andauert, verringert sich der Druck und der 
Ausbruch hört auf, um sich zu erneuern, wenn der Druck und die dadurch wach-
sende Menge geschmolzener Massen wieder den kritischen Punkt durch die 
fortgesetzte Einwirkung der Konstriktion erreicht. Der Magmaherd kann mit einer 
lokalen Eiterbildung verglichen werden, die sich hier und da durch einen Fistel-
gang entleert. 
Der Ausbruch des Vulkans Hekla im Frühjahr 1947 kann von der starken 
Schneeschmelze in der Polarregion des späteren Jahres verursacht worden 
sein, die ein Anwachsen des kalten Schmelzwassers mit sich brachte, das sei-
nerseits eine Abkühlung verursachte und dadurch den Anstieg des Drucks auf 
das Fundament Islands durch marginale Konstriktion. Durch den höheren Salz-
gehalt des Wassers des Golfstroms und des angehäuften Gewichts entstand 
folglich, trotz der größeren Wärme in dem weit von Island gelegenen Tiefseebe-
cken des Polarmeers und der höher liegenden kalten Schmelzwasserschicht, 
eine stärkere abkühlende Wirkung als früher auf das Fundament der Insel. 
In der Risszone mit diesem marinen Tiefgraben, gewissermaßen unter der posi-
tiven Wölbung, fand eine Dehnung und eine Druckentlastung statt, und die Ge-
wichtsanomalien waren dementsprechend stark negativ über dem Graben und 
üblich negativ über dem Meeresboden dort. Weiter innen zum Rand der Bergket-
te war die Druckanomalie positiv, denn dorthin presst und komprimiert die margi-
nale Konstriktion die durch Druck verdichteten und halb geschmolzenen Minera-
lien. Liegt die Bergkette mit ihren Vulkanen innerhalb eines Kontinents, sind die 
Anomalien dort im allgemeinen negativ gleich wie über allen Bergketten, ragen 
aber nur die Vulkane wie eine Kette von Inseln heraus, dann werden die Anoma-
lien durch die totale Konstriktion wieder positiv. Die Inseln stellen dadurch die 
Spitze einer Antiklinalen dar, wobei die tieferen Massen komprimiert und schwe-
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rer werden. Leider kann die zugängliche Literatur über Anomalien nicht voll aus-
gewertet werden, weil diese Anomalien oft nach isostatischen Prinzipien ausge-
wertet werden. 
Eine Erklärung zur Natur der tiefen und mitteltiefen Erdbeben, und warum sie im 
Gebiet des Stillen Ozeans konzentriert sind, konnte bisher nicht gefunden wer-
den. Aber nach der Theorie Odhners beruhen die Stöße auf Rissbildungen in der 
Erdkruste als Folge von Spannungen in den Grenzschichten zwischen ungleich 
abgekühlten Massen. Die Abkühlung des Meeresbodens sollte folglich ihre Wir-
kung über eine Breite von 1.500 km seitwärts und 700 km abwärts erstrecken, 
was voraussetzt, dass sie über lange Zeiträume wirkt oder seit dem Beginn der 
Eiszeit. 
Die Konstriktionstheorie erklärt Anhebungen und Absenkungen der Erdkruste, 
aber sie wird gewöhnlich missverstanden, dass die Ausdehnungen und 
Zusammenziehungen fast nur die Erdradien betreffen, die verlängert bzw. ver-
kürzt werden. Solches geschieht gewiss auch, aber dieser Wert ist so unbedeu-
tend, dass man in der Praxis ganz davon absehen kann. Das wird dadurch er-
klärt, dass die Schicht der Erdkruste, die den Temperaturwechseln ausgesetzt 
ist, von einer verhältnismäßig geringen Stärke von einigen Kilometern ist. 
Die hauptsächlichen Änderungen geschehen jedoch auf der Horizontalebene, 
weil die Flächenausdehnung vielfach größer ist. Wenn diese Veränderung in den 
Oberflächenschichten auf Widerstand von den Seiten trifft, dann entsteht ein 
sekundärer Auslöser einer Bewegung in vertikaler Richtung. Das ist der prinzipi-
elle Unterschied zur Kontraktionstheorie, die das Schrumpfen der Erdkugel in 
Richtung der Radien durch Abkühlung behandelt. Die bedeutungsvollste Schicht 
sind die zusammenhängenden Schichten, die an den normalen Rissen der äu-
ßersten Erdkruste einsetzen und den Block schließen. Hier kann eine Kontrakti-
on durch Abkühlung wirklich ihre volle Kraft entwickeln auf eine ganz andere Art 
als bei zersprungenen Oberflächenschichten. 
Odhners Theorie erhält durch die Gewichtsanomalien und die bisher unerklärten, 
tiefen Erdbeben eine viel stärkere Unterstützung als es irgendeine andere bean-
spruchen kann (Gutenberg 1939 

8)
). Das sehr wahrscheinliche Vorkommen von 

langen und tiefen Rissen unterstützt auch die Auffassung, dass die Erdkruste 
relativ fest ist, zumindest bis zu einer Tiefe von 700 km. 
Da Odhners Theorie grundlegende Bedeutung für eine Mehrzahl wissenschaftli-
cher Disziplinen hat, sollte sie, im Falle, dass sie wesentlich fehlerhaft wäre, 
unwillkürlich auf unüberwindliche Schwierigkeiten und Widersprüche gestoßen 
sein. Bisher sind jedoch keine solchen Widersprüche aufgetreten. Der Dozent 
Börje Kullenberg in Göteborg hat 1945 die bisher einzige Kritik gegen die 
Konstriktionstheorie veröffentlicht. Er begründet seine Kritik auf einer mathemati-
schen Berechnung von Wärmeleitvermögen gegen festen Granit und macht 
geltend, dass die Wärme 100.000 Jahre brauchen würde, um sechs Kilometer 
tief zu dringen, dass aber Skandinavien nach der Eiszeit in einer bedeutend 
kürzeren Zeit angehoben wurde. 
Verschiedene mathematische Berechnungen stützen sich auf bestimmte Vo-
raussetzungen und erschüttern die ganze Konstruktion wie ein Kartenhaus. In 
diesem Fall hat man eine Vielzahl von Faktoren von vitaler Bedeutung nicht in 
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Betracht gezogen, und es ist höchst zweifelhaft, ob wir jemals in der Lage sein 
werden, durch mathematische Berechnungen den Verlauf eines Prozesses in 
größerer Tiefe der Erdkruste zu berechnen – so wenig wie wir über das Verhal-
ten und die Leitschnelligkeit der Wärme bei dem enormen Druck da unten ken-
nen. 
Kullenberg hat weder damit gerechnet, dass es für Skandinavien die Frage eines 
vorübergehenden Abbruchs einer Anhebung nach der Tertiärzeit mit Konzentra-
tion von der verstärkten Isobathoberfläche durch eine marginale Konstriktion ist, 
noch dass bei Ausweitung eine Umkristallisierung von Mineralien bei Volumen-
wachstum und der Abgabe von Wärme geschieht, auch nicht durch andere se-
kundäre Reaktionen. Die Wasserzirkulation in den Rissen fand keinen Eingang 
in die Berechnungen; alles Faktoren von grundlegender Bedeutung. Solange wir 
nicht alle einwirkenden Faktoren kennen, ist es weit sicherer auf Grund von 
Wirkungen, Erfahrungen und Fakten zu urteilen, als durch noch so imponierende 
mathematischen Formeln (s. Text zu Abb. 4)“ 
 

 
Zu der Zeit von Malaise gab es eine Vielfalt an Theorien zu den beo-
bachteten geologischen Veränderungen auf der Erde, wie die am Ende 
seiner Ausführungen kurz erwähnte Kontraktionstheorie, daneben die 
Konvektionstheorie, unterschiedlichste Landbrückenthesen, die Isosta-
sie-Lehre und die Wegenersche Kontinentalverschiebungstheorie. Wie in 
seinen Erläuterungen zu erkennen, sah Malaise in den Landbrückenthe-
sen einerseits und der Isostasie-Lehre und Kontinentalverschiebungs-
these Wegeners andererseits die hauptsächlichen Widersacher. 
Malaise schloss sich der Konstriktionsthese seines Kollegen Nils Odhner 
an und baute sie noch weiter aus. Diese Theorie ermöglichte eine Erklä-
rung für die Verbreitung von Flora und Fauna in Gebieten, die über weite 
Strecken durch Meer getrennt sind, und sie konnte dies überzeugender 
tun als es die unterschiedlichen Landbrückenthesen konnten. 
Malaise sah auch deutliche Vorteile gegenüber der Kontinentalverschie-
bung, da diese eigentlich nur horizontale Verschiebungen erklärte, je-
doch nicht Anhebungen oder Absenkungen großen Ausmaßes. Auch die 
Erklärungen der Isostasie zu diesen Fragen betrachtete er als nicht zu-
friedenstellend. 
Trotz ihrer Vorzüge wurde der Konstriktionslehre in der Geologie die 
Akzeptanz vorenthalten. Dagegen konnte sich die Isostasie-These be-
haupten und behielt bis heute ihre Gültigkeit. Wegeners Kontinentalver-
schiebungsthese wurde zwar abgelehnt. Sie erlebte jedoch in einer neu-
en Form, bei der sich nicht mehr die Kontinentalblöcke auf dem festen 
Basaltgrund verschoben, eine Renaissance. Bei der neuen, vorherr-
schenden Lehre der Plattentektonik besteht die Erdkruste aus einer Rei-
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he von tektonischen Platten, die sich in unterschiedliche Richtungen 
auseinander oder aufeinander zu bewegen. 
Mit der Akzeptanz der Plattentektonik durch die Geologie war der Plura-
lismus der Wissenschaft verloren gegangen. Trotz der weltweiten Aner-
kennung dieser These harren noch viele Fragen auf eine befriedigende 
Antwort, die die Plattentektonik im Verbund mit der Isostasie nicht geben 
kann. 
Dazu gehören zum Beispiel: 
 

 Anhebungen der Erdkruste in größerem Ausmaß wie die im ers-
ten Teil erwähnten, die durch Petterson am Romanche-Graben 
festgestellt wurden oder 

 Das Gebiet um Denver, Colorado, liegt heute auf etwa 1.600 m 
Höhe; zur Zeit der Dinosaurier war es einige tausend Meter tie-
fer und Teil eines Ozeangrunds. Der Boden zeigt keine Bruch- 
oder Rissspuren, sondern wirkt, als sei das Gebiet über Millio-
nen von Jahren angehoben worden. 

 Teile Südafrikas wurde über 100 Millionen Jahre um 1.500 m 
angehoben, ohne dass eine tektonische Ursache erkennbar ist. 

 Australien ist dagegen über die letzten 100 Millionen Jahre bei 
der Drift nach Norden um etwa 200 m gesunken, und es scheint, 
dass Indonesien unter die Wasseroberfläche sinkt, ohne dass 
die Tektonik es erklären kann. 

 Auch viele Biologen weisen auf das Erscheinen von Flora und 
Fauna hin, das nicht zu dem Muster passt. (The History of Life 
von Gaylord Simpson, 1984) 

 
Diese wenigen Beispiele –weitere werden folgen - zeigen, dass die Plat-
tentektonik nicht unumstritten ist. Und auch ihre Entstehungsgeschichte 
belegt, dass sie einer sorgfältigen Datenauswahl bedurfte, um die zuvor 
erarbeiteten theoretischen Überlegungen zu stützen und umgekehrt: 
 
„Noch bis 1965 waren die meisten Geologen und Geophysiker Nordamerikas 
vom Permanentismus oder vom Kontraktionismus überzeugt. Ab 1966 begann 
das Pendel zur Drift-Theorie zu schwingen, 1970 kam mit der Platten-Tektonik 
eine neue Version der Drift-Theorie. 
Die Geophysiker Dan McKenzie und Robert Parker hatten die Plattentektonik als 
eine Version von Drift entwickelt. Nach Vorstellung MacKenzies war die 
Pazifische Platte, die er als Referenz nahm, idealerweise starr und 
unverformbar. Die Topographie, die Zusammensetzung und die gesamte 
Geologie wurden außer Acht gelassen, sie wurde zu einer platonischen Form in 
einer sauberen geometrischen Welt. 
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Ein anderer Geophysiker, Jason Morgan, hatte etwa zur gleichen Zeit ein 
ähnliches System entwickelt, er nannte die Platten „Blöcke“ und unterteilte die 
Erdkruste in zwanzig größere und kleinere Blöcke. Seine Methodik war die 
gleiche wie die von McKenzie, mit all der scheinbaren Arroganz des Physiker-
Geometers, der den Weg festlegte, wie die Erde sein musste. 
Er nahm an, dass langsame, komprimierende Systeme schwierig zu 
identifizieren sind und setzte deshalb die Grenzen der Blöcke frei an den 
wahrscheinlichen Orten an. Er nahm weiter an, dass jeder Block vollkommen 
starr war, trotz gegenteiliger Beweise, die von Feldgeologen im vergangenen 
Jahrhundert mühsam gesammelt worden waren. Aber es war diese Annahme, 
die seinem Modell die mathematische Festigkeit gab, die es benötigte. 
In der Plattentektonik treiben die Kontinente weder auf dichterem Sima wie bei 
Wegener noch werden sie auf dem Rücken von Konvektionszellen getragen wie 
Holmes dachte. Sie sind eingebettet in riesigen, dicken, starren Stücken von 
Lithosphäre – die Platten oder Blöcke – die über eine schwächere 
Aesthenosphäre gleiten. Die Platten bilden ein miteinander verbundenes 
globales System. Sie wurden erschaffen auf dem Rücken des Meeresbodens 
und verschlungen in den Gräben, sie reiben unbehaglich aneinander und 
kollidieren manchmal heftig. Alle Bewegungen sind miteinander verbunden und 
jede größere Veränderung der Ausdehnung ist global. 
Damit war die Architektur des Globus für die Meeresgeologen, Geophysiker und 
Geometer vollständig. Es verblieb die eher entmutigende Aufgabe, die 
Landmassen zu durchdringen, sowohl die Geologie der Kontinente wie auch die 
landbezogenen Geologen zu erobern. 
Aber auch diese Aufgabe wurde erfolgreich bewältigt. Dank der inzwischen 
fortgeschrittenen Möglichkeiten der Computertechnik konnte man mit Hilfe von 
Diagrammen, Graphiken, tabellarischen Darstellungen von Theorien und Daten 
das neue Wissen überzeugend darstellen. Während dieser Revolution drehten 
sich die Diskussionen häufiger um diese visuellen Aspekte als um die „wirkliche“ 
Erde. 
Der kanadische Geologe und Geophysiker J. Tuzo Wilson, der ebenfalls sehr 
stark an der neuen These beteiligt war, sagte nach der „Revolution“: 
 
„Heute glauben viele Erdwissenschaftler, dass eine wissenschaftliche Revolution 
in ihrem eigenen Gebiet stattfand. Wie in anderen Fällen muss der neue Glaube 
nach den Beobachtungen von Geologen und Geophysikern neu interpretiert 
werden. 
Die Akzeptanz der Kontinentaldrift verwandelte die Geowissenschaften von einer 
Gruppe von eher phantasielosen Studien, basierend auf gewöhnlichen Studien 
und natürlichen Phänomenen in eine vereinte Wissenschaft mit der Aussicht auf 
große intellektuelle und praktische Fortschritte.“ 
Eine Konferenz zur nordatlantischen Geologie im August 1967 in Gander, 
Neufundland, hatte noch folgenden informellen Beschluss gefasst: 
„Die geologischen Verhältnisse der gegenüberliegenden Seiten des 
Nordatlantiks bestätigen die Theorie der Kontinentaldrift nicht, die meisten aber 
unterstützen diese Hypothese“ (Science Vol. 158 vom 8.12.1967). 
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Wie es Thomas Kuhn ausdrückte, hatte ein Paradigmenwechsel stattgefunden, 
er veränderte die Denkweise der Wissenschaftler. Der Pluralismus, der zuvor 
bestand, verschwand zwar nicht völlig, wurde aber stark reduziert. 
Der Paradigmenwechsel kam für die Geowissenschaften zur rechten Zeit, denn 
ihre Forschungsgelder waren seit dem ersten erfolgreichen Start der russischen 
Raumkapsel Sputnik 1958 und durch die verstärkte Suche nach neuen Erdöl-
vorkommen in Frage gestellt. Vor allem in den USA wurden die 
Forschungsbereiche der Raumfahrttechnik deutlich bevorzugt. 
 
Die neue Lehre der Kontinentaldrift oder –verschiebung, bei der die Bewegung 
der Kontinente durch die Plattentektonik begründet wird, hatte die Sicht der 
Geologie über die Entwicklung der Erde und ihre Veränderungen erobert. Wie 
aber aus der Geschichte des Entstehens dieser Lehre zu sehen ist, brauchte die 
empirische Forschung kräftige Anschubhilfe durch theoretische Überlegungen 
und Annahmen, um den Durchbruch zu schaffen. 
(Auszug aus „Schöpfung ist Evolution“ von Ferdinand Speidel) 

 
Die Ausführungen von Malaise zur Konstriktionstheorie stellen die 
Grundlage für seine weiteren Betrachtungen dar, die im folgenden Kapi-
tel zunächst einmal die Eiszeit mit ihren geografischen Auswirkungen 
betreffen. 
 
Anmerkungen: 
 
7)
 Oppenheim, V. „Theory of Andean Orogenesis“, Amer. Journal Science 246, New Haven, 

Conn. 1948, S. 581: 
“Die östlichen und westlichen Kordilleren wurden während des orogenischen Zyklus der 
Anden, der zum Ende des Mesozoikumgs begann, zu verschiedenen Perioden angehoben. 
Nachweise der ersten orogenischen Bewegungen des Zyklus erscheinen in den Anden in 
der Senonischen Periode, in der Oberen Kreidezeit. Die hauptsächliche Orogenesis der 
östlichen Kordilleren, entwickelte sich jedoch während der späten Zeit des Tertiärs. Der 
erste der tertiären Diastrophismen, oder der zweite des Zyklus, ist während des Eozäns 
nachgewiesen; das zweite Stadium fand zwischen dem Oligozän und dem Miozän statt, 
und das dritte, das aktivste, entwickelte sich während des Pliozäns und dem frühen Quar-
tär. Das letzte Stadium ist noch nicht abgeschlossen und eine orogenetische Aktivität findet 
in vielen Teilen der Anden ihren Ausdruck.“ 

 
8)
 Beno Gutenberg, „Hypotheses on the Development of the  Earth´s Crust and their Impli-

cations”, in “Physics of the Earth”, VII, Internal Constitution of the Earth, S. 186, 1939 
“Es kann keine tektonische Hypothese erachtet werden, die nicht mit den beobachteten 
Anomalien der Schwerkraft übereinstimmt. Ihre Persistenz über große Gebiete und ihre 
Koinzidenz mit Gürteln von flachen Erdbeben sind sehr auffällige Fakten. Eine Hypothese 
dagegen, die mit den Fakten beginnt und die Beobachtungen erklärt, wäre viel glaubwürdi-
ger.“ 



57 
 

 

Atlantis, ein geologische Tatsache  
 
Teil 3 Die Eiszeit, ihre Ursachen und geographischen Auswirkungen 
 
Nach René Malaise 
 
Im folgenden Abschnitt geht Malaise auf Klimaveränderungen im Laufe 
des Tertiärs ein, die er mit Hilfe der Konstriktionslehre erläutert und als 
Ursache tiefgreifender Veränderungen ansieht, die zum Ende dieses 
Erdzeitalters und im nachfolgenden Pleistozän zur Eiszeit und zu drasti-
schen Veränderungen der Erdoberfläche führten: 
 
„Während der etwa 70 Millionen Jahre langen Zeit des Tertiärs war das Klima 
bedeutend wärmer als in unseren Tagen. Das gilt besonders für die erste Hälfte. 
Das Klima war überdies gleichförmiger über den größten Teil der Erde. Endlose 
Laubwälder bedeckten das Festland der nördlichen Halbkugel. Die Bergketten 
waren zu Beginn niedrig und Gletscher waren sicherlich sehr selten. Die feuchte 
Atmosphäre wirkte wie ein Treibhausglas, das die Sonnenwärme herausließ, 
aber die dunkle Wärme verhinderte eine Rückstrahlung in den Weltraum. 
Im gleichen Maße wie die Bergketten höher wurden, wurden die feuchten Luft-
massen in höhere und kältere Schichten geführt und abgekühlt, als sie durch 
Winde und die Erdrotation gezwungen wurden, über Berge zu steigen. Bildlich 
gesprochen wurde an diesen Stellen das Treibhausglas zerschlagen und die Luft 
einer Jahr für Jahr langsam steigenden Abkühlung ausgesetzt, die einen wach-
senden Niederschlag mit sich führte. 
Die Erdkruste war über Millionen von Jahren einer stärkeren Erwärmung von 
innen ausgesetzt als einem entsprechenden Verlust von Wärme nach außen. Als 
Folge davon krümmte sich, wie gesagt, die Wölbung immer mehr. Hielt die 
Krümmung nach oben lange an, stürzte die Wölbung ein und wurde zum Tief-
seebecken verwandelt, wie beispielsweise die Becken des Atlantiks und des 
Nördlichen Eismeeres. Die Tiefe dieser Becken entspricht bei den Einstürzen in 
etwa dem Material, dessen die früheren Hochländer durch Abnutzung beraubt 
wurden. Wenn die Krümmungen dabei tiefer sinken als die Lage der Sehne vom 
Umkreis der Erde, gerechnet vom Endpunkt der Wölbung, wird diese von einer 
zuvor positiven zu einer negativen verwandelt. 
Die niedergedrückte Wölbung wird dort bei fortgesetzter Erwärmung tiefer und 
näher zu den heißen Schichten gepresst. Durch den steigenden Druck werden 
die unteren Schichten der Wölbung erweicht, und durch Gegendruck von unten 
steigt so vom Boden eines vorherigen Meeresarms eine Bergkette empor, wie im 
vorigen Kapitel vorgestellt. 
Weil alle Meeresbecken während des Tertiärs eine starke Vertiefung erfuhren, 
entwich die größte Menge des Meerwassers und als Folge davon sank die Was-
seroberfläche der Ozeane. Gleichzeitig stieg die Höhe der Kontinente an, und 
die Hochländer überwogen. Das „Luftmeer“ folgte durch sein Gewicht dem ge-
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sunkenen Niveau der Wasseroberfläche, und dadurch kam es dazu, dass aus-
gedehnte Teile der Höhen der Kontinente von dünneren und kälteren Luftschich-
ten umgeben waren. Die Hänge der Meeresküsten wurden dadurch immer stei-
ler, und die Folge davon war, dass sich die Flüsse in ihrem unteren Lauf in enge, 
canyonartige Täler eingruben bis zu ihren Mündungen. 
In den Millionen von Jahren ungleicher Epochen, die sich während des Tertiärs 
ablösten, war die Überhöhung der Kontinente stärker ausgeprägt und die Atmo-
sphäre und die Erdkruste führten zu stärkeren Verlusten von Wärme. Eis und 
Schnee begannen, normale Erscheinungen zu werden, besonders an den Polar-
gebieten und auf den Höhen. Im Norden hatte die Erhöhung schon zeitig zum 
Einsturz der beiden Polarbecken geführt, bevor die Abkühlung ihre Auswirkung 
geltend machte. Am Nordpol wurde das frühere tertiäre Festland zu einem Mee-
resbecken verwandelt, das nach wie vor existiert. 
Das Südpolargebiet bildete schon da einen Kontinent, welcher sich, solange die 
Atmosphäre warm war, zu einem mächtigen Hochland erhöhte. Bevor es ein-
stürzte, war die Abkühlung zwischenzeitlich so lange fortgeschritten, dass die 
höchsten Teile von Eis und Schnee bedeckt blieben. Dadurch wurde der zentrale 
Teil des Kontinents abgekühlt, und die Anhebung wurde nicht nur gehemmt, 
sondern in eine gemäßigte Absenkung umgewandelt. Die Eisdecke variierte 
sicher in ihrer Stärke und während kürzerer Perioden verschwand sie vielleicht 
ganz, aber schließlich trat wieder eine Klimaverschlechterung ein, so dass immer 
größere Gebiete des antarktischen Kontinents von Eis bedeckt wurden

 9)
. Ver-

mutlich hatte sich das Eis schon früh während der letzten Periode des Tertiärs, 
dem etwa 11 Millionen Jahre dauernden Pliozän, weit über das Südpolargebiet 
ausgebreitet und auf jeden Fall weitaus früher als im nördlichen Polargebiet, wo 
die Kontinente weiter vom Pol entfernt sind und außerdem überwiegend Flach-
länder sind. 
Als die Antarktis zuerst von einer zusammenhängenden Eisschicht bedeckt 
wurde, war der Kontinent bedeutend größer als heute. Sie war damals nicht 
völlig durch das Meer isoliert, sondern hing mit Südamerika, Australien und Neu-
seeland, vermutlich sogar mit Afrika und einigen heute versunkenen Landgebie-
ten im Stillen, Indischen und Atlantischen Ozean zusammen 

10)
. Diese Verbin-

dungen bestanden vermutlich aus verhältnismäßig schmalen Landstreifen, ver-
gleichbar dem, der heute den nordamerikanischen Kontinent mit Südamerika 
verbindet.

 

Als der antarktische Kontinent von Inlandseis bedeckt war, wirkte das abkühlend 
auf die Atmosphäre und das Meereswasser rundherum. Kalte Winde fegten von 
Norden, und das kalte Schmelzwasser des Inlandseises füllte die umliegenden 
Meeresbecken, aber als Folge von Landbrücken im Norden wurde zu Beginn 
das kalte Wasser auf diese Becken begrenzt. Das eiskalte Wasser wirkte über 
lange Zeit abkühlend auf Boden und Strände dieser Becken, und allmählich 
reichte die Abkühlung bis hinunter in die tieferen Schichten der Erdkruste. Diese 
schrumpfte durch die Kühle und die niedergedrückte Krümmung der Wölbung 
verringerte sich, mit der Folge, dass sich die Wasseroberfläche erhöhte, wodurch 
das Wasser die Strände überschwemmte. 
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Hierdurch wurden diese ebenfalls abgekühlt, und der oben beschriebenen mar-
ginalen Konstriktion ausgesetzt, der Kontinentalsockel wurde niedergebeugt und 
die Wasseroberfläche reichte weiter in das Land. Landstreifen  zwischen den 
Becken um die Antarktis wurden nach und nach in ihrem Umfang verringert, 
lösten sich in Inselketten auf, und schließlich sanken sogar diese unter die Was-
seroberfläche als Folge von Abkühlung und Konstriktion. Auch der antarktische 
Kontinent verlor durch diesen Prozess an Größe, teils an den Rändern durch 
deren Niederbeugung, teils im Innern durch die vom Eis von oben verursachte 
Abkühlung. 
Die vorläufigen Daten einer amerikanischen Expedition von 1937 belegen, dass 
sich die Sedimente rund um die Antarktis von allen anderen marinen Sedimen-
ten unterscheiden und vollkommen mit Moränenbildungen übereinstimmen, die 
auf Land zustande kommen. Fossile Muscheln und Schnecken, die man in Pata-
gonien und Südwestafrika fand, beweisen nach dem zuvor zitierten Ihering, dass 
am Ende des Pleistozäns eine plötzliche und sehr starke Absenkung der Tempe-
ratur des Meereswassers eintrat, und dass die früheren subtropischen Arten 
durch Kaltwasserformen ersetzt wurden. Das war folglich zu jener Zeit, als u.a. 
die Landbrücke über die Südantillen so tief gesunken war, dass die kalten 
Falkland- und Benguelaströme von Patagonien bis zur westafrikanischen Küste 
reichen konnten. 
In dem Maße, in dem die verschiedenen Landbrücken unter die Meeresoberflä-
che sanken, bekam das kalte Bodenwasser der Umgebung der Antarktis Zutritt 
zu mehreren anderen Ozeanbecken. Als Folge seines größeren Gewichts be-
wegte sich das kalte Wasser entlang des Bodens in der größten Tiefe, und da-
rum konnte sich das kälteste Wasser erst, nachdem die Querrücken in größere 
Tiefe abgesunken waren, weiter in Richtung Äquator ausdehnen. 
Bis heute wird jedoch das kälteste Bodenwasser durch die behindernden Unter-
wasserrücken abgehalten, in das Angolabecken vor der Küste Zentralafrikas 
einzudringen. In den meisten Querrücken am atlantischen Boden entstanden 
jedoch Öffnungen, durch welche jetzt kaltes Bodenwasser vom Meer rund um 
die Antarktis bis nördlich über den Äquator reicht. Die Bedeutung für die Tempe-
raturen des Bodens vor der Küste der Vereinigten Staaten ist größer als die des 
Wassers der nördlichen Polarregion. 
Solange die Antarktis mit den übrigen Kontinenten durch noch so schmale Land-
streifen verbunden war, beeinflussten diese die Zirkulation sowohl im Meer als 
auch in der Atmosphäre. Warme Oberflächenströme konnten entlang der Land-
brücken fließen und das Klima mildern. Als der letzte dieser Landstreifen unter 
der Meeresoberfläche verschwunden war, wurden die westlichen Winde vorherr-
schend. Diese werden durch die Rotation der Erde hervorgerufen und blasen 
nun beständig über das südliche Meer, und die Westwinde treiben das Oberflä-
chenwasser in einem ständigen Kreislauf rund um den Polarkontinent vor sich 
her. Dadurch werden nun alle Meeresströmungen mit wärmerem Wasser gehin-
dert, weiter nach Süden zu dringen. Dies ist eine der wichtigsten Ursachen, 
warum das Eis des Südpols eine derart kräftige Ausbreitung im Verhältnis zum 
Nordpol zeigt und warum es sich sogar in späterer Zeit noch ausbreiten konnte. 
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Die Südpolarregion breitet allmählich ihre Eiskühlung über das Bodenwasser 
aller Weltmeere aus und bewirkt zusammen mit den überhöhten Kontinenten 
eine allgemeine Verschlechterung des Klimas über die ganze Erde. Dies trug 
sicherlich zu einem großen Teil dazu bei, dass die Kontinente der Nordhalbkugel 
mit Inlandseis bedeckt wurden. (Abb. 16) 
Das Klima hängt von der Menge an Sonnenwärme ab, die der Erde zugeführt 
wird, die Wechsel der Jahreszeiten werden durch die Neigung der Erdachse im 
Verhältnis zu den einfallenden Sonnenstrahlen beeinflusst. Aber die Neigung der 
Erdachse ist nicht völlig konstant, sondern verändert sich etwas, obwohl in der 
Regel nur unbedeutend. Der Ausschlag dieser Bewegung wechselt periodisch 
und wurde 1938 von Milankovitch mathematisch festgestellt. Diese Bewegung 
beeinflusst die Intensität der Sonnenstrahlung auf die Außenschichten der Atmo-
sphäre, deren Intensität wiederum die Veränderungen der Sommertemperatur 
bedingt. 
Der Einfluss des Winterhalbjahres auf das Klima und damit auf den Zuwachs der 
Gletscher sollte nicht so große Bedeutung haben wie das stärkere oder schwä-
chere Abschmelzen während der Sommermonate. Aber bei gewissen extremen 
Neigungswinkeln wird der Erde deutlich weniger Wärme zugeführt als normal 
während der wichtigen Sommermonate, und sind diese Minima des Neigungs-
winkels besonders ausgeprägt, sinken die Durchschnittstemperaturen stark, 
während sie bei den Maxima der Kurven wieder über das Normale ansteigen. 
Man hat berechnet, dass zwei nahe beieinander liegende Minima, die eine Län-
ge von mehreren Jahrtausenden haben können, in der Regel durch Perioden 
von mindestens 40.000 Jahren getrennt werden, und oft auch durch längere 
Zeiten. 
Wenn ein ähnlich starkes Minimum eintritt, sinken die Durchschnittstemperaturen 
der ganzen Erde um das eine oder andere Grad. Wenn die Atmosphäre der Erde 
durch überhöhte Kontinente und niedriges Meeresniveau schon abgekühlt ist, 
wird der Einfluss weniger katastrophal. Eine kritische Situation kann dann ent-
stehen, wenn Schnee und Eis des Winters während kühlerer Sommer nicht weg-
schmelzen, sondern liegen bleiben und dies sich Jahr um Jahr wiederholt. Dann 
tritt das ein, was wir eine Eiszeit nennen. Dabei sinken die Schneegrenzen in 
den Gebirgen und große Teile der Polargebiete werden von kilometerdickem 
Inlandseis bedeckt, zugleich kann die Durchschnittstemperatur um 7 bis 8 Grad 
sinken. 
Ähnlich pendelnde Bewegungen der Erdachse gab es mit größter Wahrschein-
lichkeit auch während des wärmeren Zeitabschnitts des Tertiärs, aber wenn die 
Durchschnittstemperaturen auch etwas sanken, konnte die feuchte und gleich-
förmige Atmosphäre diese Klimaveränderungen zum großen Teil ausgleichen, 
denn es werden keine solch katastrophale Folgen wie später gefunden. Eine 
Ursache, die zur Wärmeminderung während der Eiszeit beitrug, war die Reflexi-
on von Sonnenwärme von den gewaltigen Schnee- und Eisflächen zurück in den 
Weltraum. Das Verhältnis zwischen reflektiertem und einfallendem Licht wird von 
der Wissenschaft „Albedo-Wirkung“ genannt. 
Eine stark zur Eisbildung um den Nordpol beitragende Ursache und damit dem 
Entstehen der Eiszeit war, dass die warmen Meeresströmungen durch ostwest- 
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Abb. 16 
Die maximale Vereisung der Nordhalbkugel im Pleistozän (nach Hultén)  
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liche Landbrücken gehindert wurden, Wärme aus der Äquatorregion ins nördli-
che Eismeer zu transportieren. 
Geologen haben beobachtet, dass die Gebirgsauffaltung in dieser Periode kon-
zentriert war und dass die Eiszeiten nur im näheren Zusammenhang mit ihnen 
auftraten. Dies wurde allzu oft wiederholt, als dass man es dem Zufall zuschrei-
ben könnte. Die dazwischen liegenden, sehr langen Perioden wurden durch 
Ruhe charakterisiert, während denen ein warmes, feuchtes und gleichförmiges 
Klima vorherrschte, wobei die Berge wieder erodierten und mächtige Sediment-
ablagerungen die Depressionen ausfüllten. Seichtes Meer überschwemmte 
dabei große Teile der Erdoberfläche. Diese rhythmischen Wechselwirkungen 
zwischen unruhigen und ruhigen, warmen und kalten, trockenen und feuchten 
Perioden haben von dem holländischen Geologen J. H. F. Umbgrove (1947) den 
Namen „Puls der Erde“ erhalten. 
Einige Forscher sind der Meinung, dass die Ursache der Eiszeit in einer Verän-
derung der Intensität der Sonnenstrahlen zu suchen ist, möglicherweise im Zu-
sammenhang mit der Frequenz der Sonnenflecken. Der Meteorologe G. C. 
Simpson (1938) machte geltend, dass eine Zunahme der Strahlung der Sonne 
und nicht eine Abnahme innerhalb gewisser Grenzen eine Eiszeit verursacht. 
Mit zunehmender Sonnenstrahlung steigt die Zirkulation der Atmosphäre mit 
stärkerer Wolkenbildung über bestimmten Regionen als Folge. Die Durch-
schnittstemperatur des Sommers sollte hierdurch bei steigenden Niederschlägen 
sinken. Hat das Inlandseis einmal begonnen, sich zu bilden, breitet es sich in der 
Regel weiter aus, auch wenn die Wärmezufuhr auf normalen Stand zurückgehen 
sollte. Das beruht auf der allgemeinen Abkühlung, die das Inlandseis auf seine 
Umgebung ausübt, samt der dort verursachten, stärkeren Nebel- und Wolkenbil-
dung neben der oben erwähnten Albedo-Wirkung des Eises und der Wolkende-
cke. Die Zunahme kann später in der Peripherie erfolgen, während die Eisdecke 
allmählich ins Innere sickern kann. Gewissermaßen braucht die ursprüngliche 
Veränderung nach Milankovitchs Strahlungskurve nur ganz unbedeutend sein, 
um den ganzen Prozess in Gang zu setzen. Die Voraussetzung ist in beiden 
Fällen, dass das Klima und die Durchschnittstemperatur sich dem kritischen 
Punkt zur Bildung des Inlandseises nähern. 
H. C. Willett vertritt in den „Geographischen Annalen, Heft 1 – 2, „Gletscher und 
Klima“, Stockholm 1949 die Auffassung, dass die Ursache aller klimatologischer 
Veränderungen, folglich sowohl die geologischen, postglazialen als auch säkula-
ren, auf der Veränderung der Intensität der Sonnenstrahlung, möglicherweise im 
Zusammenhang mit Sonnenflecken, beruhen. C. E. P. Brooks leugnet im glei-
chen Heft, dass dies bezüglich der säkularen Veränderungen und der während 
der letzten 30 Jahre beobachteten Klimaverbesserung der Fall ist. Er stützt diese 
Auffassung auf Messungen von Sonnenstrahlen, die von Dr. Abbott am Smith-
sonian Institut ausgeführt wurden. Diese Messungen zeigen nämlich keine Spur 
der Zunahme der Sonnenstrahlen während dieser 30 Jahre. Denn in dem klima-
tischen Optimum mit ausgeprägter Pluvialzeit, das den Nordwesten Europas und 
anscheinend auch Nordamerika in der postglazialen Zeit erreichte, erkennt 
Brooks, dass eine Zunahme der Sonnenstrahlung die wahrscheinlichste Erklä-
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rung abgibt. In einem anderen Zusammenhang schlägt der Verfasser eine völlig 
andere Theorie als Ursache dieses klimatischen Optimums vor. 
Die wichtigste Ursache der Eiszeit kann folglich in der Überhöhung der Kontinen-
te und der extremen Vertiefung der Ozeanbecken gesucht werden, welche zu-
sammen mit den empor gekommenen Gebirgsketten eine abkühlende Auswir-
kung zuerst auf die Atmosphäre, dann auf die Hydrosphäre und zuletzt auch auf 
die Erdkruste selbst ausüben. Wenn diese abgekühlt ist, schrumpft sie, und ein 
Ausgleich des Reliefs findet statt, mit einer Erhöhung der Ozeanoberfläche, 
wobei die Luftschichten dem Anstieg der Wasseroberfläche folgen. Der mehr 
oder minder unbehinderte Zugang der Meeresströmungen zu den Polargebieten 
und die dadurch bedingten Möglichkeiten, Wärme aus den Tropen zu transpor-
tieren, haben in hohem Maß Auswirkung auf das Klima. Bevor der Golfstrom in 
das Nördliche Eismeer eindrang, gab es Veränderungen in der Neigung der 
Erdachse wie das Zünglein an der Waage und bewirkten Wechsel der glazialen 
und interglazialen Perioden der Eiszeit. 
Wenn eine Stabilisierung im Großen eintritt, wie während der Neuzeit, setzt eine 
sehr langsame Zersetzung der früher aufgefalteten Gebirgsketten ein, gleichsam 
ein langsames Absinken von Kontinenten durch Erosion. Hand in Hand damit 
geht eine gleiche, langsame Verbesserung des Klimas einher, das gleichmäßi-
ger, zugleich aber feuchter und dann mit Unterbrechung kühlerer Zwischenperi-
oden. Wenn dieser Fall eintritt, beginnt die Wärme aus dem Erdinneren wieder 
auf die Synklinalen und Antiklinalen der Erdkruste einzuwirken, so dass diese 
sich ausdehnen, das Relief stärker ausgeprägt wird, Bergketten beginnen wie-
der, sich aufzufalten, das Meerwasser sammelt sich in einigen vertieften Becken 
mit geringer Verdunstungsoberfläche, das Klima wird trockener über den über-
höhten Kontinenten und eine neue Eiszeit tritt ein. So wechselt Zyklus nach 
Zyklus, welche Millionen von Jahren umfassen. 
Die mathematischen Berechnungen der Schwingungen der Erdachse zeigen, 
dass die von uns Eiszeit genannte Zeit nicht einheitlich war. Geologische und 
pollenanalytische Studien bekräftigen das, und man hat durch diese beiden 
Methoden vier bis fünf Kaltperioden unterscheiden können, getrennt von warmen 
Zeiträumen (Interglazialperioden). Diese vier oder fünf Eiszeitperioden wurden 
nach Orten in den Alpen benannt, wo man sie zuerst feststellte. Die Namen sind 
nach dem Alter und auch in alphabetischer Ordnung Donau, Güntz, Mindel, Riss 
und Würm. 
Die älteste davon, Donau, wird allgemein noch dem Tertiär zugehörig berechnet. 
Alle vier oder fünf Kaltperioden sind auch in den mathematisch errechneten 
Temperaturkurven der Veränderungen der Sonnenstrahlen während der letzten 
600.000 bzw. 1.000.000 Jahre wieder zu finden, aber alle diese Minima, die 
dementsprechend Kälteperioden sein sollten, sind verdoppelt oder verdreifacht. 
Dieser Mangel an Übereinstimmung ist jedoch eher scheinbar als wirklich, und 
kann damit erklärt werden, dass das Inlandseis nicht die Zeit hatte, weg-
zuschmelzen, bevor die nächste Kälteperiode einsetzte. Später dürften die Geo-
logen ihre Aufmerksamkeit auf das Verhältnis gerichtet haben und meinten, in 
gewissen südlichen Bergregionen drei Vorstöße des Eises während der letzten 
Eisperiode unterscheiden zu können. 
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Eine der Bodenproben, die von der schwedischen „Albatros-Expedition“ aus dem 
karibischen Meer gezogen wurden, enthielt Reste von Urtieren (Foraminiferen) 
von der Meeresoberfläche, die zeigten, dass eine Veränderung von Arten vor-
kam. In einer gewissen Schicht kommen folglich vor allem Reste von Foraminife-
ren vor, die jetzt im kalten Wasser leben, und diese Schicht wechselt mit sol-
chen, in denen wärmeliebende Formen enthalten sind. Eine aufgezeichnete 
Kurve über diese Wechsel zeigt eine auffallende Ähnlichkeit zu den Temperatur-
kurven von Milankovitch für die letzten 600.000 Jahre. Dies scheint die spätere 
Ansicht über die Bedeutung der Schwingungen der Erdachse zu bekräftigen, und 
dass diese tatsächlich einen bestimmten Einfluss auf die Temperatur der Erdat-
mosphäre ausüben. Parallel dazu folgte scheinbar auch die Temperatur der 
Meeresoberfläche dieser Kurve. 
Die großen Klimaverschlechterungen machten sich über die ganze Erde be-
merkbar, und unter anderem nahmen die Gletscher in den tropischen Bergregio-
nen bedeutend an Größe zu und reichten sowohl im Himalaya als auch auf den 
Vulkanspitzen Zentralafrikas viele Kilometer weiter hinunter als heutzutage. Das 
Absinken der Temperatur erstreckte sich also über die ganze Erde, obwohl die 
Schwingungen der Erdachse keine große Auswirkung auf die Veränderung der 
Wärmezufuhr der Sonne während der Sommermonate auf der Südhalbkugel 
hatte. 
Gegen Simpsons oben angeführte Theorie, dass eine erhöhte Sonnenstrahlung 
innerhalb eines gewissen Wertes eine Eiszeit durch erhöhte Temperatur und 
Niederschlag verursachen kann, wendet sich G. N. Lewis (1946). Er weist darauf 
hin, dass ein schon vorhandenes Eisfeld kalte und trockene Winde verursachen 
kann, und diese könnten nach seiner Ansicht eine stärkere Verdunstung auslö-
sen und in abgelegene Meeresgebiete geblasen werden, mit der Folge von er-
höhtem Niederschlag auf das Eisfeld. 
Das Eisfeld wächst hierdurch ununterbrochen mit einer stärkeren Verdunstung 
und weht über ständig größere Gebiete bis die kalten und trockenen Lüfte neben 
der Albedo-Wirkung des Eises die Temperatur in der ganzen Atmosphäre sen-
ken und sekundär auch das Meer am Äquator. Die Verdunstung und damit der 
Niederschlag über dem Eisfeld sollten hierdurch wieder sinken, wodurch allmäh-
lich eine Rückkehr zu normalen Verhältnissen geschehen sollte. 
Lewis ist der Meinung, dass dieser ganze Prozess, den er die „Siphon-Wirkung 
der Gletscher“ nennt, beispielsweise von einer Änderung des Meeresbodens in 
Gang gesetzt werden kann, so dass warme Ströme in windige Gebiete gelangen 
können und eine stärkere Verdunstung entsteht. 
Der Verfasser stimmt mit Lewis darin überein, dass ein in Gang gekommener 
Prozess unter gewissen Bedingungen selbst beschleunigend sein kann, aber nur 
bis eine neue Gleichgewichtslage eintritt, wonach nur geringe Fluktuationen 
vorkommen. Ebenso unterstreicht der Verfasser die große Bedeutung, die die 
veränderten Bewegungsrichtungen von Meeresströmungen auf das Klima ha-
ben. Die Ursachen von Eiszeiten und Interglazialzeiten sind weit davon entfernt, 
geklärt zu sein; sie beruhen sicher auf einer Mehrzahl zusammenwirkender Fak-
toren, wo kleine Veränderungen in einer labilen Lage große Auswirkungen aus-
lösen können. 
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Flint (1947) glaubt nicht an Milankovitch und seine Sonnenstrahlungskurve, weil 
sie nur die Nordhalbkugel berührt, und die Temperaturwechsel der Eiszeit mit 
größter Wahrscheinlichkeit gleichzeitig die ganze Erde betrafen. Dieses Miss-
trauen teilt Landsberg (1949) nicht, er meint, dass eine Klimaveränderung in 
einer Hemisphäre sofort eine Rückwirkung auch in der anderen hat, denn nach 
Landsberg stellt die Klimaverteilung der Erde eine unteilbare Einheit dar 

11)
. 

Die Bedeutung der Meeresströmungen für das Klima ist allgemein anerkannt. 
Eine Veränderung des Vordringens der Ströme an einigen Stellen zu den Polen 
kann folglich über die ganze Erde wahrnehmbare Auswirkungen haben. Bei der 
bisher geführten Diskussion über die Ursache der Eiszeit und deren interglaziale 
Stadien ging man immer von der bestehenden Verteilung von Land und Meer als 
für die gesamte Quartärzeit geltend aus. Wir wissen jetzt, dass die Verhältnisse 
nicht so waren, sondern dass eine Anzahl von Landgebieten und Landbrücken 
als Folge der Abkühlung versanken. Sowohl warme als auch kalte Meeresströ-
mungen haben ihre Richtung radikal verändert, sowohl auf der Nord- als auch 
auf der Südhalbkugel. 
Während das Versinken von Landbrücken im Südpolargebiet dazu führte, dass 
warme Ströme gehindert wurden, (durch das Entstehen des Westwindgürtels) 
südwärts zu gelangen, haben solche im Norden die Möglichkeit erhalten, bis 
zum Pol selbst vorzudringen. Wie sich das Verschwinden von Landbrücken im 
Stillen und Indischen Ozean auf die Richtungen der Ströme auswirkten, können 
wir noch nicht beurteilen, aber dass sie sich auswirkten, können wir als gegeben 
annehmen. Die Bedeutung der Meeresströmungen für die meteorologischen 
Situationen während der Eiszeit war sicherlich enorm, aber dafür von allen ande-
ren Wirkungsfaktoren, wie z.B. die Strahlungskurve, abzusehen, wäre sicher ein 
Fehler. Der schon zuvor untersuchte Fragenkomplex hat durch das Entstehen 
dieser nach wie vor unbeachteten Faktoren an Komplexität zugenommen. Bevor 
die Klimaveränderungen des Quartärs und ihre Ursachen völlig klargelegt sind, 
werden mit Sicherheit noch Jahre vergehen. 
R. von Konow versuchte in der finnischen Zeitschrift „Terra“ 1947 eine neue 
Erklärung zur Entstehung der Eiszeit zu geben. Nach dieser Theorie sollte eine 
Eiszeit eintreten, wenn zwischen dem mexikanischen Golf und dem Stillen Oze-
an über die Landenge von Panama eine Verbindung entsteht. Hierdurch könnte 
der Golfstrom nach Konow in den Stillen Ozean geführt werden, und der Nordat-
lantik würde stark abkühlen. Wenn dagegen zwischen Florida und Südamerika 
über die Antillen eine Landbrücke entsteht, würde der Nordatlantik nach dem 
gleichen Verfasser wärmer werden als jetzt, und Nordeuropa hätte ein warmes 
Interglazial. In der Zeitschrift werden mehrere Äußerungen verschiedener Geo-
logen erwähnt, nach denen Nord- und Südamerika bei mehreren Gelegenheiten 
entweder durch Meer getrennt oder durch Landbrücken über die Antillen mitei-
nander verbunden waren. 
Der Sund durch Zentralamerika ist jedoch in einen Zeitraum vor der Eiszeit ver-
legt, in das ältere Tertiär oder früher, als das Klima bis nach Spitzbergen und 
Grönland hinauf warm war, und das spricht nicht für die Richtigkeit der Theorie. 
Dass die Landenge von Panama am Ende des Pliozäns und zu Beginn des 
Quartärs durchbrochen war und das Klima dadurch verschlechtert wurde, ist 
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höchst unwahrscheinlich. Das sollte nämlich zur gleichen Zeit geschehen sein 
als große Teile des Ozeanbodens trocken gelegt waren und die jetzt submarinen 
Canons (Schluchten) gebildet wurden. 
Dass die Bergketten der Antillen während der Eiszeit wechselweise angehoben 
und abgesenkt wurden und folglich Ursache des warmen Interglazials sein sol-
len, ist ebenso unwahrscheinlich. Im Übrigen kann in Frage gestellt werden, ob 
sich ein größerer Teil des Wassers des Golfstroms einen eventuellen Sund 
durch Panama zu Nutzen gemacht hätte. Die Frage ist, ob sie nicht durch die 
äquatorialen Gegenströmungen des Stillen Ozeans verstärkt worden wären. 
Durch die Rotation der Erde wird das warme Atlantikwasser am Äquator eher 
gezwungen, sich nach Norden zu bewegen, als sich nach Osten ablenken zu 
lassen. Der Sund durch die Meerenge von Panama sollte also nicht die Richtung 
des Golfstroms verändern und nicht Ursache der Eiszeit sein. 
Als die ersten großen Kälteperioden des Quartärs eintrafen, wurden also große 
Teile der Landgebiete der Nordhalbkugel von Inlandseis bedeckt. (Abb. 16) Das 
wurde, wie gesagt wird, dadurch erheblich erleichtert, dass die warmen Meeres-
ströme nicht mehr in die gesperrten Becken des nördlichen Polarmeeres vor-
dringen konnten. Das Absinken der Meeresoberfläche und die Überhöhung der 
Kontinente hatten nämlich Nordamerika in Landverbindung sowohl mit Asien 
über den damals trocken liegenden Bering-Sund und mit Europa, teils über 
Grönland und Island bis nach Schottland und teils wahrscheinlich über Grönland, 
Spitzbergen und Nordeuropa gebracht. Die beiden Polarbecken waren folglich 
durch Land vom atlantischen Becken und zu einem frühen Stadium wahrschein-
lich sogar voneinander abgeschnitten. Diese Abschnürung fand schon im Tertiär 
statt und bestand sicherlich während des größten Teils der letzten etwa elf Milli-
onen Jahre langen Epoche des Pliozäns. (Abb. 17) 
Das Vorkommen der gleichen wärmeliebenden Mollusken während des Pliozäns 
bei Nome in Alaska wie bei den Aleuten-Inseln und südlich davon ließen Berg 
(1933 – 1935) den Schluss ziehen, dass das Nördliche Eismeer und der Stille 
Ozean zu jener Zeit miteinander in Verbindung standen. Das war jedoch sicher 
nicht der Fall. Nome liegt nämlich weit im Süden des Bering-Sunds. Das Beste-
hen einer Verbindung zwischen dem Nordatlantik und dem Stillen Ozean, wie 
Berg es mit solch vagen Gründen ins Pliozän datieren will, ist sicher von deutlich 
älterem Datum. 
Schon zum Beginn der Abschnürung des Polarmeers hatten südliche Winde 
große Mengen Feuchtigkeit nach Norden geführt, und als diese Winde abgekühlt 
waren, gaben sie ihre Feuchtigkeit in Form von Regen und Schnee über den 
Polarbecken ab. Das Wasser musste schon in frühem Stadium die Becken bis 
zum Rand gefüllt haben, und der Überschuss rann sicher wie ein oder zwei 
mächtige Flüsse nach Süden ab. Diese Ablaufflüsse sind mit größter Wahr-
scheinlichkeit teils zwischen Island und Grönland und teils zwischen den heuti-
gen Faröer- und den Shetland-Inseln zu suchen. Hier befinden sich nämlich die 
zwei größten Tiefen wie schmale Rinnen im Meeresboden quer über den Unter-
wasserrücken, der Grönland mit Europa verbindet. 
Während der Tertiärzeit waren große Teile von Südrussland von dem so ge-
nannten Sarmatischen Meer bedeckt, das sich von der Gegend des heutigen 
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Abb. 17 
Kartenskizze des Nordatlantiks mit der 600 m Isobathe. Die Stellen der früheren 
Landbrücken zwischen Europa und Grönland über Island und Spitzbergen ist deutlich 
markiert, wie auch diejenigen der quarternären Ausflüsse vom Polarbecken zum Atlantik. 
(nach Malaise) 
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Abb. 18 
Europa und der westliche Teil des tertiären Sarmatischen Meeres während des Miozäns 
(Burdigalien). (Nach Kossmat 1936) 
Das Ob-Meer trocknete im Oligozän aus und die letzte Verbindung zum Mittelmeer verschwand 
zum Ende des Miozäns. 
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Wien bis nach Turkestan in Asien erstreckte. (Abb. 18). Von diesem Sarma-
tischen Meer ging ein breiter Meeresarm nach Norden über den Talverlauf des 
heutigen Flusses Ob in Sibirien. Die Geologen nehmen als gegeben an, dass 
dieses so genannte Ob-Meer Verbindung mit dem Nördlichen Eismeer hatte, 
was durchaus möglich ist, aber inwiefern sich das Polarmeer schon dort befand 
oder nicht, ist unsicher. 
Eine mögliche Konsequenz aus der Konstriktionslehre ist, dass das Nördliche 
Eismeer durch Einsturz von Hochland gebildet wurde, als das Klima in der Polar-
region noch warm war. Wenn die Abkühlung schon begonnen hatte, sich be-
merkbar zu machen, sollte die Überhöhung des Polarlandes schon gehemmt 
worden sein, bevor sie einstürzte. In diesem Fall wäre um den Nordpol Land 
gewesen, so wie es jetzt um den Südpol ist. Ob es nun Meer oder Land um den 
Pol war, das Ob-Meer wurde allmählich zu Land und blieb es im frühen Tertiär. 
Die beiden Polarbecken mussten folglich unter allen Umständen ohne Verbin-
dung mit anderen Meeren während längerer Zeiträume gewesen sein. 
Die nördliche Lage machte das Klima über dem Polarmeer schon früh im Pliozän 
kühl und der Niederschlag war, wie gesagt, darüber reichlich, als die mit Feuch-
tigkeit gesättigten südlichen Winde abkühlten. Der Zufluss von Süßwasser zu 
den beiden Meeren war demnach so bedeutend, dass der Salzgehalt stark ver-
ringert wurde, zumindest an der Meeresoberschicht. Wir wissen nicht sicher, 
wann die Polarbecken gebildet wurden, und es ist denkbar, dass eines oder 
beide Becken schon seit dem Entstehen mit Süßwasser gefüllt waren. 
Eine Andeutung zum Verlauf kann man möglicherweise vom Studium des Tier-
lebens in einer Tiefe von mehr als 1.000 m bekommen. Wenn das Meer am 
Nordpol reich an extremen Tiefseeformen ist, welche nicht im Atlantik zu finden 
sind, wäre die Schlussfolgerung berechtigt, dass im Polarmeer während seiner 
ganzen Existenz Salz verblieb. Das schwerere Salzwasser sollte sich in diesem 
Fall noch während langer Zeit in der Tiefe gehalten haben. Möglich ist jedoch, 
dass das Wasser von Beginn an süß war, oder dass das ganze Wasser allmäh-
lich süß wurde. In den beiden letzteren Fällen sollten wirkliche Tiefseeformen im 
Nördlichen Eismeer fehlen. Sogar heute noch ist nämlich die Zufuhr von Tiefsee-
formen nahezu unmöglich, weil die tiefsten Schwellen zwischen Grönland und 
Europa nur 583 m bzw. 521 m tief liegen. (Abb. 17). Der Zufluss von Salzwasser 
geschieht jetzt ausschließlich in Form von Oberwasser, sowohl vom Atlantik als 
durch den Beringsund, während der Abfluss entlang des Bodens in den Atlantik 
geschieht. 
Der russische Eisbrecher „Sadko“ machte 1935 eine Reise zu den nördlichen 
Polarbecken. Von den während der Reise eingesammelten Proben von Boden-
fauna aus einer Tiefe von 2.000 – 4.000 m wurden von Guryanova Amphipoden 
und Isopoden bearbeitet. Diese Krebstiere sind besonders interessant durch ihre 
langsame Ausbreitung, weil die pelagischen, frei schwimmenden Larvenformen 
fehlen. Das Vorkommen im Austausch von einer Mehrzahl endemischer Arten 
zusammengehörender Familien, die ausschließlich im Salzwasser leben, deutet 
darauf hin, dass das Bodenwasser während langer Zeiträume salzhaltig war. 
Bemerkenswert ist jedoch, dass sämtliche vorkommenden Familien früher nur 
vom Flachwasser oder von höchstens einigen hundert Metern Tiefe bekannt 
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waren. Die russische Verfasserin ist deshalb der Ansicht, dass die Arten nur 
sekundär die große Tiefe aufsuchten. Das deutet nach meiner Meinung darauf 
hin, dass das Meer während des älteren Pliozäns salzhaltig  war und dass die 
fortschreitende Abkühlung der Polarbecken die weit höhere Wärme gewohnten 
Tiefseefaunen aussterben ließen und dass deren Platz allmählich von mehr 
Kälte liebenden Flachwasserformen eingenommen wurde. Eine Ursache, die 
dazu beitrug, dass diese Flachwasserformen die großen Tiefen aufsuchten, war 
wahrscheinlich die zunehmende Entsalzung der Oberschichten. 
Die Feststellung des Vorkommens von Süßwasserforaminiferen von der Mee-
resoberfläche tiefer in den Bodenschichten des Tiefbeckens des Nördlichen 
Eismeeres wäre eine interessante wissenschaftliche Zukunftsaufgabe. 
Als sich zum Ende des Tertiärs das Klima um die Pole verschlechterte und das 
Meer um den Nordpol stark abgekühlt wurde, waren die Küstenstreifen der mar-
ginalen Konstriktion ausgesetzt und wurden niedergebeugt, gleichzeitig wurden 
die Böden der Becken zusammengezogen und angehoben. Der Oberflächenum-
fang der Becken war zu jener Zeit möglicherweise etwas geringer als heute. Der 
schmale Landstreifen zwischen Grönland und Spitzbergen, der die beiden Be-
cken trennte, sank vermutlich recht bald, wodurch sich die beiden Becken ver-
einten. 
Das Wasser in den beiden Ablaufflüssen war kalt und wurde in den Atlantik ge-
führt, weil aber das Wasser auch süß war, konnte es trotz seiner niedrigen Tem-
peratur nicht unmittelbar auf den Boden sinken, sondern bildete vermutlich zu-
erst eine kalte Zwischenschicht, was eine allgemein abkühlende Wirkung auf das 
Ozeanwasser hatte. Diese kalte Schicht war leichter als das stark salzhaltige 
Bodenwasser im Atlantik, aber schwerer als das warme Oberflächenwasser dort. 
Die kalte Zwischenschicht konnte schon in einem frühen Stadium abkühlend auf 
die Unterwasserabhänge der Küsten einwirken und dies auch auf der Südseite 
der Barriere zwischen Grönland und Europa und dies umso mehr in der Nähe 
der Mündungen der Ablaufflüsse; die Nordseite der Barriere kühlte durch das 
kalte Polarmeer selbst ab. 
Als später die erste Eiszeit wirklich einsetzte, war vermutlich die ganze Barriere 
mit Eis bedeckt, und die Abkühlung wurde voll effektiv. Es war wohl von dieser 
Barriere, von der  während der älteren Eiszeiten vom Norden Inlandseis über 
Großbritannien glitt (Old Drift). Die Flüsse über die niedrigsten Stellen der Barrie-
re wurden immer breiter und gingen mit stark fließendem Wasser zum Sund 
über. Ursprünglich stellten die Flüsse Stromschnellen oder Wasserfälle dar, und 
noch heute strömt das Bodenwasser vom Norden durch die tiefsten Rinnen wie 
ein submariner Wasserfall. Die Absenkung durch eine Kombination von zuerst 
marginaler und später sogar totaler Konstriktion setzte sich fort, die Barriere 
wurde niedriger und verschwand schließlich völlig unter der Meeresoberfläche. 
 
Bevor diese Bewegungen in der Erdkruste stattfanden, waren andere Verände-
rungen von einer Bedeutung und in einem Grade vor sich gegangen, die das 
gerade Berichtete hinter sich lassen wie auch bedeutende Prozesse vor einer 
langen Zeit. 
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Auf der südlichen Halbkugel war der antarktische Kontinent vergleichsweise früh 
im Pliozän eisbedeckt, und die Landbrücken, die den Kontinent von den umge-
benden Meeresbecken trennten, waren in mehreren Fällen schon zum Ende des 
Pliozäns oder bald danach versunken. Im Südatlantik erreichte das kalte Wasser 
verhältnismäßig frühzeitig das so genannte Argentinische Becken, wenn auch 
kaum so unbehindert wie in unseren Tagen. 
Das weitere Vordringen des kalten Bodenwassers nach Norden wurde von ei-
nem mächtigen, heute submarinen Querrücken zwischen dem Festland Brasili-
ens und dem Mittelatlantischen Rücken gehindert. Dieser Querrücken, der so 
genannte Rio Grande-Rücken, ist nunmehr an mehreren Stellen durchbrochen, 
so dass das kälteste Bodenwasser vom Südpolarmeer (Weddells-Meer) unge-
hindert vorbei am Äquator das westliche Tiefbecken des Atlantiks erreichen 
kann. Diese äußerst bedeutungsvolle Öffnung im Rio Grande-Rücken kann sehr 
wohl relativ spät und im Zusammenhang mit dem Absinken des Rückens ent-
standen sein. Wenn sich der Rücken unter Einwirkung des kalten Wassers zu-
sammenzog, können sehr wohl Spannungen ausgelöst worden sein, so dass 
sich eine ältere Querrisszone erweiterte und vertiefte, im gleichen Maße wie die 
totale Konstriktion Bergketten niedersinken lässt. 
Zum  Beginn der eigentlichen Eiszeit waren die meisten der heutigen Atlanti-
schen Tiefseebecken schon zum großen Teil mit kaltem Wasser vom Boden bis 
fast zur Oberfläche gefüllt. Es gibt Grund anzunehmen, dass das gleiche für den 
Hauptteil des Indischen Ozeans und sogar für große Teile des südlichen Stillen 
Ozeans gilt. 
Nach der Konstriktionstheorie waren die verschiedenen Becken der Ozeane 
durch den Einsturz überhöhter Hochländer und deren Verwandlung in Synklinale 
entstanden. Dies war fast ausschließlich während warmer Zeitperioden, wie der 
Tertiärzeit, geschehen. Der Einsturz zumindest des Atlantischen und des Mittel-
meertiefbeckens dürfte hauptsächlich während des Miozäns stattgefunden ha-
ben, weil das Klima warm war und die entstandenen Gräben sich nach und nach 
im folgenden, ebenfalls warmen, Pliozän vertieften. 
Zum Schluss der letztgenannten Periode hatte sich diese Übervertiefung dem 
kritischen Punkt genähert, bei dem die Böden der Becken durch die Wärme von 
unten geschwächt wurden, so dass neugebildete Bergketten von den erwei-
chenden Bodenschichten der Becken hochgedrückt wurden, wenn keine Abküh-
lung es verhinderte. Die Zuflüsse zu diesen Tiefseebecken von den durch das 
warme Klima aufgewärmten Landgebieten hatten sicher während des größten 
Teils dieser Periode die gleiche Temperatur wie die Luft, und abgekühltes 
Flusswasser kam dort nur in der Nähe der Polargebiete vor. 
Das Wasser in den verschiedenen Becken dürfte folglich eine relativ hohe Tem-
peratur gehabt haben. Zum Vergleich der Beurteilung von Wassertemperaturen 
kann angeführt werden, dass das Mittelmeer heutzutage, also während eines 
kälteren Klimas als der Eiszeit und bei niedrigeren Temperaturen des Wassers 
der Zuflüsse, als das Wasser der meisten Ozeanbecken während des Pliozäns, 
dennoch keine niedriger Bodentemperatur als 12 ° hat, und dies nicht allzu viele 
Jahrtausende nach der Eiszeit. 
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Es kann deshalb als wahrscheinlich angesehen werden, dass die Meeresbecken 
des Pliozäns, die nicht in unmittelbarer Nähe der Pole lagen und über Millionen 
von Jahren ohne Abbruch einem tropischen oder subtropischen Klima ausge-
setzt waren, eine Bodentemperatur von vielleicht 25 – 30 ° hatten. Wenn deshalb 
zum Ende der Periode ein Zustrom entlang des Bodens von Wasser nahe an 0 ° 
von den Polargebieten stattfand, waren die Böden der Becken einer sehr starken 
und heftigen Abkühlung ausgesetzt, die ständig im gleichen Maße gesteigert 
wurde wie das kalte Wasser von unten sogar das wärmere Oberflächenwasser 
durchdrang. 
Es hatte sicher ansehnlicher Zeiträume bedurft, die man vielleicht mit Hundert-
tausenden von Jahren rechnen kann, bevor die abkühlende Wirkung des kalten 
Wassers durch einfache Führung in die tieferen Schichten unter dem Meeresbo-
den eingedrungen war. Hierbei wurde nicht nur die ständig fortschreitende, lang-
same Ausweitung und Niederpressung abgebremst, sondern sogar die durch 
den Druck entstandene Wärme neutralisiert, bis sich die Ausweitung schließlich 
in ein Zusammenziehen und eine Anhebung verwandelte. 
Die auch im Pliozän langsam fortschreitende Vertiefung des Ozeanbodens war 
folglich das Ergebnis der Tatsache, dass das Niveau des Weltmeeres kontinuier-
lich niedriger war. Es ist auch höchst wahrscheinlich, dass eine Mehrzahl der 
Tiefseebecken gegen Ende der Periode voneinander isoliert war. Hierauf deutet 
das Vorkommen von endemischen Bodenformen bestimmter Krebstiere in ver-
schiedenen Tiefseebecken. Als die bei den Polen und in ihrer Umgebung gele-
genen Beckenböden gegen Ende der Periode so lange abgekühlt wurden, dass 
die Böden sich zusammenzogen und angehoben wurden, wirkte das Über-
schusswasser dieser Becken sicher anhebend und fluktuierend auf das Niveau 
des Weltmeeres ein; aber die Anhebung des Wasserstandes wurde ganz oder 
teilweise dadurch kompensiert, dass die gewaltigen Wassermassen begannen, 
über den Polargebieten in Form von Eis und Schnee überlagert zu werden und 
folglich der allgemeinen Fluktuation des Wasserstandes entzogen wurde. 
Einen Begriff wie gigantisch die tertiäre Niveauabsenkung des Meeres war, be-
kommen wir durch die in den letzten Jahrzehnten entdeckten submarinen Fluss-
täler und Canyonbildungen vor den Küsten in aller Welt. (Abb. 19) Die bekann-
testen dieser Flusstäler liegen vor den Küsten von Frankreich, Portugal, Kongo, 
Südafrika, Neuengland, Kalifornien, Formosa (Taiwan), Philippinen, Indien und 
nach neuesten Entdeckungen auch vor Südamerika und Südaustralien. Diese 
nun submarinen Flusstäler haben sich vielfach etwa 1.000 m tief unter den jetzi-
gen Meeresboden gegraben, und man konnte ihnen bis zu einer Tiefe von 3.000 
m unter die jetzige Meeresoberfläche folgen, ohne auf ein Ende zu treffen oder 
ein Delta zu finden, das die gigantischen Ausspülungen abgeschlossen haben 
musste. 
Nach Tolstoy (1949) erreicht die submarine Rinne des Hudson Flusses mindes-
tens 300 Meilen hinaus ins Meer, ungefähr bis zu einer Tiefe von 4.000 m (2.200 
fathoms). Das Eigenartigste an dieser Talbildung, abgesehen von der riesenhaf-
ten Ausdehnung, ist das detaillierte verzweigte System von Zuflüssen und Rinn-
salen, die mit Flussfurchen zusammenhängen, und dass diese Bildungen bis in 
unsere Tage unbeschädigt erhalten blieben. Bei den Aleuten wurde von ameri- 
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Abb. 19 
Weltkarte mit der Ausbreitung submariner Canyons. Jede Markierung zeigt einen oder eine 
Gruppe von Canyons (übernommen von einer Karte von Shepard 1948). 
Es wird deutlich, dass die Absenkung weltweit war, die submarinen Täler sind gleich verteilt in 
den tropischen und moderaten Regionen, allerdings fehlen in vielen Gebieten adäquate 
Echolotmessungen für die Bestimmung von Canyons. 
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Abb. 20 
Die submarine Topographie in der Nähe des Bogoslof-Vulkans in den Aleutischen Inseln 
(von Smith 1937). 
Die winzige Insel Bogoslov erwies sich nach Echolotmessungen als die Spitze eines 
2.000 m hohen vulkanischen Konus. Der US Coast and Gedodetic Service entdeckte eine 
komplette submarine Landschaft, die den Vulkan mit deutlichen Strommustern umgibt, die 
durch prähistorische Ströme subaerisch erodiert sein müssen und durch die steigende 
See intakt gehalten wurden. Bedenkt man die ausgleichende Wirkung von Wellen und 
Brechern, wird deutlich, dass das Meer mit größter Geschwindigkeit angestiegen sein 
muss. Die Absenkung könnte als ein Rift in Verbindung mit dem Anheben der aleutischen 
Gebirgskette geschehen sein, aber es ist wahrscheinlicher, dass das Land durch die 
weltweite Transgression am Beginn der großen Eiszeit abgesenkt wurde. Diese 
Transgression war das Ergebnis der Konstriktion der davor abwärts gekrümmten 
Meeresbecken durch den kühlenden Einfluss von kaltem Wasser von schmelzenden 
Gletschern. Eine abgesenkte Küstenlinie bei einer Tiefe von 720 m wurde entlang der 
ganzen Küste des Nordpazifiks beobachtet, von den Philippinen bis nach Kalifornien. Als 
das Wasser vorübergehend auf diesem Niveau stand, glätteten die Wellen die 
Topographie, was sich deutlich in der oberen, rechten Ecke der Karte sehen lässt. 
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kanischen Geodäten eine ganze Landschaft vom Meeresboden mit den kleinsten 
Flüsschen und Bächen erkennbar kartographiert (Abb. 20) Mit der Kenntnis des 
Vermögens von Brandungen und Sturmwogen, die in kurzer Zeit Unebenheiten 
in loseren Erdschichten nivellieren und vernichten können, müssen wir anneh-
men, dass das Wasser mit fantastischer Schnelligkeit angestiegen ist. 
Die Wissenschaftler haben lange bezweifelt, dass dieses Talsystem von rinnen-
dem Wasser oberhalb der Meeresoberfläche gebildet wurde, weil bisher nie-
mand eine einleuchtende Erklärung geben konnte, wo sich das ganze Meerwas-
ser befand, als die Täler gebildet wurden und woher später das viele Wasser 
kam. Durch verschiedene Theorien und Experimente versuchte man, das Ent-
stehen der Täler mit dem losen Bodenschlick unter der Meeresoberfläche als 
Folge von Schlammflüssen, Quellen, Erdbebenwellen usw. zu erklären, aber 
nachdem man durch Bodenproben feststellte, dass die Wände dieser Täler aus 
Felsen bestanden und sogar an der Luft verwittert waren, musste man diese 
Theorie aufgeben. 
Das Entstehen der Täler wurde dementsprechend bisher als eines der größten 
ungelösten Rätsel der Geologie erachtet. Durch den Nachweis der 
Übertiefungen der Böden der Meeresbecken als Folge des Einflusses der Erd-
wärme während des warmen Tertiärs konnte bisher einzig die Konstriktionstheo-
rie eine annehmbare Erklärung zur Absenkung der Meeresoberfläche geben, 
und folglich die Möglichkeit bekräftigen, dass die submarinen Täler von rinnen-
dem Wasser oberhalb des Niveaus der Meeresoberfläche gebildet wurden. 
Auch die Entstehung von Korallenriffen und Koralleninseln war heftig umstritten. 
Riffbildende Korallentiere können nur in relativ seichtem Wasser leben, und 
schon Darwin nahm 1842 an, dass Riffe um Vulkanspitzen, die über lange Zeit 
langsam abgesunken sind, gebildet werden. Daly verfocht (1910) dagegen die 
Ansicht, dass Meereswellen die von Asche und losem Tuff gebildeten Spitzen 
von Vulkaninseln während der Eiszeiten erodierten und einebneten, als das 
Meer etwa 100 m niedriger war als jetzt, und dass die Korallentiere die Riffe an 
den Kanten der ebenen Inseln aufbauten, als das Wasser später wieder stieg. 
Bei Tiefbohrungen sollte man deshalb schon bei wenig mehr als 100 m Tiefe das 
eingeebnete Fundament antreffen. Tiefbohrungen wurden an vier verschiedenen 
Atollen durchgeführt, und dabei wurden nur Überreste von Korallentieren von 
Flachwasser angetroffen, aber keine vulkanischen Gesteinsarten, obwohl die 
Bohrungen beispielsweise in Bikini bis zu einer Tiefe von 2.500 Fuß (750 m) 
fortgesetzt wurden. Shepherd (1948) stellte fest, dass wir nunmehr vor so zahl-
reichen Beweisen für  eine die ganze Welt umfassende Überschwemmung bis 
zum heutigen Wasserstand stehen, und dass diese Überschwemmung teilweise 
im Pleistozän, aber auch im Tertiär eintraf. Er ist daher der Meinung, dass Zwei-
fel nicht länger am Platz sind, und dass die Geologen der Welt beginnen sollten, 
mit einer weltumfassenden Überschwemmung als Fakt zu rechnen und nicht 
länger versuchen, gegen diese Ansicht anzukämpfen 

12)
. 

Als die Erdkruste begann, sich unter den Hauptbecken der Ozeane zusammen-
zuziehen, stieg das Wasser zu Anfang langsam an, aber der Anstieg beschleu-
nigte sich schnell. Als natürliche Folge des Zusammenziehens wurden die sedi-
mentären Gesteinsarten in den obersten Bodenschichten der Becken zusam-
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mengepresst und aufgefaltet. Der Anstieg des Wassers war daher sicher von 
gigantischen Erdbeben ohne Unterbrechung und über die ganze Erde vernehm-
bar begleitet. Man kann sich leicht die Weltuntergangsstimmung vorstellen, die 
die Menschen ergriff, ebenso wie die ganze höhere Tierwelt. 
Flachland nahe am Meeresgestade sind gewöhnlich reichlich versehen mit Quel-
len und kleineren Wasserläufen und weisen folglich eine reiche Vegetation auf 
und stellen damit eine Verlockung für die höhere Tierwelt dar. Als das Ozean-
wasser anstieg und seine Schwellen überschritt, wurde die dort lebende Tierwelt 
aus ihrer Heimstatt vertrieben und gezwungen, sich neue Jagdgründe in höher 
gelegenen Teilen mit einer weniger angemessenen Natur zu suchen. Die Be-
wohner von Urwäldern fanden sie bestimmt in höher gelegenen Gebieten, aber 
schonungslos wie das Schicksal folgte das Meer nach und ertränkte eine Region 
nach der anderen. Hügel und niedrige Bergregionen gaben nur einen vorüber-
gehenden Schutz. Sie wurden bald vom Meer umringt und so zu isolierten Inseln 
verwandelt, und schließlich verschwanden auch diese mit allen Lebewesen unter 
der schonungslos steigenden Wasseroberfläche. 
In den Gebieten um die Pole wurde die Lebensführung durch die Klimaver-
schlechterung der Eiszeit erschwert, aber da die Verschlechterung über lange 
Zeiträume geschah, hatten die einzelnen Individuen kaum eine Empfindung, 
dass eine Verschlechterung wirklich stattfand. Unzählige Lebewesen ertranken 
und unendlich viele Arten wurden ganz und gar vernichtet. Nur diejenigen, die in 
der Nähe der Sockel der heutigen Kontinente lebten, hatten die Aussicht zu 
überleben. Diese Sockel erschienen kaum verlockend zur Ansiedlung, wo sich 
die Wasserläufe tief eingegraben hatten, schroffe, steile, canyonartige Täler, an 
denen das Trinkwasser oft unzugänglich war. Diese ständige Jagd nach höheren 
und vermutlich auch schlechteren Gebieten, das Generation für Generation 
andauerte, begleitet von unheilvollen Erdbeben musste auf die damalige 
Menschheit einen unauslöschlichen Eindruck  gemacht haben und unzählig 
waren sicher die Opfer, die gebracht wurden, um die Natur zu besänftigen. 
Durch mündliche Tradition lebte dieses fürchterliche Erlebnis des Menschenge-
schlechts über Jahrtausende nach dem Anstieg des Meeres fort. 
Die uralte Überlieferung bekam neue Aktualität bei neuerlichem Anstieg des 
Meeres, der sich bei mehreren neuen Eiszeitvorstößen wiederholte. Auch größe-
re lokale Überschwemmungen oder vulkanische Landabsenkungen wurden 
sicher von der Priesterschaft oder den Medizinmännern jener Zeit als neue „Sint-
flut“ bezeichnet, die die Strafe der erzürnten Götter darstellte. 
Die niederdrückende Wirkung der marginalen Konstriktion auf Küsten von Konti-
nenten und Inseln kann oft zu sprunghaften Senkungen mit katastrophalen Fol-
gen für das ganze Küstengebiet geführt haben, die von der damaligen Mensch-
heit als Sintflut aufgefasst wurden. Wenn einer der Bewohner sinkender Konti-
nente sich auf festeres Land retten konnte, führte er sicher Berichte über das 
Verschwinden des Landes mit sich. Die Überlieferung bekam folglich immer 
neue Aktualität und hielt sich auf diese Weise am Leben. 
Sagen zur Sintflut und zum Paradies finden sich bei den meisten primitiven Völ-
kern rund um die Welt, und es wurden etwa 600 auffallend ähnliche Sagen darü-
ber aufgezeichnet, die in eine Zeit zurückdatiert werden können, lange bevor die 
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Europäer mit den fraglichen Völkern in Verbindung kamen. Diese Sagen werden 
im Allgemeinen mit dem Untergang von Atlantis in Verbindung gebracht. Kann 
es daher nicht die dunkle Erinnerung an die fürchterlichste Katastrophe des 
Menschengeschlechts sein, vielleicht sogar der gesamten Erdgeschichte, die 
hinter diesem Mythos versteckt ist? 
Dass es menschliche Lebewesen schon zum Ende des Tertiärs gab, bezweifelt 
heute kaum noch ein Anthropologe. … 
 
…Nach Meinung einiger Anthropologen stammen die verschiedenen Zwergvöl-
ker unserer Zeit in absteigender Richtung von tertiären Vorfahren ab. Diese 
heutigen Zwergvölker waren ausgeprägte Urwaldbewohner, nomadisierendes 
Jägervolk, das nie den Urwald verließ und noch nicht einmal einen Fluss über-
queren konnte, noch viel weniger einen offenen Meeresarm. Man nimmt an, 
dass sie, dort wo sie vorkommen, die älteste Urbevölkerung darstellen. Man 
findet sie in Zentralafrika, in Südindien, in Assam, in Neuguinea und ihnen wer-
den auch die australischen Ureinwohner, die Australneger, zugerechnet. 
Man kann sich nun fragen, wie dieser untereinander nahe verwandte Menschen-
schlag, die primitivsten aller jetzt lebenden Menschen, sich auf seine heute weit 
voneinander getrennten Wohnplätze ausbreiten konnte, wenn sie so fest an den 
tropischen Urwald gebunden waren und keine Meerenge und kein Meer über-
queren konnten. Die Antwort muss sein, dass sie ihre heutigen Aufenthaltsorte 
erreichten, als diese einmal durch ein Urwaldgebiet vereint waren, und diese 
Voraussetzung bestand genau zum Ende des Tertiärs oder zum Beginn des 
Quartärs, als die Meeresoberfläche am niedrigsten war. 
Das Vorkommen der Australneger und der wilden Hunde (Dingos) auf dem aust-
ralischen Kontinent deuten darauf hin, dass vor kürzerer Zeit Landverbindungen 
zwischen beispielsweise Neuguinea und den Sunda-Inseln oder Neuguinea und 
den Philippinen bestand. Wenn die Verbindung über längere Zeit bestand, könn-
te eine größere Zahl von höheren Säugetieren nach Australien gekommen sein. 
Die Verbindung könnte vielleicht von einem vorübergehend trockengelegten 
Sund gebildet worden sein. Die Verbindung muss in dem stark vulkanischen 
Sunda-Archipel nicht durchgängig gewesen sein; eine Insel kann während einer 
gewissen Zeit eine Verbindung mit den Philippinen und später mit Neuguinea 
gehabt haben. Diese Insel und Australien hatten dagegen miteinander Landver-
bindung während einer oder mehreren der vier Eiszeitvorstöße, als die Meeres-
oberfläche jedes Mal um etwa hundert Meter sank. 
Vor der Nordküste Ostasiens wurden nach japanischen Quellen zwei sehr frühe 
submarine Strandlinien gefunden; eine liegt ungefähr 150 m tief und eine tiefere 
bei etwa 720 m (Abb. 21). Diese letztere Strandlinie hat keine Entsprechung in 
anderen Weltmeeren. Beide wurden von Kamtschatka im Norden bis zu den 
Philippinen im Süden beobachtet und finden sich sogar im Gebiet um die Küste 
Kaliforniens wieder. Auf den amerikanischen Karten über den Meeresboden der 
Beringsee bei der Vulkaninsel Bogoslof (Abb. 20) sind die tieferen Linien der dort 
befindlichen, fast horizontalen Strandlinien, entsprechend denen, die den darge-
stellten Teil der Karte abschließen. Die beiden Linien liegen fast auf der gleichen 
Höhe. Wie weit sich die tiefere Strandlinie um Kalifornien entlang der amerikani-
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schen Pazifikküste erstreckt und wie weit folglich das Nordpazifische Becken 
sich streckt, wissen wir nicht. 
Nach meiner Meinung kann das Vorkommen eines Strandniveaus um 720 m 
tiefer so erklärt werden: der Nordpazifik war zum Ende des Tertiärs vom übrigen 
Ozean abgetrennt und das kalte Wasser der Antarktis hatte keinen Zugang da-
zu, bevor sich die Becken des Atlantiks und anderer Becken zusammenzogen 
und das Wasser darin so stark anstieg, dass es in größeren Mengen über die 
Barriere floss und in das früher abgetrennte und warme Nordpazifikbecken ein-
drang 
Hier trat auch eine starke Verspätung des Zusammenziehens des Meeresbo-
dens statt und die neue Meeresoberfläche blieb längere Zeit bei einem Niveau 
von 720 m, bevor der Beckenboden abgekühlt wurde und die marginale 
Konstriktion und der eustatische Anstieg des Wassers eine Niveauverschiebung  
an den Rändern der Kontinente verursachten. In diesem Fall bedeuten 720 m 
die Höhe, die das Wasser ohne marginale Konstriktion erreichen kann. Im Atlan-
tik außerhalb der Grenzlinien der maximalen Vereisung wird allgemein ein sub-
mariner Strandwall bei ca. 100 m gefunden, entsprechend dem Niveau, an dem 
das Meer während der Kaltperioden der Eiszeit stand. Diese 100 m entsprechen 
nach der Auffassung von Geologen der Menge Meerwasser, der die Ozeane 
beraubt werden und die in den Polarregionen und auf den höheren Bergen in 
Form von Eis und Schnee abgelagert werden. 
In Europa, südlich der gleichen Vereisungsgrenze, stiegen die Kontinente auch 
während der Eiszeit leicht, weshalb die Strandlinien, die sich während der war-
men Interglazialperioden absetzten, nun auf verschiedener Höhe über der Mee-
resoberfläche liegen. Die früheren submarinen Strandlinien folgten auch den 
Kontinenten in deren Anhebung und wurden deshalb von Sturmwellen vernich-
tet, als die Wasseroberfläche bei der letzten Eisperiode tiefer sank. 
Die Niederbeugung der Kontinentalsockel durch marginale Konstriktion war im 
Atlantik möglicherweise in der Hauptsache schon vor  der letzten Vereisung 
abgeschlossen und die erhaltene, überflutete Strandlinie liegt nun etwa 100 m 
tief. Im Nordpazifik war dagegen die Niederbeugung bei dieser letzten Vereisung 
nicht abgeschlossen, und die Absenkung der Kontinentalränder durch die margi-
nale Konstriktion setzte sich nach Ende der Eiszeit um zusätzliche 50 m fort, so 
dass die entsprechende submarine Strandlinie dort etwa 150 m tief liegt. 
Zum Beginn der Eiszeit waren die Ozeane seit der späteren Zeit des Pliozäns 
dem Zufluss von kaltem Wasser ausgesetzt, und das kalte Wasser hatte sich 
während einer langen Zeit entlang des Bodens abgelagert, vielleicht während 
einiger Millionen Jahre. Die schwedische Tiefseeexpedition holte im Atlantik aus 
großer Tiefe Proben von rotem Tiefseelehm hoch, deren unterster Teil nach 
Berechnungen seit etwa zwei Millionen Jahren abgesetzt war. Man ist der Mei-
nung, dass nur kaltes Wasser unter starkem Druck den Kalk zu lösen vermag, 
der aus den Skeletten von Urtieren gebildet wurde, wobei die geringen unlösli-
chen Überreste in den roten Tiefseelehm eingehen. Wenn die Kälte tatsächlich 
eine unabdingbare Voraussetzung für die Auflösung des Kalks ist, müsste die 
Temperatur folglich niedrig gewesen sein, als sich die unterste Lehmschicht der 
Probe vor ungefähr 2 Millionen Jahren absetzte. 
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Der Verfasser bezweifelt jedoch, wenn auch nicht im oben berichteten Fall, dass 
die niedrigen Temperaturen immer für das Entstehen von rotem Tiefseelehm 
notwendig sind. Auf der Insel Timor in Niederländisch-Ostindien fand man näm-
lich fossile Mangankonkretionen von rotem Tiefseelehm, der während der jünge-
ren Kreidezeit gebildet wurde. Da eine tiefe Temperatur am Meeresboden wäh-
rend der Zeit am Äquator kaum möglich war, aber vermutlich – wenn auch selten 
- eine große Meerestiefe vorkam, so kann die Anwesenheit der Kälte als not-
wendige Voraussetzung für die Bildung des Lehms an diesen Orten in Frage 
gestellt werden. 
In Sonderfällen bildet sich nämlich beim Tod von Organismen unter anderem 
auch Kohlensäure. In Meeresbecken, wo das Bodenwasser still steht oder ein-
geschlossen ist, kann leicht durch Verwesung ein Überschuss von Kohlensäure 
entstehen. Es ist vermutlich auf diese Weise und nicht durch submarine Vulkan-
ausbrüche, dass sich in unserer Zeit Kalkskelette toter Urtiere aus dem Boden-
schlamm der Becken der Banda-See (Indonesien) auflösen und dort in 4.500 m 
tiefem Wasser roten Lehm bilden. Vulkanausbrüche in geringer Tiefe unter der 
Wasseroberfläche sind bekannt und sind sogar theoretisch leicht erklärbar, aber 
solche von stark abgekühltem Ozeanboden konnten nie sicher festgestellt wer-
den und sind theoretisch sehr unwahrscheinlich. 
Die Wolke von äußerst kleinen anorganischen Partikeln, die das Meerwasser in 
verschiedenen Tiefen vor der Westküste Afrikas trüben, besonders in der Umge-
bung der Kanarischen Inseln, und von denen man meint, sie rührten von subma-
rinen Vulkanausbrüchen in großer Tiefe (Kalle 1943) her, dürften eher aus fein-
stem Staub nach Sandstürmen in der Sahara bestehen. Solch feiner Staub kann 
sich trotz der Ionisierung des Wassers lange schwebend in verschiedenen Tie-
fen des Meeres halten, später sinken die gröberen Sandkörner auf den Boden. 
Wenn dieser Staub wirklich vom Meeresboden herrühren sollte, so könnte er von 
einem Tiefgraben bei einem oberflächlichen Absetzen am Boden aufgewirbelt 
worden sein, wie zuvor beschrieben. 
Sollte er andererseits aus vulkanischer Asche bestehen, muss das nicht bedeu-
ten, dass ein Ausbruch in großer Tiefe geschehen ist oder überhaupt vom Mee-
resboden. Die Asche kann sehr wohl von der Luft herangetragen und von weit 
her gekommen sein, bevor sie ins Meer fiel. Es wird jetzt übrigens die Meinung 
vertreten, dass ein wesentlicher Teil des roten Tiefseelehms aus äußerst feiner 
Vulkanasche und Wüstensand besteht, um nicht über interplanetarischen Staub 
zu sprechen, der allmählich von den oberen Luftschichten herabsinkt. Das Vor-
kommen von Mangan bekommt hierdurch eine einfache Erklärung. 
Wie schon erwähnt, versuchten die Wissenschaftler über lange Zeit, das Zu-
standekommen der jetzigen submarinen Canyontäler unter der Meeresoberflä-
che zu erklären. Keinem gelang es jedoch eine zufriedenstellende Erklärung zu 
finden. Die größte Schwierigkeit für eine Erklärung durch Erosion von rinnendem 
Wasser oberhalb der Meeresoberfläche war die Lösung des Problems, wo sich 
all das Meerwasser befand, als die Täler gebildet wurden. Gemäß der Konstrikti-
onstheorie war das Wasser in den übermäßig vertieften Meeresbecken gesam-
melt. Der Gedanke an einen späteren Zufluss von Wasser aus der Atmosphäre 
oder sogar aus dem Weltraum wurde dargelegt. 
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Die bekannteste dieser Theorien ist die „Glazialkosmogonie“ (1913) oder Welt-
eislehre des Österreichers H. Hörbiger. Nach dieser Lehre, die u.a. in England 
lebhaft propagiert wurde, soll die Erde früher einen anderen Mond gehabt haben, 
der mit einer mächtigen Eisschicht bedeckt war. Dieser tertiäre Mond soll sich in 
Spiralen der Erde bis zum interplanetarischen Widerstand genähert haben, bis er 
zerfiel und Eis- und Felsblöcke auf die Erdoberfläche fielen. 
Bevor dies geschah, war der tertiäre Mond der Erde so nahe gekommen, dass 
das Meerwasser der Erde in zwei Riesenwogen gesammelt wurde, die sich rund 
um die Äquatorgebiete der Erde bewegten, um schließlich still zu stehen, die 
eine über Afrika, die andere über dem Pazifikgebiet. Als der Mond immer näher 
kam und der Rotation der Erde nicht mehr folgen konnte, wurden die beiden 
Wasserberge in einen Wassergürtel rund um den Äquator aufgelöst – die Sint-
flut. Als der Mond auf die Erde niederfiel, rasten die Wassermassen zu den Po-
len und ertränkten dabei u.a. Atlantis, das jedoch wohl im Süden lag. Danach 
herrschte auf der Erde eine mondlose Zeit bis der jetzige Mond von Tellus (lat. 
für Erde) eingefangen wurde. 
Ein geologischer oder anderer überzeugender Beweis für die Richtigkeit dieser 
Theorie konnte nicht vorgelegt werden, die hauptsächliche Unterstützung wurde 
in uralten Überlieferungen und Sagen gesucht. 
Wenn die Theorie richtig wäre, müssten die submarinen Täler in den Tropen 
fehlen, aber näher an den Polgebieten sein, weil die Flutwoge überwiegend über 
dem Äquator lag. Die Täler scheinen jedoch über alle Breitengraden gleich ver-
teilt. Um den Äquator wurden jedoch mehr entdeckt, weil diese zeitweise wind-
stille Umgebung besser ergründet ist als das stürmische Polarmeer. (Abb. 19) 
Wenn der riesige Wogenberg von Wasser über die Tropen gespült wurde und 
zeitweise beispielsweise Afrika oder Südamerika mit dem Amazonasgebiet bis 
zu den höchsten Bergspitzen ertränkt hätte, müssten sich sehr wohl Spuren 
dieser Riesenwelle erhalten haben und festgestellt worden sein; alle losen Erd-
schichten wären wegespült und dazu alle Landtiere im Flachland ausgerottet 
worden sein. 
Die für das Flachland typischen, zahlreichen endemischen Tier- und Pflanzenar-
ten hätten nie, hochgedrängt auf die felsigen Bergspitzen, in einer unpassenden 
Umgebung weiterexistieren können. Unter keinen Umständen könnten so viele 
Arten, die jetzt ausschließlich lokal im tropischen Tiefland vorkommen, in solch 
kurzer Zeit neu gebildet worden sein, seit der Mond vor 10.000 oder 20.000 
Jahren niedergestürzt sein soll. Zeichen von Meteoriteneinschlägen, müssten 
dann im tropischen Gürtel liegen, was aber nicht der Fall ist. 
Alle beobachteten Erscheinungen geologischer oder anderer Art aus dem Tertiär 
oder später dienen der Erklärung, ohne auf kosmische Ursache zurückzugreifen. 
Die Umstände sind anders, wenn man eine Erklärung der verblüffenden Ausbrei-
tung bis zu den permo-karbonischen oder älteren Eiszeiten sucht. Eine Theorie 
für das Quartär und die Neuzeit, die nur auf Spekulationen begründet ist, ist 
folglich unnötig. Eine Theorie muss zuallererst wahrscheinlich sein und nicht 
gegen bekannte Fakten stehen, sondern dabei alle gemachten Beobachtungen 
erklären. Tauscht man nur ein Problem gegen ein anderes aus, ist die Theorie 
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nicht zufriedenstellend, wenn man versucht, Schwierigkeiten durch Hinweise auf 
unbekannte Kräfte oder Faktoren zu umgehen. 
Sollte sich künftig, wenn der Boden des Weltmeeres einmal völlig kartographiert 
ist, zeigen, dass die während des Tertiärs existierenden Tiefseebecken unmög-
lich die Wassermenge des jetzigen Meeres behausen konnten und der Über-
schuss nicht ganz von einer höheren und feuchtwarmen Tertiäratmosphäre auf-
genommen werden konnte, erst dann kann man möglicherweise gezwungen 
sein, Erklärungen heranzuziehen, wie die genannten über eine interplanetari-
sche Wasserzufuhr.“ 
 

Die Erde durchlief in ihrer Geschichte eine Reihe von Vereisungsperio-
den, wovon die erste, die vor etwa 2,2 Milliarden Jahren in der Mitte des 
Präkambriums stattfand, mit rund 300 Millionen Jahren die längste war. 
Eine weitere, lang anhaltende Vereisung trat zum Ende des Präkamb-
riums ein, bei der die Erde mehrmals fast völlig von Eis bedeckt war, so 
dass man von dem „Schneeball Erde“ spricht; sie beendete vor etwa 635 
Millionen Jahren das Erdzeitalter des Cryogeniums. 
Eine interessante Parallele zum „Schneeball Erde“ findet sich in den 
Überlieferungen der Hopi-Indianer. Ihre Geschichte besagt, dass sie 
heute in der fünften Welt leben. Die vorigen Welten gingen durch Feuer 
und Wasser unter, während die zweite Welt das folgende Schicksal erlitt: 
 
„…So kamen sie vom rechten Weg ab und wurden gierig. Nur wenige von ihnen 

blieben den Gesetzen der Schöpfung treu. Diesen Wenigen erschien Sotuknang 
und verkündete ihnen die Zerstörung auch der Zweiten Welt. Er führte sie wieder 
zu den Ameisenleuten als Schutz. 
Dann befahl er Pöqanghoya und Palöngawhoya ihre Posten an den Polen zu 
verlassen. Kaum hatten sie das getan, begann die Erde zu schwanken, drehte 
sich wie verrückt und überschlug sich zweimal. Berge fielen in die Meere, Meere 
und Seen überschütteten das Land. Und als die Welt sich durch einen kalten, 
leblosen Raum drehte, erstarrte sie zu Eis. Das war das Ende der Zweiten Welt, 
Tokpa. 
Viele Jahre lang blieb die Welt im Eis erstarrt. Aber die Menschen überlebten 
glücklich bei den Ameisen. 
Dann befahl Sotuknang die beiden Polwächter wieder an ihre Plätze. Mit einem 
großen Schütteln und Brechen des Eises begann der Planet, sich wieder zu 
drehen. Als sich die Erde wieder sanft drehte, begann das Eis zu schmelzen, die 
Welt erwärmte sich wieder. Sotuknang errichtete die Dritte Welt, er teilte Erd- 
und Wassermassen zu, er schuf Berge und Ebenen und alle Lebensformen.“ 
 

Auch in den späteren Erdzeitaltern Ordovizium und Silur (vor rund 450 
Millionen Jahren) und Karbon und Perm (vor etwa 360 Millionen Jahren) 
kam es zu längeren Zeiten der Vereisung. Dieses Thema greift Malaise 
in einem nachfolgenden Kapitel auf. 
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Die letzte Eiszeitperiode, die bis in unsere Zeit hineinreicht, begann vor 
etwa 33 Millionen Jahren in der Mitte des Tertiärs. Nach heutigem 
Kenntnisstand muss man davon ausgehen, dass es nicht nur einen aus-
lösenden Faktor dafür gab. Als Hauptursache für die allgemeine Abküh-
lung nimmt man die Verschiebung von kontinentalen Platten während 
des Paläogens (vor 66 Mio. bis vor 23 Mio. Jahren) an. Dadurch öffneten 
sich Meeresstraßen, z.B. um die Antarktis, oder wurden geschlossen, 
wie zwischen Nord- und Südamerika und führten zu neuen Meeresströ-
mungen, die in der Folge eine Abkühlung verursachten. 
Im nachfolgenden Neogen (vor 23 Mio. bis vor 2,6 Mio. Jahren) kam es 
durch den Zusammenstoß von Kontinentalplatten zu einer verstärkten 
Gebirgsbildung (Alpen, Rocky Mountains, Himalaya), die für eine Verän-
derung der Zirkulation der Atmosphäre sorgte, und damit durch erhöhte 
Feuchtigkeit eine Vergletscherung großer Teile der Nordhalbkugel nach 
sich zog. 
 
Dennoch muss die Wissenschaft, wie schon zu Zeiten von Malaise, ein-
gestehen, dass die Ursachen von Eiszeiten und Interglazialzeiten noch 
nicht geklärt sind. 
Ein weiterer Punkt, den Malaise herausstreicht ist die Tatsache, dass in 
der Diskussion die bestehende Verteilung von Land und Meer für die 
gesamte Zeit des Quartärs vorausgesetzt wird. Viele der von ihm ge-
nannten Forschungsergebnisse weisen nach, dass es vor allem zu 
enormen Hebungs- und Senkungsprozessen kam, die durch die Platten-
tektonik nicht erklärt werden können, die er aber mit Hilfe der Konstrikti-
onslehre darstellen kann. 
Mit offensichtlicher Zufriedenheit weist Malaise auch darauf hin, dass 
alle beobachteten Erscheinungen geologischer oder anderer Art wäh-
rend des Tertiärs oder später der Erklärung dienen, ohne auf kosmische 
Ursachen zurückgreifen zu müssen. Er stellt sich damit in die Reihe der 
Vertreter der Uniformitätslehre, auch wenn er in seinen Ausführungen 
andeutet, dass Anhebungen oder Absenkungen durch die Wirkung der 
Konstriktion durchaus schnell und heftig mit kataklysmischen Auswir-
kungen sein können. Ob damit jedoch auch das abrupte Ende des Pleis-
tozäns mit seinen nachfolgenden Veränderungen ausreichend erklärbar 
ist, kann in Frage gestellt werden. 
Doch zunächst erläutert Malaise im folgenden Teil den Boden der Welt-
meere und versunkene Landgebiete. 
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Anmerkungen: 
 
Abb. 9 A – D 
Die Anhebung einer Bergkette von der Tiefe einer Geosynklinalen. 
A   Zur Zeit eines warmen Klimas wie im Tertiär ist die Temperatur des Bodenwassers des 
Ozeans zu hoch, um zu verhindern, dass die Hitze im Erdinneren einen Anstieg der Tem-
peratur der äußeren Erdkruste verursacht. Die zuvor abgekühlten, verhältnismäßig dün-
nen, zusammenhängenden und ungebrochenen oberen Schichten der Erdkruste, direkt 
unter der äußersten Blockzone, sind dadurch einem leichten Temperaturanstieg ausge-
setzt und expandieren, vor allem in seitlicher Richtung. Die Geosynklinalen und Antiklina-
len der Kruste müssen dadurch ihre Wölbung verstärken. Die ungebrochenen Schichten 
einer expandierenden Geosynklinalen üben zusätzlich zu ihrem eigenen Gewicht und dem 
der darüber liegenden Bruchzone einen Druck mit ungeheurer Kraft auf die subkrustalen 
Massen aus. 
 
B   Der Druck auf die subkrustalen Massen erhöht sich, weil die Krümmung der expandie-
renden Wölbung tiefer nach unten gepresst wird. Dadurch entsteht Hitze, und durch den 
Einfluss von Hitze und Druck werden die subkrustalen Massen in Mineralien mit höherem 
spezifischem Gewicht gepresst. Die subkrustalen Massen werden weicher und weicher 
und verflüssigen sich schließlich stellenweise. 
 
C   Wenn die synklinale Wölbung immer mehr hinunter gepresst wird, näher zu den heiße-
ren Schichten, werden immer größere Mengen der subkrustalen Masse darunter verflüs-
sigt. Gleichzeitig erweicht die Wölbung selbst mehr und mehr und wird von unten her 
verzehrt, wodurch ihre ursprüngliche Stärke und Festigkeit verringert wird. Am Ende kann 
die Wölbung dem enormen Gegendruck von unten nicht widerstehen, sondern gibt ihm 
nach. Vom Boden eines tiefen, marinen Kanals steigt eine neue Bergkette in mächtigen 
Faltungen und Schwellungen hoch. Bei der Veränderung von einer synklinalen zu einer 
antiklinalen Wölbung unterliegen die erweichten Massen der Wölbung einer starken latera-
len Kompression und Faltung, wenn sie zwischen den festen und harten Pfeilern gepresst 
werden. Die oben liegenden sedimentären Schichten unterliegen gleichzeitig einer ähnli-
chen lateralen Kompression und Faltung, die später in allen Gebirgsketten erkennbar ist. 
 
D   Die vulkanischen Phänomene, die die Auffaltung einer neuen Bergkette begleiten 
können, sind wahrscheinlich von recht kurzer Dauer. Gleichzeitig mit der Anhebung der 
neuen Bergkette werden die weicheren vulkanischen und sedimentären Gesteine auf der 
Spitze der ansteigenden Berge als Sand und Kies hinab gespült. Wenn der Druck nach-
lässt, verfestigen sich die zuvor geschmolzenen Massen unter dem Berg wieder. Dieses 
wieder verfestigte Gestein erscheint an der Oberfläche als Granit und Gneis. Das erklärt 
das Vorherrschen von Eruptivgestein in vielen Bergketten. 
 
Abb. 10 
Der Ursprung von bogenförmigen Gebirgsketten oder Inselbögen und von submarinen 
Terrassen beiderseits des Mittelatlantischen Rückens. 
Wenn die erweichte Geosynklinale dem Gegendruck von unten nachgibt und als eine neue 
Gebirgskette ansteigt, gibt sie gleichzeitig dem lateralen Druck der Antiklinalen zu beiden 
Seiten nach. Dies erklärt die intensive laterale Kompression, denen die meisten Gebirgs-
ketten ausgesetzt waren. Wenn eine der lateralen Wölbungen beträchtlich stärker als die 
andere ist, schiebt sie die immer noch weiche Gebirgskette in die Form eines Bogens und 
neigt sie zugleich zum äußeren Rand hin. Wenn die beiden Antiklinalen ihre gemeinsame 
Stütze verlieren, verflachen sie nicht nur, sondern sie kollabieren üblicherweise, zumeist in 
einer stufenartigen Form. Die Oberfläche der beiden früheren Antiklinalen erodierten wäh-
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rend ihres kontinentalen Stadiums, und sie verändern sich nach dem Kollaps zu Geosynk-
linalen. Dadurch erklärt sich die gebogene Form der asiatischen Inselbögen und die von 
bestimmten kontinentalen Gebirgsketten, z.B. der Himalaya und ebenso die geneigte und 
gekippte Natur beispielsweise der japanischen Gebirgsketten zum Pazifik hin. 
 
Abb. 11 
Entwicklung einer Antiklinalen zu einer Geosynklinalen. (A bis D) 
 
A   Wenn eine aufsteigende Wölbung vom Erdinneren einer größeren Hitze ausgesetzt 
wird als der Kühlung von der Oberfläche, muss der Felsengrund der Antiklinalen expandie-
ren. Die laterale Expansion der Wölbung wird durch die gleichzeitige Expansion der be-
nachbarten Wölbungen verhindert, und alle Wölbungen werden dadurch gezwungen, ihre 
Krümmung zu verstärken. Mit der Zunahme der Krümmung werden dann an der Oberflä-
che der Antiklinalen Risse auftreten. 
 
B  Die Risse vertiefen sich im Verhältnis zur Erhöhung der Krümmung. In den Rissen wird 
sich Wasser in der Form von Seen sammeln. Das Wasser agiert als Kühlmittel und verur-
sacht weitere und tiefere Risse. 
 
C   Die Expansion der Wölbung wird an der Oberseite durch den kühlenden Einfluss des 
zirkulierenden Wassers in den tiefen Rissen verzögert, aber die Expansion setzt sich 
seitlich fort. 
 
D   Wenn die mittlere Depression der Antiklinalen unter die Profiltiefe zwischen den Gren-
zen der Antiklinalen kommt, wird eine fortgesetzte Expansion den niedergedrückten Teil 
weiter abwärts drücken und eine unabhängige Synklinale wird erscheinen. Das Meerwas-
ser wird bald Zugang zu dem vorherigen See-System erhalten und es in einen Meereska-
nal umwandeln. 
 
Abb. 12 
Entwicklung vulkanischer Inseln durch die „marginale Konstriktion“ (A – G) 
 
A   Ein tertiäres Hochland zwischen zwei Meeresbecken. 
Hand in Hand mit dem Klima des Tertiärs wurden die Kontinente „übererhöht“ und das 
Meereswasser war in sehr tiefen Becken konzentriert. Weite Teile des jetzigen Meeresbo-
dens waren damals trockenes Land. 
 
B   Zum Beginn der großen Eiszeit stieg das Meeresniveau der Becken an, weil ihre Böden 
durch das kalte Wasser schmelzender Gletscher abgekühlt wurden, sie wurden zusam-
mengezogen und dementsprechend angehoben. Der subaerische Ursprung der jetzt sub-
marinen Canyons wird damit erklärt. (die Anhebung der Böden ist in den Darstellungen 
nicht angezeigt). 
 
C   Als Folge des kühlenden Einflusses des kalten Meerwassers auf die gefluteten Teile 
der früheren Kontinente wurde die Kruste unter ihren Rändern zusammengezogen und 
schrumpften. Die kontinentalen Ränder wurden dadurch niedergebeugt und versanken. 
Teile der Küsten wurden damals ebenfalls abwärts gekrümmt. Der zusammenziehende 
Krustenrand übte einen stark erhöhenden Druck auf die subkrustalen Massen aus. Als 
Ergebnis wurden sie komprimiert, wurden wärmer und spezifisch schwerer. 
 
D   Abkühlung und Zusammenziehung der kontinentalen Ränder schreitet fort, und die 
Säume der Kontinente werden immer weiter im Inland überflutet. Durch den erhöhten 
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Druck werden immer mehr subkrustale Massen unter den sich zusammenziehenden Rän-
dern flüssig und werden zu den Zentren des Landes gedrückt. Das Land ist nun zur Insel 
geworden und sein Zentrum erhöht sich, während seine Fläche abnimmt. 
 
E   Die nun flüssigen, subkrustalen Magmen werden durch den marginalen Druck gezwun-
gen, in Form von Lava in die äußere Kruste einzudringen und einen Vulkan zu erzeugen. 
Nach einiger Zeit der vulkanischen Eruption ist das Magma-Reservoir entleert, der Vulkan 
ruht bis das Reservoir wieder gefüllt ist, da durch die fortdauernde marginale Konstriktion 
weitere subkrustale Massen verflüssigt wurden. Die Oberfläche der Insel wird immer stär-
ker durch vulkanisches Material bedeckt. Viele jüngere Inseln haben dieses Stadium er-
reicht. 
 
F   Die Abwärtskrümmung der Küsten und Schelfe der Insel schreitet fort und nun verbleibt 
nur der Vulkan selbst oberhalb des Meeresspiegels. Die Fauna und Flora des früheren 
Kontinents finden temporäre Zuflucht und entwickeln sich weiter auf dem Vulkan. Aus 
diesem Grund überlebt heute eine eigentümliche (endemische) Fauna und Flora auf vielen 
vulkanischen Inseln. 
 
G   Die letzte Spur des Vulkans ist nun unter der Meeresoberfläche verschwunden und nur 
eine submarine Spitze zeigt den Ort und die Existenz eines früheren Kontinents an. 
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Atlantis, ein geologische Tatsache  
 
Teil 4 Der Boden des Weltmeeres und versunkene Landgebiete 

 
Nach René Malaise 
 
In diesem Abschnitt untersucht Malaise auf Basis ozeanografischer For-
schungserkenntnisse über die Beschaffenheit der Meeresböden, die 
Möglichkeit versunkener Landgebiete auszuloten. 
 
„Die Geologen sind sich allgemein einig darüber, dass die Gebirgsbildung haupt-

sächlich während bestimmter Perioden vor sich ging, bei denen das Relief der 
Erdoberfläche große Veränderungen durchmachte. Dazwischen lagen lange 
Zeiträume, die von relativer Ruhe gekennzeichnet waren, wobei die älteren 
Bergketten wieder niederbrachen und seichtes Meer große Teile des früheren 
Festlands überschwemmte. Das klassische Beispiel für eine Periode mit kräfti-
gen Gebirgsauffaltungen stellt die Tertiärzeit dar, während die vorhergehende 
Kreidezeit eine der ruhigsten Perioden war, zu der das Flachmeer größere Teile 
der heutigen Kontinente bedeckte. Während der Kreidezeit herrschte ein warmes 
und gleichförmiges Klima über die ganze Erde. Als eine Folge der Erwärmung 
der Erdkruste begannen alle hoch- oder niedergedrückten Wölbungen ihre Bo-
genform zu verstärken. Diese Verstärkung setzte sich während der folgenden 
Tertiärzeit weiter fort. 
Durch zahlreiche Funde von Fossilien in Afrika und Südamerika wissen wir, dass 
Teile dieser beiden Kontinente während bestimmter Zeiträume, wie z.B. im Me-
sozoikum, eine sehr gleichartige Fauna besaßen, und dass diese beiden jetzt 
weit voneinander getrennten Weltteile damals wahrscheinlich in einem großen 
Südkontinent vereinigt waren, der gerne Gondwanaland genannt wird. Dieser 
Südkontinent umfasste in einem frühen Stadium auch Teile von Australien und 
Südindien. 
Quer durch diesen Kontinent, ungefähr in der Mitte des heutigen Atlantischen 
Ozeans, entstand allmählich eine Synklinale mit nördlich-südlicher Ausrichtung. 
Ein schmaler Meeresarm unterbrach in der Folge die Verbindung zwischen den 
östlichen und westlichen Teilen des Südkontinents. Ursprünglich entstand diese 
Synklinale vielleicht als eine Rissbildung in der Erdkruste, gekennzeichnet von 
einer Serie von Seen und Meeresarmen. 
Diese Rissbildung war vermutlich von gleicher Natur wie der heutige Afrikanische 
Graben, der im Norden mit dem Toten Meer beginnt und sich über das Rote 
Meer bis zu den zentralafrikanischen Seen fortsetzt. Ebenso wie dieser Afrikani-
sche Graben in der Zukunft wahrscheinlich den afrikanischen Kontinent durch 
Umwandlung in einen langen Meeresarm spalten wird, so wurde das alte 
Gondwanaland von einem damaligen Meeresarm in der Länge mitten im heuti-
gen Atlantik geteilt. Dadurch zerbrach die Verbindung zwischen Afrika und Süd-
amerika ganz oder teilweise. Aus biogeographischen Gründen ist es wahrschein-
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lich, dass dieser Abbruch in der älteren Tertiärzeit geschah, möglicherweise 
während des Oligozäns. 
Während der Einwirkung des damals herrschenden warmen Klimas wurden die 
entstandenen Synklinalen vergleichsweise schnell vertieft und wahrscheinlich 
während des darauf folgenden Miozäns von deren Boden in Bergketten aufgefal-
tet, dem Mittelatlantischen Rücken, der sich in einem S-förmigen Bogen vom 
heutigen Island im Norden bis zur Antarktis im Süden erstreckt. Diese Bergkette 
ist jetzt gesunken und liegt am Boden des Atlantiks (Abb. 22). Dessen Existenz 
wurde schon um 1800 erkannt, aber den Charakter als Bergkette mit Tälern und 
Seitenrücken stellte man erst später fest, als die Ozeanographen das Echolot in 
Dienst nahmen. Diese gigantische, versunkene Bergkette erhebt sich mehrere 
tausend Meter über den umgebenden Meeresboden und kann in ihrer imposan-
ten Mächtigkeit mit den Anden oder dem Himalaya verglichen werden. Diese 
wechselnde Topographie, offene Täler abwechselnd mit steilen Höhen, kann nur 
oberhalb der Meeresoberfläche entstanden sein. Im Zusammenhang mit dem 
Entstehen der gigantischen Bergkette stürzten die positiven Wölbungen beider-
seits der früheren Synklinalen ein. Dies geschah vermutlich in Etappen. Die 
Grenzlinie zwischen diesen allmählich eingestürzten, aufwärts gerichteten Wöl-
bungen wird am meisten an den Querrücken markiert, die den Mittelatlantischen 
Rücken einerseits mit Amerika und andererseits mit Afrika verbinden. Die unglei-
chen Tiefseebecken im Atlantik waren folglich ehemals der Kontinentalblock und 
bezeichnen das Zentrum für die Einstürze. Ein Teil der Tiefseebecken ist jedoch 
möglicherweise Rest von älteren Geosynklinalen, dem alten Ozean Tethys. 
Eine Andeutung des Alters kann man möglicherweise durch das Studium des 
Charakters des Bodens mit einem Echodiagramm erhalten. Da die ungleichen 
Blöcke deutlich stufenförmig liegen, das geht sowohl aus einem schwedischen 
als auch einem amerikanischen Echogramm hervor, müssen die Einstürze in 
einer geologisch späten Zeit geschehen sein. Dies traf wahrscheinlich mit der 
Auffaltung der Bergkette zusammen oder auch beim Sinken des Kontinents 
Atlantis, was später entlang der Verwerfungsrisse in Etappen geschehen sein 
kann. Wenn die „Treppenstufen“ längere Zeit der Luftwitterung ausgesetzt waren 
oder unter der Meeresoberfläche der Sedimentation, würden die Konturen der 
scharfen Ecken stärker abgestumpft sein und ein fast ebener Hang entstanden 
sein. 
Von der Form der „Terrassen“ kann angenommen werden, dass sie kaum früher 
als im Miozän gebildet worden sein können. Die Querrücken zum Mittelatlanti-
schen Rücken können in gewissen Fällen aus Zweigsynklinalen als selbständige 
Bergketten aufgefaltet worden sein, ansonsten können sie Reste sedimentärer 
Ablagerungen darstellen, die vom früheren Hochland niedergespült wurden. 
Durch Erosion verringerte sich nämlich die Dicke der Erdkruste über den positi-
ven Wölbungen, so dass sie sich beim Einsturz in negative verwandelten, die 
niedergespülten Ablagerungen blieben oft als Höhenrücken bestehen. Dass die 
Tiefseebecken des Atlantiks früher tatsächlich Festland waren, wird dadurch  



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abb. 22 
Topographie des Bodens des Atlantiks (von Wüst 1939) 
Diese gigantische, jetzt submarine Bergkette erstreckt sich in einer S-förmigen Kurve von 
Island im Norden bis nahe an die Antarktis im Süden aus und, wie ihre abzweigenden 
Rücken, zeigt ihre Skulptur, dass sie einst subaerisch von fließendem Wasser erodiert 
wurde. Als dies geschah, bildete sie das Rückgrat des Kontinents Atlantis. Durch den 
kühlenden Einfluss des kalten Ozeanwassers wurde dieser Kontinent zusammengezogen 
und sank während der großen Eiszeit.  
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bewiesen, dass die goldführenden Konglomerate an der Goldküste in Westafrika 
früher von einem mächtigen Fluss dorthin transportiert wurden, der von einem 
versunkenen Land im Süden kam (Holmes 1945). Auf der anderen Seite hatte 
der Atlantik die appalachische Geosynklinale mit Sediment aus dem Südosten 
gefüllt, wo jetzt auch offenes Meer ist. 
Von den neugebildeten atlantischen Becken breiteten sich die Einstürze sogar 
bis in die angrenzenden Hochländer aus. So wurde die Baffin Bay zwischen dem 
heutigen Kanada und Grönland durch einen Einsturz gebildet, der von dem zu-
vor erwähnten H. von Ihering in das Miozän datiert wurde. Ein anderer Einsturz 
öffnete den Gibraltar-Sund genau am Übergang von Miozän zu Pliozän, und die 
Einstürze breiteten sich im Mittelmeer aus, wodurch das Tyrrhenische Meer im 
Pliozän entstand, mehr darüber folgt. 
Die Einstürze gingen folglich von den flankierenden Antiklinalen zu beiden Seiten 
des neu entstandenen Mittelatlantischen Rückens aus. Hierdurch kommt es, 
dass die beiden Strandlinien ungefähr die gleiche Strecke bilden wie der Rü-
cken. Es war diese Gleichheit der Strandlinien dazwischen, die den Impuls zu 
Wegeners Theorie der Kontinentaldrift gab. 
Zum Ende des Miozäns und am Beginn des Pliozäns, also als die Meeresbecken 
noch eine Übertiefe hatten, waren große Gebiete der Erdoberfläche vom Meer 
bedeckt, aber am Ende des Pliozäns zog sich das Meer zurück, wie zuvor ge-
schildert, und große Landgebiete kamen ans Licht. Eine Weltkarte war jedoch 
schon im Miozän sehr unähnlich unserer heutigen. Die nördliche Polarkappe war 
wahrscheinlich schon damals von einem Festland mit zwei sehr großen Binnen-
meeren besetzt, entwässert durch einen oder wahrscheinlich zwei mächtige 
Flüsse, die ihrerseits in den Nordatlantik flossen und den Kontinentalrücken 
überquerten, der Europa mit Grönland vereinte. Längs der Mitte des heutigen 
Atlantiks erstreckte sich, wie schon erwähnt, ein schmales Land mit einer mäch-
tigen Bergkette. Der Ozean war folglich in zwei vergleichsweise schmale Mee-
resarme geteilt, die zum Ende des Pliozäns ihrerseits in der Quere in zwei Rei-
hen größerer und kleinerer Becken geteilt wurden. 
In Europa war der frühere Ozean Thetys dem Land gewichen, aber große Teile 
des jetzigen Südostens Russlands waren noch im Miozän von einem Rest davon 
bedeckt, dem Sarmatischen Meer. Dieses Meer breitete sich damals von der 
Gegend des heutigen Wiens bis nach Zentralasien aus. Ein schmaler Meeres-
arm des Sarmatischen Meeres erstreckte sich im Norden um die Alpen bis in die 
Gegend des heutigen Marseille in Südfrankreich und stellte eine Verbindung 
zum Mittelmeer her; Bosporus und Dardanellen entstanden viel später. (Abb. 18) 
Diese Verbindung löste sich allmählich auf, und das damalige Mittelmeer wurde 
dadurch, nachdem die beiden verbliebenen Sunde im Westen über Spanien und 
Marokko gleichfalls verlandeten, von anderen Meeren getrennt und drohte, aus-
zutrocknen. Hierdurch wurde das Mittelmeer allmählich auch in mehrere isolierte 
Binnenmeere mit hohem Salzgehalt geteilt. Vom Boden einer dieser tiefen  De-
pressionen sollte später, im Pliozän, die Apenninen-Kette und damit Italien auf-
gefaltet werden, zur gleichen Zeit wie das Tyrrhenische Meer durch einen Ein- 
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sturz gebildet wurde. Das Ägäische Meer war zu jener Zeit Land und hatte so 
Bestand bis zum Ende des Pliozäns. Aus tiergeographischen Gründen ist eine 
Landverbindung im Mio-/Pliozän zwischen Tunis und dem Balkan weit davon 
entfernt, unwahrscheinlich zu sein. Skandinavien war zu jener Zeit ein mächtiges 
Hochland. 
Afrika hatte schon im Mio-/Pliozän in großen Zügen seine gegenwärtige Form. 
Der Kontinent trennte sich von Madagaskar vor dem Miozän, hatte aber noch im 
Pliozän eine breite Landverbindung mit Asien; das Rote Meer und der Persische 
Golf entstanden später. Südindien war durch einen Meeresarm von Asien ge-
trennt, aber vermutlich noch vereint mit jetzt versunkenen Landgebieten im Indi-
schen Ozean. Die ostasiatischen Inselketten waren im Mio-/Pliozän vom Boden 
eines früheren länglichen Meeresbeckens aufgefaltet worden. Dieses letztere 
hatte in einem weiten Bogen die mehr oder weniger zusammenhängenden Ge-
biete umschlossen, wo nunmehr der Stille Ozean liegt. Bisher stellt unsere man-
gelhafte Kenntnis des Bodens des Stillen Ozeans ein großes Hindernis bei der 
Beurteilung der Verteilung von Meer und Land in diesem Teil der Welt während 
des Mio-/Pliozäns dar, und wir sind hier mehr als anderswo auf Mutmaßungen 
angewiesen. 
Große Teile des jetzigen Stillen Ozeans wurden jedoch sicher während des 
späteren Teils des Tertiärs aus Landgebieten aufgefüllt. Dass dies der Fall beim 
Übergang zwischen Pliozän und Quartär war, ist aus biogeographischen Grün-
den sehr zu vermuten, und dass alle heutigen Tiefseebecken des Stillen Ozeans 
wesentlich älter als die des Atlantiks sind, muss als unwahrscheinlich bezeichnet 
werden. 
Wie schon früher erwähnt, stellt das Vorkommen von pliozänen Konglomeraten 
entlang der südamerikanischen Westküste einen unbestreitbaren Beweis dafür 
da, dass sich dort Landgebiete befanden, wo jetzt mehrere tausend Meter tiefes 
Meer ist. Da die Korngröße im Konglomerat deutlich von den jetzigen Küsten 
gegenüber dem Land abnimmt, muss der ursprüngliche Kies von einem höhe-
ren, westlich gelegenen Landgebiet niedergespült worden sein. Die den Stillen 
Ozean umgebenden Bergketten müssen von dem Boden einer abwärts geboge-
nen Wölbung von gleicher Ausdehnung aufgefaltet worden sein. Entweder stürz-
ten diese Antiklinalen später ein oder sie verringerten schlechthin ihre Krüm-
mungen; als die stützende Mulde dazwischen als Gebirgskette aufgefaltet wur-
de, muss die Erdwärme vorher die Anhebung der früheren flankierenden Antikli-
nalen über die Meeresoberfläche verursacht haben. 
Die Vielfalt von endemischen Tier- und Pflanzenformen der Inselwelt des Stillen 
Ozeans deuten daraufhin, dass diese vulkanischen Inseln aus versunkenen 
Kontinenten aufgebaut und besiedelt wurden, wie noch ausfindig gemacht wer-
den kann. Amerikanische Kriegsfahrzeuge haben auch während des Krieges mit 
Hilfe von Echoloten flachere Gebiete von großer Ausdehnung mitten im Ozean 
entdeckt. (Abb. 23, 24) 
Die vorläufigen Daten, die im Reisebericht an die Zeitung und im „Ymer“ 1947 
von Prof. Hans Pettersons Tiefseeexpedition hinterlassen wurden, bekräftigen  
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Abb. 23 
Nachweis eines versunkenen tertiären Landes im Pazifik (zusammengestellt von Hess 
1946) 
Verteilung von ungefähr 160 submarinen Gipfeln im Pazifik, entdeckt durch die 
amerikanische Flotte während Operationen gegen Japan. Diese submarinen Berge mit 
flachen Spitzen wurden von H. H. Hess 1946 unter dem Namen „Guyots“ beschrieben. Sie 
werden von ihm als Repräsentanten prä-kambrischer, vulkanischer Kegel betrachtet, die 
durch ein altes Meer unterdrückt wurden. 
Nach Meinung des Verfassers stellen die Guyots die Reste einer Kappungsebene eines 
erodierten Hochlandes dar. Wahrscheinlich herrschten Wüstenbedingungen bevor die 
große pleistozäne Transgression dieses Gebiet ertränkte. Eine amerikanische Expedition 
entdeckte kürzlich eine submarine Bergkette  von 1.500 km Länge und 150 km Breite im 
Pazifik. Sie erstreckt sich von Wake Island bis Necker Island im Hawaii-Archipel, und der 
höchste Gipfel erreicht 4.200 m über dem umgebenden Meeresboden. Die Existenz einer 
tertiären, mehr oder weniger ununterbrochenen Verbindung zwischen Hawaii und Asien ist 
daher sehr wahrscheinlich.  
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Abb. 24 
Diagramm über die Zusammensetzung von Bodenproben aus dem Atlantik innerhalb des 
Gebietes des Golfstroms, gesammelt von Dr. C. S. Piggot 1936. Das Diagramm enthält 
den ersten geologischen Beweis, dass der Kontinent Atlantis bis weit in prähistorische 
Zeiten existierte. (von Piggot 1938). 
Das Vorkommen in bestimmten Bohrproben von Foraminiferen, die nur in kaltem Wasser 
leben, zeigt, dass diese Schichten zu Zeiten mit einem kälteren Klima als heute abgelagert 
wurden, d.h. die kälteren Perioden der großen Eiszeit. Einige Proben reichen möglicher-
weise hinunter in Schichten des frühen Pleistozäns, oder nach einer späteren Interpretati-
on, nur bis zum Beginn der Würm (Wisconsin) Kaltphase. Die jetzige Sedimentation im 
Bereich des Golfstroms ist uniform und frei von anorganischem Schlamm. Die Bodenströ-
me sind zu langsam, um Sand und Schlamm über auch nur geringe Entfernungen zu 
transportieren, solche Transporte können nur von Oberflächenströmen bewältigt werden, 
die schwimmendes Eis tragen. Der große Unterschied in den Ablagerungen auf beiden 
Seiten des jetzt mittelatlantischen Rückens, die hier Faraday Hills genannt werden, zeigt 
deutlich, dass dieser Rücken einst einen kalten Oberflächenstrom, der schwimmendes Eis 
trug und von Norden kam, von dem warmen, Schlamm freien Golfstrom trennte. Diese 
Trennung konnte nur geschehen, wenn der mittelatlantische Rücken über den Meeres-
spiegel ragte. Dieser Rücken war Teil eines Kontinents während des Pleistozäns und blieb 
noch über dem Wasser während vieler tausend Jahre nach dem Ende dieser Epoche. 
Wenn man den besonderen Anteil von vulkanischer Asche zu den post-glazialen Sedimen-
ten außer Acht lässt, zeigt der Bohrkern Nr. 10, dass anorganische Sedimente während 
einer langen post-glazialen Zeit, die der Dauer der letzten Kältezeit entsprach, abgelagert 
wurden. Daraus wird deutlich, dass der Kontinent Atlantis sehr wohl kontemporär mit der 
älteren ägyptischen Kultur bestanden haben konnte. 
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die Annahme über versunkene Landgebiete von nicht allzu hohem Alter im Stil-
len Ozean. Die Sedimentproben, die die Expedition von Boden des Stillen Oze-
ans entnahm, erreichen keine größere Länge als 16 Meter. Die losen Sedimente 
sollten sicher eine größere Mächtigkeit gehabt haben, wenn das Meer, wo die 
Proben entnommen wurden, seit beispielsweise dem Miozän oder länger exis-
tiert. Die mit der Tiefe stark steigende Temperatur, wie nach denselben Quellen 
in zwei von sechzig Fällen festgestellt wurde, sollte darauf beruhen, dass die 
beiden fraglichen Proben über submarinen Lavabetten entnommen wurden. 
Solche Lavabetten, die sicherlich übermeerisch oder in geringer Tiefe gebildet 
wurden und später absanken, können ihre Wärme während sehr langer Zeit 
beibehalten und sind an Land oft der Ursprung von heißen Quellen. 
Lavaströme haben in der Regel eine sehr raue Oberfläche, besonders wenn sie 
in geschmolzenem Zustand in Berührung mit Wasser kommen. Wenn ein sol-
ches Lavabett später in größere Meerestiefe absinkt, dann bleiben die obenste-
henden Partien frei vom Sediment der marinen Tsunami-Wellen, während sich 
die Sedimente in Spalten und Vertiefungen anreichern. Wenn daher während der 
schwedischen Expedition das Kolbenlot in großer Tiefe, statt auf die erwarteten 
mächtigen Lager loser Bodensedimente, auf meilenweite Lavabetten traf, ohne 
oder mit nur unbedeutenden Lagern von Schlamm oder rotem Tiefseelehm, so 
ist das noch kein Beweis für die rezente Bildung der Lava oder für einen Lava-
ausfluss am Tiefseeboden. 
Ein submariner Lavaerguss kann überdies schwerlich eine völlig gleiche und 
ebene Oberfläche aufweisen gleich einer harten Fläche, die das Lot südlich von 
Ceylon beschädigte. Hier handelt es sich sicher um ein gesunkenes oder über-
schwemmtes, kontinentales Flachland, das möglicherweise von der gleichen 
magmatischen Gesteinsart bedeckt wird, die man heute im Hochland von 
Dekkan wiederfindet. Es sind vermutlich sogar Tsunami-Wogen, die durch ihre 
Einwirkung die kartoffelgroßen Mangankonkretionen des roten Tiefseelehms 
freilegten, ebenso wie die auch in der Tiefsee gefundenen, tertiären Haizähne 
und verhinderten, dass beide im Bodenschlamm eingebettet wurden, so dass sie 
stattdessen während gewaltiger Zeiträume an der Oberfläche blieben. 
Eine der Sedimentproben, die die Expedition aus großer Tiefe im NNW von 
Tahiti entnahm, ist nur knapp 6 Meter lang. Das Instrument wurde durch ein 
hartes Material daran gehindert, tiefer einzudringen, das nach der Annahme von 
Prof. Petterson ein Lavabett war. Etwas Derartiges wie z.B. ein vom Eis trans-
portierter Findling kann das hier am Äquator nicht sein und auch keine größere 
Mangankonkretion. Die Probe wird folglich beschrieben: „ Die oberen Teile be-
standen, wie es schien, aus homogenem, dunkelbraunem bis schwarzbraunem 
rotem Lehm, in den unteren Teilen erschien eine interessante, äußerst kompli-
zierte Schichtung von abwechselnd dunklen und helleren, teilweise mit Sand 
gemischten Schichten“. 
Diese letzten Schichten und besonders der Sand zeigen, dass zur Zeit des Ab-
setzens der unteren Schichten eine Küste in der Nähe existierte. Diese nahege-
legene Küste war später gesunken. Es ist daher wahrscheinlich, dass auch das 
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hindernde, harte Material von dem gesunkenen Landgebiet herrührte und nicht 
von einem submarinen und von dem in jetziger Tiefe entstandenen Lavabett 
sowie, dass dieses Landgebiet vor relativ kurzer Zeit versank. 
Bei einem Wasserbombentest dort im Stillen Ozean wurde durch die Reflexe 
vom festen Steingrund mittels Echolot festgestellt, dass dieser Steingrund nir-
gendwo tiefer unter den sedimentären Steinarten unter dem Meeresboden lag 
als 260 Meter. Das deutet darauf hin, dass nichts von dem untersuchten Gebiet 
einen geologisch längeren Zeitraum unter der Meeresoberfläche liegt, sondern 
eher, dass der heutige Meeresboden Festland war und stärker der Erosion als 
der Sedimentation ausgesetzt war. 
Die Länge der oben erwähnten Sedimentprobe von 6 Metern gibt folglich mit 
größter Wahrscheinlichkeit ein Maß für die Zeit, in der die Sedimentation statt-
fand. Mit der gebräuchlichen Sedimentgeschwindigkeit für roten Tiefseelehm von 
höchstens ¾ cm pro Jahrtausend sollte die gesamte Sedimentation, wenn sie 
gleichförmig ablief, mindestens 750.000 Jahre gebraucht haben. Diese Zahl ist 
sicher viel zu hoch für die geschichteten Teile der Probe, und mit einigen hun-
derttausend Jahre geringerer Zeit kommt man der Wahrheit noch näher. Das 
würde bedeuten, dass das Gebiet, in dem die Probe gezogen wurde, am Ende 
des Pliozäns festes Land war und versank oder vielleicht im älteren Quartär 
abgesenkt wurde, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der ersten großen, 
weltumfassenden Transgression, wovon früher gesprochen wurde. Das Vor-
kommen von gleichen oder nahe verwandten Pflanzen- und Tierarten wie Land-
schnecken und Kleinschmetterlinge auf verschiedenen Inseln im Stillen Ozean, 
die nun durch Tiefsee voneinander getrennt sind, kann in vielen Fällen nur er-
klärt werden durch eine relative späte Landverbindung zwischen diesen Inseln. 
Der Verfasser erhielt kürzlich Material von Pflanzenhautflüglern aus dem Inneren 
von Neuguinea, das von einer amerikanisch-niederländischen Expedition ge-
sammelt wurde (Malaise 1950 B). Drei davon gehörten zu Arten, die in Australi-
en beheimatet sind, eine Art war früher von Neuguinea und Celebes bekannt, 
während die überwältigende Mehrzahl oder 86 % aller Exemplare endemischen 
Arten angehörten, die ihre Verwandten, und auch sehr nahestehende, nur in 
Südamerika haben. Diese Gleichheit von Hautflüglerfaunen kann nicht auf einem 
Zufall beruhen, sondern hat ihren Grund unzweifelhaft in einer früheren mehr 
oder minder direkten Verbindung zwischen Neuguinea und Südamerika. 
Diese Verbindung ist denkbar über Australien und Antarktis, aber in diesem Fall 
sollten sich Spuren dieser Insektenarten in Australien finden lassen. Da dies 
nicht der Fall ist, kann man ungezwungen über eine direkte Verbindung quer 
über den Ozean über einen nunmehr verschwundenen Kontinent nachdenken, 
der seinerseits mit diesem heute so abgelegenen Gebiet verbunden war. Kann 
es ein Teil dieses versunkenen Kontinents sein, der das Tieflot von einem tiefe-
ren Eindringen hinderte und der eines Tages das kälteste antarktische Boden-
wasser aussperrte, damit es nicht den Nordpazifik erreichen konnte? 
Vielleicht war es auch von diesem selben Kontinent, von dem die Konglomerate 
entlang der Westküste Südamerikas herunter gespült wurden. 
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Elwood C. Zimmermann hat dagegen in „Insekten von Hawaii“, Vol. I, 1948, die 
Möglichkeit eines gesunkenen Kontinents völlig ausgeschlossen. In einem um-
fangreichen geologischen Vorwort betrachtet er die meisten isolierten Inseln im 
Stillen Ozean, und demnach wurde Hawaii vom Meeresboden von tiefen, sub-
marinen Vulkankegeln aufgebaut, die erst allmählich über die Meeresoberfläche 
reichten. Die gesamte Pflanzen- und Tierwelt der Inseln soll zu ihren jeweiligen 
Orten von umliegenden Kontinenten oder Inseln transportiert worden sein, ent-
weder durch Vögel oder, vor allem, durch Orkanwinde. Um die gigantischen 
Abstände zu überbrücken, meint er, dass der Transport in Etappen von Insel zu 
Insel geschah, wobei die Zwischenlandungen auf heutigen Koralleninseln oder 
Atollen geschehen seien. 
Diese sollen nämlich früher von losem Material erloschener Vulkane gebildet 
worden sein, die später durch Einwirkung der Meereswellen bis unter die Was-
seroberfläche erodierten. Die auf diese Art ausgeglichenen Vulkansockel haben 
so die Unterlage für Korallen gebildet und reichten danach wieder über die Mee-
resoberfläche hinaus. Die Mehrzahl der heutigen flachen und biologisch armen 
Koralleninseln sollen folglich nach Zimmermann früher majestätische Berge 
dargestellt haben, bekleidet mit reicher und charakteristischer Flora und Fauna. 
Niemand kann die theoretische Möglichkeit einer Verbreitung durch die genann-
ten Faktoren leugnen, aber vorauszusetzen, dass die gesamte endemische 
Flora und Fauna von ihrer ursprünglichen, heute verschwundenen Heimat Ha-
waii fliegend erreicht haben soll, geht sehr weit. 
Die Anzahl von Insekten, von Arten weit abgelegener Orte, die man auf den 
Schneefeldern in unseren schwedischen und auch in anderen Berggebieten der 
Welt pflücken kann, beweisen, welche Mengen an Individuen beständig aus 
höheren Luftschichten herabfallen. Dass dies nicht nur über Schneefeldern in 
Bergregionen geschieht, sondern überall, ist offensichtlich, aber auf dem weißen 
Schnee sind diese Insekten leicht erkennbar, und sie vermögen als Folge der 
Kälte nicht, von dort wegzukommen. Am Beispiel Europas, wo die Abstände 
nicht so gewaltig sind wie im Stillen Ozean, sollten die meisten Insekten während 
der vergangenen Jahrtausenden die Zeit gehabt haben, sich über alle Gebiete 
zu verbreiten, den jeweiligen Arten angemessen. Die Erfahrung lehrt jedoch, 
dass es hauptsächlich die kleinen und zerbrechlichen Formen von 2 bis 4 mm 
Länge und schwache Flieger, wie Mücken sind, die die weiteste Verbreitung 
haben. Vielfältige Arten fehlen jedoch, obwohl die Bedingungen für das Gedei-
hen vorhanden zu sein scheinen, und obwohl, was vorausgesetzt werden kann, 
die fraglichen Individuen von Arten mehr als einmal mit dem Wind herangetragen 
werden. 
Ein großer Teil von Insekten verträgt es offenbar nicht, über längere Strecken 
durch den Wind transportiert zu werden, und man kann vermuten, dass sie even-
tuell empfindlich gegen große und schnelle Veränderungen von Druck und Tem-
peratur sind. Der Windtransport ist deshalb schon auf relativ kurze Entfernung 
unsicher. Wenn diese Entfernung nun über tausende Kilometer reicht, erhöht 
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sich das Risiko, gleichzeitig ist die Möglichkeit kleine Inseln zu erreichen, sehr 
gering. 
Damit ein vereinzeltes Exemplar einer größeren Landschnecke eine Art fort-
pflanzen kann, muss das Exemplar zunächst befruchtet sein, aber eine erwach-
sene größere Schnecke ist für einen solch langen Windtransport zu schwer, und 
das Risiko beim Aufschlag zerschmettert zu werden, ist groß. Der gleiche Sach-
verhalt gilt auch für größere und schwerere Insekten. Die Jungformen solcher 
Schnecken könnten möglicherweise von den Schwingen des Sturms über tau-
sende Kilometer über das Meer transportiert werden, beispielsweise auf einem 
Blatt. Damit sich die Art später fortpflanzen könnte, müssten jedoch mindesten 
zwei Exemplare gleichzeitig miteinander landen, ein ziemlich unwahrscheinlicher 
Fall. 
Zimmermann rechnet nicht mit einem niedrigeren Wasserstand als ca. 300 Meter 
(1.000 Fuß), und er erwähnt nicht, dass gewaltige submarine Canyon-Täler rund 
um die Küsten des Stillen Ozeans existieren und auch nicht, dass F. P. Shepard 
es schon 1939 als wahrscheinlich erachtete, dass solche auch rund um die Insel 
Kauai in der Hawaii-Gruppe gefunden wurden. Der gleiche Shepard gibt 1948 
wohlausgebildete Canyons außerhalb der älteren Inseln an (Abb. 20). Diese 
submarinen Canyons, wie früher erwähnt und wie auch von Shepard 1948 be-
kräftigt, konnten nur durch die Tätigkeit von fließendem Wasser an der Meeres-
oberfläche, erklärt werden, die eustatische Niveauveränderungen von tausenden 
Metern voraussetzen. 
Nach Meinung des Verfassers hat die große Mehrzahl endemischer Arten in 
Hawaii ihren Ursprung in einem jetzt versunkenen oder überschwemmten Land 
am Grunde der Inseln. Bei den großen und schnellen Transgressionen zum 
Beginn des Pleistozäns glückte es vermutlich nur einer kleinen Zahl von Tieren 
und Pflanzen, sich auf die Höhen der damals wahrscheinlich völlig ungastlichen 
höchsten Berge oder auf die später emporgekommenen Vulkankegel zu retten. 
Von diesen wahrscheinlich nur wenigen Urformen hat sich später ein großer Teil 
der nächstverwandten Arten entwickelt. 
Die bis zum äußersten getriebene Lokalgebundenheit, die einen großen Teil von 
Insekten und Landschnecken auf den Hawaii-Inseln auszeichnet, beruht folglich 
auf der Entwicklung der Inseln vom Kontinent zur Vulkaninsel samt der lokalen 
Inzucht und stellt keinen Beweis dar, dass die Arten vom Wind getrieben, etap-
penweise, zu ihren heutigen Orten oder Inseln kamen. So schwere Käfer wie der 
große, flügellose Kornkäfer ist wenig geeignet, passiv dem Wind zu folgen, aber 
er ist trotzdem ein charakteristischer Bestandteil der Insektenfauna sowohl der 
Hawaii-Inseln, St. Helenas und anderer Ozeaninseln. 
Das Vorkommen einer endemischen Wolfsart und eines Nagetieres auf den 
Falklandinseln kann nicht dadurch erklärt werden, dass dieses Tier auf einem 
Baumstamm oder Eis dorthin getrieben wurde und auch nicht mit dem Wind 
dorthin gekommen sei. Das gleiche gilt für den endemischen Fuchs auf Inseln 
vor Südkaliforniern und für den pleistozänen Elefanten auf der Insel Santa Cruz. 
Diese Inseln müssen früher Landverbindung mit einem Kontinent gehabt haben. 
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Wenn man von den Arten absieht, die durch den Menschen dort eingeführt wur-
den, dann macht der Zuwachs auf Hawaii nach der großen Transgression mit 
größter Wahrscheinlichkeit nur einen verschwindenden Teil aller vorkommenden 
Arten aus. Wenn die Entfernungen geringer wären, könnte das Verhältnis viel-
leicht ein anderes sein. 
Während der Operationen gegen die japanische Flotte im Stillen Ozean nahmen 
amerikanische Kriegsschiffe kontinuierlich Echogramme über das Relief des 
Meeresbodens auf. Dabei entdeckten sie mehr oder weniger durch Zufall eine 
große Anzahl (bisher ca. 160 Stück) Unterwasserberge von stumpfer konischer 
Form. (Abb. 24). Diese Unterwasserberge, die von ihrem Entdecker und Berich-
terstatter Hess (1946) „Guyots“ (nach dem Geographen Arnold Guyot) genannt 
wurden, sind über ein gewaltiges Gebiet von Millionen Quadratkilometern ver-
breitet und werden hauptsächlich in einem breiten Gürtel nördlich der Karolinen- 
und Marshall-Inseln und zwischen den Marianen und Hawaii gefunden. 
Die flachen Spitzen liegen in einer Tiefe von 963 bis 1.778 Metern (520 – 960 
Faden) unter der Meeresoberfläche und im Mittel ca. 1.500 Meter tief. Die ebe-
nen Spitzen variieren in Größe von einigen Kilometern im Durchmesser bis zu 65 
km. Die Form wird hauptsächlich rund oder oval angegeben, aber da die Berge 
nur beim zufälligen Vorbeifahren beobachtet wurden, ist diese Angabe höchst 
unsicher. Die Höhe der Berge über dem umliegenden Meeresboden liegt zwi-
schen 10.000 und 15.000 Fuß (ca. 3.000 – 4.500m). 
Die bisher bekannten Fakten über diese Guyots sind folglich sehr unvollständig, 
und es ist noch zu früh, um sichere Schlüsse über ihr Alter und die Art der Bil-
dung zu ziehen. Hess, der früher die Ozeane als permanente Gebilde betrachte-
te, sah diese Berge als alte Vulkaninseln an, bei späterem Nachlassen der erup-
tiven Tätigkeit erodierten die Kegel bis zum Niveau des damaligen Meeresspie-
gels durch die Tätigkeit der Wellen. Da keine Spur von der Tätigkeit von riffbil-
denden Korallentieren entdeckt werden konnte, ist er der Meinung, dass die 
Abflachung schon im Präkambrium geschehen ist, bevor riffbildende Korallen auf 
unserer Erde auftraten. Durch isostatische Absenkung des Meeresbodens auf-
grund von Sedimentablagerung lagen die Berge später zu tief unter der Meeres-
oberfläche für das Gedeihen von Korallen. 
Der Verfasser kann die Auffassung von Hess nicht teilen, sondern ist geneigt, 
das ganze Gebiet als ein versunkenes oder schnell überschwemmtes Festland 
(wüstenartig?) mit den isolierten Bergen als Reste eines älteren welligen Hoch-
landes (peneplan) zu betrachten, das größtenteils wegerodiert ist. Der flache 
obere Teil der Berge mit den zum Hang hin schwach abschüssigen Kanten wi-
derspricht einer solchen Deutung nicht. Und das von Hess angedeutete Vor-
kommen von steilen Abhängen, parallel zum Kurs der Fahrzeuge, weist wahr-
scheinlich darauf hin, dass die Bergseiten von tiefen Schluchten (barrancos) 
durchfurcht sind, was wiederum auf eine Bildung durch fließendes Wasser ober-
halb der Wasseroberfläche hin und vergleichbar mit der Ausbildung der Konti-
nentalsockel von etwa gleicher Tiefe hindeutet. 
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Die im Atlantik entdeckten submarinen Berge mit flachen Spitzen mit marinem 
Kalk aus dem Eozän könnten ähnliche Gebilde sein. Die asiatische Verwandt-
schaft der Fauna von Hawaii sollte durch das Vorkommen eines langgestreckten 
vorzeitlichen Festlandes, das bis zu den Marianen reichte, seine natürliche Er-
klärung finden. 

 
Während der Kreidezeit und dem älteren Tertiär war das Klima, wie schon er-
wähnt, warm und gleichmäßig auf der ganzen Erde. Das soll natürlich nicht be-
deuten, dass die gleiche Temperatur am Äquator und an den Polargebieten 
herrschte, trotzdem wir von Fossilienfunden wissen, dass damals auf Grönland 
und Spitzbergen nördlich des heutigen Polarkreises Brotfruchtbaum und andere 
wärmeliebende Baumarten wuchsen. Die über den Polargebieten schräg einfal-
lenden Sonnenstrahlen und besonders die halbjahreslangen Polarnächte verur-
sachten eine gewisse Abkühlung des Klimas. Hierdurch entstand auch damals 
eine regionale Verteilung von Flora und Fauna rund um die Polargebiete hin zum 
Äquator. Diese regionale Verteilung wurde auch durch Funde von Fossilien fest-
gestellt, besonders von Pflanzen, aber es war keinesfalls so ausgeprägt wie der 
Unterschied in unseren Tagen zwischen der arktischen Tundra und dem tropi-
schen Regenwald. 
Es stellte auch eine starke Stütze für Wegeners Theorie zur Polwanderung dar, 
dass die Pflanzen während der Kreidezeit und dem Tertiär den Mangel an Licht 
der Polarnacht nicht überleben könnten, ohne an Nahrungsmangel zu sterben. 
Das durch Fossilfunde dokumentierte Vorkommen oberhalb des Polarkreises 
von Pflanzentypen, die heutzutage auf tropische oder subtropische Gefilde an-
gewiesen sind, beweist, dass diese in vergangenen Zeiten dennoch in diesen 
nördlichen Breitengraden leben konnten. Daraus den Schluss zu ziehen, dass 
die Pole danach wanderten, ist jedoch überhastet. Es ist eher anzunehmen, 
dass entweder die Atmosphäre des Tertiärs dichter und die Brechung der Son-
nenstrahlen stärker war, so dass sie steiler auf die Pole einfielen oder dass der 
damalige Brotfruchtbaum wie die heutigen Pflanzen seine Blätter während der 
dunklen Jahreszeit fallen lassen konnte und sich im „Winterschlaf“ befand. 
Es ist unserer Wissenschaft gewiss nicht gelungen, experimentell Eigenschaften 
zu erwerben, die vererblich sind, aber wir müssen annehmen, dass die Natur 
dies vermag. Es ist dabei anzunehmen, dass es dazu sehr langer Zeiträume 
bedarf. Es erscheint wenig wahrscheinlich, dass unsere Pflanzen ihr Vermögen, 
die Blätter fallen zu lassen, um den Frost der Winterkälte ertragen zu können, 
während der, geologisch gesprochen, kurzen Eiszeit erwerben konnten, die 
außerdem bei Interglazialzeiten mit wärmerem Klima als heute ausbrachen. 
Unsere meisten Laubbäume werden übrigens schon im Tertiär voll ausgeprägt 
gefunden, während das Klima noch warm war. Es ist folglich weitaus wahr-
scheinlicher, dass das Vermögen des Laubabwurfs von den Pflanzen erworben 
wurde, die während der Kreidezeit und des Tertiärs viele Millionen Jahren um ein 
Vordringen nach Norden kämpften, um in dem damaligen polaren Festland mit 
ansonsten geeignetem Boden weiterzuleben. Das Klima war warm, und je länger 
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die Pflanzen das reduzierte Licht ertragen und dabei ihre Blätter abwerfen konn-
ten, ohne zu sterben, desto weiter konnten sie nach Norden vordringen und 
größere Gebiete besetzen. 
Die Entwicklung hatte folglich die Gelegenheit, graduell und über unerhört lange 
Zeiträume fortzuschreiten. Als erst einmal die empfindlichen Blätter abgeworfen 
werden konnten, war es für die nackten Zweige einfacher, nicht nur die Dunkel-
heit, sondern auch die zunehmende Winterkälte und Dürre der Eiszeit auszuhal-
ten. Allmählich wurden die Pflanzen von Eis und Schnee soweit nach Süden 
gedrängt, dass die winterliche Dunkelheit für ihre Existenz nicht mehr der aus-
schlaggebende Faktor war. 
Eine Andeutung, wie eine solche Anpassung entstand, können wir vermutlich 
dadurch erhalten, dass wir prüfen, auf welche Weise gewisse schädliche Insek-
ten gegen von Menschen angewendete Gifte resistent werden. So entstand in 
Kalifornien eine gegen Besprühung resistente Schildlausart an Apfelsinenbäu-
men. Als D.D.T. zuerst gegen Fliegen in Ställen und Wohnhäusern angewendet 
wurde, war die Wirkung fast noch hundertprozentig. Eine geringe Zahl von Flug-
individuen widerstand jedoch der Giftwirkung des Mittels und der Nachwuchs 
dieser Individuen erbte diese Eigenschaft mit dem Ergebnis, dass DDT heute 
fast wertlos gegen Fliegen ist. 
Das Vermögen, unserer nordischen Pflanzen zu welken oder im Herbst die Blät-
ter abzuwerfen, schon vor dem Frost zu wirken und dann im nächsten Sommer 
wieder aufzuleben, ist eine merkwürdige, vererbliche Eigenschaft. Das Entste-
hen war folglich unabhängig von der Temperatur, und diese vererbte Eigenschaft 
verblieb, auch als die Verhältnisse sich änderten. Verpflanzt man beispielsweise 
einen unserer gewöhnlichen Laubbäume in eine geeignete klimatische Umge-
bung auf der südlichen Halbkugel, so fallen seine Blätter, wenn der nördliche 
Herbst eintritt, obgleich es dort Sommer im Süden ist. 
Viele unserer Zimmerpflanzen, die aus Südafrika oder Südamerika stammen, 
blühen, wenn es Sommer in ihrer Heimat ist. 
Die relative Kühle der Polargebiete resultierte auch während des warmen Terti-
ärs in einer gewissen Zirkulation in der Atmosphäre und sogar in der Hydrosphä-
re. Warme Luft- und Meeresströme bewegten sich nach Norden zur nördlichen 
Erdhalbkugel und kalte nach Süden, und die Rotation der Erde machte sich auch 
hier geltend. In den größeren und vom Äquator abgelegenen Meeresbecken 
zirkulierte das Wasser in den gleichen Schichten wie im heutigen Weltmeer, 
wenn auch in geringerem Maße. Das den Polen nähere Wasser wurde etwas 
abgekühlt und strömte zum Äquator. Ein Punkt näher am Pol hat einen kürzeren 
Abstand zur Erdachse, jedoch näher zum Erdmittelpunkt als ein Punkt näher am 
Äquator, und folglich bewegt sich der erste langsamer und hat schwächere Zent-
rifugalkraft als der letztere. 
Wenn sich auf der nördlichen Halbkugel der nördliche Punkt weiter nach Süden 
versetzt, wird er in seiner Bewegung zurückbleiben und nach Westen abgelenkt. 
Das Wasser vom Pol sammelt sich folglich in einem Becken am westlichen 
Rand. Aus dem gleichen Grund zieht sich das vom Äquator kommende Oberflä- 
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chenwasser als Folge seiner größeren Rotationsgeschwindigkeit weiter nach 
Osten je weiter es nach Norden kommt. Deshalb sind es zu unserer Zeit der 
Golfstrom und der warme japanische Kuro-Sivo-Strom, die eine nordöstliche 
Richtung haben, während die kalten Labrador- und Beringströme sich entlang 
der Ostküsten Nordamerikas und Asiens ziehen. Auf der südlichen Halbkugel 
gelten die gleichen Gesetze, obgleich die Richtungen umgekehrt sind. 
Der früher erwähnte H. von Ihering wies nach, dass im Miozän ein relativ kalter 
Meeresstrom entlang der Küste Floridas aufgetreten sein muss, weil dort die 
ganze Fauna plötzlich ihren Charakter änderte. Er nahm folglich an, dass dies 
den Zeitpunkt des Einsturzes der Baffin Bay darstellen musste, und dass da-
durch eine Verbindung zum Nördlichen Eismeer geöffnet wurde. Eine solche 
Verbindung ist jedoch aus vielen Gründen sehr unwahrscheinlich. Es reichte 
vermutlich die vergleichsweise geringe Abkühlung, die im nördlichen Teil der 
Baffin Bay entstand, um einen Temperaturunterschied vor den Küsten des tropi-
schen Floridas spürbar werden zu lassen. 
Wir wissen, dass ein relativ kalter Meeresstrom zu der Zeit vom Norden in das 
nordwestliche Atlantikbecken kam und dicht entlang der nordamerikanischen 
Ostküste folgte. Der nördliche Wasserabfluss muss durch einen warmen, südli-
chen Aufwärtsstrom kompensiert worden sein. Dieser warme Aufwärtsstrom 
wurde sicher nach Osten abgelenkt und folglich in seinem Vordringen nach Eu-
ropa durch den über die Wasseroberfläche reichenden Mittelatlantischen Rücken 
gehindert worden sein, und der Strom strich folglich an der Westküste des Rü-
ckens entlang. Im ostatlantischen Becken, wie in anderen größeren Meeresbe-
cken auf der Nordhalbkugel, gibt es ähnliche Strömungen mit einem warmen 
Strom von Süden entlang des östlichen Randes des Beckens und einer kalten 
von Norden entlang des westlichen. 
Als sich das Klima während der Eiszeit verschlechterte, wurden die Temperatur-
unterschiede zwischen dem äquatorialen und dem Polarmeer größer. Während 
dessen stieg die Zirkulationsgeschwindigkeit erheblich an. Mit den Strömen 
wurden Eisberge mitgeführt und von den Polgegenden in Richtung Äquator ge-
trieben, und als sie schmolzen, sanken im Eis mitgeführter Kies und Schlamm 
auf den Boden. Die Sedimentation wurde folglich vielfach stärker bei den nach 
Süden gehenden kalten Strömen als bei den nördlich gehenden warmen, und 
vor der Ostküste Nordamerikas und östlich am Mittelatlantischen Rücken wurden 
große Mengen fester Partikel abgesetzt. Die nach Norden laufenden Ströme 
führten keinen Schlamm, und ihre Sedimente bestanden hauptsächlich aus Res-
ten toter Urtiere, vor allem von der Familie Globigerina und Plankton. Die Sedi-
mentation war demnach sehr ungleich auf beiden Seiten des Mittelatlantischen 
Rückens, solange er über der Meeresoberfläche lag. 
Bevor der Rücken zu sinken begann, wurde mit Sicherheit Schlamm vom eige-
nen Gewässer des Rückens außen im Meer auch westlich abgelagert, aber als 
der sinkende Kontinent an Umfang verlor, wurden auch dessen anorganische 
Sedimente mehr und mehr verringert, und zum Schluss setzte sich nur organi-
scher Globigerinen-Schlamm ab. Dieser wurde sehr langsam abgesetzt – nur mit 
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etwa 1 cm je Jahrtausend. Östlich vom Mittelatlantischen Rücken führten die von 
Norden kommenden Strömungen während der kalten Zeit Massen von Eisber-
gen mit sich, und diese setzten ihrerseits auch Schlamm und Kies ab. Die Sedi-
mentation kann hier auf gleichem Breitengrad während des gleichen Zeitraums 
in Metern gemessen werden. In der Neuzeit, nachdem der Mittelatlantische Rü-
cken in so große Tiefe unter den Meeresspiegel absank, dass der von Süden 
kommende Strom warmen Oberflächenwassers unbehindert passieren konnte, 
wurde die Sedimentation über dem Rücken nur von organischen Substanzen 
ausgemacht. Seither hat diese organische Decke nur eine Dicke von ungefähr 
20 cm erreicht und ist gleich dünn auf beiden Seiten des Rückens. 
Wenn der Mittelatlantische Rücken früher nicht über dem Meeresspiegel lag, 
müsste folglich die Sedimentation seit langen Zeiten über große Teile der Mitte 
des Atlantiks, dort wo der Golfstrom nun darüber streicht, gleichförmig sein. 
Mit einem gewöhnlichen Lot kann eine Bodenprobe nur von der obersten Schicht 
mit einer Stärke von etwa 50 cm entnommen werden. Einige Jahre vor dem 
Zweiten Weltkrieg erfand ein Amerikaner, Dr. C. S. Piggot, eine neue Art 
Bodenlot, das Proben von zwei bis drei Metern Länge entnehmen konnte. 
Das Lot wurde aus einem kleinen Geschoss erstellt, das sich mit abwärts gerich-
teter Mündung in den Meeresboden absenkte. Wenn das Kanonenlot den Boden 
erreichte, wurde ein Projektil abgefeuert, das aus einem langen Metallrohr be-
steht. Dieses drang mit gewaltiger Kraft in die Tiefe des Bodenschlammes ein. 
Wenn die Kanone und das Projektil wieder zur Oberfläche gebracht wurden, 
führte es im Inneren eine Säule mit Schlamm mit. Diese Schlammsäule stellte 
einen Querschnitt der Bodensedimente dar, wobei der am tiefsten liegende 
Schlamm auch der älteste war. 
Mit diesem Kanonenlot wurde eine Serie von Proben des Bodensediments quer 
über den Atlantik zwischen Neufundland und Südengland genommen. (Abb. 24). 
Eine dieser Sedimentproben (Nr. 8) kam von der Spitze des Mittelatlantischen 
Rückens, und die nahesten der übrigen wurden nur 30 km beiderseits davon 
genommen. Zusammengenommen wurden 13 Lotschüsse gezogen, davon 11 
Stück im Meer zwischen den Kontinentalsockeln. Vier dieser Proben, alle west-
lich des Mittelatlantischen Rückens genommen, enthielten eine Schicht reich an 
Resten solcher Arten der Familie Globigerina, die im kalten Wasser leben. Zwi-
schen dieser „kälteren“ Schicht kommen Reste von mehr wärmeliebenden 
Globigerina-Formen von ungefähr der gleichen Art vor, die nun im Golfstrom zu 
finden sind. Die hochgeholten Bodenproben oder Pfropfen, die in dem vorläufi-
gen Bericht betrachtet wurden, enthielten größere Teile aller Sedimente aus dem 
Quartär, und die vier Zonen mit Kaltwasserformen sollten in diesem Fall den vier 
Kälteperioden von Günz an entsprechen. Außerdem wurden in den Proben zwei 
Zonen reich an vulkanischer Asche erkannt. Die oberste dieser Aschezonen 
sollte sich nach der letzten Kälteperiode in postglazialer Zeit gebildet haben. 
Die Probe Nr. 3, die vor der Küste Neufundlands gezogen wurde, wo der kalte 
Labradorstrom vorbeizieht, der Eisberge und Treibeis von den Küsten Grönlands 
mitführt, zeigte, wie erwartet, eine so starke anorganische Sedimentation, dass 
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eine obere Decke von ausschließlich Globigerina-Schlamm nicht festgestellt 
werden konnte. Der organische Schlamm war allzu sehr vermischt mit Sand und 
Schlamm von geschmolzenen Eisbergen. Die Sedimentation an der Stelle dieser 
Probe war so vorangeschritten und hatte eine so mächtige Schicht gebildet, dass 
das Instrument nicht bis zur Basis der postglazialen Aschezone eindringen konn-
te. 
Die Sedimentprobe Nr. 9, die genau östlich vom Mittelatlantischen Rücken ge-
nommen wurde, zeigte, dass die Sedimentation auch hier sehr schnell und kräf-
tig war und in dieser Hinsicht nur von der Probe Nr. 3 übertroffen wurde. Im 
Unterschied zu dieser ist Nr. 9 gleich wie alle übrige Proben zuoberst versehen 
mit einer Decke organischen Schlamms, welche daraufhin deutet, dass sich kein 
anorganischer Schlamm oder Sand während mehrerer tausend Jahre absetzte. 
Am Ort der Probe Nr. 9, genau östlich des Mittelatlantischen Rückens, wurde 
früher anorganischer Schlamm in viel stärkerem Maße abgesetzt als weiter öst-
lich näher an Europa und westlich bei Amerika. 
Die Sedimentation war jedoch unvergleichlich geringer 60 km westlich der sub-
marinen Bergkette als östlich des gleichen Rückens. Dies kann nach Meinung 
des Verfassers nur so ausgelegt werden, dass früher ein sedimentreicher Strom 
diese Stelle passierte, dass aber diesem Strom nunmehr der sedimentarme 
Golfstrom nachfolgte. Meeresströme ändern ihren Lauf nicht ohne Ursache, und 
die Ursachen eingetretener Veränderung können sein, dass eine Behinderung 
entstand oder entfernt wurde. 
Die starke Sedimentation unmittelbar östlich des Unterwasserrückens dürfte 
zweifellos in jenen Tagen fortbestanden haben, als der Rücken über der Was-
seroberfläche lag. In einem solchen Fall könnte der von Norden kommende 
Strom bei Einwirkung der Rotation der Erde sich nicht zur Südküste Grönlands 
bewegen und sich dort auch nicht vereinen mit oder den von der Baffin Bay 
kommenden Labradorstrom verstärken, sondern er wäre stattdessen gezwun-
gen, dem hemmenden Mittelatlantischen Rücken zu folgen und dicht entlang der 
Ostküste des schmalen Kontinents zu bleiben. 
Auf gleiche Weise wurde der warme und sedimentarme Golfstrom in seinem 
Vordringen nach Nordosten durch den gleichen Rücken oder Kontinent gehin-
dert, den wir der Einfachheit halber Atlantis nennen können. Westlich des Konti-
nents Atlantis war daher die Absetzung von Sedimenten sehr unbedeutend, und 
ein Sedimentpfropfen von der westlichen Seite konnte auch in die älteren 
Schichten eindringen. Die Sedimentproben von beiden Seiten des nur 60 km 
breiten Atlantikrückens stellen einen entscheidenden Beweis für die Ansicht dar, 
dass der Mittelatlantische Rücken oder Atlantis tatsächlich über dem Meeres-
spiegel lag und später versank. Nachdem der hemmende Kontinent versank, 
verdrängte der mächtigere, warme Golfstrom den von Norden kommenden 
Strom, und dieser kalte Strom suchte sich nach Norden hin eine weiter westliche 
Bahn. Der Golfstrom passiert auf großer Breite mit seiner Hauptfurche den Ort, 
wo die Proben 7 und 9 gezogen wurden. 
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Die Probe Nr. 8, die möglichst nahe von der Spitze des gesunkenen Kontinents 
Atlantis genommen wurde, war sehr kurz, nur 1,24 m lang und bestand unter der 
feinen organischen Schlammdecke aus bedeutend gröberem Material als es bei 
den übrigen Proben die Regel war. 
Das Fehlen vom feinsten Material in diesem Sedimentpfropfen und die unbedeu-
tende Länge der Probe, bevor der feste Boden das tiefere Eindringen des In-
struments verhinderte, sind zwei Tatsachen, die darauf hinweisen, dass dieser 
Teil der submarinen Bergkette relativ spät unter die Meeresoberfläche sank. 
Während das Wasser noch flach war und höhere Teile der Bergkette noch über 
dem Meeresspiegel lagen, haben sicher die Wellenbewegungen und Brandun-
gen den Schlamm verlagert, wodurch der feinste weggespült wurde. Dass die 
Sedimentschicht jedoch etwa 1,24 m dick war, deutet daraufhin, dass ein Eis-
berg die Stelle passiert haben muss, wo die Probe entnommen wurde, und das 
setzt voraus, dass der höchste Bergkamm mit größter Wahrscheinlichkeit etwas 
westlich der Probe Nr. 8 lag. Im anderen Fall hätte der von Norden kommende 
Strom nicht weiterhin Sand und schlammvermischtes Eis bis zu dem über-
schwemmten Punkt 8 transportieren können. Der von Westen kommende sedi-
mentarme Golfstrom hätte dort unmittelbar das kalte Wasser mit Eis verdrängt. 
Der schwache Bodenstrom, der wie ein submariner Wasserfall über die nordat-
lantische Schwelle zwischen Island und Großbritannien rinnt, hat sowohl einen 
zu langen Weg und ist zu schwach, um Sediment von nennenswerter Bedeutung 
vom Polarbecken zum Ort der Probeentnahme zu transportieren. Der Salzgehalt 
im Meerwasser führt außerdem dazu, dass sich kleine Partikel aufgrund der 
Ionisierung schneller absetzen als es bei Süßwasser der Fall wäre. Mit Boden-
strömen können folglich kleine Sedimentkörner nicht weit befördert werden. Nur 
Oberflächenströme, die Eis mit sich führen, haben die Möglichkeit, eine stärkere 
Sedimentation zustande kommen zu lassen. 
Die Proben (Nr. 10 und 12), die zwischen dem Rücken und dem europäischen 
Kontinent gezogen wurden, zeigen, dass die Sedimentation dort gewiss schnel-
ler geschehen ist als westlich des Rückens, von wo seit dem Tertiär der Golf-
strom zieht, aber dass er bedeutend geringer war als in der Nähe von Atlantis 
(Probe Nr. 9). Nahe am europäischen Kontinentalsockel zog anscheinend ein 
relativ sedimentarmer Strom vorbei, wahrscheinlich vom Süden, weil sowohl die 
postglaziale Aschezone als auch die jüngste Glazialschicht nahe der Boden-
oberschicht liegen. 
Nach Piggot sollen die groben Sedimente der Probe von der Spitze des Rückens 
(Nr. 8) darauf beruhen, dass irgendein Unterwasserstrom den feinsten Schlamm 
daran hinderte, sich abzusetzen. Diese Erklärung erscheint nicht wahrscheinlich. 
Ein solcher Strom ist heute nicht wirksam, nachdem der feine, organische 
Globigerina-Schlamm den oberen Teil der Probe bedeckt. Es bliebe in diesem 
Fall zu klären, warum dieser Strom verschwunden sein soll, was ohne gewichtige 
Ursache nicht geschehen kann. Die Ungleichheiten der Sedimentation zu beiden 
Seiten des Bergkamms werden nicht erwähnt und es gibt keine Erklärung des 
Phänomens. 
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Bramlette und Bradley (1942) nahmen an, dass die vier in Pigotts Proben nach-
weisbaren glazialen Stadien nur auf Teile der letzten Eiszeitvorstöße Wisconsin 
(= Würm III) und nicht auf das gesamte Pleistozän hinführen können. Nur die 
letzte Schicht mit kalten Formen soll in diesem Fall mit Würm III-Vorstößen in 
Milankovitchs Eiszeitkurve übereinstimmen. Die drei älteren Schichten in den 
Proben sollen folglich von unbekannten Variationen der Temperatur des Golf-
stroms verursacht worden sein. 
Inwiefern diese Auffassung richtig ist oder nicht, entzieht sich bis auf weiteres 
der Beurteilung, und wir warten darauf, dass längere Probestäbe im Nordatlantik 
westlich des Mittelatlantischen Rückens in der Nähe der Stelle von Pigotts Pro-
beserie gezogen werden. Piggot und Urry (1942) führten radioaktive Messungen 
mit Piggots Proben durch und schätzten die Zeit, während welcher die längste 
Sedimentation geschah, auf nur 62.000 Jahre, was zum Vorteil der Auffassung 
von Bramlette und Bradley sprechen würde. Wiseman und Ovey (1950) 

18)
 mei-

nen jedoch, dass radioaktive Messungen an den Proben ungeeignet sind, weil 
dort terrestrische, vulkanische und Treibeiseinmischungen vorkommen. 
Für die Frage inwiefern der Mittelatlantische Rücken über dem Wasser lag oder 
nicht, sind die Datierungen von Piggots Serie ohne größere Bedeutung. 
Bei allen Voraussetzungen ergibt sich unwidersprochen, dass Atlantis noch viele 
tausend Jahre nach Ende der Eiszeit über dem Wasser lag. 
Es kann als kühn angesehen werden, aus einer einzigen Serie von Sedimentpro-
filen eine solch weitreichende Schlussfolgerung zu ziehen, wie hier geschehen, 
aber andererseits ist das Zeugnis von dieser äußerst wichtigen Serie so klar, 
dass es berechtigte Befürchtungen ausschließt, weitere Proben könnten die vom 
Verfasser 1945 gezogene Schlussfolgerung umstoßen. Eine zusätzliche Bekräf-
tigung, dass der Mittelatlantische Rücken früher über der Meeresoberfläche lag, 
wurde auch durch die schwedische Albatros-Expedition hinterlassen. Auf dem 
Weg zwischen Madeira und Westindien, wobei der kürzeste Weg gewählt wurde, 
wurden auch einige Sedimentproben aus großer Tiefe genommen. Hierbei wur-
den Proben von 10 bis 15 m Länge erhalten, aber in einem anderen Fall bei 
einer Probenahme nahe dem Mittelatlantischen Rücken konnte das 10 m lange 
Kolbenlot nicht tiefer als 4 m eindringen, bevor es auf festem Boden war. 
Die gleiche Expedition entnahm auch zwei Proben im Romanche-Graben, der 
submarinen Schlucht, die den Mittelatlantischen Rücken am Äquator unterbricht. 
Diese Probe zeigte im Unterteil eine mehrheitlich ca. 5 mm dicke, dunkelgraue 
Schicht im hellgrauen, kalkigen Sediment. Diese Schicht wurde nicht näher un-
tersucht, aber es wurde vorläufig angenommen, dass sie aus Humus besteht. 
Feinverteilter Humus wurde damit mit Sicherheit festgestellt als Ursache einer 
ausgeprägten Verfärbung teilweise von den obersten Teilen derselben Probe, 
teilweise auch von einer Probe, die 600 Seemeilen nordöstlich der Amazonas-
mündung gezogen wurde. Sollte es sich herausstellen, dass auch die untere 
dunkelgraue Schicht aus Humus besteht, wäre es ein weiterer, wertvoller Be-
weis, dass der mittelatlantische Kontinent Atlantis früher über dem Wasser lag. 
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Eine solche Humusschicht kann sich kaum in der heutigen Tiefe bilden, außer 
dass Pflanzenteile von den nahegelegenen Küsten hinunter gespült wurden. Die 
Entfernung zu den heutigen Küsten wie auch die Richtung von heutigen Auf-
wärtsströmungen macht eine Anhäufung von gesunkenem Treibholz am 
Romanche-Graben äußerst unwahrscheinlich. Der hohe Kalkgehalt der hellgrau-
en Sedimente deutet auch daraufhin, dass die Meerestiefe wahrscheinlich nicht 
so groß war wie heute, als diese Sedimente abgelagert wurden. Bei der heuti-
gen, mehr als 7.000 m großen Tiefe wird Kalk aus dem kalten Bodenwasser 
ausgelöst und es kann sich nur roter Tiefseelehm absetzen. Wenn die dunklen 
Schichten aus anorganischem Material bestehen, können sie im Zusammenhang 
mit Absenkungen des Meeresbodens bei der Bildung der Schlucht entstanden 
sein. Man vergleiche auch, was früher zur Entstehung von Tiefseegräben und 
deren Sedimente gesagt wurde. 
Eine amerikanische Expedition unter der Leitung des Professors der Geologie an 
der Columbia-Universität, M. Ewing, führte im Sommer 1947 (National Geogra-
phic Magazine, September 1948) mit dem Expeditionsschiff „Atlantis“ einen Teil 
von Untersuchungen des Mittelatlantischen Rückens um den 30. Breitengrad 
durch, also zwischen Florida und der afrikanischen Küste knapp nördlich der 
Kanarischen Inseln und 20 ° südlicher als Piggot seine Sedimentproben zog. Es 
erwies sich, dass die Bergkette aus basaltartigen, magmatischen Gesteinsarten 
bestand, Olivin-Gabbro 

19)
, ohne oder nur von unbedeutendem losen Sediment 

bedeckt. Das Echolot zeigte große Höhenunterschiede, an einem Teil der Stellen 
bis zu 3.000 m zwischen der Spitze und den naheliegenden Schluchten (Abb. 
46). Alles deutet daraufhin, dass es sich hier um eine sehr junge Bergkette han-
delt, und das fast vollständige Fehlen von deckenden, losen Sedimenten zeigt 
an, dass die Bergkette nicht während eines geologisch längeren Zeitraums unter 
Wasser gelegen haben kann, sondern dass sie mit größter Wahrscheinlichkeit 
erst in relativ junger Zeit absank. 
Der Fund eines 15 cm langen Exemplars von Tremolit-Asbest aus 4.800 m Tiefe 
ist nach Ewing außerordentlich merkwürdig, da dieses Mineral bisher als typisch 
für Kontinente angesehen wird. Die Basalte zeigen nach Shand (1949) 

20)
 die 

gleichen Eigenschaften, die auch bei kontinentalen Basalten gefunden werden. 
Ein Block von marinem Eozän-Kalk, bedeckt mit schwärzlichem Manganbelag, 
ist ebenfalls interessant, weil die gleiche Art Kalk, wenn auch ohne Manganbe-
lag, von der Spitze einer submarinen Bergeshöhe im Nordosten von Bermuda 
erhalten wurde. An dieser Stelle war der Kalk nur bedeckt von einer 20 cm di-
cken Schicht von rezentem Schlamm, was daraufhin deutet, dass auch diese 
Höhe bis vor 20.000 Jahren über dem Meeresspiegel lag. Da später als dem 
Eozän dort kein Sediment früher als in der Neuzeit abgelagert wurde, muss man 
annehmen, dass alle Sedimente von dazwischen liegenden Epochen, wenn sie 
jemals etwas ablagerten, später wieder erodierten, während die Bergeshöhe 
über dem Wasser lag. 
Rezente Sedimente über Kalk von vermutlich eozänem Alter wurden auch von 
der Albatross-Expedition auf dem Mittelatlantischen Rücken weiter nördlich er- 
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halten. Der Rücken bestand hier aus einem hohen Plateau. Das Sediment auf 
den Seiten des Plateaus enthielt, wie die von Piggot gefundenen Sedimente, 
eine Schicht mit Resten von abwechselnd kalten und warmen Urtierformen. Ein 
Fund von Sand zusammen mit Resten von Kaltwasserformen an der Basis einer 
anderen, früheren, unbekannten Unterwasserhöhe zwischen New York und 
Bermuda zeigte nach Ewing, dass während der Eiszeit wahrscheinlich eine 
Strandlinie in der Nähe des Fundortes lag. Von den publizierten Bildern zu urtei-
len, war der Manganbelag auf dem eozänen Kalkblock vom Westhang der Atlan-
tis-Kette stellenweise abgenutzt, was wahrscheinlich bei der Entnahme geschah, 
woraus man schließen kann, dass der Belag von geringer Dichte war. Man kann 
daher berechtigter Weise davon ausgehen, dass der Block nicht über längere 
Zeit in der großen Tiefe lag, wo sich der Manganbelag absetzen konnte. Der 
Block oder der Meeresboden lag folglich höchstens einige tausend Jahre in 
dieser Tiefe. 
Alternativ kann man sich vorstellen: entweder rollte der Block von einem höher 
gelegenen Punkt durch beispielsweise Tsunami-Wellen zum Fundort nieder oder 
aber die ganze Bergkette befindet sich weiter im Absinken. Von diesen beiden 
Alternativen ist die letztgenannte die wahrscheinlichste. Die vorläufigen Daten 
der Albatross-Expedition wie auch von amerikanischen Expeditionen bekräftigen 
demnach, dass der Mittelatlantische Rücken früher über dem Wasser lag. Die 
Reste von Landpflanzen, wovon zuvor gesprochen wurde und die von der 
Albatross-Expedition etwa 600 Seemeilen nordöstlich vor der heutigen Mündung 
des Amazonas gefunden wurden, müssen von einer heute verschwundenen 
Insel in der Nähe hinab gespült worden sein. 
Entlang den Flanken der Bergkette beobachteten sowohl die amerikanischen 
Expeditionen mit „Atlantis“ als auch die schwedische mit „Albatros“ mit der Hilfe 
von Echoloten mehr oder minder ebene, bisweilen gekippte, treppenförmige 
„Terrassen“ von zwei bis zwanzig englische Meilen Breite 

21)
. Diese Terrassen 

können kaum anders als im Ausnahmefall als Strandlinien ausgelegt werden. 
Wahrscheinlicher ist es, dass sie Blockzonen mit Verwerfungslinien darstellen, 
entlang denen später eine einstürzende Antiklinale absank. Die manchmal ganz 
scharfen Konturen stellen in diesem Fall einen Beweis dar, dass der Einsturz 
relativ spät geschah, frühestens im Miozän oder Pliozän, d.h. einige Millionen 
Jahre vor der großen Transgression zum Beginn der Eiszeit. Die Grenzen zwi-
schen ungleichen Blöcken dürften während eines längeren Einwirkens der At-
mosphäre verwittert oder auch durch spätere Sedimentablagerungen, als sie 
unter der Wasseroberfläche lagen, verborgen worden sein. 
Bruchzonen schneiden nun quer durch die dicken Schichten sedimentärer Ge-
steinsarten der früheren Antiklinalen. Bei einem Sprengversuch der amerikani-
schen Expeditionen zeigte sich nämlich, dass keine messbaren, sedimentären 
Schichten die ebenen Böden der gleichen Ozeanbecken westlich und östlich des 
Rückens bedecken, aber die Schichten stark an Mächtigkeit zunehmen, wo die 
„Terrassen“ in der Nähe des Fußes der Bergkette vorkommen. Die Hauptkette 
scheint daher hauptsächlich aus magmatischen Gesteinsarten zu bestehen, 
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obwohl, wie zuvor erwähnt, auch sedimentärer Kalk gefunden wurde. Dies be-
stärkt die Tatsache, dass der Mittelatlantische Rücken, wie andere tertiäre Berg-
ketten, vom Grund einer Synklinalen aufgefaltet wurde, während die flankieren-
den Antiklinalen früher Kontinente darstellten, deren obere, lose Gesteinsarten 
oberhalb des Wasserspiegels wegerodierten. 
Die veröffentlichte Auffassung des Verfassers (1945), dass die Ungleichheiten in 
den Sedimenten beiderseits des Rückens einen tatsächlichen, geologischen 
Beweis darstellen, und damit den ersten für die Theorie, dass der Kontinent 
Atlantis wirklich über dem Meeresspiegel lag, wurde von mehreren führenden 
Geologen der Welt angenommen. Daher unterstreicht Prof. Arthur Holmes in 
Edinburgh, Verfasser von „Prinzipien der physischen Geologie“ (1945), in einem 
Brief die große theoretische Bedeutung eines geologischen Beweises für eine 
Bergkette, die versank. Bisher konnte man nur feststellen, dass Bergketten an-
gehoben werden, und dass sie wegerodieren könnte. 
Eine abweichende Deutung der ungleichen Sedimentation auf beiden Seiten des 
Mittelatlantischen Rückens hat dagegen Prof. T. Gislen (1945) in einer Stellung-
nahme vertreten. Er schreibt: „Freilich muss man nicht die erwähnten Theorien 
ergreifen, um die Diskrepanz zu erklären, die durch die ungleiche Zusammen-
setzung der Sedimentproben von beiden Seiten des Atlantischen Rückens dar-
gestellt sind. Ein vor der Ostküste Amerikas nordwärts laufender Strom mit se-
dimentarmem Wasser zeigte Kälteperioden durch eine unbedeutende Sedimen-
tation. Wenn der Strom weiter nördlich floss, stieß er auf die Eisbarriere, die sich 
zwischen Grönland und Europa erstreckte. Dank unserer Erdrotation musste 
dieser Strom nach oben abgelenkt werden und musste deshalb östlich und süd-
lich in den östlichen Atlantik fließen. Dass er dabei durch Kaltwassersedimente 
und Kaltwasserformen angereichert wurde, ist eine selbstverständliche Sache 
und ebenso, dass die Sedimentation im östlichen Atlantik deshalb lebhafter war.“ 
Die Eisbarriere, von der Gislen spricht, sollte um bestehen zu können und von 
einiger Bedeutung zu sein, bis zum Boden hinunter reichen. Die Barriere müsste 
demnach auf dem so genannten Wyville-Thompson-Rücken zwischen Island und 
Großbritannien, über die Faröer- und Shetland-Inseln gelegen haben, folglich in 
einer Entfernung von 1.500 km vom Ort der Probenserie. Wie die beiden Proben 
7 und 9, die zu beiden Seiten des Mittelatlantischen Rückens nur 60 km vonei-
nander liegen, eine solch ungleiche Sedimentation bekommen haben sollten, ist 
unverständlich. Die beiden Punkte liegen nämlich mitten in der etwa 1.000 km 
breiten Zone, in welcher sich der Hauptstrom des Golfstromes nach neuesten 
Beobachtungen in Serpentinen wie in einem Flussbett bewegt. Demnach wäre 
der Golfstrom während tausenden von Jahren zurückgeprallt gleichsam einem 
Aufwärtsstrom nahezu in seinem eigenen Bett, und der Zufall hätte veranlasst, 
dass der zurücklaufende Strom ständig dicht entlang dem vom Süden kommen-
den Strombett strich, nur 60 km entfernt und mit der Grenze genau über dem 
gleichen Rücken. 
Wenn die Eisschwelle dagegen weiter südlich gelegen hätte, könnte er kaum bis 
zum Boden gereicht haben, weil die Tiefe dort mehrere tausend Meter beträgt. 
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Wie fließend wäre die Eisbarriere bei Ebbe und Flut auseinander gebrochen und 
Stücke wären von jedem Sturm weggetrieben worden. Außerdem hätten die 
warmen Ströme das Eis sicherlich weggeschmolzen, und wäre der Strom allzu 
sehr abgekühlt worden, so wäre er unter die Eisbarriere getaucht. Ein permanen-
ter und fester Eisrand, über einem mehrere tausend Meter tiefen Meer fließend, 
ist eine Ungereimtheit, und zumindest kann ein warmer Strom durch eine Eisbar-
riere in eine entgegengesetzte Richtung umgelenkt werden. 
Wenn man es als ein Gedankenexperiment annähme, dass ein fließender, meh-
rere hundert Meter tief reichender Eisrand von Süden mit solcher Kraft nach 
oben käme, dass die Abschmelzungen neutralisiert würden, und die Richtung 
des Golfstroms dadurch nach oben gelenkt würde, so müsste die Sedimentation 
zunehmen, je weiter der Strom nach Osten reicht und je mehr schmelzende 
Eisberge er mit sich führen könnte. Die Sedimentationsgeschwindigkeit nimmt 
jedoch nach Osten hin ab. 
Gislen steht gewiss alleine, wenn er meint zu erklären zu können, wie eine Eis-
barriere lag, sodass während tausenden von Jahren eine kräftige Sedimentation 
an einer gewissen Stelle mitten in dem in Serpentinen laufenden Golfstrom plötz-
lich entstehen sollte, wenn ein anderer Punkt 60 km westlich davon, ebenfalls 
mitten in diesem Strom, eine sehr unbedeutende Schlammablagerung hat. Es 
war übrigens nicht durch „unbedeutende Sedimentation“, durch die die Kältepe-
rioden angezeigt wurden, sondern durch das Vorkommen von Resten von Fora-
miniferen, die in kälterem Wasser als dem Golfstrom lebten. Es wäre übrigens 
sehr interessant, eine Erklärung zu bekommen, wie es möglich ist, dass Sedi-
mente, die von dem nach Gislen immer submarinen Bergrücken gezogen wur-
den, nur unbedeutende 1,24 m hatten, und warum die Hauptmasse von Sedi-
menten dort aus homogenem und relativ grobem Schlamm besteht, wo der feine 
Globigerina-Schlamm die Probe bedeckt. Wäre es nicht ebenso gut, jetzt gleich 
die Erklärung mit einem vorzeitlichen, schlammführenden Gletscherfluss anzu-
führen, der von Norden kam, und der nach Osten abgelenkt wurde? 
Prof. O. Lundblad vom Riksmuseet in Stockholm sprach in einer 1947 herausge-
kommenen Arbeit 

22)
 die Ansicht aus, dass meine Deutung von Piggots Sedi-

mentserie als ein Beweis, dass der Kontinent Atlantis noch in glazialer Zeit über 
dem Meeresspiegel lag, „vollkommen unberechtigt ist“. 
Das ist seine nahezu alleinige Ansicht in der rein kompilatorischen Aufzählung 
eines Teils älterer und neuerer Auffassungen des Verfassers über die Möglich-
keit der früheren Existenz des Kontinents Atlantis. Donnellys Beitrag, der allge-
mein als der wichtigste zur Lösung der Frage nach Platons Zeit angesehen wird, 
erwähnte nicht alles und offenbar war es ihm unbekannt. Da weder Grund noch 
Gegenbeweis zu meiner Deutung vorlegt werden, kann Lundblads Aussage 
unberücksichtigt bleiben.“ 

 
Für seine Untersuchung nach versunkenen Landgebieten in den Welt-
meeren bezieht Malaise seine Informationen aus den damals bekannten 
Ergebnissen ozeanographischer Expeditionen. Seine Hauptquellen wa- 
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ren dabei Charles S. Piggott, der in den 1930er Jahren auf mehreren 
Atlantikfahrten viele Proben zog, und Hans Petterson, der kurz nach 
dem Zweiten Weltkrieg eine Expedition quer über die drei Weltmeere 
unternahm. Malaise erwähnt auch einige von dem amerikanischen 
Ozeanographen Maurice Ewing gewonnene Erkenntnisse, allerdings 
waren dessen Resultate seiner Unternehmungen von 1948 und 1949 
noch nicht völlig verfügbar für Malaises Buch, das 1950 erschien. 
Nach Malaises Auffassung führte das feuchtwarme Klima der Kreidezeit 
(vor 145 bis vor 65 Mio. Jahren) zu einer größeren Ausprägung der 
Synklinalen und Antiklinalen, deren Wölbungen sich im nachfolgenden 
Tertiär (vor 65 Mio. bis vor 2,6 Mio. Jahren) weiter verstärkten, so dass 
es zur Auffaltung von Gebirgen kam. 
Der Südkontinent Gondwana wurde im Tertiär, eventuell im Oligozän 
(vor 34 bis vor 23 Mio. Jahren) durch eine Synklinale gespaltet, die sich 
im darauf folgenden Miozän (vor 23 bis vor 5 Mio. Jahren) zum mittelat-
lantischen Rücken auffaltete. Dadurch stürzten die beiderseitigen Berg-
ketten ein und bildeten die atlantischen Tiefbecken, von denen ein Teil 
eventuell Reste des Thetys-Meeres sind. 
Am Übergang des Miozäns zum Pliozän (vor 5 Mio. bis zu 2,6 Mio. Jah-
ren; zur Zeit Malaises reichte es noch bis zu vor 1 Mio. Jahren) waren 
die Tiefseebecken der Meere noch übertieft und viele Landgebiete von 
Flachmeeren bedeckt. In die Zeit des Pliozäns verlegt Malaise auch die 
Entstehung des Tyrrhenischen Meeres. Der atlantische Rücken hatte zu 
beiden Seiten schmale Meeresbecken, die in Nord/Südrichtung verliefen, 
jedoch durch die querlaufenden Antiklinalen getrennt waren. 
Das Thetys-Meer zog sich mehr und mehr zurück, das dann verbleiben-
de Sarmatische Meer bedeckte noch Teile Europas. Als sich die Verbin-
dung zum Mittelmeer allmählich auflöste, drohte dieses auszutrocknen; 
die Ägäis lag zu jener Zeit trocken, und es bestand wahrscheinlich eine 
Landverbindung zwischen Tunis und dem Balkan. 
Afrika besaß im Miozän/Pliozän weitgehend seine heutige Form und 
hatte noch eine Verbindung mit Asien, war aber von Madagaskar bereits 
getrennt. Südindien war noch von Asien getrennt, hatte aber Verbindung 
zu später versunkenen Landteilen im Indik. Die ostasiatischen Inselket-
ten wurden während des Miozäns/Pliozäns vom Boden eines Meeresbe-
ckens aufgefaltet. Große Teile des Pazifiks wurden erst beim Übergang 
vom Pliozän zum Quartär (Beginn heute vor 2,6 Mio. Jahren, bei Malaise 
vor 1 Mio. Jahren) durch die Überflutung bestehender Landgebiete auf-
gefüllt. 
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Vor der Westküste Südamerikas zeigt das Vorhandensein pliozäner 
Konglomerate, dass sich dort, wo jetzt ein mehrere tausend Meter tiefer 
Ozean erstreckt, Landgebiete bestanden, die wohl erst im Pleistozän, 
evtl. sogar erst vor einer halben Million Jahren versanken. 
 
Wie aus den Ausführungen erkennbar ist, spricht sich Malaise dafür aus, 
dass sich besonders während des letzten Teils des Tertiärs und bis in 
das Quartär hinein enorme Hebungen und Senkungen der Erdkruste 
ereigneten, die auch zur Auffaltung riesiger Gebirgszüge führten, die 
zum Teil heute unter der Meeresoberfläche liegen. 
Diesen Vorgang der Gebirgsauffaltung bezeichnet die Wissenschaft als 
die Alpidische Orogenese, die die bislang letzte globale Phase der Ge-
birgsbildung der Erdgeschichte ist. Betroffen war der gesamte geografi-
sche Raum zwischen Europa und Afrika im Westen bis nach Ost- und 
Südostasien. Auch die Amerikanische Kordillere entstand zu jener Zeit, 
wird jedoch als eigenständige Orogenese betrachtet. 
Der zeitliche Rahmen dieser Orogenese wird von der Wissenschaft ähn-
lich wie von Malaise betrachtet: Der Prozess reicht von der Kreidezeit 
über die stärkste Hebungsphase im Miozän vor etwa 20 Mio. Jahren bis 
in die Neuzeit hinein und ist seit dem Pliozän vor etwa 5 Mio. Jahren 
abklingend. 
 
Keine Übereinstimmung gibt es jedoch zu der Einschätzung Malaises 
über das Bestehen großer Landmassen bis in die jüngere, geologische 
Geschichte der Erde, die heute in großen Meerestiefen verschwunden 
sind. Die Tatsache, dass es unvorstellbare, vertikale Bewegungen der 
Erdoberfläche gab, konnte Malaise in diesem Kapitel belegen. 
In einem vorigen Kapitel kam Malaises Landsmann Hans Petterson zu 
Wort, der anhand einer Bodenprobe aus dem Romanche-Graben aus 
7.000 m Tiefe nachwies, dass dort vor geschätzten 25.000 Jahren zu-
nächst eine Anhebung des Meeresbodens um etwa 3.000 m stattfand, 
das bedeutete Oberflächenniveau. Vor etwa 15.000 erfolgte dann eine 
Absenkung von kaum vorstellbaren fast 7.000 m auf die heutige Tiefe. 
Derselbe Hans Petterson lieferte noch ein weiteres Beispiel für derart 
drastische vertikale Veränderungen, ein Beispiel, das auch Malaise im 
vorigen Kapitel kurz ansprach (Abb. 19), nämlich die weltweit festgestell-
ten, in den Fels eingegrabenen Flusstäler, die man weit vor den Küsten 
fast rund um die Welt entdeckte. In seinem Buch „Atlantis und Atlantik“ 
berichtet der überzeugte Atlantis-Gegner Petterson folgendes: 
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„Schon seit langer Zeit kennen die Hochseefischer einige eigentümliche tiefe 
Klüfte oder Hohlwege im Meeresboden außerhalb der Atlantik-Küste Nordameri-
kas. Sie beginnen einige 50 Seemeilen oder mehr vom Land entfernt, wie tiefe 
Einschnitte in dem schlammigen Shelf-Plateau und können hinaus bis zu bedeu-
tenden Tiefen verfolgt werden. 
Der beachtenswerteste unter ihnen ist jener, welcher offenbar eine submarine 
Fortsetzung des Hudson-Flusstales ist, mit sehr steilen, teilweise fast lotrechten 
Wänden, die an einer Stelle eine Höhe von 800 m haben. Es sind noch mehrere 
andere derartige Ravinen bekannt. Für manche derselben kann man eine ähnli-
che Anknüpfung an jetzt existierende Flusstäler im Inneren der Kontinente fin-
den, für andere nicht. 
Die große Tiefe der Einschnitte, die Neigung ihrer Bodenfurche und die Steilheit 
der Wände erlauben Vergleiche mit den berühmten Canyons in Colorado oder 
mit den tief ausgeschürften Talgängen anderer Alpenflüsse. Das Eigentümliche 
ist, dass sie weit außerhalb der Küste beginnen, davon getrennt durch den ver-
schlammten und nahezu ebenen Schelfboden. Die unteren Mündungen der 
Canyons wiederum liegen viel tiefer im Tiefseeboden, zwei bis drei km unterhalb 
des Schelfs. Dass die ebene Oberfläche des Schelfs ein Werk der Erosionsar-
beit der Meereswogen ist, ist offenbar, umso mehr, nachdem, wie wir schon 
gesehen haben, die Meeresoberfläche früher hunderte Meter tiefer stand als 
jetzt und die Wellenbewegung damals in entsprechendem Ausmaß vertieften 
Zugriff zum Schelfboden hatte. 
Aber außerhalb dieses breiten, vom Wogenschwall ausgeglichenen Plateaus 
beginnen die Gestaltungen auffallend denen zu gleichen, welche die Flüsse des 
Festlandes aus minder widerstandsfähigen Gesteinsarten ausgraben. Nun ist es 
selbstverständlich unmöglich, sich zu denken, dass Flüsse irgendwie über Ab-
hänge herunter rannen, die von tausenden Metern mächtiger Ozeanmassen 
bedeckt sind, ohne zugleich eine gigantische Niveauveränderung vorauszuset-
zen, so dass der nordamerikanische Kontinent drei km oder mehr höher stand 
als jetzt. 
Dass die Geologen sich mit Händen und Füßen gegen derlei Annahme von so 
riesenhaften Niveauveränderung sträuben und krampfhaft nach einer Möglichkeit 
suchen, zu erklären, wie die submarinen Canyons unterhalb der Meeresoberflä-
che zustande kamen, ist nicht zu verwundern…. 
Schließlich meinte man, es lohne sich nicht, in Niveauveränderungen von so 
enormer Größe zu spekulieren, nur um einige vereinzelte Canyons zu erklären. 
Doch jene erhielten durch eine großangelegte Untersuchung der „Coast and 
Geodetic Survey“,durchgeführt im letzten Jahrzehnt, aber erst 1939 von A. 
Veatch und P. Smith veröffentlicht, einen Schock. Die Untersuchungen wurden 
mit einer neuen Art der Echolotverrmessung durchgeführt. Das Ergebnis ist 
staunenerregend: 
Weit davon entfernt durch sein kontrastreiches Bodenrelief eine Ausnahme zu 
bilden, zeigt sich, dass die Canyons nur Details in einem Totalbild sind, einem 
durch Erosionen reich ausgeschnittenen Abhang zwischen Tiefen, soweit die 
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Messungen sich bisher erstreckten, von 200 und 2.200 m. Der vom Meer ver-
deckte Kontinentalabhang gleicht täuschend den alpinen Abstürzen einer gefal-
teten Bergkette und zeigt Niveaukurven auf, die in ihrer feinen Krausheit wohl 
den Vergleich mit dem von Felsengebirgen oder Kaliforniens Küste am Pazifik 
aushalten. Wurde tatsächlich diese Riesenskulptur von irgendeiner anderen 
Naturkraft als von Flusswässern, die über steile Hänge herunter strömten, aus-
geführt, so ist auf alle Fälle das Ergebnis verblüffend das gleiche wie jenes, das 
durch Flusserosionen zustande kommt. 
Wenn es aber wirklich eine gewaltige Senkung des nordamerikanischen Konti-
nents ist, mit über zwei, aus gewissen Anzeichen zu urteilen, über drei Kilome-
ter, die in unserer Zeit diese alte Canyon-Landschaft zum Meeresboden verwan-
delt hat, so zeigt die völlige Abwesenheit von Strandterrassen, dass die Senkung 
relativ schnell, nicht etappenweise geschehen ist, wobei eine Strandlinie hinter 
der anderen hinterblieben wäre, so wie dies die Hebungen nach der 
Herunterpressung in der Eiszeit in Skandinavien und an vielen anderen Stellen 
getan haben. 
Nun kommt die andere große Frage: die Datierung. Wann ist die Niveauverände-
rung vor sich gegangen? Zuerst eine Hebung des Landes oder eine Senkung 
des Meeres mit etwa dreitausend Metern, bis der Kontinentalabsturz bloßgelegt 
war, sodann eine Rückbildung zum gegenwärtigen Niveau. 
Untersuchungen an aus den Canyonwänden losgebrochenen Kalksteinen gaben 
den überraschenden Bescheid, dass das Sediment, aus dem der Kalkstein ge-
bildet ist, nach dem fossilen Inhalt zu urteilen, verhältnismäßig spät in der 
Tertiärzeit dazu kam, genauer bestimmt, im Miozän. Wie viele Millionen Jahre 
seither vergangen sind, bis das Kalksediment über die Wasseroberfläche geho-
ben wurde und zu Kalkstein erhärtete, ist unmöglich zu sagen, aber die Zeit für 
das Auftreten dieser Kalkfelsen, aus denen die reich skulpierten Kontinentalab-
hänge mit ihren Canyons bestehen, muss jedenfalls gegen Ende des Tertiärs 
angesetzt werden. Die Niveauveränderungen rücken damit unbehaglich nahe an 
unser eigenes derzeitiges Weltalter, das Quartär. Kann das etwa geradezu in 
diesem eingetroffen sein? 
Ja, soll man den beiden amerikanischen Verfassern vertrauen, so sieht das 
beinahe aus. 
Sie berufen sich auf eine vielleicht noch imponierendere Unterseeformation, die 
seit mehr als einem halben Jahrhundert bekannt ist, die aber erst in den letzten 
Jahren präzise gelotet wurde, nämlich das submarine Flusstal des Kongos, dem 
man sogar noch weiter in die Tiefe hinunter folgen kann als dem des Hudsons. 
Es beginnt unvermittelter innerhalb des afrikanischen Kontinents, nachdem hier 
ja ein eigentlicher Schelf fehlt, so dass der Kontinentalabsturz dicht vor der Küs-
te einsetzt, etwas, was die Positionsbestimmungen bei Tiefseelotungen in ho-
hem Grad erleichtert. Die Furchen des Kongos zeigen sich nahezu gleich 
canyonartig wie die des Hudsons. 
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Aber bei den Kongofurchen haben sich die beiden Amerikaner an eine Datierung 
gewagt, besser gesagt einen Datierungsversuch, dessen Resultat ganz unheim-
lich ist, jedenfalls für einen Geologen der orthodoxen Schule. 
Der Kongo hat nämlich seinen Lauf erst in einem ganz späten Stadium verän-
dert. Früher mündete er mehrere hundert Seemeilen weiter nördlich. Das ge-
genwärtige Flussbett und folglich auch dessen submarine Fortsetzung müssen 
nach dieser Änderung ausgehöhlt worden sein. 
Die Untersuchung des oberen Verlaufs des Kongo zeigt, dass die Änderung 
durch eine gewaltige Verwerfung veranlasst wurde, welche die alte Furche blo-
ckierte und den Fluss zu einem sehr großen See aufstaute, bis zu 800 km lang, 
von dem er sich einen neuen Weg durch die Randgebirge zu dem gegenwärti-
gen „Stanley Pool“ suchte. Der neue Ablauf, durch verhältnismäßig weiches 
Gestein, schnitt sich schnell tiefer, so dass das Niveau des Sees allmählich 
sank, bis er fast ganz verschwand. In dem alten Seeboden hat man in unserer 
Zeit nach Diamanten gegraben und dabei Überbleibsel von Wohnstätten gefun-
den, deren Bewohner deutlich vor den steigenden Wasserfluten zu höher gele-
genen Trakten übersiedelten. Nach Artefakten, die man in diesen Wohnstätten 
antraf, hat man sie in die Mousterien-Kultur datiert, d.h., eine paläolithische Kul-
turepoche aus der postglazialen Zeit. 
Die Überschwemmung, die das Steinzeitvolk vertrieb und die neue Furche für 
den Kongo bahnte, sollte, wenn diese Datierung korrekt ist, vor etwa 25.000 
Jahren, kurz vor der Landerhöhung, die den afrikanischen Kontinent bis zu 3.000 
m anhob, eingetroffen sein. Die nachfolgende Landsenkung, welche den westaf-
rikanischen Kontinentalabsturz von einem flusserodierten Alpenhang zum Mee-
resboden verwandelte, ist, nach den Sedimentationen im Flusslauf des Kongos 
zu urteilen, nicht länger her geschehen als vor 5.000 Jahren! 
Der amerikanische Geologe, P. Smith fasst zusammen: 
„Das Herausschneiden der submarinen Furche begann in post-moustréischer 
Zeit und das Meeresniveau kehrte zu seiner gegenwärtigen Lage vor etwa 5.000 
Jahren zurück, wonach der Atlantik im großen und ganzen ohne größere Ni-
veauveränderungen stabil geblieben zu sein scheint. Daten vom Kongo zeigen, 
dass die Meeresoberfläche im Verhältnis zum Lande praktisch genommen im 
selben Niveau stand wie jetzt, bevor der submarine Kongo-Canyon ausgeschnit-
ten wurde. Daten von beiden Seiten des Ozeans deuten an, dass während die-
ser letzten Erosionsperiode, also zwischen den Zeiten für, nach oben und wieder 
hinab, das Meer eine Lage von ungefähr 12.000 Fuß (ca. 3.600 m) unter dem 
jetzigen erreichte. 
Jede Theorie, die sich diesen Tatsachen anpassen soll, müsste eine Niveauver-
änderung des Meeresspiegels um 12.000 Fuß, zuerst herunter und dann wieder 
hinauf, innerhalb der äußerst kurzen Zeit von 20.000 bis 25.000 Jahren über ein 
Gebiet, das sich von der Küste Nordamerikas bis zum Kongo erstreckt, erklären.“ 
 
Es muss nicht betont werden, welche Schwierigkeiten uns von Seite anderer 
Wissenschaften begegnen, vor allem von der Geologie, aber auch Klimatologie, 
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um derart gigantische Niveauveränderungen, schon gar in so später Zeit, wie der 
postglazialen zu akzeptieren. Eine Landerhöhung von Nordamerika und Westaf-
rika um zwei, wenn nicht gar drei Kilometer müsste notwendigerweise eine Ver-
eisung der höher liegenden Teile der in Frage kommenden Kontinente, hervor-
gerufen durch die Niveauänderung, zur Folge gehabt haben. Das, in einer Zeit, 
in der das Eis im Gegenteil sich im Verschwinden befand! 
Der Schluss bleibt, dass, wenn die Resultate der Untersuchungen wirklich so 
gedeutet werden müssten, wie Smith es getan hat, dies offenbar allen bisher 
geltenden Anschauungen über die spätere Geschichte des Erdballs und speziell 
des Atlantiks widerspricht.“ 
 

Trotz seiner ausgeprägten Skepsis gegenüber Atlantis belegt Prof. 
Petterson klar und deutlich, dass in der jüngsten, geologischen Ge-
schichte gewaltige Niveauveränderungen stattgefunden haben können. 
Seine Ausführungen bezeugen außerdem, dass sie sehr gut in den Zeit-
rahmen passen, den er nach der Bodenprobe aus dem Romanche-
Graben auch für dieses Gebiet genannt hatte. Bedauerlich nur, dass die 
orthodoxen Wissenschaften solche Erkenntnisse offensichtlich nicht 
berücksichtigen. 
 
 
Anmerkungen: 
 
18) 

Wiseman, J. D. H. & Ovey, C. D., “Recent investigation on the Deep-Sea Floor”, Proc. 
Geologists´ Ass., 61, Colchester 1950, S. 57 
“Die Urry-Technik zum Erhalt von Zeit-Tiefen-Verhältnissen in der späteren Hälfte des 
Pleistozäns ist sehr vielversprechend. Aber die Technik sollte natürlich nur in den Kernen 
oder Teilen von Kernen verwendet werden, in denen es keine terrigene Zusätze oder einen 
Zufluss von vulkanischem Material oder groben Gletscherablagerungen gibt. Es ist deshalb 
unwahrscheinlich, dass die Technik für Ablagerungen am oder nahe am Kontinentalschelf 
geeignet sein wird. Sie wird höchstwahrscheinlich auf Ablagerungen, die in oxidierender 
Umgebung geformt wurden, begrenzt werden müssen. …Von größtem Interesse ist die 
Feststellung, dass der Boden der oberen Aschezone vor 12.000 Jahren gebildet wurde, 
und dass alle vier Zonen von glazialen, marinen Ablagerungen innerhalb der letzten 62.000 
Jahre liegen.“ 

 
19)

 S. J. Shand, „Rocks of the Mid-Atlantic Range“, Journal of Geology, Vol. 57, 1 Chicagp, 
Jan. 1949 
1 Holokristalline Gabbro-Steine, 2 Basalte (Kissen-Lava) mit und ohne Olivinen, und 3) 
Serpentin 

 
20)

 Idem 
„Die Basalte der atlantischen Sammlung…zeigen keine mineralogischen oder strukturellen 
Charaktere, die nicht bei terrestrischem Basalt dupliziert werden könnten.“ 
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21)
 Ivan Tolstoy und Maurice Ewing, North Atlantic Hydrography and the Mid-Atlantic Ridge, 

Bull. Geol. Soc. America, Vol. 60, New York 1949 
S. 1539 “Schlussfolgerungen: Der mittelatlantische Rücken ist durch zwei sehr unter-
schiedliche Typen der Topographie charakterisiert: 
(1) Terrassen-Zone, eine Folge von flachen Strecken, die in Tiefen von 2.500 bis 1.600 
Fathoms (4570 - 2.930 m) vorkommen, ist an beiden Flanken des Rückens in gleicher 
Tiefe zu finden…. Sie sind von dicken Sedimenten bedeckt. Diese Terrassen, in gleicher 
Tiefe, wiederholen sich vor der Küste von Nordwestafrika. In wenigen Fällen zeigen sie 
Hinweise zur Neigung. 
(2) Der Hauptrücken des Mitteatlantischen Rückens, oberhalb 1.600 fathoms (2.930 m) ist 
eine Aufeinanderfolge paralleler Gebirgsrücken, verlaufend von Nordost nach Südwest. In 
diesem Teil des Rückens gibt es keine Terrassen, obwohl sich die höheren Terrassen in 
Tälern befinden, deren Grund rund 1.600 fathoms tiefer liegt…Eine der großen Überra-
schungen der Atlantis-Expedition von 1947 (Kreuzfahrt 150) war der Beweis der Existenz 
von konsolidiertem Kalkstein aus dem Känozoikum auf dem mittelatlantischen Rücken. 
Möglicherweise bestehen beträchtliche Teile des Rückens aus sedimentärem Gestein. 
S. 1537) Viele dieser Terrassen sind am äußeren Rand von Gipfeln von 50 bis zu mehre-
ren 100 fathoms Höhe eingefasst. Andere sind an beiden Seiten von steilen Wänden 
eingerahmt mit Hängen von 30° bis zu 35° Grad Neigung. Die Untersuchung von 
Fathogrammen von der Atlantis 151 Unternehmung offenbaren, dass die gleichen Terras-
sen in genau den gleichen Tiefen und gekennzeichnet von der gleichen Horizontalität über 
viele Meilen vor der Küste von Nordwestafrika zwischen 1.600 und 2.500 Fathoms gefun-
den werden. 
 
22)

 O. Lundblad, „Zoologischer Beitrag von Uppsala“, XXV, 1947, S. 307 
„Von den wenigen „core samples“ – Bohrproben – ausgehend, die Piggot bisher heraufge-
holt hat – es handelt sich vorläufig nur um ein einzelnes Profil quer über den atlantischen 
Ozean – die Existenz dieser Atlantis, sowohl geographisch wie zeitlich (noch während der 
Eiszeit) als geologisch schon endgültig bewiesen anzusehen, wie es Malaise in einer 
Arbeit (1945) tut, die wohl den letzten Sproß der Atlantisliteratur darstellt, ist vollkommen 
unberechtigt.“ 
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Atlantis, ein geologische Tatsache  
 
Teil 5 Das Mittelmeer und der Kontinent Atlantis 

 
Nach René Malaise 
 
Der nächste Schritt bei seiner Untersuchung führt Malaise zum Mittel-
meer, das demnach in der jüngsten Erdgeschichte turbulente Verände-
rungen erlebte, deren katastrophale Auswirkungen auch den Menschen 
in hohem Maß betrafen. 
 
„Wenden wir nun unsere Aufmerksamkeit dem gut erforschten Mittelmeer zu, wo 
Veränderungen außerhalb des Atlantiks verfolgt werden können. Auch dieses 
Meer hat die Gestalt verändert und durchlief viele Veränderungen durch die 
Zeiten. Das Mittelmeer stellte zum Beginn des Miozäns einen Teil des mesozo-
ischen Ozeans Tethys dar, der Europa nach Süden begrenzte und mit einem 
mächtigen Archipel gefüllt war. Während der Kreidezeit bedeckte Tethys Nordaf-
rika und reichte über Kleinasien zum asiatischen Kontinent Angara. Dieser 
Angara-Kontinent umfasste größere Teile des heutigen Ostasiens. Während des 
älteren Tertiärs begann eine Auffaltung von Gebirgsketten vom Boden der tiefs-
ten Synklinalen in Tethys, und Himalaya, Hindukusch, Alpen, Karpaten und an-
dere Bergketten stiegen aus dem Meer auf. Arabien und Syrien wurden im Oli-
gozän trocken gelegt. 
Die beiden für Europa wichtigsten Reste des früheren Ozeans Tethys waren das 
Mittelmeer und das in anderem Zusammenhang erwähnte Sarmatische Meer 
(Abb. 18). Dieses letztere trocknete gegen Ende des Tertiärs allmählich aus, 
aber als Reste davon verbleiben heutzutage das Schwarze und das Kaspische 
Meer zusammen mit dem Aral-See. Schon im Miozän trennten sich das Mittel-
meer und das Sarmatische Meer. Das geschah als das letzte Verbindungsglied, 
ein schmaler Meeresarm nördlich der Alpenkette, verlandete und durch Kies und 
Schlamm aufgefüllt wurde, so genannte Molasse, die von den Alpenbergen hin-
ab gespült wurden. Über dem Balkan war schon früher eine andere Verbindung 
ebenfalls verschwunden. Mit dem Meer im Westen stand das Mittelmeer wäh-
rend des Miozäns durch zwei Meeresarme in Verbindung, einer über dem Tal 
des jetzigen Flusses Guadalquivir und ein anderer über dem Gebiet des jetzigen 
Marokko, wo jetzt die Hauptstadt Fez liegt. Die Straße von Gibraltar und das 
Alboran-Becken östlich davon wurden von einem hohen Bergland eingenom-
men, und es ist höchstwahrscheinlich, dass sich dieses Bergland nach Osten in 
das heutige Mittelmeer fortsetzte. Nach Westen erstreckte sich dieses Land 
vermutlich zum Kontinent Atlantis. Während des Einwirkens des warmen Klimas 
im Miozän wurden die großen Inseln des Mittelmeers angehoben und ebenso 
das Hochland zwischen den beiden westlichen Ausläufen des Mittelmeers. 



117 
 

Kies und Sand wurden von dem letzteren Hochland hinab gespült. Hiermit wur-
den zuerst die beiden Sunde verlandet, und später wurde der Guadalquivir-Sund 
vollständig ausgetrocknet (Kossmat 1936). Eine weitere Folge des warmen Kli-
mas war es, dass die Verdunstung des Mittelmeers die Zuflüsse überstieg, wo-
durch die beengte Oberfläche des Mittelmeers immer tiefer sank. Als auch der 
marokkanische und der Salihen-Sund trockengelegt wurden, war die Katastro-
phe vollständig. Die Oberfläche des Mittelmeers sank stark, und das Meer teilte 
sich in isolierte Seebecken mit starkem Salzgehalt. Fossile Schichten aus Gips 
und Salz werden rund um die Küsten des ganzen Mittelmeers gefunden und 
zeugen davon, dass auch die letzten Reste der früheren Tethys einmal ver-
schwanden oder sich in sterile Salzseen oder Salzwüsten verwandelten. 
Mit einem Schlag änderte sich allerdings dieses düstere Bild. Am Übergang 
zwischen Miozän und Pliozän stürzte plötzlich das Spanisch-Marokkanische 
Hochland ein (Jessen 1927). Die Antiklinale hatte sich nämlich zu einer domähn-
lichen Wölbung ausgeweitet, und als diese Wölbung keiner Abkühlung ausge-
setzt wurde, sondern wohl einer Verdünnung durch Erosion von oben, setzte 
sich die Überhöhung so lange fort, bis das überhöhte Bergmassiv schließlich 
einstürzte und in eine Grabensenke verwandelt wurde. Dadurch entstand die 
heute westlichste Bucht des Mittelmeers, das Alboran-Becken, und der Gibraltar-
Sund wurde geöffnet. Das Wasser des Meeres im Westen stürzte durch die 
entstandene Meerenge, und das Mittelmeer entstand wieder als Binnenmeer. Mit 
dem Meereswasser folgten auch Fische und andere Meerestiere, aber wirkliche 
Tiefseeformen konnten nicht hereinkommen, weil die Enge zu seicht war. Trotz-
dem das Mittelmeer in unseren Tagen an einigen Stellen mehrere tausend Meter 
tief ist, ist es in den größeren Tiefen fast noch steril und mangelt auch heute 
noch an Tiefseeformen. Diejenigen, die früher gefunden wurden, konnten eben-
so wie die übrigen Tiere den hohen Salzgehalt während der Absperrung nicht 
ertragen, sondern starben aus. 
Es ist sehr gut möglich, dass sich die Abstürze im Westen und Osten von Gibral-
tar fortsetzten und vielleicht in Etappen auch durch das ganze Mittelmeer. Die 
letzte Phase einer solchen Serie von Einstürzen, zu Zeiten, die das ganze Plio-
zän umfassten, dürften in einem solchen Fall auch das Ägäische Meer und die 
Dardanellen entstanden sein. 
Die allgemeine Überhöhung der Kontinente und Absenkung von Geosynklinalen 
rund um die Welt setzte sich, wie schon erwähnt, während des gesamten Plio-
zäns fort. Die Wasseroberfläche in den Weltmeeren sank immer tiefer ab, und 
viele Tiefseebecken, vielleicht sogar die Mehrheit, wurden voneinander isoliert. 
Neue Gebiete des früheren Meeresbodens wurden trockengelegt, und Landtiere 
fanden außerordentliche Möglichkeiten sich über neue Gebiete auszubreiten. 
Das Innere der Kontinente wurde mehr und mehr ungastlich, der Grundwasser-
spiegel wurde abgesenkt, wodurch viele Quellflüsse versiegten. Sowohl die Tier- 
als auch die Pflanzenwelt folgten der zurückweichenden Meeresoberfläche in 
tiefer gelegene Umgebungen. 
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Die höheren Berge, wie die Polargebiete wurden zum Ende der Periode von Eis 
und Schnee bedeckt, das Innere der Kontinente verwandelte sich wahrscheinlich 
zu Wüstengebieten, das kalte Schmelzwasser floss hinab zum Meer und kühlte 
es ab und bei gleichem Salzgehalt sammelte sich das kalte Wasser entlang des 
Bodens. Der Grund der Meeresbecken wurde ebenfalls abgekühlt, aber es nahm 
lange Zeiträume in Anspruch, bevor diese Abkühlung in tiefere Schichten ge-
langte, besonders bei dem unerhörten Druck, den die abwärts gebeugte Wöl-
bung auf die darunter liegenden Massen ausübte, bis dieser Druck in Wärme 
umgewandelt wurde. Weil außerdem alle Rissbildungen durch die Konkavität 
zusammen gepresst wurden, konnte keine nennenswerte Wasserzirkulation 
zustande kommen, und die Abkühlung blieb folglich nur durch einfache Führung 
wirksam. Auch dies nahm sicherlich sehr lange Zeit in Anspruch, bevor die ab-
wärts gerichtete Bewegung in den Senken aufhörte und schließlich in eine auf-
steigende Bewegung verändert wurde als Folge der Konstriktion des Bodens. 
Als die Straße von Gibraltar gebildet wurde, verwandelte sich die ursprüngliche 
Antiklinale durch den Einsturz der überhöhten Wölbung in eine Synklinale. Die 
neue Meerenge war ursprünglich breiter und tiefer als heute und wurde sicher 
durch das hereinstürzende Wasser weiter vertieft. Als Folge des warmen Klimas 
des Pliozäns war die Verdunstung im Mittelmeer wohl alle Zeiten größer als in 
unseren Tagen, und die Existenz des Mittelmeers als Binnenmeer beruhte daher 
auf dem Zufluss durch die Meerenge. 
Das Meer außerhalb Gibraltars war der gleichen Entwicklung unterworfen wie 
alle anderen Meeresbecken. Dessen Boden vertiefte sich durch die Einwirkung 
der Erdwärme und der Meeresspiegel sank nach und nach mit zunehmender 
Geschwindigkeit während des gesamten Pliozäns, das auf 11 Millionen Jahre 
geschätzt wird. Diese säkulare Absenkung ging äußerst langsam voran, aber die 
große Länge der Zeiträume verursachte, dass die Gibraltar-Enge, als die Was-
seroberfläche am tiefsten lag, wieder trocken gelegt wurde. Dies soll lange vor 
dem Ende des Pliozäns geschehen sein, als nicht die Enge selbst eine abwärts 
gerichtete Wölbung darstellte, die freilich schmal war, sondern die sich durch die 
Einwirkung der Erdwärme vertiefte. Da diese Synklinale sehr schmal war, die 
dazu von beiden Seiten von breiteren Antiklinalen flankiert wurde, wirkte mögli-
cherweise der Seitendruck dieser beiden beschleunigend auf die Vertiefung der 
Enge. Bei diesem Wettlauf zwischen der Absenkung der Meeresoberfläche und 
der Vertiefung der Meerenge siegte die Meeresoberfläche, und die Trockenle-
gung der Gibraltar-Straße bestand erst während oder kurz vor der ersten Klima-
verschlechterung der Eiszeit, die im Mittelmeergebiet eine feuchte, so genannte 
Pluvialperiode auslöste. 
Das Mittelmeer war nun wieder und zum letzten Mal ein abgeschlossenes Bin-
nenmeer. Das Klima war nun zwar feucht und bedeutend kühler als früher, aber 
die Zuflüsse waren trotzdem nicht ausreichend, um die Verdunstung des Ober-
flächenwassers zu kompensieren, und das Niveau des Mittelmeers sank lang-
sam aber stetig. Die Absenkung war jedoch dieses Mal nicht so stark wie im Mio-
/Pliozän. Der Salzgehalt stieg wahrscheinlich dieses Mal nicht in gleichem Grad, 
und das Tierleben konnte generell überleben. Die Verbindung zwischen den 
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ungleichen Becken brach nicht vollständig ab, und eine schmale Enge verblieb 
sogar trennend zwischen Sizilien und Nordafrika. (Abb. 25) 
Nach F. W. Harmer (1920) wurde zum Ende des Pliozäns in einer Meeresumge-
bung beim heutigen Norwich im Südosten Englands während einer konstant 
fortschreitenden Abkühlung die frühere warme, mediterrane Meeresfauna unter 
der so genannten „Coralline Crag“ (Korallenfelsen) durch eine boreale unter 
„Red Crag“ ersetzt. 
Das Meer bei Norwich konnte kaum mit dem schon früher kalten Nördlichen 
Eismeer Verbindung gehabt haben, weil es noch zum Ende des Pliozäns warm 
war, und es war daher vermutlich nach Süden mit dem nordöstlichen Atlantikbe-
cken verbunden. Die Temperaturveränderung kann bedeuten, dass die Verbin-
dung mit dem Polarbecken aufgenommen wurde, aber wahrscheinlicher ist, dass 
zu jener Zeit Landbrücken zwischen Island und Europa so stark abgesenkt wur-
den, dass das kalte Oberflächenwasser vom Polarbeckenauch durch einen 
Strom zwischen Island und den Faröer anstatt, wie früher, nur zwischen Island 
und Grönland, ablaufen konnte, wo noch die tiefste Rinne zu finden ist. (Abb. 
17). 
Das weniger große und vom Land ganz eingeschlossene, östliche Atlantikbe-
cken, das jedoch im Süden bis zur Straße von Gibraltar reichte, wurde als Folge 
bis zum Rand mit kaltem Polarwasser gefüllt. Ein warmer Strom aus äquatorialen 
Gebieten konnte nicht in dieses Becken gelangen und das Oberflächenwasser 
wie in dem bedeutend größeren nordwestlichen Atlantikbecken aufwärmen, wo 
ein schwächerer Vorläufer des Golfstroms bereits existierte. Das Bodenwasser 
im nordwestlichen Becken bekam jedoch früher als im nordöstlichen kaltes Po-
larwasser zugeführt, aber das Oberflächenwasser blieb wahrscheinlich auch 
später während der Eiszeit relativ warm. 
Als sich die Böden der Ozeanbecken am Ende wieder zusammenzogen und das 
Wasser im Weltmeer zu steigen begann, geschah dieser Anstieg, wie schon 
berichtet, mit einer verwüstenden Schnelligkeit. Eine Katastrophe ohnegleichen 
erging über die Tier- und Pflanzenwelt, und man kann ohne weiteres behaupten, 
dass sich nur ein Bruchteil retten und ausreichend hoch gelegene Orte erreichen 
konnte. (Abb. 26) Durch die Enge von Gibraltar stürzte wieder das Meerwasser 
und die Becken des Mittelmeers wurden wieder gefüllt. Als das geschah, stand 
vermutlich die starke Klimaverschlechterung der ersten Eiszeit unmittelbar bevor 
oder gipfelte gerade, denn mit dem Wasser drangen auch frische, schwimmende 
Larvenformen von u.a. Schnecken und Muscheln vom Meer außerhalb der Enge 
ein, und diese Tierformen, die dem herein rauschenden Atlantikwasser folgten, 
waren solche, die im kalten Oberflächenwasser gedeihen und die heute an den 
Küsten Islands und Norwegens vorkommen, also Formen, die für die heutige 
Mittelmeerfauna völlig fremdartig sind. Als das kalte Wasser herein drang, glitt es 
vermutlich über das untere, salzigere und daher schwerere Mittelmeerwasser, 
ohne sich vollständig zu vermischen und ohne sich nennenswert aufzuwärmen. 
Man fand nämlich Fossilien von Kaltwassermollusken, wie Cyprina islandica L. 
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Abb. 25 
Karte von Italien zum Beginn des Pleistozäns, danach war die Straße von Gibraltar durch 
die extreme Depression der Ozeanbecken während des warmen Pliozäns ausgetrocknet. 
Die Verdampfung des geschlossenen Mittelmeers verursachte eine starke Absenkung des 
Meeresspiegels (nach Blanc 1939). 
Eine deutliche submarine Küstenlinie, die 200 m Isobath entspricht, zeigt, dass die Ober-
fläche des Mittelmeers während einer beträchtlichen Zeit auf diesem Niveau lag.  



121 
 

 
Abb. 26 
Italien nach der großen Transgression, die durch die Konstriktion und die Erhöhung des 
Bodens der Ozeanbecken durch den kühlenden Einfluss von kaltem Wasser verursacht 
wurde. (nach P. Leonardi 1939 in Blanc 1942). 
Als das Niveau der Ozeane anstieg, wurde die Enge von Gibraltar wieder geöffnet und das 
Mittelmeer wurde mit kaltem Ozeanwasser gefüllt. Pelagische Larven von Cyprina 
islandica und anderen borealen oder subarktischen Mollusken wurden durch die Meerenge 
hereingetragen und verbreiteten sich an den Küsten Siziliens und Westitaliens während 
des warmen Prä-Günz Interglazials. Die Schalen von ausgewachsenen Tieren werden als 
Fossilien an den so genannten erhöhten Stränden Siziliens gefunden.  
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und andere aus dieser Zeit an den Küsten von Mittelitalien und Sizilien. Hieraus 
kann man mit einiger Sicherheit den Schluss ziehen, dass das Meer außerhalb 
der Enge kalt war. 
Im nördlichen Teil des nordöstlichen Atlantikbeckens trieben zu dieser Zeit ver-
mutlich schon Eisberge nach Süden, und das kalte Oberflächenwasser folgte der 
östlichen Küste des Kontinents Atlantis. Es ist zu vermuten, dass von diesem 
Kontinent ein Querrücken nach Nordafrika den Fluss des kalten Oberflächen-
wassers zur Mündung der Gibraltar-Enge zwang. (Abb. 27). Die genannten Fos-
silien von Kaltwasserformen lebten nämlich, als der Wasserstand hoch war, 
denn sie wurden an sehr alten Strandlinien 80 bis 100 m über dem heutigen 
Niveau des Mittelmeers angetroffen (Steers 1932). Der hohe Wasserstand zeigt, 
dass der gebildete Strandwall nicht während einer Kälteperiode abgelagert wor-
den sein konnte, denn während der Kälteperioden wurden solche Massen der 
gesammelten Feuchtigkeit der Erde in Form von Eis und Schnee über den Polen 
und höheren Bergen abgelagert, dass der Meeresspiegel ungefähr 100 m sank. 
Die kälteliebenden Meerestierformen mussten folglich während einer für die 
Fauna und Flora an Land warmen Zwischenzeit, wo das Meer jedoch kalt war, 
ein so genanntes Interglazial oder vielleicht eher Präglazial, bevor das Polareis 
noch Zeit hatte, sich über die Kontinente wie Inlandseis auszubreiten. Von der 
zeitgenössischen Tier- und Pflanzenwelt an Land wissen wir, dass das Klima im 
damaligen Europa deutlich wärmer gewesen sein muss als heute, und deshalb 
ist das Vorkommen von Kaltwasserformen im Mittelmeer so sehr merkwürdig, 
aber trotzdem erklärbar. 
Die Strandwälle von ungleicher Höhe wurden an allen Küsten rund um das Mit-
telmeer gefunden, und je älter sie sind, desto höher liegen sie über der heutigen 
Meeresoberfläche. Ihre Höhenlage beruht nach meiner Meinung darauf, dass die 
Kontinente im Mittelmeerraum keiner allgemeinen Abkühlung beispielsweise 
durch Eis ausgesetzt waren, und die Erdwärme konnte demnach unbehindert 
und ohne Unterbrechung auf die hochgerichteten Wölbungen einwirken, so dass 
ihre Krümmung wuchs und die Landgebiete stiegen infolgedessen nach dem 
Tertiär kontinuierlich an. Hätte sich die Oberfläche des Mittelmeers konstant auf 
der gleichen Höhe gehalten und nur die Landgebiete hätten sich sacht erhöht, 
müssten die Strandlinien sich knapp unter der Wasseroberfläche gehalten und 
sich gleichförmig abwärts bewegt haben. Das Vorkommen von Strandlinien un-
gleicher Höhe zeigt, dass die Absenkung des Wassers oder die Anhebung des 
Landes sprungweise mit vieltausendjähriger Unterbrechung geschah. Wir wissen 
heute, wie schon mehrfach erwähnt, dass die Eiszeit nicht einheitlich war, son-
dern unterteilt in zumindest vier große Kälteperioden, und dass diese kalten 
Perioden von Zeiträumen mit wärmerem Klima als heute voneinander getrennt 
waren. Jedes Mal, wenn eine Kälteperiode eintrat, sank das Wasser der Welt-
meere so weit, dass die Wellenbewegungen die alten Strandlinien nicht umla-
gern konnten, sondern diese wurden trocken gelegt. Auf dem niedrigeren Niveau 
wurde so über Jahrtausende eine neue Strandlinie gebildet. 
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Abb. 27 
Karte des Nordatlantiks während der sizilianischen, marinen Transgression des Mittel-
meers mit der wahrscheinlichen Verteilung von Land und Seeströmen. Durchgezogene 
Linien bedeuten warme marine Strömungen, unterbrochene Linien sind kalte. 
Die sizilianische Transgression war wahrscheinlich zeitgleich mit der weltweiten Trans-
gression, die das Tertiär vom Quartär trennte. Sie geschah wahrscheinlich in der Prä-Günz 
(Prä-Nebraska) Zeit. Die kalte Strömung von Nordeuropa wurde damals von einem schma-
len Querrücken von der Ostküste von Atlantis in Richtung der Enge der Straße von Gibral-
tar gerichtet und brachte dadurch eine kalte, marine Fauna ins Mittelmeer. 
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Wenn so eine neue Klimaveränderung mit wärmerem Klima eintrat, schmolzen 
wiederum die gewaltigen Eismassen an den Polen kräftig und die Gletscher in 
den Gebirgen verringerten sich im Umfang oder verschwanden ganz, wobei das 
Schmelzwasser in das Weltmeer floss. Die Oberfläche der Ozeane stieg nun 
wieder, wobei mehr Wasser durch die Gibraltar-Enge hineinfließen konnte, so 
dass der Spiegel des Mittelmeers verhältnismäßig schnell anstieg. Die während 
der Kälteperioden gebildeten Strandlinien wurden überschwemmt, und die alten, 
zuvor aufgegebenen Strandwälle wurden wieder aktuell. Aber während das Mee-
resniveau niedriger stand, war der Kontinent jedoch weiter angestiegen, und 
deshalb konnte das Wasser die frühere Strandlinie nicht erreichen, sondern 
während des Laufes des nächsten Interglazials wurde eine neue gebildet. Bei 
einer darauf folgenden Kälteperiode sank das Wasser wieder, aber nun im Ver-
hältnis zum Land tiefer als früher, das seine säkulare Anhebung nie unterbrach. 
Die niedrigeren Strandlinien wurden beim Durchgang des Wassers ganz oder 
teilweise wegerodiert oder zerstört, und eine neue wurde auf einem niedrigeren 
Niveau gebildet. 
Nun sollte man sich nicht vorstellen, dass die Verhältnisse immer so klar und 
schematisch waren, wie hier dargestellt. Bei normaler Wellenbewegung kann 
sich auf jedem Niveau ein Strandwall bilden, es kann jedoch ein Sturm auftreten, 
bei dem das Wasser für lokale Verhältnisse außerordentlich hoch steigt, und dort 
wird ein neuer Wall höher gebildet, der von gleichem Alter ist wie der jüngere, 
und ein älterer Wall kann dabei ganz oder teilweise ausgelöscht werden. Durch 
weitgehende Studien einer großen Anzahl von mehr oder minder vollständigen 
Strandlinien über dem heutigen Wasserstand glaubte man, fünf Hauptstrandli-
nien im Mittelmeerraum unterscheiden zu können. Von diesen ursprünglich fünf 
Strandlinien erwiesen sich zwei einigermaßen zweifelhaft, und nur die drei übri-
gen werden als sicher betrachtet. Der Verfasser ist jedoch der Meinung, dass 
mehrere Umstände dafür sprechen, dass zumindest die ältere der beiden als 
unsicher betrachteten, tatsächlich von einem selbständigen Interglazial herrüh-
ren. 
Die älteste dieser Strandlinien über dem heutigen Meeresniveau wurde die Sizi-
lianische genannt und liegt auf einer Höhe von 80 bis 100 m über der jetzigen 
Wasseroberfläche. Sie enthält Fossilien einer Kaltwasserfauna mit Cyprina 
islandica, Chlamys tigerinus, Mya truncata und anderen, und dort wurden sogar 
Knochen von dem heute ausgestorbenen Urelefanten (Elephas antiquus) mit 
geraden, langen Stoßzähnen gefunden. Es war diese Strandlinie, die sich nach 
der Öffnung der Meerenge von Gibraltar gebildet hatte, als der Meeresspiegel 
aus den zuvor erwähnten Gründen auf sein heutiges Niveau anstieg. 
Die anderen der absolut sicheren Strandlinien liegen ungefähr 35 m über dem 
jetzigen Meeresniveau und werden die Tyrrhenischen genannt. Sie enthalten 
Fossilien von tropischen Schnecken und Muscheln, wie Strombus bubonius, 
Conus guinaicus, Cardita senegalensis und ebenfalls Knochen des gleichen 
Urelefanten (Elephas antiquus). Das Korallenriff, das von der schwedischen 
Albatross-Expedition vor der Nilmündung gefunden wurde, wurde wahrscheinlich 
während dieser warmen Zeit gebildet. Nur dann war nämlich das Wasser im 
Mittelmeer tropisch warm. 
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Ebenso wenig wie die sizilianischen Kaltwasserformen gehören die tropischen 
Arten in den Mittelmeerraum von heute. Sie werden dagegen heute entlang der 
Küste von Westafrika weit im Süden vor Senegal und in der Bucht von Guinea 
gefunden. Das Vorkommen dieser tropischen Tierformen im Mittelmeer deutet 
darauf hin, dass eine Veränderung vor der Meerenge von Gibraltar stattfand, 
denn diese tropischen Arten können nur durch diese Enge zugewandert sein, 
und dort hätten sie nie in dem gleichen eiskalten Wasser existieren können wie 
die subarktischen, sizilianischen Formen. Während der Zeitperiode, die die bei-
den warmen sizilianischen und tyrrhenischen Interglaziale trennte, wurde der 
kalte arktische Meeresstrom außerhalb von Gibraltar durch einen tropisch war-
men Meeresstrom von Westafrikas Küste ersetzt. Solche Veränderung des Lau-
fes von Meeresströmungen geschehen nicht ohne triftige Ursachen, und diese 
Ursachen können, wie zuvor betont, nur im Absinken hindernder Landgebiete 
liegen oder dass ein Landgebiet aus dem Meer aufsteigt und den Weg für einen 
Meeresstrom versperrt und ihn in eine andere Richtung zwingt. 
In diesem besonderen Fall ist es wegen des kalten Meerwassers äußerst un-
wahrscheinlich, dass eine neue Bergkette aus dem Meer aufgestiegen sein soll 
und sich dem von Norden kommenden kalten Strom in den Weg gelegt haben 
soll. Es liegt der Gedanke näher auf der Hand, dass eine hindernde Landzunge 
oder Inselkette schon bestand, und dass der kalte Strom darauf einwirkte, so 
dass sie zuerst durch marginale und später durch totale Konstriktion versank. 
Eine solche Entwicklung ist leicht zu verstehen, wenn man die Konstriktionstheo-
rie akzeptiert. 
Als der Mittelatlantische Rücken über dem Wasser lag und den Kontinent Atlan-
tis darstellte, war der Atlantik der Länge nach in zwei Hälften geteilt. Im östlichen 
Becken wie auch im westlichen wurde ein kalter Strom, der von Norden kam, als 
Folge der Erdrotation gezwungen, soweit wie möglich nach Westen zu streben. 
Deshalb strich er nahe entlang der Ostküste des langgestreckten Kontinents. 
Aus dem gleichen Grund lief der kompensierende warme Strom von Süden am 
östlichen Rand des Beckens entlang. 
Da die Gibraltar-Meerenge nun am östlichen Rand des Atlantikbeckens liegt, 
sollte dort ein warmer Strom von Süden geflossen sein. Da aber kaltes Oberflä-
chenwasser von der Gibraltar-Enge in das Mittelmeer strömte, als der siziliani-
sche Strandwall gebildet wurde, muss der kalte Strom vom westlichen Rand des 
Beckens herüber geleitet und aus irgendeinem Grund gezwungen worden sein, 
quer hinüber zur östlichen Küste zu gehen. 
Dieser Grund kann nur die Existenz eines Querrückens zwischen Atlantis und 
Afrika südlich der Gibraltar-Enge gewesen sein. (Abb. 27). In der Zeit zwischen 
den sizilianischen und tyrrhenischen Interglazialen sank dieser Querrücken an-
scheinend ab, so dass der warme Strom, der der Westküste von Süden her 
folgte, weiter nach Norden fließen konnte als früher. Der kalte Strom von Norden 
wurde nun nicht länger zur Gibraltar-Enge abgelenkt, sondern konnte der Ost- 
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küste von Atlantis in südlichere Breiten folgen. Hierdurch wurde das Klima ent-
lang der Ostküste von Atlantis vielleicht kühler und feuchter. Tiere und Pflanzen, 
die von Europa über Atlantis die Antarktis und Südamerika erreichten und umge-
kehrt, konnten wahrscheinlich schon migrieren, als der Meeresspiegel am nied-
rigsten war und die Bergkette mit großen Höhen ein kühleres Klima entlang der 
gesamten Strecke mitführte, aber die Voraussetzungen für eine solche Wande-
rung wurden wahrscheinlich schon während der älteren Eiszeiten vorgefunden. 
Die jüngste der als sicher bezeichneten Strandlinien im Mittelmeer liegt drei bis 
vier m über dem heutigen Meeresspiegel und wird die flandrische genannt. Sie 
enthält marine Fossilien, wie Mollusken von im Großen und Ganzen gleicher Art, 
wie sie jetzt im Mittelmeerraum vorkommen, und außerdem Knochen vom 
Mammut (Elephas primigenius). 
Zwischen der sizilianischen Strandlinie, die Reste von kalter Meeresfauna ent-
hält und die sich gleich nach der Öffnung der Gibraltar-Meerenge gebildet hatte, 
und der tropischen tyrrhenischen Strandlinie ist eine Mehrzahl von Autoren der 
Meinung, eine Strandlinie auf 60 bis 55 m über dem jetzigen Meeresspiegel 
erkennen zu können. Diese Strandlinie befindet sich sowohl im Mittelmeer als 
auch entlang der Atlantikküsten der Pyrenäischen Halbinsel und Südfrankreich 
und wird Millazian genannt. Sie enthält Reste von Schnecken und Muscheln, die 
in wärmerem Wasser lebten als man es nunmehr dort findet, aber nicht in tro-
pisch warmem, wie zur Zeit der Bildung der tyrrhenischen Strandlinien. Auch 
diese Strandlinie enthält Knochen von Urelefanten. 
Auf der Höhe von 15 bis 8 m über dem jetzigen Meeresspiegel befindet sich 
noch eine Strandlinie mit den gleichen tropischen Arten wie in der tyrrhenischen, 
und ebenso mit Knochen von Urelefanten. Diese Strandlinie, die die 
Monastirische genannt wird, wurde von mehreren Forscher als zur tyrrhenischen 
gehörend aus der Chronologie des Pleistozäns ausgeschlossen. Nach Meinung 
des Verfassers ist dies voll berechtigt, obwohl diese Strandlinie nicht nur im 
Mittelmeerraum, sondern auch im Südwesten Frankreich entlang des Meeres 
und als Flussterrassen deutlich ausgebildet ist. 
Erhöhte Strandterrassen findet man nämlich nicht nur entlang der Meeresküste, 
sondern auch in Flusstälern. Sie können in einem Fluss mit hohem und niede-
rem Lauf auf ungleiche Art gebildet worden sein. Es sind diese letzteren, die uns 
besonders interessieren und nur deshalb kommen sie hier zur Behandlung. 
Wenn das Meer steigt, wird hierdurch der Fluss in seinem niedrigen Lauf gestaut 
und der mit dem Strom mitgeführte Schlamm wird dabei nahe der Mündung 
abgelagert, und nach mehreren 10.000 Jahren wird dieser Teil des Flusses ver-
landet. Sollte das Meer schnell wieder sinken, wird der Strom in der Flussmün-
dung wieder stärker und ein neues Flussbett wird im früheren Flussboden aus-
gegraben. Reste dieses Flussbodens bleiben dabei entlang der Strände als 
erhöhte Flussterrassen bestehen. Wenn das Meer beim nächsten Interglazial 
wieder ansteigt, wird der Fluss wieder angestaut, aber nicht so hoch wie beim 
vergangenen Mal, weil der Kontinent im Laufe der Zeit etwas angehoben wird. 
Ein neuer Flussboden wird zwischen den alten Terrassen abgesetzt, aber auf  
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etwas niedrigerer Ebene, und bei einer darauf folgenden Kälteperiode wird auch 
dieser Flussboden seinerseits eingeschnitten. Schließlich entsteht eine ganze 
Serie von Strandterrassen auf ungleicher Höhe. 
Die Terrassen am niedrigen Lauf des Flusses wurden ähnlich den erhöhten 
Strandlinien des Meeres während der warmen Interglaziale gebildet. Man meinte 
auch, den ungleichen Strandlinien des Meeres in den unteren Lauf der Flüsse 
folgen zu können und diese Strandlinien mit den dort befindlichen Flussterrassen 
zu verbinden. Hierdurch wurde herausgefunden, dass diese Flussterrassen 
gleichzeitig mit den jeweiligen flandrischen, monastirischen, tyrrhenischen, 
milazzischen und sizilianischen Strandlinien gebildet wurden. Nach W. J. Sollas 
(1924) wurden einige dieser interglazial gebildeten Flussterrassen von Lößbil-
dungen der nächstfolgenden Glazialzeit überlagert. Folglich wurden die jüngeren 
Flussterrassen von Monastir von Lößbildungen der letzten oder Würm-Eiszeit 
überlagert und die ältere tyrrhenische von Lößschichten von sowohl der Riss-
Eiszeit als auch der jüngeren Würm-Eiszeit. 
Dieser äußerst wichtige Hinweis ist einerseits eine Bekräftigung, dass die 
Strandterrassen interglaziale Bildungen sind und andererseits eine Datierung, 
womit festgestellt wurde, dass die monastirischen und tyrrhenischen Terrassen 
älter sind als Würm- oder Riss-Eiszeiten. Die flandrischen Terrassen sollten in 
diesem Fall nach dem letzten Eisvorstoß liegen und in postglazialer Zeit gebildet 
worden sein. Die von Zeuner (1939) und Blanc (1942) gemachte Angabe, dass 
die monastirischen Strandlinien und Flussterrassen zum tyrrhenischen System 
gehören sollen, sollte neu überdacht werden, aber das Vorkommen vom Mam-
mut in den flandrischen Strandlinien spricht gegen die Datierung von Sollas. 
Nach Osborn verschwand nämlich das Mammut mit der Tundraflora und überleb-
te folglich die Eiszeit in Europa nicht. Auf gleiche Weise starb der Urelefant 
(Elephas antiquus) zum Ende des Mindel-Riss-Interglazials aus und kann daher 
kaum als Fossil in Strandlinien von Riss-Würm vorkommen. 
Wenn wir nun die Annahme machen, dass alle fünf Strandlinien, folglich auch 
milazzische und flandrische, nicht aber monastirische, während verschiedener 
Glazialzeiten gebildet wurden, so muss die sizilianische Transgression in die Zeit 
vor dem Günz-Eiszeitvorstoß verlegt werden, jedoch nach der großen Trans-
gression, die durch das Zusammenziehen der Ozeanböden verursacht wurde. 
Einige frühere Autoren erkannten einen früheren, nicht beobachteten und daher 
noch als unsicher angesehenen Eiszeitvorstoß vor Günz, der Donau genannt 
wurde 

23)
. 

Durch die Überhöhung der Kontinente und das tiefe Absinken der Meeresober-
fläche waren die Polargebiete und die höchsten Bergmassive schon sehr früh im 
Pliozän vereist und kaltes Wasser hatte sich entlang des Boden des Ozeanbe-
ckens nur wenig später gesammelt. Eine theoretische Schwierigkeit für das Zu-
sammenziehen des Ozeanbodens schon während der ersten, so genannten 
Donau-Kälteperiode existiert folglich nicht. Eine überzeugende Ursache, um das 
Milazzian auszuschließen, wurde nach den Erkenntnissen des Verfassers nicht 
vorgetragen. Die gigantische, geographische Veränderung und für das Tier- und 
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Pflanzenleben der Erde so verheerende Naturkatastrophe, die die erste große 
Transgression darstellte, kann mit Fug und Recht als das Eintreten der Eiszeit 
an der Grenze zwischen Tertiär und Quartär bezeichnet werden. 
Der Unterschied in der Zeit ist geologisch gerechnet unbedeutend. Ob die Do-
nau-Kälteperiode vor oder nach der Transgression eintrat, ist noch völlig unge-
klärt. Das nähere Studium der ältesten Flussterrassen und den überlagernden 
Lößbildungen können vielleicht die für die geologische Zeitbestimmung so wich-
tige Frage bestimmen. Sollte bekräftigt werden, dass die monastirische Trans-
gression wirklich nur einen Teil der tyrrhenischen ausmachte, müsste die flandri-
sche in die Zeit des Interglazials zwischen Riss und Würm verlegt werden. 
Die für jedes Interglazial charakteristischen Strandlinien kommen auf einigen 
ungleichen Höhen über dem heutigen Meeresniveau vor, aber sie wurden in 
jedem Fall einigermaßen gleichzeitig gebildet. Die sizilianischen Strandlinien 
kommen demnach auf Höhen zwischen 100 und 80 m vor, die milazzischen sind 
bekannt zwischen 60, 55, 52, 45 und 41 m Höhe, die tyrrhenischen zwischen 35 
und 22 m und die monastirische zwischen 15 und 8 m. Der Autor, der bisher 
diese Strandlinien behandelte, rechnete alle bei Abwesenheit einer kontinentalen 
Anhebung und nahm an, dass die älteren Transgressionen sehr viel stärker 
waren als die letzte. Woher das viele Wasser während der älteren Zeit kommt, 
wird nicht erklärt. Das Polareis soll, auch wenn die Hälfte abschmolz, nicht für 
das Zustandekommen des Meeresniveaus als dessen mutmaßliche Vorausset-
zung betrachtet werden. 
Dieser Autor spricht auch über Strandlinien, die sowohl bei normalem Wasser-
stand als auch während außerordentlich heftiger Stürme gebildet wurden. Es ist 
möglich, dass beispielsweise die höchste Strandlinie einer bestimmten Periode 
einige ungewöhnlich heftige Stürme beim Beginn des entsprechenden Intergla-
zials erlebte, denen sie ihr Entstehen verdankte. Die Strandlinien von normale-
rem Wetter und Wasserstand können jedoch kaum auf einem 10 bis 20 m nied-
rigeren Niveau liegen; solch große Höhenunterschiede zwischen normalen und 
Sturmwogen können kaum vorkommen, außer in einer Meerenge oder einer 
Bucht, wo die lokalen Verhältnisse das möglich machen. Es ist am ehesten an-
zunehmen, dass die normalen Strandlinien niedriger verlagert oder versetzt 
werden, im gleichen Maß  wie das Land angehoben wird, während die höchsten 
Sturmwellen nicht so häufig erreicht werden, sondern bisweilen auf ungleicher 
Höhe außer Reichweite vor dem nächsten Sturm zurückbleiben, bis sie die säku-
lare Landanhebung definitiv in für Sturmwogen unerreichbare Höhen versetzt. 
Durch geochronologische Zeitbestimmung von Gerard De Geer über das Ab-
schmelzens des Inlandseises in Skandinavien wissen wir, dass der Eissaum das 
schwedische Schonen vor etwa 12.000 Jahren erreichte und Stockholm vor ca. 
10.000 Jahren, und dass die letzten Reste des Inlandseises in Schweden etwa 
2.000 Jahre später wegschmolzen. Sollte die flandrische Strandlinie postglazial 
sein, so müsste sie sich während Stürmen gebildet haben als das Wasser am 
höchsten stand, nachdem das Inlandseis der letzten Eiszeit weggeschmolzen 
war, während die normalen Strandlinien während der fortschreitenden Landan- 
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hebung langsam absanken. Diese Strandlinie müsste sich folglich vor rund 8.000 
Jahren gebildet haben. 
Wenn man annimmt, dass die säkulare Landanhebung gleichförmig vor sich 
ging, würde das bedeuten, dass der Kontinent in Südeuropa um einen halben 
Meter je Jahrtausend angehoben inwiefern die Landanhebung tatsächlich über 
die ganze Eiszeit gleichförmig und mit dieser Geschwindigkeit vor sich ging. 
Während der kalten Perioden sollte die Aufwärmung der Antiklinalen von unten 
etwas mehr verzögert worden sein als während der warmen Interglazialen als 
Folge der stärkeren Abkühlung der Erdoberfläche durch die damals kühlere 
Einwirkung des Klimas. 
Es ist jedoch höchst wahrscheinlich, dass die Intensität der Abkühlung, der die 
Erdoberfläche ausgesetzt wurde, lange Zeit anhielt, um von oben in die tieferen 
Schichten einzudringen, und dass die Geschwindigkeit der Anhebung der Konti-
nente so lange im Nachhinein wirkte, dass die Abkühlung während der Zeit ver-
ändert wurde. Es ist daher wahrscheinlich, dass die säkulare Landanhebung, 
verursacht von der Einwirkung der Erdwärme auf die aufwärts gerichteten Wöl-
bungen (Antiklinale), während der kalten Perioden sogar schneller fortschritt als 
während der warmen, aufgrund der relativ kurzen Periode. Man sollte auch in 
Erinnerung behalten, dass eine Küstenpartie einmal der Anhebung des Landes 
folgen kann, ein anderes Mal der Absenkung des Meeresbodens. 
Nach geologisch und astronomisch begründeten Annahmen waren die warmen 
Interglaziale anhaltender als die Kälteperioden, aber um die Höhe der Strandli-
nien zu beurteilen, sollte der Unterschied zwischen ihnen gänzlich unbedeutend 
sein. Wenn wir annehmen, dass teils die flandrischen Landlinien postglazial sind, 
und dass teils die Landanhebungen in etwa gleichförmig mit einer Geschwindig-
keit von etwa einem halben Meter je Jahrtausend vor sich ging, und wir verglei-
chen die Datierung, die wir durch die heutige ungleiche Höhe der Strandlinien 
über dem Meer bekommen mit der astronomischen Zeitkurve von Milankovitch, 
müsste der 15 m Wall der monastirischen gleichzeitig mit dem letzten Eisvorstoß 
während Würm, der tyrrhenische 35 m Wall mit dem mittleren Eisvorstoß, der 
milazzianische 60 m Wall mit Würm I, und der sizilianische mit dem letzten Riss-
Vorstoß gewesen sein. 
Unter Berücksichtigung einer annehmbaren Verschiebung der Zeit, erscheint das 
nicht ganz unmöglich, aber gewisse Fakten, wie beispielsweise Fossilien von 
Urelefanten, machen es wahrscheinlich, dass diese Datierung fehlerhaft ist, und 
dass bedeutend längere Zeiträume in Frage kommen. man kann sich auch fra-
gen, warum keine Spur von Strandlinien und Terrassen während der älteren 
Interglazialen entstanden. Entweder wurden folglich die Lößschichten der 
monastirischen und tyrrhenischen Terrassen fehldatiert oder waren es die Ter-
rassen selbst. Das wahrscheinlichste ist, dass die flandrischen Strand- und 
Flussterrassen nicht postglazial gebildet wurden, sondern während der Riss-
Würm Interglazialen, und dass die Terrassen, die von zwei ungleichen Löß-
schichten überlagert sind, den milazzianischen zugehören. Die älteste Löß-
schicht wurde demnach dort während der Mindel-Glazialen mitgebracht und die 
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jüngere stammte von der Riss-Periode. Das Abschmelzen des Inlandseises 
begann wahrscheinlich schon vor etwa 25.000 Jahren, wurde aber unter allen 
Umständen nicht früher als vor rund 8.000 Jahren abgeschlossen. 
Zeuner (1939) wies darauf hin, dass die beiden letzten Kältevorstöße nach 
Milankovitch gewiss weiter nördlich kräftiger waren, aber auf den Breitengraden 
Mitteleuropas und näher am Äquator waren es die beiden späteren Vorstöße 
während Würm, die viel gemäßigter waren. Das Inlandseis auf der Nordhalbku-
gel konnte wohl nie ganz abschmelzen zwischen den Würm-Perioden I, II und III, 
und es ist vorstellbar, dass es auch noch während der relativ kurzen Günz-
Mindel und Riss-Würm Interglazialen zu finden war. 
Die Anhebung des Meeresspiegels nach jeder Kälteperiode beruhte, wie mehr-
fach hervorgehoben, auf dem Abschmelzen des Inlandseises. Der Grad der 
Abschmelzung hängt dabei natürlich von den auf der gesamten Erde herrschen-
den Temperaturen ab. Während eines warmen Interglazials verblieben wahr-
scheinlich geringere Polarkappen als heute, und das Wasser im Weltmeer be-
gann folglich höher zu stehen als heute. Durch die von Gams (1935) veröffent-
lichten Resultate von Pollenanalysen aus dem Alpenraum über die Zusammen-
setzung der Pflanzenwelt wurde nachgewiesen, dass das Klima während der 
Interglazialen wärmer war als heute. Das Klima kann natürlich von lokalen Ver-
hältnissen beeinflusst werden. Für den Alpenraum, wo die Pollenanalyse ge-
macht wurde, sollte die Wassertemperatur des Mittelmeers und des Golfstroms 
oder anderer möglicherweise nach Europa vordringenden Meeresströmungen 
einen großen, lokalen Einfluss gehabt haben. 
Unter den Geologen wird allgemein die erste Kälteperiode als besonders schwer 
und kalt angesehen, und das lange Mindel-Riss Interglazial als besonders warm, 
aber nach Milankovitchs astronomischen Sonnenstrahlungskurven zeigt es sich, 
dass dieses weniger ausgeprägt war. Die Auffassung der Geologen ist nach 
meiner Meinung für Europa und den Alpenraum berechtigt. Während des ersten 
Eisvorstoßes waren die Kontinente noch überhöht, und das Meer westlich von 
Europa war getrennt vom tropischen Atlantikbecken durch einen Querrücken von 
Atlantis nach Nordafrika. Das Meer nördlich des Querrückens war wohl kalt, und 
als sich die Enge von Gibraltar öffnete, wurde auch das Mittelmeer von kaltem 
Wasser gefüllt. Dies muss auf den europäischen Kontinent abkühlend gewirkt 
haben. Als später der oben erwähnte Querrücken absank und tropisch warmes 
Wasser zum Teil das Mittelmeerbecken füllen konnte und zum Teil auch Europas 
Westküste umspülte, wurde dadurch das Klima mit Sicherheit wärmer. 
Die Temperaturverhältnisse wirkten während den Interglazialzeiten auf Europa 
vermutlich ein, aber doch nicht ausschlaggebend für die ganze Welt, und über 
die Geschwindigkeit der Abschmelzungen beispielsweise in Nordamerika wissen 
wir sehr wenig. Die Auffassung, dass das große Mindel-Riss Interglazial beson-
ders warm war, galt folglich vielleicht nur für Europa, wohin die Wärme durch 
tropische Meeresströmungen transportiert wurde, während andere Teile unserer 
Erde vielleicht während diesem Interglazial ein kühles Klima hatten. 
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Das Niveau des Weltmeeres war damals möglicherweise niedriger als es heute 
ist, und das Eis der Polarkappen hatte eine entsprechend größere Ausdehnung. 
Dadurch dass der Golfstrom während der Interglazialen von einer kontinentalen 
Landbrücke, die vom Nördlichen Eismeer herunterreichte, gehindert wurde, 
sollte während dieser Zeit das Klima in Skandinavien und Nordeuropa im Ver-
hältnis zu Süd- und Mitteleuropa strenger gewesen sein als heute. Im Inneren 
von Fennoskandia ist es möglich, dass das Inlandseis nie ganz abschmelzen 
konnte, sondern noch die ganze Eiszeit hindurch zurückblieb. Allgemeine 
Schlussfolgerungen über den Meeresspiegel oder über Temperaturen können 
wir folglich nicht ziehen, sondern müssen warten, bis komplettierende Studien an 
unterschiedlichen Orten der Erde gemacht wurden. Die höheren Temperaturen 
in Süd- und Mitteleuropa während des Mindel-Riss Interglazials lässt vermuten, 
dass dieses Interglazial gleichzeitig mit der tyrrhenischen Transgression war. 
Wollen wir uns nun dem Kontinent Atlantis zuwenden und versuchen, dessen 
sukzessives Verschwinden im Licht der Entwicklungsgeschichte des Mittelmeers 
zu rekapitulieren. 
Als die großen Zusammenziehungen der Ozeanböden begannen, wurden zuerst 
das Flachland und die Ebenen am Fuß der Bergketten überschwemmt, und 
sogar die Vorgebirge wurden im frühen Stadium des steigenden Meerwassers 
ertränkt. Zur Zeit der sizilianischen Transgression verblieb wahrscheinlich vom 
Kontinent Atlantis das Gebiet zwischen den Azoren-Inseln und der Bergkette mit 
schmalen gebirgigen Landzungen, die die Überreste beispielsweise mit Afrika 
verbanden. Die niederbeugende Wirkung der marginalen Konstriktion auf den 
Kontinent Atlantis und dessen Querverbindungen setzte sich jedoch über den 
Lauf von Jahrtausenden fort und verminderte das Gebiet langsam aber sicher. 
Unter dem Würgegriff dieser marginalen Konstriktion gingen die subkrustalen 
Massen unter dem Kontinent zuerst in eine plastische und dann in eine halbflüs-
sige Form über als Folge des lokal unerhört gestiegenen Drucks und setzte 
gleichzeitig das Innere des schmalen Kontinents unter Druck. Es entstand si-
cherlich als Folge eine temporäre und lokale Anhebung und vulkanische Phä-
nomene traten vermutlich immer häufiger auf. Der schmale Kontinent wurde 
folglich einer ungleichmäßigen säkularen Bewegung ausgesetzt; die Kanten 
wurden immer weiter niedergebogen, die Strände wurden überschwemmt und 
die Strandhänge wurden steiler zur gleichen Zeit wie der schmale Mittelteil an-
stieg und mit Lava und Tuff aufgebaut wurde. 
Die Westküste, an der das warme Wasser des Golfstroms entlang floss, war nur 
an ihrer Basis der Abkühlung ausgesetzt, während die Ostküste einer starken 
Abkühlung durch das kalte Bodenwasser und auch dem kalten Oberflächen-
strom, der Eisberge nach Süden trieb. Die Niederbeugung war folglich bedeu-
tend stärker an der östlichen als an der westlichsten Küste. Am stärksten abge-
kühlt wurde mit Bestimmtheit der nördlichste der wohl ganz schmalen Querrü-
cken, der Atlantis mit Afrika verbanden. Wenn wir nach den heutigen Tiefenver-
hältnissen urteilen, hatte Madeira möglicherweise eine feste Landverbindung mit 



132 
 

der Pyrenäischen Halbinsel oder war mit ihr durch eine Inselkette verbunden, die 
zuerst versank, danach verschwand der afrikanisch-atlantische Querrücken. 
Dieser Querrücken lag behindernd im Weg für den kalten, nördlichen Oberflä-
chenstrom und verursachte die für alles abkühlende Wirkung. Da dieser Querrü-
cken vermutlich nur den obersten schmalen Kamm einer teilweise ertränkten 
Bergkette ausmachte, wirkte die niederbeugende und zusammenziehende Kraft 
der Konstriktion relativ schnell. Als der Querrücken zu sinken begann, wurde der 
höchste Teil des Kamms in eine Reihe Inseln verwandelt, die nun den kalten, 
nördlichen Strom nicht mehr völlig ablenken konnten, sondern Teile davon 
drängten durch die neugebildeten Sunde. Gleichzeitig vermischte sich das kalte 
Oberflächenwasser im Norden der Inselkette mit vordringendem, warmem Was-
ser von Süden, und dieses vordringende warme Wasser zog als Folge der Erd-
rotation nach Nordosten und der Mündung der Gibraltar-Meerenge. 
Solange der oben behandelte Querrücken ganz oder zum größten Teil über dem 
Wasser lag, wurde der von Norden kommende eiskalte Oberflächenstrom von 
Atlantis zur Enge von Gibraltar gezwungen und führte während der sizilianischen 
Transgression eine kalte, marine Fauna mit sich in das Mittelmeer (Abb. 27). Als 
die nächste warme Periode eintraf, hatte dieser Querrücken gerade begonnen, 
teilweise unter den Meeresspiegel zu kommen, und warmes Oberflächenwasser 
mischte sich  mit kaltem vor dem Eingang zum Mittelmeer. Die Fauna während 
der Transgression, die wir Milazzian nennen, war bezeichnend für groß gewach-
sene Formen, was darauf hindeutet, dass das Wasser im Mittelmeer und sogar 
draußen an der südlichen Atlantikküste Frankreichs Nahrungsreichtum hatte und 
etwas wärmer als zu unserer Zeit war. 
Im darauf folgenden Interglazial war der Querrücken zwischen Atlantis und 
Nordafrika so tief gesunken, dass der kalte, nördliche Oberflächenstrom unge-
hindert darüber fließen konnte, ohne nach Osten abzubiegen und konnte so der 
Ostküste von Atlantis weiter nach Süden folgen. Hierbei traf er auf einen warmen 
Strom von Süden und tauchte dort vermutlich, wie heute die kalten Bering- und 
Labradorströme, unter den warmen, um den Weg nach Süden entlang des Bo-
dens fortzusetzen und dadurch die Basis des Kontinents Atlantis abzukühlen. 
Der warme Strom von Süden wurde nach dem Zusammentreffen mit dem kalten 
Strom nach Osten gelenkt und wurde dabei direkt zur Enge von Gibraltar gelenkt 
(Abb. 28). Dadurch bekam das Mittelmeer seine tropische Fauna während der 
tyrrhenischen oder monastirischen Transgressionen. 
Durch die abkühlende Wirkung, den der Strom von Norden auf die Ostküste von 
Atlantis hatte, verringerte sich die Breite des Kontinents immer mehr, und nach 
dem Ende der Eiszeit löste er sich in eine Reihe von Inseln auf, und schließlich 
verschwanden auch sie unter der Wasseroberfläche. Als dies zuerst geschah, 
konnte der Golfstrom ungehindert weiter nach Osten oder eher Nordosten vor-
dringen. Hierbei wurde zuerst der kalte Oberflächenstrom überwunden, der bis-
her der Ostküste von Atlantis gefolgt war, und dieses kalte Wasser konnte nun 
auf seiner Reise nach Süden im weiteren Verlauf ohne Behinderung seiner Ten- 
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Abb. 28 
Die gleiche Karte wie in Abb. 51, aber während dem viel späteren Mindel-Riss oder 2. 
Interglazial (= Kansas-Illinois). 
Nachdem die schmale Landbrücke zwischen Atlantis und Nordafrika durch den zusam-
menziehenden Einfluss des kalten Wassers versunken war, konnte die kalte Meeresströ-
mung entlang der Ostküste von Atlantis weiter nach Süden vordringen. Beim Aufeinander-
treffen mit einer warmen Strömung tauchte die kalte darunter, wodurch die warme Strö-
mung in Richtung Straße von Gibraltar gelenkt wurde. Aus diesem Grund hatte das Mittel-
meer eine tropische Fauna während der wahrscheinlich zeitgleichen tyrrhenischen Trans-
gression.  
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denz folgen, weiter nach Westen zu ziehen zu den Küsten Grönlands und Nord-
amerikas, wie in unseren Tagen. 
Das Vordringen des Golfstroms nach Norden und das Eindringen ins Nördliche 
Eismeer westlich von Island, möglich nur nachdem der Querrücken zwischen 
Grönland und Island gesunken war, trug sicherlich stark zum Ende der Würm-
Eiszeit und das schnelle Abschmelzen des nordeuropäischen Inlandseises bei. 
(Abb. 29). Hierdurch wurde auch die frühere meteorologische  Situation im 
Nordatlantik verschoben, und die mit Feuchtigkeit gesättigten, östlichen Winde 
entlang der früheren Eisgrenze hörten auf zu wehen. Diese quartären, östlichen 
Winde haben in unseren Tagen ihre Entsprechung entlang des gleichen Randes 
des antarktischen Kontinents im Süden des Westwindgürtels. Es ist dieser östli-
che Wind, der das Eisfeld der Antarktis mit Niederschlag versorgt. Eine Folge der 
Beendigung der entsprechenden östlichen Winde vom Nordatlantik war, dass 
das mächtige Inlandseis in Labrador  und dem Keewatin-Distrikt unterversorgt 
wurde und verkümmerte. Das Verschwinden von Landbrücken zwischen Island 
und Grönland hatte seine Wirkung über die ganze nördliche Halbkugel und trug 
wirksam zum Ende der Eiszeit bei. 
Der größte heutzutage verbliebene Rest von Atlantis ist die Insel Island, und die 
nächstgrößten die Azoren. Man könnte erwarten, dass der nördlichste Teil von 
Atlantis zuerst sank und die südlicheren Teile später. Dies geschah jedoch nur in 
großen Zügen. Eine schmale Bergkette taucht nämlich schneller durch die nie-
derbeugenden Kräfte unter als ein breiter Kontinent. Vermutlich beruhte der 
größere Widerstand im Norden bei Island darauf, dass der Kontinent dort breiter 
war, aber auch der wärmende Einfluss des Golfstroms kann in gewissem Maße 
dazu beigetragen haben. 
Der jetzt submarine mittelatlantische Rücken zwischen den heutigen Azoren und 
Island ist schmaler und niedriger im Norden bei den Faraday Hills, wo Piggot 
seine Sedimentproben zog, als weiter südlich. Man kann deshalb annehmen, 
dass dieser schmalste und niedrigste Teil von Atlantis früher verschwand als 
Faraday Hills und das weitgestreckte Land südlich davon. Die vom Eis transpor-
tierten Findlinge an der Nordostküste der heutigen Insel Terceira und Santa 
Maria in den Azoren zeigen, dass Eisberge mit großer Tragkraft diese Inseln 
erreichten während oder kurz nach der letzten Eiszeit, und dass der Golfstrom 
dort gehindert wurde, vom Norden bei den Azoren nach Europa vorzudringen. 
Sobald der Golfstrom über den Norden von Atlantis zu den Azoren vorgedrungen 
war, hätte während der kältesten Eiszeit kein größerer Eisberg die Inselgruppe 
erreichen können, weil sich der Eisberg nicht gegen den Strom bewegen kann 
und im Übrigen bald im warmen Wasser geschmolzen wäre. 
Der kalte, eisführende Strom von Norden musste folglich noch als Oberflächen-
strom wirksam gewesen sein, als die Findlinge abgesetzt wurden, und dies setzt 
voraus, dass ein Teil von Atlantis nördlich der Azoren damals noch über dem 
Wasser lag. Als auch dieser Teil von Atlantis sank, fegte der mächtige Golfstrom 
den schwächeren, kalten Strom weg und wurde einsamer Herr im Nordatlantik. 
Als der kalte Strom von Norden aufhörte, die Basis der Azoren auszuspülen,  
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Abb. 29 
Karte des Nordatlantiks bei oder kurz vor dem Ende der letzten glazialen Epoche vor etwa 
30.000 Jahren. 
Die frühere Landbrücke zwischen Grönland und Europa war jetzt an mehreren Stellen 
unterbrochen, und der Golfstrom bekam dadurch Zugang zum Arktischen Ozean, war aber 
immer noch durch den Nordteil von Atlantis am Erreichen des nordöstlichen Atlantikbe-
ckens gehindert. Mit dem Eindringen des Golfstroms in den Arktischen Ozean wurde die 
meteorologische Situation für die gesamte nördliche Hemisphäre verändert und darauf 
folgend die der ganzen Erde. Diese Veränderung der meteorologischen Situation war einer 
der wichtigsten Faktoren beim Ende der Großen Eiszeit. 
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hörte das Sinken der Inselgruppe auf und wurde in eine unbedeutende Erhöhung 
verwandelt. Deshalb liegen nun die vom Eis transportierten Findlinge teilweise 
etwas über dem Meeresspiegel, anstatt wie früher ganz darunter zu liegen. 
Das Vorkommen von Findlingen auf den Azoren bedeutet, dass der schmalste 
Teil des Mittelatlantischen Rückens, örtlich Faraday Hills genannt, noch über 
dem Wasser lag und den Golfstrom noch lange nach dem Ende der Eiszeit be-
hinderte. Diese Schlussfolgerung wird auch durch Piggots Diagramm bekräftigt. 
Dieses Diagramm zeigt deutlich, dass im östlichen Atlantik Bodenschlamm von 
einem von Norden kommenden Strom abgelagert wurde, der reich an Treibeis 
und Schlamm war. Dieser Strom, der erst später unter den durchbrechenden 
Golfstrom getrieben wurde, herrschte erhebliche Zeit vor und nach diesem Ge-
schehen, als die spätere der beide Ascheschichten abgelagert wurden. 
Nach radioaktiven Messungen wurde die Basis der obersten Aschezone vor 
etwa 12.000 Jahren abgelagert 

18)
. Wenn wir damit rechnen, dass die Klimaver-

besserung, die das Abschmelzen des Inlandseises verursachte, vor rund 25.000 
Jahren eintraf, und dass die Temperatur des Atlantikwassers erst stieg, seit 
diese Klimaverbesserung schon eingetreten war, so dass kaltliebende Foramini-
feren im Atlantik von Wärme liebenden Arten ersetzt wurden, dann muss Atlantis 
als Sperre für den Golfstrom viele tausend Jahre nach Ende der Eiszeit existiert 
haben. Es gibt damit keine Ungereimtheit in der Annahme, dass ein größeres 
Landgebiet noch mehrere tausend Jahre vor Christi Geburt in der Nähe der 
Azoren existiert haben kann, oder beispielsweise zeitgleich mit den älteren ägyp-
tischen Kulturen. Wir müssen uns daran erinnern, dass Atlantis partiell weiterbe-
stand, weil sowohl Island und die Azoren Teile davon waren. 
Es ist demnach sehr wahrscheinlich, dass der Golfstrom erst Atlantis südlich von 
Island, genau nördlich der Faraday Hills durchbrach, und dass das Land näher 
bei den Azoren später sank. Die Hauptinsel von Atlantis mit den Faraday Hills 
konzentrierte und richtete durch ihre Lage den Hauptstrom des Golfstromes 
direkt auf das Meer westlich von Skandinavien über den schon früher gesunke-
nen Querrücken zwischen Island und den Faröer-Inseln (Abb. 30). Der Transport 
von Wärme zum Nördlichen Eismeer dürfte bei dieser Richtung des Golfstroms 
größer als heute gewesen sein, und das Eis in diesem Meer dürfte dadurch 
weiter weggedrückt worden sein. Hierdurch kam nicht nur Skandinavien bis zur 
heutigen, schwedischen Bohusküste in direkte Berührung mit dem warmen Golf-
strom, sondern auch größere Teile von Europa kamen weiter von ihrem Kälte-
zentrum weg und dadurch in den Besitz eines milderen Klimas. 
Ein klimatisches Optimum trat 4.000 bis 1.500 Jahres v.Chr. im Nordwesten 
Europas und wahrscheinlich auch in Nordamerika  und Hawaii ein, und hatte 
gleichfalls nach Hough (1950) eine Entsprechung in der Antarktis. Für den Teil 
Europas war dies von einer Pluvialzeit begleitet. Die Ursache für dieses Opti-
mum ist unbekannt, und deshalb kann vielleicht die vom Verfasser aufgeworfene 
Vermutung zugelassen werden, dass ein Zusammenhang zwischen dem Opti-
mum und dem Absinken von Atlantis besteht. Eine stärkere Erwärmung des  
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Abb. 30 
Vermutliche Richtung von warmen und kalten Meeresströmungen im Nordatlantik während 
des postglazialen Klimaoptimums, 4.000 bis 1.500 v.Chr. (die Zeit der europäischen Bron-
zezeit). 
Als der schmalste Teil der Landbrücke zwischen Island und dem Hauptkontinent von Atlan-
tis gesunken war, konnte der Golfstrom, der von diesem Kontinent geleitet wurde, östlich 
von Island weit in den Arktischen Ozean eindringen. Das Polarbecken wurde dadurch viel 
wärmer und folglich wurde auch das Klima der gesamten Nordhemisphäre freundlicher. 
Das Wasser des Golfstroms erreichte damals die westliche Küste des heutigen Schwe-
dens. Das kalte Wasser des Polarbeckens konnte nun als Oberflächenströmung entlang 
der östlichen Küste Grönlands nach Süden fließen, und die kalten und warmen Strömun-
gen blockierten sich nicht mehr gegenseitig den Weg. Eine andere kalte Strömung von der 
Ostsee folgte den Küsten von Dänemark und Schottland und floss östlich von Rockall 
Island und entlang der Ostküste von Atlantis nach Süden. Die Verteilung von warmen und 
kalten Meeresströmungen zu jener Zeit machte es den Bewohnern von Atlantis möglich, 
Süd- und Mittelamerika, Nordafrika und Westeuropa bis zum Norden nach Skandinavien 
zu gelangen mit solch einfachen Fahrzeugen wie Flößen, und sie konnten jederzeit durch 
entsprechende Strömungen nach Hause zurückkehren. Die alten Kulturen von Amerika, 
d.h. die von Folsom, Yuma, Basket Makers, Maya und Prä-Inkas könnten demnach von 
Atlantis abstammen.  
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Polarmeers konnte nicht nur das Klima über der ganzen Nordhalbkugel beein-
flussen, sondern ihre Wirkung auch auf das Südpolargebiet erstreckt haben. 
Der Atlantik zwischen Europa und den Resten von Atlantis ließen folglich den 
direkten Zufluss des Golfstromwassers nicht zu, aber der warme Strom vom 
Ozean westlich von Afrika lief in jedoch abgeschwächtem Zustand nach Norden, 
vorbei an der Mündung der Gibraltar-Enge an Frankreichs Küsten und führte 
feuchte Luft nach Westeuropa. Durch die Erwärmung des Polarmeeres und das 
mildere europäische Klima stieg auch die Wassertemperatur im Wasser des 
Stromes vom Norden. Das kälteste Wasser in diesem Strom stammte wahr-
scheinlich von dem heutigen Ostseebecken. Das kalte Wasser des Polarmeers 
strebte schon zu dieser Zeit nach Süden zum größten Teil entlang der Westküs-
te Grönland durch den Dänemark-Sund, um sich, wie heutzutage, mit dem La-
bradorstrom zu vereinigen. 
Der relativ kalte Oberflächenstrom vom Sund zwischen den Faröer- und den 
Shetland-Inseln konnte noch eine Zeit fortbestehen, trotz des Vordringens des 
Golfstroms im Westen der Faröer. Durch die große Insel Rockall wurde dieser 
kalte Strom nämlich gezwungen, eine südwestliche Richtung zu nehmen und 
konnte im Süden des Golfstroms bis nach Atlantis gelangen und weiterhin des-
sen Ostküste umspülen. Durch seine Lage trennte die Insel Rockall nicht nur den 
warmen und den kalten Strom voneinander, sondern zwang auch den warmen 
Strom westlich zu den Faröer zu laufen. Der kalte Strom konnte daher in seinem 
nördlichen Teil als Oberflächenstrom bis lange nach Ende der Eiszeit weiter 
bestehen, und erst als auch Faraday Hills sank, konnte der Golfstrom alle kalten 
Oberflächenströme  vom nordöstlichen Atlantik wegfegen. 
Das Polarwasser wurde dann gezwungen, nach Süden zu streben, entweder 
entlang des Bodens oder entlang der Küste Grönlands. Als größere Teile von 
Atlantis schon gesunken waren, konnte sich der Golfstrom auf einer breiteren 
Front ausbreiten und sogar einen Zweig nach Süden senden. Dieser Zweig fegte 
dort den letzten Rest des warmen Stromes vom Meer vor der Westküste Afrikas 
weg. Durch diese Kraftzersplitterung war der nördliche Golfstromzweig nicht 
mehr fähig, so weit in das Nördliche Eismeer einzudringen wie zuvor. Das Klima 
wurde als Folge etwas kühler und mehr wie heutzutage. Wenn dieser Gedan-
kengang richtig ist, bezeichnet das Ende der Wärmeperiode den Zeitpunkt, an 
dem Faraday Hills schon so weit gesunken waren, dass dieser Bergkamm nicht 
länger ein Hindernis für den Golfstrom war. Die Hauptinsel von Atlantis kann 
auch nach dieser Zeit noch Bestand gehabt haben, verlor aber sukzessive an 
Größe. 
Es erscheint vielleicht unsinnig, dass die Faraday Hills auf ihre jetzige Tiefe von 
1.300 m in einer kürzeren Zeit als 4.000 Jahren abgesunken sein sollen, was 
mehr als 30 m je Jahrhundert oder im Durchschnitt 30 cm (1 Fuß) pro Jahr. 
Durch Litens Untersuchung (1913) von Niveauveränderungen in Angermanland 
wissen wir jedoch, dass die Anhebung Skandinaviens unmittelbar nach dem 
Abschmelzen des Inlandseises an den höchsten marinen Grenzen bis zu 20 m 
pro Jahrhundert ausmachte. Die Anhebung nahm nach einer von Liden erstellten 
Kurve später schnell ab. Nach Odhner (1934) kann diese Kurve noch weiter 
zurück zu der Zeit des Maximums der Absenkung extrapoliert werden und dann 
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zeigen, dass das Land bis zu 1.000 m abgesenkt war und gleichfalls, dass die 
Anhebung während des Zeitgeschehens vor dem Beginn von Lidens Datierung 
gut abgeschätzt werden, auf etwa 30 m pro Jahr. 
Die größte Absenkung fand jedoch nicht an den marinen Grenzen statt, sondern 
bei den Eisrändern, wie Granlund (1936) bewies. Sie lagen wahrscheinlich „hin-
ter einer Linie, die ungefähr entlang der östlichen Grenze des Gebirges ging, die 
Region der großen Seen, am Übergangspunkt zwischen dem fennoskandischen 
Urgebirgsschild und der kaledonischen Faltungskette, welche später möglicher-
weise einen ursächlichen Zusammenhang mit dem Maximum der Landanhebung 
hatte“. Die Landanhebung dürfte bedeutend weiter bei den Eisteilen gegangen 
sein als bei den später abgesetzten marinen Grenzen. 
Die abkühlende Einwirkung des eiskalten Bodenwassers an der Basis von Atlan-
tis ist vergleichbar mit der des Inlandseises, und 30 m pro Jahrhundert gut im 
Rahmen des Möglichen. Man kann annehmen, dass die Geschwindigkeit der 
Absenkung von Atlantis beschleunigt wurde, nachdem das Land unter die Was-
seroberfläche kam, genauso wie die Landanhebung in Skandinavien zunahm, 
nachdem das Eis verschwand. Den Einwohnern von Atlantis konnte die fort-
schreitende Absenkung des Landes kaum entgangen sein, auch nicht zwischen 
den Verwerfungskatastrophen. Die Sage über die Sintflut dürfte für sie eine 
schlimme Wirklichkeit und eine schicksalsbestimmte Bedrohung gewesen sein, 
weil sich die Ausdehnung des Landes von Generation zu Generation beständig 
verminderte. 
Dass die Panama-Nase jetzt nicht unter dem Meeresspiegel liegt, kann darauf 
beruhen, dass die schmale Landbrücke früher auf beiden Seiten von warmem 
Meer begrenzt war, nämlich dem Nordpazifischen Becken auf der einen Seite 
und dem Karibischen Meer auf der anderen. Dieses frühere Binnenmeer kam 
relativ spät in Verbindung mit den Ozeanen, sodass kaltes Bodenwasser Zutritt 
dazu bekam. 
Auch die Schwingungen der Erdachse könnten in einer Zukunft eine Verschlech-
terung des Klimas mit sich bringen, wir müssen jedoch kaum befürchten, dass 
Skandinavien wieder mit Inlandseis bedeckt wird, solange der Golfstrom seinen 
jetzigen Lauf und seinen Einfluss auf das Klima behält.“ 
 

In seiner Analyse der Entwicklung des Mittelmeeres während der letzten 
etwa eine Million Jahren geht Malaise auch auf die zeitgleichen 
Veränderungen im nordatlantischen Raum ein. In seinem ersten Bild 
zeigt er dieses Gebiet zur Zeit der sizilianischen Transgression, die vor 
etwa einer Million Jahren stattfand; dieser Zeitpunkt galt zu seiner Zeit 
noch als Übergang vom Tertiär zum Quartär, der heute bei 2,6 Mio. 
Jahre vor unserer Zeit festgelegt wird. Es bestanden ausgedehnte 
Landverbindungen im Norden zwischen Eurasien und Nordamerika und 
ebenso im Süden zwischen Afrika und Südamerika. 
Die zweite Karte gibt den Zustand zur Zeit der tyrrhenischen 
Transgression, die zeitlich mit dem Mindel-Riß-Interglazial vor rund 
300.000 Jahren zusammenfiel. Die Landgebiete waren noch immer sehr 
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ausgedehnt, allerdings war die Verbindung von Nordafrika zum 
mittelatlantischen Kontinent durchbrochen und hatte dadurch eine 
Veränderung der Meeresströmungen verursacht. 
Bei der dritten Darstellung wird die Situation vor etwa 30.000 Jahren 
gezeigt; die Landgebiete im Atlantik sind deutlich geschrumpft, die 
Verbindung Grönlands mit Europa ist an mehreren Stellen bereits 
zerbrochen, der Golfstrom erhält Zugang zum Polarmeer. Dieser 
Zeitpunkt markiert auch das Erscheinen der ersten CroMagnon-
Menschen an der Westküste Europas im Gebiet Südwestfrankreichs und 
dem spanischen Nordwesten. 
Das letzte gibt die Situation vor etwa 4.000 v.Chr. bis 1.500 v.Chr. 
wieder, als die Landgebiete im Atlantik weitgehend verschwunden sind. 
Zu seiner Vermutung, dass auch nach dem Ende der Eiszeit noch 
größere, heute nicht mehr vorhandene Landflächen im Atlantik 
bestanden, erhält Malaise Unterstützung aus der Antike. Der spätantike 
Philosoph Proklos (412 bis 485), der fast fünfzig Jahre lang die 
neuplatonische Schule in Athen leitete, erwähnt in seinen Kommentaren 
zu Timaios einen im 1. Jahrhundert lebenden griechischen Historiker, 
Marcellus, dessen Werk „Äthiopische Geschichte“ jedoch nicht erhalten 
ist. Darin findet sich diese Beschreibung: 
 
„Dass eine solch große Insel (wie Atlantis) einst existierte, wird daraus deutlich, 
was bestimmte Historiker in Bezug auf das äußere Meer (Atlantik) berichten. 
Nach ihnen gab es dort zu ihren Zeiten sieben Inseln im Meer, die der 
Persephone heilig waren (es handelt sich wahrscheinlich um die Kanaren) und 
noch drei andere von großer Ausdehnung, von denen eine dem Pluto, eine 
andere dem Ammon und die mittlere dem Poseidon geweiht war, die eine Größe 
von tausend Stadien (etwa 185 km) hatte. 
Sie fügen hinzu, dass die Bewohner die Erinnerung an ihre Vorfahren oder die 
Atlantische Insel, die dort existierte, bewahrten. Sie war wirklich erstaunlich groß 
und beherrschte über lange Zeiten alle Inseln im Atlantischen Meer und war 
auch dem Poseidon geweiht. 
Dies ist es, was Marcellus in seiner „Äthiopischen Geschichte“ schreibt.“ 

 
Nach dieser Information mussten demnach noch in der griechischen 
Blütezeit Inseln im Atlantik bestanden haben, die von einer Größe 
waren, die – zumindest was die „Poseidon-Insel“ anbelangt - die 
heutigen Kanaren und Azoren deutlich übertrafen. 
 
Malaise nutzt in diesem Teil – wie auch schon zuvor – die Geschehnisse 
bei der Entwicklung des Mittelmeers vorrangig zur Untermauerung der 
Konstriktions-theorie. Das südlich des Mittelmeers gelegene Gebiet der 
Wüste Sahara zieht er nicht in seine Betrachtungen ein, obwohl auch 



141 
 

dort mit dem Ende der Eiszeit wesentliche Veränderungen geschahen, 
die aus einer blühenden Landschaft eine Wüste machten. 
Es fällt auf, dass bei den Nachforschungen zum Thema Atlantis das 
Hauptaugenmerk auf der Örtlichkeit von Atlantis und seiner Kultur liegt, 
während das Schicksal der zeitgleich ausgelöschten Athener unbeachtet 
bleibt. Auch die Überlegungen von Malaise gehen nur in diese Richtung. 
Die Begründung liegt wohl darin, dass man den Ursprungsort der 
Athener zu kennen glaubt. 
Die Ausführungen Herodots, besonders aber die von Diodorus zeigen, 
dass man nach ihnen an einem anderen Ort suchen muss, nämlich in 
dem damaligen Libyen (Nordafrika westlich Ägyptens) und der dortigen 
Tritonis-See. 
Herodot erwähnt in seinen Historien – wie auch viele andere antike 
Autoren – die Tritonis-See, ein Seichtmeer, das in früheren Zeiten große 
Teile Nordafrikas bedeckte. Und er weist darauf hin, dass viele Sitten 
und Bräuche der Athener von den Libyern stammen. Diese enge 
Verbindung zwischen Libyern und Athenern führt Diodorus Siculus in 
seiner „Biblioteca historica“ noch weiter aus. Er berichtet, dass Athene, 
die Hauptgöttin der Athener, auf einer Insel in der Triton-See geboren 
wurde. 
Sie führte in späterer Zeit ein Heer von Frauenkriegern an der Seite von 
Dionysos, der an der Spitze eines Männerheeres stand, gemeinsam 
gegen die Atlanter. Es fand eine Reihe kriegerischer 
Auseinandersetzungen zwischen den beiden Kriegsparteien in Libyen, 
Griechenland und Kleinasien statt, bevor sich die Atlanter zurückziehen 
mussten. 
Beide Seiten wurden zu späterer Zeit von einem vernichtenden Unheil 
getroffen, die Atlanter fielen mit ihrer Insel dem Meer zum Opfer, die 
Athener wurden zur gleichen Zeit vom Land verschlungen. 
 
Dass ein solches Ereignis stattfand, ist kaum von der Hand zu weisen, 
denn viele Salzseen und –wüsten geben Zeugnis von der Tritonis. 
Der iberisch-römischer Geograph und Kosmograph Pomponius Mela 
verfasste um 43 – 44 n.u.Z. eine Schrift über die seinerzeit bekannte 
Welt, mit der er „die Lage des Erdkreises“ beschreiben wollte. 
Darin erwähnt er die Region im Landesinnern südlich von Oran in 
Algerien, wo sich südwestlich von Oran der Sebkha d´Oran, ein großer, 
und östlich davon mehrere kleine Seen befinden, die alle Salzseen sind: 
 
„Mehr im Innern und ziemlich weit von der Küste entfernt, sollen, wenn die 
Sache Glaube verdient, auf wundersame Weise Gräten von Fischen, Reste von 
Meeresschnecken und Muscheln, Felsbrocken, die in der üblichen Weise von 
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Fluten abgeschliffen und von Sandsteinen nicht zu unterscheiden sind, in Felsen 
haftende Anker sowie andere solche Anzeichen und Spuren dafür liegen und 
auffindbar sein, dass einst bis in diese Gegenden Meeresfluten auf die Felder 
reichten, die deshalb heute nichts mehr ernähren können.“ 
 

Nach der Beschreibung der Kleinen Syrte, dem heutigen Golf von Gabès 
vor Tunesien, sagt er über das Hinterland: 
 

„Über dieser (der Kleinen Syrte) nimmt ein gewaltiger Sumpfsee den Triton-
Strom in sich auf, selbst Triton genannt; von ihm hat auch Athene ihren 
Beinamen erhalten, die, wie die Eingeborenen meinen, dort geboren ist; sie 
verschaffen dieser Sage eine gewisse Glaubwürdigkeit, weil sie den Tag, den sie 
für ihren Geburtstag halten, durch Wettspiele der Jungfrauen feiern.“ (Ähnliches 
berichtete auch Herodot.) 

Noch auf mittelalterlichen Karten arabischer Geografen wird das Gebiet 
dort „Bahr Attalà“ – das „Wasser der großen Atlanter“ - genannt. 
 
Deren Verwandlung in eine Wüste, durch die die „Athener“ von der Erde 
verschlungen wurden, findet auch aus wissenschaftlicher Sicht eine 
gewisse Bestätigung. In einer Ausarbeitung zur Prähistorie der 
Maghrebländer schreibt der Archäologe Rudolf Nehren, dass man die 
Abfolgen phasengleicher Strandlinien mit alten Abschnitten oben und 
jungen unten und die Differenzen in den Höhenlagen lange Zeit nicht 
schlüssig erklären konnte. Erste Theorien gingen von einer Vertiefung 
der Meeresböden seit dem Tertiär oder einer allmählichen Anhäufung 
des Eises in der Antarktis während des Pleistozäns aus. 
Nicht zuletzt wegen der Schwankungen in den Höhenlagen zeitgleicher 
alter Küstenstreifen sei eine Anhebung des Festlandes in bestimmten 
Bereichen und in unterschiedlicher Stärke die einzig mögliche Erklärung 
für den komplexen Gesamtbefund. 
Wenn eine Anhebung des Festlandes in bestimmten Bereichen die 
einzige Erklärung für den Befund der Erdschichten ist, dann dürfte 
dadurch das Verschwinden des Flachmeeres verursacht worden sein, so 
wie es Diodorus beschrieb. 
Der Schott el Djerid im mittleren Tunesien westlich von der Kleinen Syrte 
und eine Reihe weiterer Salzseen dort und in Algerien könnten die 
letzten Reste der Tritonis-See darstellen. 
Zu diesem Ergebnis kamen auch die beiden deutschen Wissenschaftler 
Dr. A. Herrmann und Dr. P. Borchardt, die dort in den 1920er Jahren 
Ausgrabungen durchführten. Sie bezeichneten die Salzmarschen des 
Schott-el-Djerid als den getrockneten Boden des Triton-Sees. 
Als in den 1930er Jahren eine französische Expedition bei Fort Lasaire 
einen artesischen Brunnen bohrte, spuckte er bei Erreichen einer Tiefe 
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von 30 m Fische, Muscheln und Krebse aus. Diese Tiere lebten in 
unterirdischen Wasser-reservoirs, wie sie zum Beispiel auch im heutigen 
Staat Libyen zur Trinkwasser-gewinnung genutzt werden 
Der französische Paläontologe H. J. Hugot durchforschte mit dem 
Schweizer Fotografen M Bruggmann die Sahara, ihre Erkenntnisse 
fassten sie in einem Buch, „Zehntausend Jahre Sahara“ zusammen. 
Darin findet sich das Bild einer ehemals fruchtbaren Sahara. Auf einer 
Karte Nordafrikas sind in südwestlicher Richtung vom Schott el Djerid 
fünf große, heute nicht mehr existente Seen zwischen den 
westafrikanischen Gebirgszügen und denen der Zentralsahara 
eingezeichnet. Weiter westlich davon sind zwei weitere ehemalige Seen 
zu erkennen. Verbindet man diese Gewässer miteinander, so ließe sich 
damit die Tritonis-See erklären, in der die Gebirgszüge des Tassili 
n´Ajjer, Ahaggar und Adrar des Iforas die Insel der Amazonen Athenes 
bildeten. 
 
Auch für die bei Diodorus erwähnten Frauenkrieger oder Amazonen gibt 
es eine Bestätigung. Der französische Archäologe Henri Lhote 
unternahm in den 1950er Jahren Expeditionen im Tassili n´Ajjer-Gebirge 
in Algerien. Er forschte dort nach Felsmalereien, die aus 
unterschiedlichen Steinzeitepochen stammten. An einem Ort, Sefar, fand 
er eine Kriegsszene, die mit Bogen bewaffnete Personen darstellten, 
deren Alter er auf mehr als 7.000 Jahre schätzte. Mit Erstaunen erkannte 
er, dass diese Krieger tatsächlich Frauenkrieger waren, und jede von 
ihnen wies nur eine Brust auf. 
(ausführlichere Information dazu in „Von Atlantis zur Welt der Riesen“ 
von Ferdinand Speidel.) 
 
 
Anmerkungen: 
23)

 R. v. Klebelsberg, Bd. II, Wien 1949, S. 681: 
„Beobachtungen und Annahmen haben aber noch nicht ausreichende Bestätigung gefun-
den.“ 
„Aber selbst wenn damit (Kontinentalverschiebung) wirklich der Schlüssel zum Verständnis 
der jungpaläozoischen Vergletscherungsepoche gefunden wäre – wie sollte das Prinzip 
auch auf die anderen, besonders auf die subkambrische und die eozoischen Vergletsche-
rungsepoche anwendbar sein? Kontinentalverschiebungen sind, soweit sie überhaupt 
angenommen werden, ihrem Sinn und Wesen nach fortschreitende, nicht periodische 
Vorgänge; es ist daher innerlich unwahrscheinlich, dass sie wiederholt zu ähnlichen Effek-
ten geführt hätten wie etwa im Jungpaläozoikum, geschweige denn in gleicher Frequenz 
wie Vergletscherungen erfolgt wären. Die grundsätzliche oder allgemeine Ursache von 
Großvergletscherungen kann daher auch in Kontinentalverschiebungen nicht zu suchen 
sein.“ 
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Atlantis, ein geologische Tatsache  
 
Teil 6 Die Bedeutung von Atlantis für die menschliche Kultur 
 

Nach René Malaise 
 
Im eigentlich letzten Kapitel seines Buches, das auch das mit Abstand 
kürzeste ist, befasst sich Malaise nun mit dem kulturellen Aspekt von 
Atlantis. 
 
„Wollen wir nun zum Schluss in einem Gedankenexperiment die Eignung von 
Atlantis für die menschliche Besiedlung nach Ende der Eiszeit und bevor der 
Kontinent in der Tiefe des Ozeans verschwand, untersuchen. Das Land bestand 
damals wahrscheinlich aus einer langgestreckten Reihe von größeren und klei-
neren Inseln, durchzogen von einer Bergkette. Auf dem gleichen Breitengrad wie 
beispielsweise Gibraltar oder Nordafrika war das Klima sicher sehr gut. Die 
Westseite der Inselkette wurde von einem Arm des Golfstroms umspült, der 
warme und feuchte Luft mit sich führte, während ein ziemlich kalter Strom vom 
Norden entlang der östlichen Küste lief. Dieser kalte Strom verschwand allmäh-
lich. Der Niederschlag dürfte vor und nach dem Verschwinden des Stroms reich-
lich gewesen sein. 
Größere Ebenen fehlten möglicherweise in diesem letzten Stadium, aber die 
Gebirgstäler waren sicher fruchtbar. Die Bergkette bestand zumindest im südli-
chen Teil aus Grünsteinen, deren Gesteinsarten üblicherweise besonders reich 
an Metallen und wertvollen Mineralien waren. Da die Inseln die Reste eines alten 
Kontinents darstellten, dürften sie reich an allerhand Wildbret, essbaren Früch-
ten und anbaufähigen Pflanzen endemischer Arten gewesen sein, die vor der 
Zeit der heutigen Menschheit wuchsen. Geschützte Buchten und gute Häfen 
gehörten bestimmt zusammen zu den gebirgigen Küsten, und wenn Menschen 
in dem Land waren, hatten sie sicher schon in einem frühen Stadium gelernt, 
von Insel zu Insel zu ziehen und Nahrung aus dem Meer zu schöpfen. In dem 
Maße, in dem das Land tiefer sank, weiteten sich allmählich die Sunde zwischen 
den Inseln, und die Einwohner des Landes wurden hierdurch gezwungen, sich 
immer größere und seetüchtigere Fahrzeuge zu schaffen, um nicht völlig isoliert 
zu werden. Aus den frühen Sagen geht hervor, dass der Kontinent solange in 
der Prähistorie bestanden haben konnte, dass eine höhere Kultur entstanden 
war, bevor die Oberfläche des Landes immer stärker verringert wurde, so dass 
die Bevölkerung abnahm oder gezwungen wurde, auszuwandern. 
Den Menschen, die vermutlich in Atlantis lebten, konnte kaum entgehen, dass 
das Land und die Inseln allmählich absanken, besonders weil dies sprunghaft 
geschah, worauf die Sagen hindeuten. Wenn sie zu den umliegenden Kontinen-
ten auswanderten, führten sie sicher die Sagen um die Sintfluten mit, durch die 
die uralte Tradition neue Aktualität bekam. 
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Wo die Wiege des Menschengeschlechts stand, darüber streiten sich die Gelehr-
ten. Das Angebot reicht von Europa, Java, Ostasien und nun zuletzt nach Südaf-
rika. Der Verfasser ist, wie schon erwähnt, am meisten geneigt, die tertiären 
Urwaldgebiete, die jetzt am Boden des Ozeans liegen, als die Urheimat des 
Menschen zu betrachten, und dass die heutigen Zwergvölker in ziemlich abstei-
gender Linie die Abkömmlinge von tertiären Vorvätern sind. 
Dass Atlantis gleichermaßen Heimstatt von Menschen war, ist wahrscheinlich, 
und der Mensch der Eiszeit hätte unter allen Voraussetzungen auf dem Landweg 
von den Kontinenten der alten Welt dorthin kommen können über die zahlrei-
chen Landbrücken, die sich dort befanden, später aber versanken. Inwiefern 
eine höhere Kultur jemals in Atlantis blühte, ist noch ungewiss, aber alle Voraus-
setzungen dafür scheinen vorhanden zu sein. Die alten Sagen enthalten oft 
einen Kern von Wahrheit, und es ist bei weitem nicht unwahrscheinlich, dass die 
Ägypter auf ihren ausgedehnten Fahrten zu Handels- und Kolonisationszwecken 
mit Seefahrern von Atlantis in Berührung kamen oder selbst das Land besuch-
ten. 
Die früheren Ägypter waren große Seefahrer und ihre Fahrzeuge besuchten 
nicht nur die Küsten des Mittelmeers, sondern ihnen waren vermutlich auch die 
Säulen der Herakles bekannt, die griechische Bezeichnung der Meerenge von 
Gibraltar, weil dieser Name eine reine Übersetzung des ägyptischen Tetuan oder 
Säulen des Osiris ist. Der ägyptische Name lebt übrigens weiter als Name einer 
heutigen Stadt nahe an der Straße von Gibraltar (Tetouan in Marokko). Früh-
ägyptische Reiseberichte von Reisen nach Westen wurden wohl nicht erhalten. 
Solche Berichte sind dagegen bekannt von Reisen ins Ägäische und Rote Meer. 
Das muss natürlich nicht bedeuten, dass Reisen in westlicher Richtung nicht 
unternommen wurden, sondern nur dass die Dokumente darüber verschwunden 
sind. Für das Befahren des Meeres bauten die Ägypter große Fahrzeuge mit 
zwei quergestellten, oben zusammengebundenen Masten und drei Steuerru-
dern. Nach dem Palermostein ließ König Sneferu im Jahr 2.700 v. Chr. 60 große 
Fahrzeuge bauen. 
Nach einer lange schon erwiesenen Hypothese soll die weltbekannte, megalithi-
sche Steinsetzung Stonehenge bei Salesbury in Südengland von Ägyptern nach 
dem gleichen Prinzip und Plan errichtet worden sein wie der Tempel in Abydos 
in Oberägypten. Nach archäologischen Funden in Stonehenge soll das Bauwerk 
aus der Bronzezeit stammen, und durch seine astronomische Orientierung nach 
der Sommersonnenwende soll es 1.700 v.Chr. (+- 200 Jahre) entstanden sein, 
was diese Datierung bestärken sollte. 
Die astronomische Datierung setzt jedoch voraus, dass der theoretische Son-
nenaufgangspunkt den Baumeistern bekannt war und dass die Zeitbestimmung 
auf einer Berechnung von Veränderungen in der Ebene der Ekliptik begründet 
war. Wenn auf der anderen Seite der vermutete Tempel von einer solchen 
Dachkonstruktion bedeckt war, so dass nur die ersten Strahlen der aufgehenden 
das Innere des Tempels erleuchten konnten, kann die Zeit der Errichtung des 
Bauwerks länger zurückliegen. Die Bronzezeitgräber müssen nicht gleichzeitig 
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aus Zeit der der Errichtung gewesen sein, sondern können später entstanden 
sein, nachdem die ursprüngliche Steinsetzung in Vergessenheit geraten war. 
Man hat auch versucht, Ortsnamen in der Nähe von Stonehenge von ägypti-
schen Wörtern abzuleiten, aber dieser Versuch war der Kritik ausgesetzt. Die 
Ähnlichkeit zwischen der ägyptischen und der heutigen Aussprache von Namen 
ist nämlich größer als zwischen den Namen, die in alten Chroniken vom 11. oder 
12. Jahrhundert oder älter angewendet wurden. Dass in prähistorischer Zeit eine 
ägyptische Kultur in Britannien einen Einfluss hatte, ist möglich, aber der Schritt 
von dort und zu einer ägyptischen Kolonie im Land ist weit, aber überzeugende-
re Beweise, besonders auf archäologischem Gebiet, müssten vorgelegt werden. 
Auch wenn sich die Reisen der alten Ägypter bis nach Britannien erstreckten, 
müssen sie noch nicht Atlantis gekannt haben. Es sollte für die damaligen See-
fahrer leichter gewesen sein und näher auf der Hand liegen, den Küsten zu fol-
gen und Britannien zu erreichen als Atlantis, aber mit der letzteren Möglichkeit 
muss man dennoch rechnen. Die Bewohner von Atlantis waren vielleicht ebenso 
gute Seefahrer wie die Ägypter oder sogar kühnere und mächtigere, und ein 
gegenseitiger Handel erfolgte möglicherweise zu irgendeinem Zeitpunkt. Die 
ägyptischen Handelswege wurden später vielleicht von den Phöniziern über-
nommen und gerieten in Vergessenheit. 
In einem 1882 herausgekommenen Buch verfocht I. Donnelly die Ansicht, dass 
Atlantis nicht nur existierte, sondern auch eine höhere Kultur hatte und sogar 
eine frühere als Ägypten. Er legt eine Reihe von Beweisen für die Ansicht vor, 
dass die Kultur in Atlantis entstand und sich von dort über Ägypten, Westeuropa 
und später sogar quer über den Atlantik nach Mittelamerika ausbreitete. Die 
ältesten höheren Kulturen in Amerika, wie die in Yukatan, Mexiko, Peru und 
Mississippi-Tal (Mound Builders) sollen Ableger der lebenskräftigen atlantischen 
sein. Diese ungleichen Kulturvölker sollten demnach ihren Einfluss von New 
York und dem Oberen See im Norden bis nach Peru im Süden ihren Einfluss 
geltend gemacht haben. 
Nach Heyerdahl (1949) vertrieb das eindringende Inka-Volk um 500 n.Chr. das 
früher um den Titicacasee wohnende Kulturvolk, das eine weiße Hautfarbe, rote 
Haare, lange Bärte hatte, und das seine Ohren verlängerte. Heyerdahl bewies 
experimentell, wie die nach den alten Sagen erfolgte Auswanderung des bärti-
gen weißen Volkes mit Hilfe von Segelflotten nach Polynesien bewältigt wurde, 
und dass sie praktisch machbar war. 
Die megalithischen Steinkolosse des Titicacasees, der Osterinsel und den 
Marquesas, die vom gleichen Typ sind, können folglich von dem gleichen Vor-
zeitvolk ausgeführt worden sein. Die atlantische Kultur dürfte demnach noch in 
unserer Zeit gelebt haben und sogar Polynesien erreicht haben. Die Auswande-
rer brachten Kalebassen und Süßkartoffeln von Südamerika nach Polynesien. 
Nach Donnelly wurden Bananen wahrscheinlich zuerst während der Kultur von 
Atlantis herangezüchtet, was viele Jahrhunderte gedauert haben muss; die sa-
menlosen, kultivierten Formen wurden dann mit Wurzelstöcken in Südamerika 
eingeführt, wo sie bei der Ankunft von Kolumbus allgemein gezüchtet wurden. 
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Aus dem Bericht von Platon scheint hervorzugehen, dass nicht nur Atlantis, 
sondern auch Amerika während der Antike bekannt war. Er sagt nämlich laut 
Donnelly: „Die Insel (Atlantis) war größer als Libyen und Asien zusammen (= 
Vorderer Orient) und andere Inseln konnten von dort erreicht werden, und von 
diesen Inseln konnte man den gegenüberliegenden Kontinent (Amerika) errei-
chen, der den wirklichen Ozean umfasst. Das Meer, das innerhalb der Säulen 
des Herakles (Meerenge von Gibraltar) ist nicht mehr als ein Hafen mit einem 
schmalen Eingang, während das andere das wirkliche Meer ist und das es um-
gebende Land wirklich Kontinent genannt werden kann.“ Ein in solcher Einzelheit 
wirklichkeitsnahes Bild des Atlantiks und des Mittelmeeres kann kaum ein Pro-
dukt von Platons Phantasie gewesen sein. Um von der Existenz des umgeben-
den Kontinents zu wissen, musste jemand schon dort gewesen und später zu-
rückgekehrt sein, um seine Kenntnisse mitzuteilen. 
Der Mensch trat in Amerika schon vor 10.000 bis 20.000 Jahren auf. Soweit man 
weiß, waren die ersten Einwanderer, die nach dem Ort Folsom in New Mexico 
benannt wurden, wo eine ihrer leicht wiedererkennbaren Flintspitzen eingebettet 
im Skelett einer ausgestorbenen Bisonart gefunden wurde. Diese lange Pfeil- 
oder vielleicht eher Speerspitze war die einzige Spur von diesem Volk, aber sie 
wurde nicht nur längs der ganzen Westküste bis nach Alaska gefunden, sondern 
auch in Virginia und North Carolina. Durch ihre Stromlinienform erreichte diese 
Flintspitze ein herausragendes Eindringungsvermögen, und da sie außerdem mit 
Blutrinnen versehen war, stellte sie eine Steinwaffe dar, die in ihrer Zweckmä-
ßigkeit nicht übertroffen oder auch nur erreicht wurde von Steinwaffen irgendei-
nes anderen Volkes, weder früher noch später. Dass diese außerordentliche 
Waffe durch eine lange Entwicklung ging, bevor sie so vollendet war, ist wahr-
scheinlich. 
Durch das Vorkommen auch in Alaska nahm man an, dass die Folsom-
Menschen von Asien über die Beringstraße einwanderten, aber bisher wurde 
keine Spur dieser Flintspitzen in Asien gefunden. Es ist denkbar, dass die 
Folsom und auch die ungefähr gleichzeitige Yuma-Kultur von Wyoming von 
Atlantis eingewandert sein kann. Völkerwanderungen über die Beringstraße 
gingen gemäß Petrullo (1949) sicher in beiden Richtungen vonstatten, und in der 
Wüste Gobi und auf der Halbinsel Yalmal im westlichen Sibirien fand man auch 
Steinwerkzeug, das an solches in Nordamerika gefundenes erinnert (Larsen und 
Rainey (1948). 
In Alaska fand man jüngst Steinwerkzeug von ungefähr gleichem Typ, welches 
von den Cro-Magnon Menschen in Europa verwendet wurde (Petrullo 1949). Es 
ist möglich, dass die Besitzer dieser Werkzeuge vor ungefähr 10.000 Jahren 
lebten oder nur unbedeutend später als die Cro-Magnon. Welchen Weg hat 
dieses alte, eskimoähnliche Kulturvolk genommen, wenn deren Nachkommen 
sich in Alaska niederließen? Man nahm früher an, dass das Magdalenien, der 
Rasse höchste Kulturform, von Nordwestafrika nach Europa kam, aber vielleicht 
lag die ursprüngliche Heimat in Atlantis. In diesem Fall kann ein anderer Zweig 
der eskimo-ähnlichen Menschen später den Weg über Island – Grönland – La- 
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brador– Alaska genommen haben. Island und Atlantis hatten zu der Zeit wahr-
scheinlich eine landfeste Verbindung und der Golfstrom hatte einen Zweig durch 
den Dänemark-Sund, während sich ein anderer Zweig nach Neufundland wen-
dete. Das spätere Grönland war früher wahrscheinlich in seinem südlichsten Teil 
eisfrei. 
Die Entdeckung, dass man durch den Zusatz von Zinn zum Kupfer im Verhältnis 
1 : 10 es härten und ein härteres Metall, Bronze, erhalten kann, wurde nach 
Meinung Donnellys in Atlantis gemacht. Diese Entdeckung kann nur von einem 
hochstehenden Kulturvolk mit guten metallurgischen Kenntnissen gemacht wor-
den sein. Der Bronzezeit muss in ihrem Heimatland eine lange Kupferzeit vor-
hergegangen sein, aber Kupfergegenstände wurden in Westeuropa nur in Irland 
und dort in geringen Mengen gefunden. Die in Europa plötzlich auftretende 
Bronze muss folglich von einem anderen Ort importiert worden sein. 
Sollten die nach Großbritannien und Skandinavien importierten Bronzegegen-
stände aus Mittelmeerländern stammen, müssten die Funde dort, wenn diese 
Länder die Herkunftsländer von Bronze sind, zahlreicher als beispielsweise in 
Dänemark sein, was so nicht der Fall ist. Donnelly meint daher, dass Atlantis von 
einer mächtigen, seefahrenden Kultur bevölkert wurde, die Kolonien nicht nur in 
Großbritannien, sondern auf beiden Seiten des Atlantiks hatte, und dass Ägyp-
ten möglicherweise auch seine Kultur von Atlantis erhielt. Stonehenge könnte 
demnach von Atlantiden erbaut worden sein und die englischen und nordameri-
kanischen Ortsnamen könnten von deren Sprache hergeleitet sein. 
Die damalige Richtung der Meeresströmungen (Abb. 30) könnten Seereisen 
erleichtert haben, besonders nach Amerika, aber auch nach Nordafrika und 
Spanien. Mit Hilfe der Meeresströmungen könnten solche Seereisen schon zu 
einem frühen Stadium mit primitiven Fahrzeugen ausgeführt worden sein, z. B. 
mit Flößen ähnlich der Kon-tiki-Expedition oder mit Fellbooten vom Eskimo-Typ. 
Der Mast der Kon-tiki-Flotte war übrigens von vorägyptischem Typ. 
Heyerdahl weist daraufhin, dass bei archäologischen Ausgrabungen in den älte-
ren Kulturschichten Amerikas die Kultur steigt, je tiefer man in die älteren Schich-
ten eindringt, unter denen plötzlich niedrige oder primitive Kulturschichten gela-
gert sind. Die höhere Kultur muss folglich von außerhalb Amerika mit einem 
fremden, zugewanderten Volk gekommen sein. 
Marinedirektor G. Halldin (1949) übernahm Kösters Vermutung (1934), dass die 
Fahrzeugbilder der vornordischen Felszeichnungen der Bronzezeit Flöße mit 
erhöhten Plattformen darstellen sollen. Die bogenförmig erhöhten Steven- und 
Achterpartien sollen Verlängerungen des Mittelstocks des Schiffes darstellen, 
zuoberst versehen mit geschnitzten Tier- oder Drachenhäuptern mit magischer 
Bedeutung, um feindlich gestimmte Seegeister und andere mythologische Na-
turwesen zu erschrecken. Die Schwäche einer solchen Interpretation lag in der 
Schwierigkeit, ein träge laufendes Floß über längere Strecken gegen Wind und 
Strömung zu rudern oder zu paddeln. 
Der Versuch, in unseren Tagen mit einem Floß aus Baumstämmen, das 30 
Mann trug, über die Nordsee zu paddeln, war ein völlig hoffnungsloses Unter- 
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nehmen. Wenn es doch geglückt sein sollte, beruhte es sicher auf günstigen 
Winden. Es war ein Risiko, während der Bronzezeit mit diesen außerordentlich 
schwer zu steuernden Flößen von widrigen Winden an feindliche Küsten gewor-
fen zu werden, d.h. alle damaligen Küsten, machten längere Seereisen äußerst 
gefährlich. Wenn wir dagegen den vermuteten Verlauf der Ströme während der 
Bronzezeit betrachten (Abb. 30), sehen wir unmittelbar, dass eine damalige 
Handelsreise mit Flößen von Atlantis große Aussichten gehabt haben sollte, zu 
glücken. 
Mit dem Golfstrom konnten die Atlantiden zu den Küsten Norwegens und Süd-
schwedens getrieben werden, und für die Weiterfahrt galt es für sie nur, den 
Küsten von Dänemark und Schottland zu folgen, um mit Hilfe des kühlen Stroms 
von der Ostsee wieder heimzukehren. Das reichliche Vorkommen von Bronze 
sollte demnach mit einer damaligen, lebhaften Handelsausbeute mit Atlantis 
erklärt werden. Mit ihren Flößen und dank der Meeresströmungen konnten die 
Atlantiden Europa, Nordafrika und Zentralamerika erreichen, und geeignete 
Ströme für die Heimfahrt waren vorhanden. 
Die von S. Linné (1949) nachgewiesenen fundamentalen Unterschiede zwischen 
den Pyramiden Ägyptens und Mexikos, dass die ersten Grabmonumente, die 
letzteren Kultstätten waren, sind nur scheinbar. Die Abstammung des Brauches, 
Pyramiden von gleichem kulturellem Ursprung zu bauen, kann im Laufe von 
Jahrtausenden eine Entwicklung in unterschiedliche Bahnen genommen haben. 
Bei der Verehrung von Fürsten als Gottheiten liegt es näher auf der Hand, dass 
Kultplätze und Grabmonumente gleichwertige Begriffe waren. 
Als Donnellys Buch herauskam, weckte es ein berechtigtes Aufsehen, aber es ist 
ganz natürlich, dass das Interesse abkühlte und die Forscher es für gegeben 
nahmen, dass das Ganze auf zufälligen Ähnlichkeiten beruhte, als die Geologen 
der 1880er Jahre die Möglichkeit der Existenz des Kontinents gänzlich vernein-
ten. Die Permanenz der Ozeane wurde damals axiomatisch angesehen. Da-
durch, dass es mir glückte, die Existenz des Kontinents Atlantis bis lange in die 
prähistorische Zeit zu beweisen, ist die ganze Frage in ein neues Licht gekom-
men, und die archäologische Forschung kann nun Donnellys Theorie neu über-
denken. Eine Neubewertung unserer ganzen archäologischen Auffassung eben-
so wie die geologische, geophysische, geographische usw. ist künftig notwendig. 
Die Katastrophe, die nach der Sage Atlantis zerstörte, kann sehr wohl ihre Ent-
sprechung in der Wirklichkeit gehabt haben. Der Hauptort kann von einer plötzli-
chen Absenkung mit nachfolgender Überschwemmung getroffen worden sein, 
verursacht durch sprunghafte Senkung des Grundes durch marginale Konstrikti-
on. Von Japan kennen wir Beispiele, dass große Gebiete plötzlich im Zusam-
menhang mit Erdbeben absinken. (Abb. 31) Wie schon erwähnt, sanken Teile 
der Sagami-Bucht vor Tokyo in gewissen Bereichen bis zu 400 m. Wenn der 
schmale, Kultur tragende Küstenstreifen mit dem Hauptort einer solchen allge-
meinen Vernichtung ausgesetzt war, kann das sehr wohl den Untergang des 
ganzen Reiches und der Kultur bedeutet haben. Die der Katastrophe folgenden 
Tsunami-Wogen können dazu beigetragen haben, die Bevölkerung an der Küste  
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Abb. 31 
Karte vertikaler Veränderungen der Topographie in und um die Sagami-Bucht in Japan, die 
durch das große Erdbeben am 1. September 1923 verursacht wurden. (von A. Sieberg 
nach japanischen Quellen).  
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auszulöschen. Nach dem Verschwinden der Küstenbevölkerung und des Kultur-
zentrums, wanderten überlebende Reste möglicherweise aus oder gingen all-
mählich unter.“ 

 
Im Vergleich zu seiner eingehenden Analyse geologischer Vorgänge in 
den Weltmeeren fällt Malaises Betrachtung der atlantischen Kultur recht 
knapp aus. Es wird offensichtlich, dass seine Kenntnisse über Atlantis 
nicht aus originären Quellen stammen, sondern wohl hauptsächlich aus 
dem Buch Ignatius Donnellys „Atlantis – the Antediluvian World“. 
Es ist davon auszugehen, dass sich aus seinem primären Interesse, den 
Nachweis der Verbreitung von Hautflüglern zu erbringen, der Gedanke 
entwickelte, der von seinem Kollegen Nils Odhner entworfenen Konstrik-
tionstheorie zum Durchbruch zu verhelfen. Diese These hatte den Vor-
teil, im Besonderen vertikale Bewegungen der Erdkruste sinnvoll zu er-
klären. Die von verschiedenen ozeanografischen Expeditionen zu seiner 
Zeit gemachten Entdeckungen wiesen darauf hin, dass sich beträchtli-
che Hebungen und Senkungen in der jüngeren Erdgeschichte bis hinein 
in die Neuzeit ereignet haben mussten. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesen Veränderungen auch große 
Landmassen unter der Meeresoberfläche verschwanden, ist sehr hoch 
und wurde auch von strikten Atlantis-Gegnern eingeräumt. So ließ sich 
bei den geografischen Gegebenheiten des Atlantiks die Lage und unum-
stößliche Existenz von Atlantis dort, wo es von Platon beschrieben wur-
de, leicht nachweisen, und Malaise zu dem Schluss kommen, dass At-
lantis eine geologische Tatsache sei. 
Er nutzte diese Erkenntnisse, um der Konstriktionstheorie in der Geolo-
gie den Weg zu ebnen und forderte gleichzeitig die Archäologie auf, 
nach seiner Enthüllung der Lage von Atlantis, ihre Forschungsbemühun-
gen in diese Richtung zu intensivieren. 
Die Wissenschaft entschied sich jedoch für eine stark veränderte Form 
der Kontinentalverschiebungsthese von Wegener, die heute als Platten-
tektonik trotz vielfacher Bedenken und Unzulänglichkeiten– wie schon 
erwähnt - die Geologie beherrscht. Ähnlich sieht es auch für die For-
schung nach dem sagenumwobenen Atlantis aus. Die Lehrmeinung 
lehnt trotz vieler wissenschaftlicher Evidenzen die Möglichkeit der Exis-
tenz von Atlantis und einer hochstehenden Kultur bereits vor dem Ende 
der letzten Eiszeit ab. 
Es bleibt dennoch das Verdienst von Malaise, die Forschung zu Atlantis 
um wesentliche Fakten bereichert zu haben. 
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Atlantis, ein geologische Tatsache  
 
Teil 7 Die ungelösten Probleme der permo-karbonischen und der älteren 
Eiszeiten 

 
Nach René Malaise 
 
Als Anhang zum ursprünglichen Umfang seines Buches fügte Malaise 
noch ein Kapitel hinzu, das sich mit den Ursachen von Eiszeiten wäh-
rend der Frühzeit der Erde, dem Erdaltertum, befasst. 

 
„Zum Schluss besteht noch ein großes Problem, das jedoch kaum endgültig 
gelöst werden kann, und wo wir uns zumindest bis auf weiteres nur mit bloßen 
Annahmen und Vermutungen zufrieden geben müssen. Ich beziehe mich auf 
das Problem der permo-karbonischen und der sub- und präkambrischen Eiszei-
ten, während denen große Gebiete in Südafrika und anderen jetzt tropischen 
oder subtropischen Gebieten von mächtigem Inlandseis bedeckt waren. Diese 
Vereisungen fügte Wegener zur Erklärung seiner so genannten Polflucht oder 
Polverschiebung in seine Theorie der Kontinentaldrift ein. Wegeners und andere, 
ähnliche Theorien sind nicht länger aufrechtzuerhalten, aufgrund der Tatsache, 
dass die Kontinente unmöglich umhertreiben können, da sich die Erde bis zu 
einer Tiefe von etwa 2.900 km als fest erwiesen hat und eine generelle Fließzo-
ne nicht existiert. Eine andere oder besser begründete Theorie, die die älteren 
Eiszeiten erklären kann, wurde bisher nicht veröffentlicht. 
Fakten über diese älteren Eiszeiten wurden vor kurzem von R. V. Klebelsberg 
(1949) zusammengestellt und kritisch behandelt. Die folgende Zusammenfas-
sung ist hauptsächlich aus diesem Werk übernommen. Es wurden unter ande-
rem vom Permo-Karbon, d.h. von der Mitte der Steinkohlezeit und zu Beginn des 
Perm, Spuren von Vereisungen über größere Teile von Südafrika bis etwa nörd-
lich des Äquators gefunden. Soweit man es beurteilen kann, waren ungefähr 
gleichzeitig Teile von Südamerika, Australien und Indien vereist. Diese Verei-
sungsspuren werden von stark zusammen geballten Moränen, so genannten 
Tilliten, gebildet, an der Stoßseite vom Eis abgetragene Klippen, eistransportie-
rende Steinblöcke und Keile in unterliegenden Gesteinsformationen. Da diese 
Eiszeitspuren oft in horizontalen, ungestörten Schichten auf ungefähr gleicher 
Höhe über dem Meer und über große Gebiete liegen, kann man sie nicht immer 
als von Gletschern herrührend erklären, die aus höher gelegenen Gebirgen 
kommen. 
An mehreren Stellen kann man die Spuren nach wiederholten Vereisungen aus 
der gleichen oder mehreren ungleichen Epochen unterscheiden. In Vorderindien 
und Australien wurden folglich die Eiszeitspuren des Permo-Karbons wie auch 
des Subkambriums (= unteres Kambrium oder früher) nachgewiesen. In Südafri-
ka wurden überdies Spuren gefunden, außer den schon genannten Eiszeiten im  



153 
 

Permo-Karbon, einer Eiszeit im oberen Silur, die nach älteren Autoren in das 
ältere Devon angesetzt werden müsste, nach einer im Subkambrium sowie auch 
nach drei präkambrischen Eiszeiten, oder zusammengenommen von mindestens 
sechs Epochen, getrennt durch Zeiträume von bisweilen hunderten von Millionen 
Jahren. 
Zur gleichen Zeit als die permo-karbonische Eiszeit Südafrika in ihrem kalten 
Griff hielt, herrschte ein tropisches Klima vom östlichen Nordamerika über Euro-
pa bis nach China (Shantung). Dieser tropische Gürtel wurde durch rötliche 
Laterit-Erde nachgewiesen. Laterit kann sich nur durch die Einwirkung eines 
tropischen Klimas bilden. Es war auch dieser tropischen Wärme zu verdanken, 
dass im Karbon die gewaltigen Steinkohlelager gebildet wurden. Dieser Gürtel 
von tropischem Laterit mit seinen Steinkohlelagern liegt demnach genau inner-
halb der Zone, die zwischen den Wendekreisen am Äquator, am Südpol oder 
nahe bei Südafrika liegen. 
Während der älteren Eiszeiten gab es dem Anschein nach vereiste Gebiete in 
derart weit voneinander liegenden Zonen wie Indien, Afrika, Australien und Süd-
amerika. Diese Gleichzeitigkeit ist vielleicht jedoch nur scheinbar. Die Vereisun-
gen, die für uns nach ein paar hundert Millionen Jahren als gleichzeitig anmuten, 
können in Wirklichkeit von einigen hunderttausend, ja vielleicht Millionen von 
Jahren getrennt gewesen sein. Das ist erklärbar, wenn man annimmt, dass die 
Ausrichtung der Erdachse nicht völlig konstant war, sondern dass der Südpol 
während eines Teils der Eiszeit nahe bei Südafrika lag, in einem anderen Teil 
näher an Indien oder Australien. Eine leichte oder bedeutende Veränderung oder 
pendelnde Bewegung der Achse kann das verursacht haben. Wenn der Südpol 
dagegen auch damals seine heutige Lage beibehielt und weitreichende Teile der 
Südhalbkugel gleichzeitig von Inlandseis bedeckt waren, wie teilweise nördlich 
des Äquators, müsste sich eine entsprechende Klimaverschlechterung auf der 
ganzen Erde bemerkbar gemacht haben, und ein Gürtel mit tropischem Klima 
hätte nicht existieren können (Abb. 32). 
Wir wissen jedoch, dass sich während des gesamten Tertiärs die Wachstumszo-
ne konzentrisch um den heutigen Nordpol gruppierte, und so waren wahrschein-
lich auch die Verhältnisse während der Kreide. Um das Vorkommen dieser älte-
ren Eiszeiten zu erklären, müssen wir annehmen, dass früher einmal oder 
mehrmals etwas geschah, das die Richtung der Erdachse veränderte. Mit der 
Lage des Südpols beispielsweise in Südafrika müsste die Erde den Nordpol im 
nördlichen Stillen Ozean bei Hawaii gehabt haben, und in Alaska wurden auch 
Moränen gefunden (wahrscheinlich vom jüngeren Karbon) „genau dort, wo sie 
gefunden werden müssten“, um Holmes (1945) wörtlich zu zitieren. Das Gebiet 
um den damaligen Nordpol, wo man erwarten könnte, Eiszeitspuren zu finden, 
liegt folglich nun am Boden des Meeres und ist unzugänglich und um die Hawaii-
Inseln sind alle älteren Formationen von jungen vulkanischen Gesteinsarten 
bedeckt. Wenn der Südpol in oder vielleicht südöstlich von Südamerika lag, 
müsste der Nordpol in Nordchina gelegen haben, demnach nicht allzu weit von 
der Eiszeitspur, die Prof. Norin (1941) in Tarim in Zentralasien fand, und wenn  
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Abb. 32 
Ausdehnung von Eisschilden im Permo-Karbon in der Südhemisphäre. 
Ein tropisches Klima mit Laterit kam gleichzeitig in Europa, Nordamerika und Teilen 
Ostasiens vor. In diesem Gebiet wuchsen mächtige Wälder, die später zu Kohle wur-
den. Eine Neigung der Erdachse und wahrscheinlich auch eine Oszillation bietet nach 
Meinung des Autors die plausibelste Erklärung für diese klimatische Veränderung. 
(nach Malaise) 
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der Südpol genau südlich von Australien lag, müsste der Nordpol südlich von 
Grönland gewesen sein. Die permo-karbonischen Moränenbildungen nahe der 
Stadt Boston und die subkambrischen von Nordnorwegen könnten demnach 
damals in der Nähe des nordatlantischen Nordpols gelegen haben. 
Eiszeitspuren von den älteren Epochen sind immer schwierig festzustellen. Die-
se Eiszeitablagerungen waren während der oft außerordentlich langen Zeiträu-
me nach ihrer Entstehung durch die Einwirkung verschiedener Faktoren der 
Zerstörung oder Veränderungen ausgesetzt, oft bis zur Unkenntlichkeit. Je älter 
Ablagerungen sind, desto geringer ist die Aussicht, dass sie einen unveränder-
ten Zustand beibehalten haben.  Dessen Bewahrung ist meistens abhängig von 
dem konservierenden Vermögen der abdeckenden Schichten, gleichzeitig aber 
sollten diese Überlagerungen jetzt wegerodiert und die Eiszeitspuren bloßgelegt 
sein, damit ihre Untersuchung möglich ist. Außerdem muss man sich erinnern, 
dass auch das Alter der Spuren tunlichst festgestellt werden muss, eine meist 
heikle Aufgabe. 
Wenn in den in Frage kommenden Schichten die Natur von Eiszeitspuren fest-
gestellt werden, was große Erfahrung erfordert, und Fehler können dennoch 
leicht gemacht werden, müsste das Alter der darüber und darunter liegenden 
Schichten bestimmt werden. Fehlen in diesen Schichten dann sichere, so ge-
nannte Leitfossilien, was meist der Fall ist, tritt ein neuer Unsicherheitsmoment 
ein und es kann sicher über Millionen von Jahren hinziehen, bevor diese Ablage-
rungen ihrerseits von jüngeren, datierbaren Formation überdeckt werden. Die 
Altersbestimmung ist deshalb oft sehr heikel und unsicher. Es ist daher auch 
natürlich, dass die jüngsten, prä-quartären Eiszeitspuren, die des Permo-Karbon, 
auch die bekanntesten sind. 
Einige der sichersten und am besten datierten, älteren Eiszeitspuren, die man 
kennt, befinden sich auf einer Fläche von mehreren tausend Quadratkilometern 
um das Kohleabbaugebiet New Castle nordöstlich von Sydney in New South 
Wales. Hier kann man mindestens sechs unzweifelhaft glaziale Schichtserien 
unterscheiden, mit einer Mächtigkeit von mehreren hundert Metern. Nicht nur die 
darüber und darunter liegenden Formationen, sondern auch die dazwischen 
liegenden Schichten sind reich an datierbaren Fossilien, die teilweise tropische 
Tier- und Pflanzenreste darstellen. 
Unter den ganzen Schichten kommt marines Unterkarbon mit dem Bärlapp-
ähnlichen Gebirgsbaum Lepdodendron veltheimianum Stbg vor und über der 
ganzen Serie liegen Kohleflöze mit Insekten und krokodilähnlichen Großtieren 
(Labyrinthodon) aus dem oberen Perm. Aus Fossilien von Zwischenschichten 
geht hervor, dass die beiden unteren Glazialschichten dem mittleren Karbon 
angehören, die nächste dem oberen Karbon und die drei obersten dem mittleren 
Perm. Drei bis vier Schichten von Tasmanien wurden mit den drei obersten von 
New South Wales verglichen, aber die Datierungen sind unsicher. Das gilt in 
noch höherem Maß für 9 bis 10 Schichten von Victoria. Die Bewegungsrichtung 
des Eises war überall in Australien, das konnte dort nachgewiesen werden, im 
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Großen und Ganzen nach Norden, wobei das Eis von einem Zentrum südlich 
des australischen Kontinents ausging. 
Nach der von A. Holmes (1947) aufgestellten Zeitskala sollen Perm und Karbon 
zusammen 73 bis 79 Millionen Jahre umfassen, demnach umspannen die aust-
ralischen Eiszeiten einen Zeitraum von etwa 40 Millionen Jahren. Jedes Glazial 
oder Interglazial hätte demnach in New South Wales im Durchschnitt 4 Millionen 
Jahre gedauert, während zum Vergleich die gesamte quartäre Eiszeit einschließ-
lich drei bis vier Interglaziale eine Zeit von weniger als einer Million Jahren ein-
nahm. 
Die jüngsten und gleichzeitig am besten bekannten der afrikanischen, glazialen 
Ablagerungen machen den Hauptteil der so genannten Dwyrka-Serie aus dem 
oberen Karbon aus. Diese sind bekannt von größeren Teilen Südafrikas und 
liegen zwischen diskordanten Schichten aus dem unteren Karbon und gleichzei-
tig bedeckt von einer Schicht, die sicher in das mittlere Perm datiert wurde. (Abb. 
33) Die Ablagerungen sind folglich im Großen und Ganzen zeitgleich mit denen 
in New South Wales. Die afrikanischen Eiszeitspuren bestehen hauptsächlich 
aus Bodenmoränen, die zehnmal so mächtig sind wie die europäischen aus dem 
Quartär, was daraufhin deutet, dass sie während sehr langer Zeiträume gebildet 
wurden. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass die unzweifelhaft glazialen 
Ablagerungen von Katanga in Belgisch-Kongo hierhin gehören, aber sie sind 
unsicher in der Altersbestimmung. 
Das südafrikanische Inlandseis reichte folglich mit großer Wahrscheinlichkeit im 
Norden bis zum Äquator und hat dementsprechend eine größere Ausdehnung 
als das heutige in der Antarktis. Von Keilen in unterliegenden Formationen sowie 
Findlingen, die über eine Entfernung bis zu 1.300 km transportiert wurden, ist 
man der Meinung, dass das afrikanische Inlandseis sein wichtigstes Zentrum im 
Norden von Transvaal hatte. Die große Ausdehnung der Eiszeit war wohl der 
Grund, dass die Epoche aus zwei oder mehreren Glazialperioden bestand, ge-
trennt von Zwischenzeiten mit milderem Klima, während denen sandiger Schie-
fer abgesetzt wurde. Obwohl dieser Schiefer Pflanzenreste der so genannten 
Glossopteris-Flora beinhaltet und die Keile in den unterliegenden Formationen 
zeigen, dass das Eis sich während der kalten Perioden in einander kreuzenden 
Richtungen bewegte, hat man keinen sicheren und eindeutigen Beweis für das 
Vorhandensein von wirklichen Interglazialzeiten, obgleich viele davon sprechen. 
Das Eis, das sich über Natal bewegte, ist nach der Richtung der Keile zu urtei-
len, von einem nunmehr gesunkenen Land im heutigen Indischen Ozean ge-
kommen, und viel deutet daraufhin, dass die Eisspuren in Natal und auf Mada-
gaskar von Teilen des gleichen Inlandseises herrühren. Der in anderem Zusam-
menhang früher erwähnte, afrikanische Geologe A. L. du Toit ist der Meinung, 
dass das afrikanische Inlandseis verschiedene Zentren während verschiedener 
Zeiten hatte, und dass dieses Zentrum von den atlantischen Küsten zu den indi-
schen wanderte. Beweise für eine solche Wanderung sind jedoch nicht völlig 
überzeugend. 
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Abb. 33 
Darstellung von Südafrika mit den Richtungen der Bewegungen von Eisschilden während 
der Vereisung im Permo-Karabon (nach A. du Toit bei R. v. Klebelsberg) 
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Südamerika ist ebenfalls ziemlich reich an Spuren von Inlandseis aus dem 
Permo-Karbon und ebenso die Falkland-Inseln (Abb. 32). Auch in Südamerika 
nahm man Schichten von Perioden mit abwechselnd kalten und milderem Klima 
wahr. Verschiedene Autoren sind der Meinung, zwei oder drei, ja sogar fünf 
verschiedene Zwischenstadien feststellen zu können, teils mit marinen Fossilien, 
teils mit Resten einer Glossopteris-Flora. Auch von Indien kennt man Eiszeitspu-
ren sowohl vom Nordwesten beim Salt Range als auch beim Penganga-Fluss im 
Inneren der Halbinsel. An beiden Stellen zeigen die Keile und von Eis transpor-
tierten Felsen, dass sich das Eis von Südwesten zum Nordosten bewegte. Ihre 
Stellen sind überlagert von Eiszeitmoränen aus Schichten mit Kohlelagen, die 
Reste tropischer Pflanzen enthalten. Bei Rhamgur wechselt eine ähnliche tropi-
sche Schicht mit einer glazialen. 
Mehr oder weniger deutliche und ausgeprägte, interglaziale Schichten wurden 
folglich nicht nur in Australien, sondern auch in Südafrika, Südamerika und Indi-
en gefunden. Das Vorkommen dieser Interglazialen stärkt die Theorie über eine 
frühere pendelnde Bewegung der Erdachse, so dass der vereiste Südpol zu-
meist in Südafrika lag, aber sich bisweilen nach Australien, Südamerika oder 
zum Indischen Ozean verschob. Die Interglazialzeiten können auf der anderen 
Seite kaum durch berechnete Veränderungen von Strahlungskurven im Stile von 
Milankovitch oder durch Kontinentalverschiebungen vom Typ Wegeners erklärt 
werden. 
R. v. Klebelsberg sagt auch auf Seite 918: „Kontinentalverschiebungen sind, 
soweit sie überhaupt angenommen werden können, fortschreitend in ihrer Natur, 
und keine periodische Erscheinungen. Es ist deshalb äußerst unwahrscheinlich, 
dass sie wiederholte Male die gleichen Effekte herbeiführen wie während des 
Permo-Karbon, um nicht davon zu sprechen, dass sie von Vereisungen mit glei-
cher Frequenz gefolgt würden.“ 

23)
 

Die Ursachen für die verblüffende Ausbreitung der prä-quartären Vereisungen 
sind noch völlig unbekannt. Wir sehen, dass sie nicht durch Kontinentalverschie-
bungen oder durch die heutige, säkulare pendelnde Bewegung der Erdachse 
erklärt werden können. Es wurde oft der Gedanke vorgetragen, dass die Eiszei-
ten auf verringerter Wärmezufuhr von der Sonne durch verhüllende kosmische 
Wolken usw. beruhen, aber die Erklärung kann mit Bezug auf die permo-
karbonischen Eiszeiten nicht akzeptiert werden. Eine kosmische Wolke würde 
eine gleichmäßige Absenkung der Wärmezufuhr durch die Sonne auf der gan-
zen Erde mit sich bringen und dadurch ein gleichmäßiges Absenken der Durch-
schnittstemperatur zustande kommen. 
Mit dem permo-karbonischen Inlandseis, reichend von Südafrika bis zum Äqua-
tor im Norden und von Zentralindien bis zum Salt Range, einem Breitengrad wie 
das Mittelmeer, müsste die gesamte Erde vereist gewesen sein. Der annähernd 
gleichzeitige, tropische Lateritgürtel in Europa, ebenso wie Funde von Steinkohle 
auf Spitzbergen und außerdem in der Antarktis, einige Grade vom Pol entfernt, 
schließen die Möglichkeit einer universellen permo-karbonischen Absenkung der 
Temperatur einer solchen Größenordnung aus, und damit fällt auch die Theorie  
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von kosmischen Wolken als Ursache der Eiszeit, wenn die Erdachse ihre heutige 
Lage hatte. 
Die Eisbildungen während der älteren Eiszeiten hatten sicher die gleiche Grund-
ursache wie die der quartären Eiszeit. Während der vorausgehenden warmen 
Zeitalter wuchs die Krümmung der Antiklinalen und Synklinalen der Erde an als 
Folge einer größeren Erwärmung der Erdkruste. Die dadurch entstandene schär-
fere Reliefbildung der Erde hat ihrerseits die allgemeine Temperatur abgesenkt 
und größeren Niederschlag verursacht, wobei die Feuchtigkeit der Luft in Über-
einstimmung mit Ramsays Theorie (1909/1910) über das „zerschlagene Treib-
hausfenster“ verringert wurde. Im Quartär wirkte die Veränderung der Erdachse 
auf die Strahlungsintensität der Sonne während der Sommermonate auf die 
Nordhalbkugel. Dies wirkte seinerseits als Zünglein an der Waage, und als die 
Strahlungskurve ein Minimum aufwies, stieg die Vereisung, und beim Maximum 
trafen Interglazialzeiten mit verminderter Gletscherbildung ein. Inwiefern die 
Erdachse auch in älteren, geologischen Zeitaltern eine ähnliche, schwach pen-
delnde Bewegung wie heute aufwies, nach der Milankovitch seine Strahlungs-
kurve berechnete, ist unsicher. 
Die Astronomen wollen geltend machen, dass alle für die Quartärzeit berechne-
ten Strahlungskurven völlig exakt sind, aber es scheinen Zweifel aufgekommen 
zu sein (Umbgrove 1946). Durch einen unbedeutenden Fehler bei den Voraus-
setzungen erhielt Spitaler (1943) völlig andere Zeiten für die verschiedenen 
Kälteperioden als Milankovitch. Es gibt daher Grund für den Verdacht, dass sich 
auch bei den letzten ein Fehler eingeschlichen hat, gleich wie in den Berechnun-
gen zur Polflucht. Auch der geringste Fehler kann unerhört große Auswirkung 
haben, abhängig davon, wie lange zurück sich die Berechnungen erstrecken, 
und sie weiter zurückgehen zu lassen als das Quartär war sicher weggeworfene 
Mühe. Schon jetzt kann man sich nicht von einem starken Misstrauen frei ma-
chen, dass Berechnungen von einem Zeitpunkt, wie beispielsweise den ältesten 
Eiszeitvorstoß, Donau und Günz, auf unsicherem Grund ruhen, und Zeitver-
schiebungen deshalb wahrscheinlich sind. 
Geologen haben den übereinstimmenden Rhythmus zwischen den älteren Eis-
zeiten einerseits und Zeiten mit kräftiger Gebirgsbildung andererseits beobach-
tet, aber da die Mechanik der Gebirgsbildung erst durch Odhner Konstriktions-
theorie ihre Erklärung erhielt, konnte bisher nur die auf Eiszeiten zurückzufüh-
rende Gebirgsbildung erklärt werden. Es brauchte Intervalle von 100 bis 200 
Millionen Jahren, damit das Klima nach einer Eiszeit wieder ausreichend warm 
und feucht wurde, so dass die Erdkruste wieder erwärmt wurde und ihr Relief 
verstärkte. So folgte der warmen Kreide und dem Tertiär die alpine Gebirgsbil-
dung, die wiederum die quartäre Eiszeit verursachte. Nach dem warmen Devon 
und älteren Karbon kam die herkynische Bergauffaltung mit der permo-
karbonischen Eiszeit als Folge, und etwa 100 Millionen Jahre früher fand die 
kaledonische Gebirgsbildung statt, bei der u.a. die skandinavische Bergkette 
aufgefaltet wurde, usw. 
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Lokale Eiszeitspuren können nach Gletschern entstehen, die von höheren Berg-
gebieten in das Flachland hinunter reichen. Ein Teil der bekannten älteren Eis-
zeitspuren hat mit Sicherheit eine solche Ursache, auch wenn heute keine höhe-
ren Berge mehr in der Nähe der Spuren sind. In Südamerika, Australien und in 
Natal in Südafrika kam das Eis vermutlich von Landgebieten im heutigen Ozean, 
und diese Landgebiete können sehr hoch gelegen sein, bevor sie einstürzten 
und können während einer Zeit mit kühlem Klima lokal vereist gewesen sein. In 
Indien und Afrika deuten die Spuren darauf, dass größere Inlandseismassen bis 
zur Meeresoberfläche reichten, und in beiden Fällen wurden Findlinge über lan-
ge Strecken transportiert, in Nordindien über 1.100 km und in Afrika über 1.300 
km. Das sind für lokale Gletscher allzu lange Strecken. An verschiedenen Orten, 
wie z.B. bei Boston in Nordamerika und in Nordnorwegen können die dortigen 
Eiszeitspuren mit größerer Wahrscheinlichkeit lokalen Gletschern zugeschrieben 
werden, die von neu aufgefalteten Bergketten während der herkynischen oder 
der kaledonischen Gebirgsbildungsepoche kamen. Eine solche Erklärung ergibt 
sich in Südafrika nur schwerlich. 
Es gibt kaum einen Zweifel, dass beispielweise Südafrika während warmer Peri-
oden höher anstieg und dabei in kalte Luftschichten kam und vereist wurde. 
Durch die abkühlende Wirkung des Eises sank das Land später wieder ab. Dass 
die Höhe über dem Meer in Südafrika wechselte, kann man daran erkennen, 
dass die so genannten Interglazialschichten oft marine Sedimente mit Muschel-
schalen beinhalten, aber es erscheint schwer erklärbar, wie Afrika weiterhin als 
Kontinent existieren konnte und nicht aufgrund der Überhöhung während warmer 
Epochen einstürzte, wenn die Erdachse während der ganzen Zeit ihre heutige 
Stellung beibehielt. Da der Kontinent offenbar dem Einsturz entging, kann man 
sich fragen, warum nicht alle diese älteren Ablagerungen schon seit langem 
erodierten, während das Land höher lag? Wenn der Südpol dagegen in Südafri-
ka lag, ist das eher vorstellbar. Durch den starken Eisbelag während der kalten 
Perioden lag das Land niedrig, bildete vielleicht eine Senke gefüllt mit Eis, und 
während der warmen Perioden stieg das Land zu einem Hochland an, jedoch 
ohne einzustürzen, bevor die nächste kalte Periode das Hochland wieder mit 
Inlandseis bedeckte. 
Nach einer solchen Vielzahl von Millionen von Jahren machen die Spuren von 
Polareis sowie dem Gürtel von tropischem Laterit die einzigen Andeutungen aus, 
die wir haben, um die frühere Lage der Erdachse nachzuweisen. Polareis trat 
nur nach einer allgemeinen Absenkung der Durchschnittstemperatur aufgrund 
kräftiger Gebirgsbildung auf. Bei Epochen mit gleichförmigem Klima, hervorgeru-
fen von einer dichten und feuchten Atmosphäre werden die Polargebiete nicht 
vereist, und wir können nachträglich gewöhnlich nichts über die damalige Lage 
der Achse wissen. Die Schwierigkeiten sind groß, entweder wir versuchen, die 
Ausbreitung der vorzeitlichen Vereisung durch eine frühere, mehr oder mindere 
lokale Überhöhung mit darauf folgender Vereisung zu erklären oder wir nehmen 
eine veränderte Lage der Erdachse an. 
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Vom Standpunkt der Konstriktionstheorie ist es keine größere Schwierigkeit zu 
erklären, wie ein Kontinent so angehoben wird, dass er eisbedeckt wird und 
nach einer Zeit wieder absinkt als Folge des Einwirkens des Zusammenziehens 
durch Kälte. Die permo-karbonische und die älteren Eiszeiten können folglich 
durch eine kontinentale Überhöhung leicht erklärt werden. Wenn die Erdachse 
auch dann ihre heutige Lage hatte, wird es dagegen schwieriger zu verstehen, 
warum ein tropischer Klimagürtel einen großen Bogen über Nordeuropa hoch bis 
Spitzbergen beschrieben haben soll und gleichzeitig die Antarktis eisfrei war 

24)
. 

Eine ähnliche Auffassung über das Entstehen der permo-karbonischen Verei-
sungen durch lokale Überhöhung von Kontinenten, aber mit dem Ausgangspunkt 
aus klimatologischen Gesichtspunkten wird von Brooks (1949) 

25)
 vertreten. Er 

meint, unter gewissen Bedingungen ist es möglich, diese Vereisungen zu erklä-
ren. Demnach hatte das große Gondwanaland, das am Äquator lag, das antark-
tische Meer von warmen Strömen ausgeschlossen. Der gleiche Kontinent hätte 
sich allmählich von Süden zu einer Bergkette am Äquator von etwa 3.000 bis 
4.000 m Höhe erhöht. Die Feuchtigkeit vom südlichen Meer konnte über sehr 
große Gebiete verteilt werden, dank dem flachen Hang und folglich wurde ein 
ausgedehntes Inlandseis verursacht, das schon ab einer Höhe von etwa 1.500 m 
(6.000 Fuß) gebildet werden konnte. Der hauptsächliche Niederschlag wurde 
zum Südhang der hohen äquatorialen Bergketten abgesetzt, von wo das Eis 
später abglitt. 
In Nordindien wurde ein feuchter Luftstrom von Norden vom warmen Tethysmeer 
durch ein langes, schmales Tal zum Hochland gedrückt, wo ein Gletscher von 
1.100 km Länge gebildet wurde, bis hinunter zum warmen Meer. Als die Eisde-
cke über Gondwanaland eine ausreichende Dicke erreicht hatte, presste diese 
gewaltige Last das Land unter die Meeresoberfläche und das Eis schmolz wie-
der. Wenn sich das Land nach dem Nachlassen des Drucks wieder erhöhte, 
wiederholte sich der ganze Prozess. Auf diese Weise könnten die aufeinander 
folgenden „Interglaziale“ erklärt werden. 
Gemäß Brooks musste in das warme Wasser von Tethys, das vom Stillen Ozean 
kam, ein kräftiger Strom von Westen zwischen Gondwanaland und dem Angara-
Kontinent gedrückt worden sein und bewirkte ein warmes Klima vom Wolga-
Meer hinauf nach Spitzbergen und nach Europa (Abb. 34). Diese eigenartige 
Kombination der geografischen Verteilung des Landes und der Richtung der 
warmen Ströme soll nach Brooks nur einmal während der langen, geologischen 
Geschichte der Erde eingetreten sein, und alle früheren Vereisungen sollen auf 
lokale Überhöhungen zurückzuführen sein. 
Wir wissen jedoch nichts über die gleichzeitige Verteilung von Land und Meer im 
Gebiet des Stillen Ozeans, und ob das Wasser wirklich von dort in ausreichender 
Menge gekommen sein kann, um einen solch kräftigen Strom verursachen zu 
können, dass das gesamte nördliche Polarmeer aufgewärmt werden konnte. Mit 
der heutigen Lage der Pole und großen Teilen der permo-karbonischen Konti-
nente von Inlandseis bedeckt, ist es wahrscheinlich, dass das nördliche Polar-
meer so weit abkühlte, dass von dort ein kalter Meeresstrom entlang der euro- 
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Abb. 34 
Geographie des Oberen Karbons 
Gemäß Brooks sind die ausgedehnten Eisschilde in Südafrika, Australien und Südame-
rika zu jener Zeit auf die große Höhe dieser Gebiete zurückzuführen, und sie waren 
dauerhaft mit Wolken bedeckt. Diese Wolken und damit die Eisschilde wurden von den 
feuchten Luftströmen genährt, die langsam aus einem kalten südlichen Ozean aufstie-
gen. Gleichzeitig brachte eine warme Meeresströmung vom Pazifik auf ihrem Weg 
durch das Wolga-Meer und den Tethys-Ozean tropische Bedingungen nach Westeuro-
pa, Spitzbergen und Nordamerika. 
(nach Malaise 
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päischen Seite des Wolga-Meeres nach Süden verlief. Das tropische Klima des 
damaligen Europas widerspricht dem jedoch und ebenfalls die eisfreie Antarktis. 
Die permo-karbonische Klimaverteilung war unter allen Umständen schwer ver-
ständlich, wenn man sich für diese Zeit keine Veränderung der Richtung der 
Erdachse vorstellt. 
Für die Theorie einer veränderten Lage der Erdachse ist es eine große Schwie-
rigkeit, die Tatsache der Abflachung der Erdkugel an den Polen zu überwinden. 
Derzeit ist der Unterschied zwischen den Radien der Erde am Äquator und an 
den Polen 21.479 m. Gleichzeitig mit der veränderten Lage der Erdachse müs-
sen die ehemaligen Polgebiete entsprechende, flache Depressionen gebildet 
haben mit doppelt so großer Tiefe wie die tiefsten jetzt vorkommenden marinen 
Gräben. Die neuen Polgebiete wurden dagegen stark überhöht, während ein 
großer Teil des Wassers der Ozeane die früheren polaren Depressionen auffüll-
te. Wo die Erdkruste während des Permo-Karbons fast die gleiche Stärke hatte 
wie heute, d.h. 2.900 km, muss es unerhörte Zeiträume gedauert haben, bevor 
diese Depressionen mit Sedimenten gefüllt wurden oder bevor die Zentrifugal-
kraft den Widerstand der festen Erdkruste überwinden konnte und die Erdkugel 
die heutige Form annahm. 
Beiden Alternativen widerspricht jedoch die Tatsache, dass Südafrika während 
größerer Teile der nachfolgenden Zeit Festland geblieben zu sein scheint. Die in 
Südafrika angetroffene geringe Dicke der marinen, „interglazialen“ Schichten 
deutet darauf hin, dass sie nur kurze Zeiträume ausgesetzt waren, und dass die 
Überschwemmungen mehr oder weniger lokaler Natur waren. Denkbar ist, dass 
die feste Erdkruste während des Permo-Karbons nur etwa 33 km stark war, und 
die Form der Kugel nach der veränderten Richtung der Erdachse schnell verän-
dert werden konnte. Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die subkrustalen  
Schichten der Erde entweder bis zum Permo-Karbon noch glutfließend waren 
oder auch, dass eine früher schon versteifte, tiefere Schicht wieder geschmolzen 
war. Eine solche Abschmelzung kann durch radioaktive Prozesse geschehen 
oder durch Wärmeentwicklung beim Aufprall eines größeren Meteoriten. Keine 
dieser Möglichkeit ist auf lange Sicht so unwahrscheinlich, wie die noch allge-
mein gängige Theorie über das Vorkommen von Konvektionsströmen im Innern 
der Erde. 
Die hauptsächliche Schwierigkeit mit der Theorie über eine andere Lage der 
Erdachse, außer der betreffenden Form der Erdkugel, ist die Tatsache, dass 
man ein Problem gegen das andere tauscht. Wenn man auch die erwähnten 
Defizite zu den polaren Depressionen und zum Südpol, wie er früher wahr-
scheinlich in Südafrika lag, weg reden könnte, warum hat sich dann die Lage des 
Pols später verändert? Wenn überdies die Achse pendelt, so dass der Südpol 
bisweilen näher bei Australien, Indien oder Südamerika liegt, was ist es dann, 
was diese pendelnde Bewegung verursacht, und warum wurde die Erdachse 
schon vor dem Tertiär um die heutigen Polgebiete stabilisiert? Dies sind Fragen, 
die wir gegenwärtig nicht beantworten können. Wir stellen sie für die Zukunft, 
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und bis auf weiteres begnügen wir uns mit mehr oder minder wahrscheinlichen 
Vermutungen. 
Die rotierende Erdkugel kann als ein Gyroskop im Riesenformat angesehen 
werden, und als solches widersetzen sich alle Veränderungen der Richtung der 
Achse. Die Abflachung der Erde an den Polen führt überdies dazu, dass die 
Radien am Äquator mehr als 21 km länger sind als an den Polen, was die Stabi-
lität stark erhöht. Die in amerikanischen Zeitungen veröffentlichte Mitteilung, 
dass die Erde Gefahr lief umzukippen, und dass dies schon während der quartä-
ren Eiszeit schon geschehen sei, entbehrt deshalb der Grundlage. Als Ursache 
wurde die ungleichmäßige Verteilung der antarktischen Eismassen angeführt. 
Selbst wenn die Eismassen zweimal größer als heute gewesen wären, sollten 
sie dennoch nicht in der Lage gewesen sein, das Gleichgewicht der Erde zu 
erschüttern. 
Die Kraft, die erforderlich wäre, die Richtung der Erdachse zu verändern und die 
Erde schwanken oder umkippen zu lassen und in einer neuen Lage stabilisiert 
zu werden, müsste ganz enorm sein. Eine Kraft der erforderlichen Größenord-
nung kann ihren Ursprung kaum in der Erde selbst haben, ohne dass alles irdi-
sche Leben beim Auslösen der Kraft vernichtet würde. Durch Fossilien wissen 
wir jedoch, dass seitdem organisches Leben auf der Erde entstand, keine solche 
allumfassende Katastrophe stattfand, sondern dass sich das Pflanzen- und Tier-
leben allmählich von niedrigeren zu höheren Lebensformen entwickelte, ohne 
längere Unterbrechung. Wenn sich die Richtung der Erdachse jedoch einmal 
nach dem Perm veränderte, müsste man annehmen, dass der Impuls von außen 
kam. 
Eine Kollision im Raum zwischen einem Kometen oder Meteoriten und der Erde 
oder einem anderen Planeten in der Nähe, der zu unserem Sonnensystem ge-
hört, liegt am nächsten auf der Hand. In beiden Fällen wäre die planetarische 
Balance der Kräfte erschüttert, und das gleiche kann zutreffen, wenn ein ausrei-
chend großer Himmelskörper in unmittelbarer Nähe der Erde auch ohne Zu-
sammenstoß vorbeilaufen würde. 
Was zunächst eine Kollision der Erde mit einem etwas größeren Meteoriten 
betrifft, liegt dies ganz im Rahmen der Möglichkeiten. Kleinere Meteoriten fallen 
jährlich auf die Erde, wenn auch nur ein geringer Teil gefunden wird. Auch grö-
ßere dringen hier und da in die Atmosphäre der Erde ein und verursachen lokale 
Katastrophen von gewaltigem Ausmaß. Vor etwa 40 Jahren oder genauer ge-
sagt am 30. Juni 1908 fiel ein größerer Meteorit in Sibirien am Fluss Tunguska 
nieder. Kurz vor seinem Einschlag teilte sich der Meteorit in mehrere kleine Stü-
cke, aber jedes Stück war dennoch groß genug, um beim Einschlag einen Krater 
von mehr als 50 m Durchmesser zu hinterlassen. In einem Gebiet so groß wie 
Uppland wurde alles Leben vernichtet, und bei dem Einschlag wurde der ganze 
Wald verbrannt. Der Luftdruck legte den gesamten Wald in diesem gewaltigen 
Gebiet flach, und die Stämme waren vom Zentrum her stark verstrahlt. 
Würde ein Einschlag geschehen, nicht wie hier in einer Einöde, sondern über 
einer großen Stadt, wären in einem Augenblick sämtliche Gebäude und die gan- 
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ze dort lebende Bevölkerung ausgelöscht. Am 12. 2. 1947 fiel ebenfalls ein gro-
ßer Eisenmeteorit, dessen Gewicht auf etwa 100 t geschätzt wurde, am 
Westhang der Bergkette Sikota Alin in Ussurien im östlichen Sibirien ein. Auch 
dieser Meteorit explodierte in großer Höhe und auf einem Gebiet von 10 Quad-
ratkilometern wurden etwa 300 Fragmente wahrgenommen. Im Staat Arizona in 
Nordamerika bohrte sich ein einziger riesiger Meteorit schräg in den Felsengrund 
wie eine Gewehrkugel in losen Schlamm und hinterließ eine Narbe von ungefähr 
1.200 m Durchmesser (3.900 Fuß). Es wurden viele vergebliche Versuche un-
ternommen, den Meteorit zu lokalisieren, um das wertvolle Material ökonomisch 
zu nutzen, aber er drang offenbar allzu tief in das Felsgestein ein, das aus 
Sandstein besteht. Nach uralten Sagen der Indianer der Region stieg der Gott 
des Feuers an diesem Ort zur Erde hinab. Ein etwas kleinerer Meteorit fiel im 
Kimberley-Distrikt im Süden von Westaustralien nieder, nach vorläufigen Anga-
ben möglicherweise vor 300 Jahren, aber vielleicht während des Pleistozäns. 
Nach dem Einschlag hatte der Krater am Boden einen Durchmesser von fast 
einem Kilometer (2.800 Fuß) (Guppy und Matheson 1959). Nach den gleichen 
Autoren sind weitere vier Meteorkrater von Australien und einer jeweils von Ara-
bien, Argentinien und den USA bekannt. 
Auf einer Flugkarte über ein Gebiet von 25.000 Quadratmeilen in South Carolina 
und angrenzenden Staaten entdeckte man rund 10.000 parallele, ovale Vertie-
fungen in dem Gebiet mit einer Länge von weniger als 100 Metern bis zu 6 oder 
7 Kilometern (4 Meilen). 
Diese sumpfigen, etwa 15 m (50 Fuß) tiefen Senken mit weißen Rändern wer-
den vor Ort als „bays“ bezeichnet. Sie wurden schon als Male nach einem 
Schwarm gigantischer Meteorite aus prähistorischer Zeit gedeutet. Gemäß 
Melton ist es unwahrscheinlich, dass diese Meteoriten später als im mittleren 
Pleistozän niederfielen. Die biblischen Berichte über die Zerstörung von Sodom 
und Gomorra durch Feuer und Schwefel, die Gott über eine sündige Bevölke-
rung vom Himmel fallen ließ, kann mit großer Wahrscheinlichkeit zu diesem 
Meteoriteneinschlag hinführen. Gemäß Nininger (1948) wurden seit dem ersten, 
für die Wissenschaft überzeugenden Meteoriteneinschlag am 26. 4 1803 im 
Departement Orne im Norden Frankreichs der Einschlag von mehr als 600 Me-
teoriten bezeugt. Nach dem gleichen Autor entging die Erde 1937 nur knapp 
dem Zusammenstoß mit einem auf Milliarden von Tonnen Gewicht berechneten 
Planetoiden. Er ist der Meinung, dass es während der vergangenen geologi-
schen Zeitalter zwangsläufig riesige Kollisionen gegeben haben muss. 
 
Anmerkung: 
Am 7.8.1950, während des Drucks dieses Buches, teilte Reuter gemäß den 
Zeitungen Toronto Globe und Mail mit, dass man einen bisher einen unbekann-
ten Krater nach einem Meteoriteneinschlag bei der Hudson Bucht in der Provinz 
New Quebec in Kanada gefunden hatte. In dem Krater, der 4 bis 5 mal größer 
als der in Arizona ist, wurde ein 3 km breiter See gefunden, die Ränder des 



166 
 

Kraters ragen 150 m über die umgebende Tundra hinaus. Ein Geologe berech-
nete, dass der Einschlag vor 3.000 bis 5.000 Jahren stattfand. 
 
Die Meteoriten bewegen sich mit einer nach irdischem Maßstab unglaublichen 
Geschwindigkeit, und durch Friktion mit der Luft glühen sie an der Oberfläche 
beim Eintritt in die Erdatmosphäre. Die meisten größeren Meteoriten, die durch 
die Atmosphäre dringen, explodieren vor dem Einschlag, aber der Meteorit von 
Arizona ist das Beispiel eines, der mit gesamter Masse auf die Erdoberfläche 
traf, nur kleinere Fragmente wurden von der Außenschicht gelöst und liegen 
verstreut in der Umgebung. Die Neigung zur Zersplitterung vor dem Einschlag 
beruht eventuell auf dem Vorhandensein von Rissen im Meteoriten, in die die 
Druckluft eindringt und dadurch wie ein kräftiger Sprengstoff wirkt. Diese Nei-
gung zur Zersplitterung kann auch davon abhängen, wie tief die Friktionswärme 
in den Körper des Meteoriten eindringen kann. Ein großer Meteorit hat im späte-
ren Fallstadium eine größere Voraussetzung, die Erde ungeteilt zu erreichen, als 
ein kleiner. 
Große Meteoriteneinschläge sind sehr selten, wenn man mit einem menschli-
chen Lebensalter rechnet. Während der langen geologischen Geschichte der 
Erde, die nach Holmes (1947) auf 3.350 Millionen Jahre geschätzt wird, fielen 
verhältnismäßig häufig Meteoriten nieder. Die Größe der niederfallenden Him-
melskörper liegt in weiten Grenzen, aber hier und da wurde die Erde mit Sicher-
heit von mehr als gewöhnlich großen Meteoriten getroffen. 
Für die Auffassung, dass einer oder einige wirklich große und schwere Meteori-
ten in der Tiefe der festen Erdkruste eingebettet liegen, spricht die von Geophy-
sikern festgestellte Exzentrizität vom Schwerpunkt der Erde. Der Schwerpunkt 
der Erde soll nämlich nicht mit ihrem Mittelpunkt übereinstimmen, was darauf 
hindeutet, dass einige schwere Massen im Innern der Erde außerhalb des ei-
gentlichen Kerns liegen müssen. Solange die Erde noch eine glühende Kugel 
war, sammelten sich die schwersten Mineralien im Zentrum. Wenn eine schwere 
Masse nun außerhalb des eigentlichen Kerns liegt, kann man die Möglichkeit 
des späteren Eindringens einer oder vielleicht mehrerer fremder Körper nicht 
außer Acht lassen. 
Die abbremsende Wirkung der Atmosphäre beginnt in der Proportion zur Größe 
des Körpers abzunehmen, und wenn dieser Körper sehr groß ist, hat der Meteo-
rit beim Aufschlag immer noch die mehrfache Geschwindigkeit einer Kanonen-
kugel. Wie ein panzerbrechendes Projektil bohrt sich dabei der Meteorit in den 
Felsengrund und dringt unter Umständen mehrere zehn Kilometer in das Innere 
der Erde ein. Beim Aufschlag und der Abbremsung wird die Bewegungsenergie 
in Wärme umgesetzt und das von der Hitze verursachte Ausmaß der lokalen 
Katastrophe kann gewaltige Gebiete betreffen. 
Alles Leben dort, sowohl im Meer als auch an Land, wird augenblicklich ausge-
löscht, und wenn auch die Bakterien durch die Hitze getötet werden, können die 
widerstandskräftigeren Tierreste als Skelettteile über lange Zeiträume in der 
sterilisierten Umgebung liegen bleiben. Es wurde auch die Hypothese vorge- 
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stellt, dass größere Anhäufungen von fossilen Landtieren die Folge eines größe-
ren Meteoriteneinschlags sein können, der die Vermoderung über lange Zeit 
verhindert. Wenn man bedenkt, wie viele Wirbeltiere beständig im Land sterben 
und wie die Skelettteile nur einige zehn Jahre überstehen, versteht man, dass 
die Theorie ihre Berechtigung findet. 
Wollen wir nun darüber nachdenken, was geschehen könnte, wenn die Erde von 
einem wirklich großen Meteoriten getroffen würde, aber nicht groß genug, um 
eine allumfassende Katastrophe zu verursachen, die alles irdische Leben auslö-
schen würde. Der für einen solchen Effekt notwendige Minimumdurchmesser 
eines Meteoriten ist der Verfasser nicht im Stande zu beurteilen. Es wäre einem 
Astronomen angemessen, das zu errechnen, aber etwa 100 km Durchmesser 
sollten es mindestens sein, damit eine dauerhafte Veränderung der Erdachse 
zustande käme. 
Wenn sich der Meteorit im Raum mit ungefähr der gleichen Geschwindigkeit 
bewegt wie die Erde, oder etwa 30 km je Sekunde, sollte er bei angemessenem 
Einschlagwinkel in die Erdkruste eindringen, auch wenn sich die beiden Him-
melskörper nicht in direkt entgegengesetzter Richtung bewegen. Die Bewe-
gungsenergie des Meteoriten würde dabei auf die Erde übertragen. Abhängig 
vom Verhältnis des Einschlagwinkels zur Erde kann die Eigendrehungsge-
schwindigkeit der Erde entweder zunehmen oder abnehmen oder der Stoß kann 
so sein, dass die Erde im Verhältnis zur Rotationsachse gekippt wird. Je näher 
der Kollisionspunkt einem der Pole liegt, desto größer könnte die kippende Wir-
kung bei entsprechendem Einfallswinkel sein. Wie ein Kreisel kann das Gyro-
skop Erde in eine gewaltsame, schwankende Bewegung kommen, genau wie ein 
Spielzeugkreisel es tut, und diese Bewegung der Erde kann sich über Millionen 
von Jahren fortsetzen, mit ziemlich langwierigen Pausen in ungleichen Lagen, 
und schließlich wird die Rotation in einer neuen Achse stabilisiert. 
Riesige Meteoriten fielen nachweislich wiederholt auf die Erde, und die Möglich-
keit ist nicht auszuschließen, dass sie von einem in seiner Größe so proportio-
nierten Meteoriten getroffen wurde, dass die Aufschlagkraft ausreichend war, um 
die Richtung der Erdachse zu verändern, aber dass die bei der Kollision erzeug-
te Hitze nicht die Intensität hatte, alles irdische Leben auszulöschen. 
Es kann in Frage gestellt werden, ob eine solch ausgewogene Größe wirklich 
existiert, und die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche einträte, ist sicher ganz 
gering, besonders weil sie sich mehrere Male wiederholt haben müsste. Eine 
größere Möglichkeit ist es, dass der Schwerpunkt der Erde von einem eindrin-
genden schweren Meteorit so sehr geändert werden könnte, dass der Schwer-
punkt zu einer exzentrischen Lage führte, und die Erdachse dadurch eine pen-
delnde Bewegung bekam. Wenn wirklich eine Katastrophe eintrat und auf die 
Richtung der Erdachse einwirkte, müsste dennoch ein wesentlicher Teil der 
lebenden Pflanzen und Tiere der Erde notwendigerweise die Katastrophe über-
lebt haben. Von den Fossilien zu urteilen, haben nämlich Neuschöpfungen von 
Beginn während der letzten 1.000 Millionen Jahre nicht stattgefunden. 
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Wie deutlich aus dem Gesagten hervorgeht, ruhen alle Interpretationen der Ur-
sachen der älteren Eiszeiten auf sehr unsicherem Grund. Der Verfasser ist sich 
über die Schwächen der gemachten Annahmen bewusst, aber sie können ihre 
Berechtigung haben als temporäre Hypothese zur Diskussion, bis eine bessere 
hervorkommt. 
 
Mit steigenden Kenntnissen und neuen Observationen von Fakten werden die 
Möglichkeiten zu einer sichereren Schlussfolgerung steigen. Geologie und Ast-
ronomie und auch andere Wissenschaften werden nicht nur durch Detailstudium 
vorangebracht, sondern auch durch Zuhilfenahme der Fantasie. Ohne Fantasie 
kann der Architekt aus den Massen der Ziegelsteine kein Bauwerk zustande 
bringen, und er hat andere Baumaterialien zur Verfügung, und erst wenn die 
Fantasie sich das künftige Aussehen des Gebäudes ausgedacht hat, ist es ihm 
möglich schöpferisch zu sein. Die Fantasie, die nicht auf die zugänglichen Fak-
ten Rücksicht nimmt, kann auf der anderen Seite einem Kartenhaus gleichen, 
das auf losem Sand gebaut ist. Es fällt beim geringsten Windstoß vom Blasebalg 
der sachkundigen Kritiker zusammen. 
Die Theorie ist das wissenschaftliche Bauwerk, und sie muss auf allen zugängli-
chen Fakten aufgebaut sein. Wenn eine Theorie mit neu aufgekommenen Fak-
ten in Widerstreit gerät, muss die Theorie verworfen oder geändert werden, 
wenn keine Erklärung zu den Widersprüchen erhalten werden kann, oder es 
muss bewiesen werden, dass die Widersprüche nur scheinbar sind. Geschieht 
nichts davon, wird die Theorie mit Misstrauen betrachtet und kann eventuell 
noch eine Zeit als Arbeitshypothese angewendet werden, aber früher oder spä-
ter muss Klarheit gewonnen und die Theorie entweder bestärkt oder verworfen 
werden. 
Die beobachteten Fakten können auf verschiedene Weisen erklärt werden und 
ihre Missdeutung und deren Ursachen bleiben lange Zeit gültig, aber früher oder 
später wird eine Beobachtung gemacht, die nicht ins Bild passt. Eine Neubewer-
tung der grundlegenden Theorie kann dort als berechtigt angesehen werden, 
wenn sie axiomatisch anmutet. 
Als Beispiel kann der heutzutage allgemein umfassende Glaube zur Lehre der 
Isostasie genommen werden und die damit verbundene Theorie über eine all-
gemeine Flusszone, auf der die feste Erdkruste ruht, und auf der sich alle schö-
nen Gedankengebäude gründen. Diese Lehre wird noch als axiomatisch ange-
sehen wie zu ihrer Zeit die Lehre, dass die Erde flach war und den Mittelpunkt 
des Universums darstellte. Odhners Konstriktionstheorie in ihrer heutigen Aus-
formung muss vielleicht in der Zukunft ihrerseits einer besseren Theorie Platz 
machen, aber die Bedeutung der Erdwärme für die Bewegungen der Erdkruste 
und die enormen Kräfte, die diese voraussetzen, werden sicherlich nie ganz aus 
der Rechnung gelassen werden können. 
Dass die Geologen zuletzt wirklich den Ernst der Bedeutung der Erdwärme für 
die Bewegungen der Erdkruste erkennen, zeigt die Theorie, die von Dr. C. W. 
Wolfe, Professor der Geophysik an der Universität Boston, ausgearbeitet wurde. 
Wolfe nennt seine Theorie „The Blister Hypothesis“, und er veröffentlichte sie 
1949 in Ann. Acad. Sc., New York, im Scientific American und im Earth Sc. Di-
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gest. Sie begründet sich auf der ungleichen Aufwärmung der Erdkruste durch 
radioaktive Prozesse. Dabei werden Blasen gebildet, die sich durch Wärme 
ausweiten und bevor sie bersten, verursachen sie Synklinale und Antiklinale. Die 
ganze Theorie ist noch sehr skizzenhaft, hat aber dennoch großes Interesse 
geweckt, beruhend auf dem großen Bedarf einer Erklärung zu den Bewegungen 
der Erdkruste. Der Grundgedanke, dass die Wärme die Ursache dieser Bewe-
gungen ist, ist demnach übereinstimmend mit Odhners Konstriktionstheorie.“ 

 
Dieser Abschnitt steht in keinem direkten Zusammenhang mit dem The-
ma des Buches. Auch hier steht wieder die Konstriktionslehre im Vor-
dergrund, mit der Malaise dazu beitragen will, ungeklärte Fragen früher 
Vereisungsperioden im Erdaltertum zu beantworten. 
Zum Abschluss geht er jedoch noch auf zwei Punkte ein, die von großer 
Bedeutung sind, bei der Erarbeitung wissenschaftlicher Thesen aber 
nicht immer den erforderlichen Stellenwert erhalten. Der erste Punkt 
betrifft Vorhandensein und Aussagekraft von Leitfossilien, der zweite die 
Möglichkeit kosmischer Einflüsse in Form von Nahbegegnungen oder 
Zusammenprall mit fremden Himmelskörpern. 
Der amerikanische Journalist und Schriftsteller Bill Bryson erarbeitete in 
Zusammenarbeit mit Fachwissenschaftlern zu diesen und einer ganzen 
Reihe anderer naturwissenschaftlicher Themen ein Buch, das er unter 
dem Titel „A short History of nearly everything“ veröffentlichte. 
Bei der Frage nach Fossilien kommt er zu folgendem Ergebnis: 
 
„Die Wahrscheinlichkeit der Fossilierung eines Lebewesens ist sehr gering. Es 
muss so zu sagen am richtigen Ort sterben und nur 15 % des Gesteins erhalten 
Fossilien. Nach Schätzungen wird nur ein Knochen von einer Milliarde zum Fos-
sil, und muss dann auch noch gefunden werden. 
Das meiste Leben auf der Erde hinterließ keine Spuren, man nimmt an, dass nur 
eine Spezies von 10.000 in den Verzeichnissen der Fossilien zu finden ist. Be-
sonders gering ist der Anteil der Landlebewesen, die im Normalfall nicht in Se-
dimenten sterben, sondern verzehrt werden, der Rest verrottet oder verwittert. 
Ungefähr 95 % der Fossilien von Tieren, die wir kennen sind die von Meeresbe-
wohnern, besonders von solchen aus Flachgewässern.“ 
Nach der Nennung einiger Beispiele, aus denen Entwicklungen abgeleitet wer-
den, weist er darauf hin, wie viele unbestätigte Annahmen gemacht werden, um 
den evolutionären Weg aufzuzeigen. 

 
Obwohl Malaise im Falle des Untergangs von Atlantis die Möglichkeit 
eines Meteorabsturzes ablehnt, räumt er in diesem Abschnitt ein, dass 
ein solches Ereignis auch in der jüngeren Vergangenheit stattgefunden 
und sich in menschlichen Überlieferungen niedergeschlagen haben kann 
und nennt dazu das Beispiel von Sodom und Gomorrha. 
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Wie sehr derartige kosmischen Ereignisse die Erde veränderten, ist auch 
eines der Themen Brysons. Er nennt das Beispiel eines Kraters im US-
Bundesstaat Iowa, der lange Zeit unerkannt war und dessen Entdeckung 
erst durch Zufall gelang: 
 
„Im Jahr 1912, stieß ein Mann in Manson, Iowa, beim Bohren eines Brunnens 
auf seltsam verformte und geschmolzene Steine. Das Wasser war wie Regen-
wasser, das sonst an keiner anderen Stelle in Iowa gefunden wurde. 1953 mach-
ten Geologen einige Bohrungen und schrieben die Verformungen von Steinen 
und das seltsam anmutende Wasser einem Vulkanausbruch zu. 
Erst zu späterer Zeit stellte man fest, dass Manson in einem äußerlich nicht 
erkennbaren Einschlagkrater steht. Zur Zeit des Einschlags war der Ort am Ran-
de eines Seichtmeeres, als ein etwa 2,5 km großer Meteor einschlug und einen 
mehr als 30 km breiten und rund 5 km tiefen Krater hinterließ. 
Der Kalkstein, der in Iowa ein hartes, mineralreiches Wasser führt, wurde hier 
zerstört. Durch eine lange Zeit von Vergletscherungen wurde der Krater komplett 
aufgefüllt und nicht mehr erkennbar. 
Als Luis Alvarez in den 1970er Jahren aufgrund geologischer Forschungen, die 
Meinung vertrat, dass das Aussterben der Dinosaurier und vieler anderer Tierar-
ten vor 65 Mio. Jahren durch einen kosmischen Zwischenfall verursacht worden 
sein könnte, stieß er auf breite Ablehnung. Bei seiner Suche nach einem Ein-
schlagkrater nannte Eugene Shoemaker den Krater von Manson, das dadurch 
für einige Zeit in die Schlagzeilen kam, allerdings ergaben geologische Untersu-
chungen, dass der Manson-Krater zu klein und 9 Millionen Jahre zu früh war. 
Erst als 1991 die Entdeckung des Chicxulub-Kraters bei Yucatan bestätigt wur-
de, galt auch die These der Auslöschung der Dinsosaurier in der Fachwelt als 
anerkannt. 
Der oben genannte, bekannte Geologe und Astronom Eugene Shoemaker ver-
suchte vergeblich, vor der hohen Gefahr kosmischer Zusammenstöße für die 
Erde zu warnen, seine Stimme blieb ungehört. 
Dennoch gibt es eine riesige Zahl von Planetoiden und Meteoren, die die Erd-
bahn in unmittelbarer Nähe kreuzen. Wegen ihrer geringen Größe sind sie nicht 
sichtbar, aber groß genug, um riesige Zerstörungen zu verursachen. 1991 flog 
ein solcher Körper in 170.000 km Entfernung an der Erde vorbei und wurde erst 
nach der Passage erkannt, 1993 wurde ein weiterer in 145.000 km Entfernung 
ausgemacht.“ 
 

Möglicherweise ist das scheinbare Desinteresse an dieser Gefahr darauf 
zurückzuführen, dass die Menschheit bis heute keine Abwehrmöglichkeit 
gegen einen solchen Zusammenstoß hat. 
 
Anmerkungen: 
 
24)

 Wright, C. S. & Priestley, R. E., British (Terra Nova) Antarctic Expedition 1910 – 1913, 
Glaciology, London 1922. 
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S. 444 “Das Ergebnis des ganzen Erscheinungsbildes, so unvollständig die Aufzeichnun-
gen sind, spricht eindeutig dafür, dass „glaziale Bedingungen die Ausnahme waren und 
nicht die Regel in der Antarktis“. Bisher gibt es keinen Beweis einer proterozoischen oder 
kambrischen Vergletscherung, obwohl zugegeben werden muss, dass die Aufzeichnungen 
so unvollständig sind, dass nur unverbindliche Schlussfolgerungen gezogen werden kön-
nen. Die permo-karbonische Vergletscherung in Australien, Südafrika und Indien scheint in 
der Antarktis nur durch ein Wüstenklima – möglicherweise semi-frigid – mit entsprechen-
den Ablagerungen repräsentiert zu sein. Seite an Seite mit diesen Wüsten-Sandsteinen 
und zwischengeschalteten ariden Perioden und Gebieten, müssen wir ein weit verbreitetes 
Klima erkennen, das für die Entwicklung einer Flora geeignet war, die durch ihre Dekom-
position zu beträchtlichen Schichten von Kohle führte.“ 
S. 424 „ Kohlenflöze von schlechter Qualität wurden von mindestens zwei Orten berichtet. 
Der Pflanzentyp der Glossopteris wurde in großer Menge am Beardmore Gletscher (Süd-
neuseeland) entdeckt, wenige Grade vom Pol.“ 

 
25)

 Brooks, C. E. P., „Climate Through the Ages“, revised Edition, London 1949 
S. 255 
„…wenn die vom Süden nach Gondwanaland eindringende Luft sofort eine Wolkenschicht 
bildete, hätte sie von der Oberfläche des Plateaus keine Hitze aufgenommen. Wenn sie 
weiter entlang der schrägen Oberfläche aufgestiegen wäre, würde sie weiter durch Expan-
sion abkühlen und frische Wolken bilden. Nimmt man die Anfangstemperatur der Luft von 
50° F (10° C), und den vertikalen Temperaturgradienten als 3° F per 1.000 Fuß an, würde 
die Schneelinie bei einer Höhe von 6.000 Fuß erreicht werden. Es gibt keinen Hinweis 
gegen die Annahme, dass zu Beginn der Vereisung ein großer Teil von Gondwanaland 
über dieser Höhe lag, so dass sich unter den angenommenen Bedingungen ausgedehnte 
Schneefelder entwickeln konnten…“ 
S. 256 
„Wenn die Eisschicht einmal gebildet war, würde sie durch ihre eigene Kühlungskraft und 
durch die Reflexion von Sonnenstrahlung von ihrer Oberfläche zurück ins All die Schneeli-
nie über dem vereisten Gebiet und der unmittelbaren Umgebung effektiv vermindern, und 
damit dem Eis ermöglichen, sich über den niedrigen, zuvor eisfreien Grund auszubreiten 
oder eine Absenkung des Bodens zu überstehen, auf dem es unter der ursprüngliche 
Schneelinie von 6.000 Fuß lag. Wenn einmal ein großes Eisfeld gebildet wurde, ist seine 
Fortdauer wahrscheinlich fast unabhängig vom Breitengrad, und es kann nur durch die 
Beendigung der Schneezufuhr zerstört werden, durch eine stark ansteigende Abschmel-
zung oder durch eine Absenkung seiner Grundplatte unter das Meeresniveau.“ 

 
 


