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Das Datum für das Ende der »Eiszeit« vor 10.000 Jahren ist nicht län-
ger zu halten. Es rückt unmittelbar an den Beginn der Bronzezeit heran
und macht damit die »Steinzeit« zu einer bloßen Episode der Mensch-
heitsgeschichte. Die Substanz von Quartär und Tertiär als Perioden der
Erdgeschichte ist nicht in dem Maße gegeben, wie es seit langem als
selbstverständlich erachtet wird. Die bis auf heute gültige, streng anti-
katastrophistische Rekonstruktion der Menschheitsgeschichte hat diese
geologischen Epochen jedoch »requiriert«, um ein Szenario stetiger
und langsamer Entstehung des Homo sapiens aus »alten« Vertretern der
Hominidenfamilie zu entwerfen. Die Menschheitsgeschichte müsste
neu überdacht werden, wenn dieser immense Zeitraum entfallen würde.

»Tertiäre« Ablagerungen weisen keine Signatur auf, die es rechtfer-
tigen würden, das Tertiär als geologische Periode mit fünf Epochen
von insgesamt über 60 Millionen Jahren Länge zu interpretieren. Die
Auffassung des Quartär als Eiszeitalter beruht auf chronologischen An-
nahmen, die längst überholt sind. Beide Perioden weisen tatsächlich die
geologischen Zeugnisse auf, die von einer Impaktkatastrophe wie der
am Kreide/Tertiär-Übergang oder auch einem »Sintflut«-Ereignis er-
wartet werden können.

Standen moderne Menschen bereits in Gesteinen, die fälschlicher-
weise für 60 Millionen Jahre und älter datiert werden? Sollten wir die
archäologischen Zeugnisse unserer Vorfahren auch in ganz anderen
Schichten suchen und finden können? Alle Theorien, die das Men-

schengeschlecht im Tertiär entstehen,
im Quartär sich langsam erheben und
im Postglazial sich dann vollenden se-
hen, bauen möglicherweise auf völlig
falschen Voraussetzungen auf. Der Ur-
sprung und das Alter des Menschenge-
schlechtes wird neu überdacht werden
müssen.
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Vorwort

Anfangs glaubte der Autor, den bisher längsten Zeitraum gefunden zu haben,
der im Rahmen chronologiekritischer Arbeit als »Phantomzeit« bezeichnet
werden muß. Es geht um die Streichung von 65 Millionen Jahren aus der
Erdgeschichte, nämlich des jüngsten, von den Säugetieren dominierten Drit-
tels des »Zeitalters des Lebens«, das von der Geologie in Paläozoikum, Me-
sozoikum und Känozoikum1 geteilt wird. 65 Millionen Phantomjahre also, die
es nie oder jedenfalls nicht in dieser Länge gegeben hat und die sich nur auf-
grund der Anwendung hier unbrauchbarer und sogar irreführender Methoden
als geschichtlicher Zeitraum einschleichen konnten. Dieser jüngste der drei
genannten Abschnitte des »Zeitalters des Lebens« setzt sich aus den beiden
Perioden des Tertiär und des Quartär zusammen. Ihr mögliches Scheindasein
als nach wie vor immensurable Zeiträume soll beleuchtet und ihre Interpreta-
tion als Ereignisse nahegelegt werden.

Bald mußte der Autor jedoch erkennen, daß Ähnliches und teils noch Ra-
dikaleres von anderen Autoren schon längst vorliegt. So hatte bereits 1956
der Altertumswissenschaftler Immanuel Velikovsky das herrschende Chrono-
logieschema für den fraglichen Zeitraum als »grundsätzlich falsch« erkannt,
und zur Interpretation des Känozoikum als Ansammlung von Zeugnissen ei-
ner Serie miteinander in Verbindung stehender globaler Katastrophen aufge-
fordert. Und 1979 wurde ein mindestens ebenso langer Zeitraum noch vor
dem Tertiär als Phantomzeit erkannt und damit endgültig als nicht-existierend
aus dem Bereich der Naturgeschichte verabschiedet. Denn so lange, wie von
einer Evolution des Tier- und Pflanzenreiches ausgegangen wurde, stand die
Vermutung im Raum, daß es einen Zeitabschnitt in der Größenordnung von
100 Millionen Jahren zwischen der Kreide und dem Tertiär gegeben haben
muß. Obwohl er nirgendwo nachgewiesen werden konnte, glaubten viele Pa-
läontologen und Evolutionstheoretiker, ohne ihn nicht auskommen zu können.
Schließlich mussten ja irgendwann und irgendwo all jene Zwischenformen
gelebt haben, die die Reptilienwelt der Kreide in die Säugetierwelt des Tertiär
überführt hätten. 

Diese Idee war erst überwunden, als die Theorie vom Aussterben der Di-
nosaurier infolge eines Asteroideneinschlags in größeren Kreisen Anklang zu
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finden begann. Wenn die Reptilienwelt schlagartig ein Ende gefunden hat,
dann mögen sich die Säugetiere offenbar ebenso schlagartig entwickelt und
ausgebreitet haben. Es war unserer Aufmerksamkeit also völlig entgangen,
daß 1979 mit der entsprechenden Veröffentlichung von Alvarez et al. nicht
nur ein Ereignis rekonstruiert, sondern auch eine auf rund 100 Millionen Jah-
re geschätzte Phantomepoche endgültig aus dem Gedankengut der Geologie
entfernt worden war.

Vergessen wurde darüber allerdings, daß dem anfänglich in drei gleich
lange Abschnitte – dem Eozän, Miozän und Pliozän – von 20 Millionen Jah-
ren geteilten Tertiär nur deswegen eine solch lange Dauer unterstellt wurde,
weil in ihm – und nötigenfalls eben auch noch vor ihm – ein mehr oder weni-
ger großer Teil des Entwicklungsgangs der kreidezeitlichen Lebewesen zur
heutigen Flora und Fauna verborgen sein sollte. Dieser Entwicklungsgang
konnte jedoch nie rekonstruiert werden. Statt dessen mußte man feststellen,
daß die ganze Formenfülle der höheren Säugetiere nahezu schlagartig und
komplett mit dem Beginn des Tertiär auf der Bildfläche erscheint. In diesem
Buch wird untersucht werden müssen, auf welchen Annahmen die Behaup-
tung gründet, daß das Tertiär kein Ereignis, sondern eine viele Millionen von
Jahren währende Periode sein müsse. Tatsächlich versagen die Grundprinzi-
pien der Geologie, wenn es um die Behandlung des Tertiär als ganzes Zeital-
ter geht. Unsere These ist deshalb, das Tertiär als Zeugnis eines einzigen oder
auch einiger weniger aufeinanderfolgender Ereignisse zu interpretieren, die
unter Umständen nur wenige Jahrtausende zurückliegen. Die Koexistenz von
Menschen und Dinosauriern wird greifbar. Das Quartär nimmt insofern eine
Sonderstellung ein, als es – anders als beim Tertiär – über lange Zeit ohnehin
als Relikt einer globalen Überflutung galt und von daher seinen epochalen
Charakter erst mit dem Sieg der Eiszeit- über die Diluvialtheorie vor rund
150 Jahren zuerkannt bekam.

Zweifellos liegt ein so großes Dunkel auf der Menschheitsgeschichte, weil
sie so weit zurückzureichen scheint. Ereignisse, die Zehntausende, Hundert-
tausende und am Ende Millionen von Jahren zurückliegen sollen, geraten
mehr und mehr außer Reichweite jenes Scheinwerferlichtes, den die Wissen-
schaft in Richtung Vergangenheit zu richten versucht. Die Menschheitsge-
schichte verliert sich im sogenannten Tertiär und scheint damit nur noch aus
zufälligen und seltenen Fundstücken in mühseligster Weise rekonstruiert wer-
den zu können.
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Die Menschheitsgeschichte – als Geschichte aller Arten, deren Ineinan-
der-Entwicklung zum Jetztmenschen geführt haben soll – ist deshalb so lang
geworden, weil ihr Grundschema nach den Leitlinien des Neodarwinismus
entworfen wurde. Dadurch entstand ein unstillbarer Hunger nach Zeit und im-
mer wieder Zeit für hypothetische Entwicklungsreihen einander ähnlicher Ar-
ten. Dieser Drang hat das seinige dazu beigetragen, daß die seit Lyell gültige
geologische Konzeption des Känozoikums – als einem rund 60 Millionen
Jahre umfassenden Zeitalter der Säugetiere – niemals überdacht worden ist.
Spätestens jedoch mit der These vom Asteroideneinschlag, der das Zeitalter
der Dinosaurier schlagartig beendet haben soll und damit zugleich der alten
Idee von den langen Übergangszeiträumen zwischen Kreide und Tertiär den
Boden entzogen hatte, hätte auch das Chronologiekonzept des darauffolgen-
den jüngsten Zeitalters neu überdacht werden müssen. 

Der Neokatastrophismus der Geologie wird der eigentliche Totengräber
des Neodarwinistischen Evolutionsmodells und damit die Axt am Stamme der
Geochronologie sein, denn diese ist in früheren Zeiten, die schon lange nicht
mehr reflektiert werden, eine tiefgreifende Symbiose mit der Evolutions-
theorie eingegangen. Mit den hier vorgelegten Überlegungen werden nur eini-
ge Voraussetzungen benannt und untersucht, die eine neokatastrophistisch
orientierte Wissenschaft früher oder später auch von sich aus thematisieren
wird.

Es ist wahrscheinlich, daß es kein Zeitalter der Säugetiere im geologi-
schen Sinne gab, sondern daß statt dessen nur eine begrenzte Anzahl von
Massengräbern auf uns gekommen ist, die lediglich Momentaufnahmen ver-
schiedener Teile eines einzigen Zoos darstellen. Dessen Zusammensetzung
wurde in der zurückliegenden Epoche gradualistischer2 Evolutionstheorie irr-
tümlicherweise zu einer zeitlichen Entwicklungsreihe gestreckt. Die Entzeitli-
chung jener tertiären und quartären Schichten, die unter uns liegen, macht es
möglich, in größeren Tiefen als je zuvor nach Zeugnissen des Menschenge-
schlechtes zu suchen, ohne sich von Funden einer mißverstandenen Entwick-
lungsreihe weiter ablenken zu lassen. Die Karten für die Rekonstruktion der
Menschheitsgeschichte sind neu gemischt.

Im Gegensatz zu dem Thema »Radiokarbonmethode und Dendrochrono-
logie«, das der Autor zuvor gemeinsam mit Hans-Ulrich Niemitz bearbeitet
hat [Blöss/Niemitz 1997], sind in diesem Falle nicht die Überlegungen und Er-
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gebnisse einiger weniger Spezialdisziplinen zu betrachten und zu bewerten.
Durch die aufgeworfenen Fragestellungen werden vielmehr zahlreiche Grund-
und Spezialdisziplinen berührt. Zweifellos wird es nicht restlos gelungen sein,
diese in der Tiefe zu durchdringen, die der Ansatz eigentlich verlangt und die
die einzelnen Disziplinen von ihren Kritikern grundsätzlich auch erwarten
dürfen. In Teilen kann dieses Manko durch eine übergeordnete Analyse kom-
pensiert werden, die dort ansetzt, wo nahezu jede Disziplin sich auch auf die
Forschungsergebnisse anderer, unter Umständen weit entfernter Spezialdiszi-
plinen verläßt und sie zur Stützung ihrer Schlußfolgerungen hinzuzieht. Oft-
mals können eigene Forschungsergebnisse sogar erst mit Hilfe einer solchen
Stütze ausreichend erhärtet werden. Ändern sich andererseits Theorien oder
sogar Paradigmen in einer in dieser Hinsicht bedeutsamen wissenschaftlichen
Disziplin, so bleibt die Rückwirkung auf die anderen Disziplinen, die einst
Nutznießer ihrer Ergebnisse gewesen sind, erfahrungsgemäß aus oder tritt erst
mit erheblicher Verzögerung ein. 

Ein eindrucksvolles Beispiel einer solchen »Diskordanz« liefert die Kli-
maforschung. Sie konnte nachweisen, wie entscheidend der Einfluß der Mee-
resströmungen auf das atmosphärische C14/C12-Verhältnis und damit auf die
Auswertung von C14-Daten zur Altersbestimmung ist. Erstellt wurden die
Kalibrierkurven für C14-Daten allerdings noch in Zeiten, als die Quasi-Kon-
stanz dieses Verhältnisses als Grundgewißheit galt und dementsprechend als
Ersatz für wirkliche Messungen ausgenutzt wurde. Das ist ja auch das geniale
an dem wissenschaftlichen Ansatz, Gesetzmäßigkeiten aufzuspüren und zu
formulieren, die einem Arbeit abnehmen bzw. die einem Wissen verschaffen
können, das auf anderem Wege nicht oder nur sehr schwer zu erlangen ist.
Genauso das sollte das »Fundamentalprinzip« der Radiokarbonmethode lei-
sten und es wurde in mehreren Stufen erzwungener Abschwächung bis ans
bittere Ende durchexerziert, bis nämlich die für die C14-Kalibrierung so
dringlich benötigten Baumringchronologien via C14-Hilfsdatierung komplett
vorlagen. All das hätte neu überdacht werden müssen, als klar wurde, daß die
so extensiv ausgenutzte Hilfsannahme in einer Weise falsch sein könnte, wie
man es sich zuvor einfach nicht ausgemalt hatte. Nun stehen die Paläoklima-
tologen mit ihren Modellen da und müssen stets die unwahrscheinlichste aller
Historien hinrechnen, nämlich die der Quasikonstanz des atmosphärischen
C14/C12-Verhältnisses für die letzten 10.000 Jahre, wo ihre Modelle doch
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ganz andere Szenarien und mit ihnen auch ganz andere Wahrscheinlichkeiten
nahelegen.

Der Leser wird schnell feststellen können, daß sich dieses Buch vor allem
auf derartige asynchron gebliebene Paradigmenwechsel konzentriert und auch
zeigen kann, daß viele Gewißheiten, die für die Chronologie des Känozoi-
kums von zentraler Bedeutung sind, in Wirklichkeit auf Paradigmen einer be-
reits vergangenen wissenschaftlichen Epoche beruhen. Als wichtigsten Para-
digmenwechsel kann die jüngste Hinwendung der Geologie zum Katastro-
phismus genannt werden, die 1979 durch Alvarez et al. durch deren Asteroi-
deneinschlagstheorie ausgelöst worden ist. Dabei ist von entscheidender Be-
deutung, daß die Erarbeitung einer Absolutchronologie des Känozoikum mit
Hilfe der 1948 entwickelten Kalium-Argon-Methode wenige Jahre zuvor zu
einem vorläufigen Abschluß gekommen war. Diese erste neue Absolutchro-
nologie seit Lyells Datierung des Tertiär von 1833 bestand aus einer Rekon-
struktion des Verlaufs des irdischen Magnetfeldes, welches in den vergange-
nen 65 Millionen Jahren insgesamt 29 periodische Richtungswechsel durch-
laufen haben soll. Diese neue Absolutchronologie beruhte jedoch auf Annah-
men, die in einem unauflösbaren Widerspruch zum katastrophischen Unter-
gang der Kreidezeit stand.

L. und W. Alvarez hatten einen entscheidenden Anteil an diesem Erfolg.
Sie ermittelten Magnetmuster des Kreide-Tertiär-Übergangs in den Sedimen-
ten der italienischen Alpen und fanden diesen K/T-Übergang mittels verschie-
dener Mustervergleiche (siehe Bild  6.8 ) auch in den Magnetanomalien des
Meeresbodens wieder. Unter der Annahme, daß sich dieser an den ozeani-
schen Bruchstellen der Erdkruste während aller zurückliegenden Erdzeitalter
kontinuierlich neu gebildet und beim Abkühlen dann jeweils die periodischen
Umkehrungen des Erdmagnetfeldes aufgezeichnet hat, durften die magneti-
schen Anomalien des Meeresbodens als »crustal-tape-record« periodischer
Schwankungen des Erdmagnetfeldes interpretiert werden. 

Allerdings konnte diese ozeanische Chronologie der Magnetfeldschwan-
kungen nur über den »wiggle-match« mit landseitigen Gesteinen kalibriert
werden, denn radiometrische Altersbestimmungen ozeanischen Gesteins gel-
ten als zu unzuverlässig, um mit ihnen eine Absolutchronologie begründen zu
können. Bei diesem »Rösselsprungverfahren« gegenseitiger Datierung und
Kalibrierung fiel die Tatsache unter den Tisch, daß das landseitige Datum
keine unabhängige Überprüfung erfahren hatte. Die Chronologie des Kä-
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nozoikum hing also nach wie vor in der Luft, letztlich nur getragen von einem
ozeanischen Anomaliemuster, das die lückenlose Aufzeichnung eines ebenso
langsamen wie kontinuierlichen Ausbreitungsvorgangs sein sollte, der in die-
ser Art jedoch niemals mit einem katastrophischen Ende der Kreide vereinbar
sein würde.

Alvarez et al. hatten also einen entscheidenden Anteil an der Fertigstel-
lung einer Absolutchronologie des Känozoikum, die grundlegend auf der uni-
formitaristischen Annahme beruhte, daß sich bestimmte Systemzustände oder
auch das jeweilige Maß ihrer Änderung – hier die Quellrate frischen Meeres-
bodens ebenso wie die damit in Zusammenhang stehende Driftgeschwindig-
keit der kontinentalen Schollen – über geologisch bedeutsame Zeiträume
nicht ändern würden. Dann begannen sie allerdings, weltweit Iridiumanomali-
en in den betreffenden Grenzschichten des K/T-Übergangs nachzuweisen und
daraus ihre These abzuleiten, daß die Dinosaurier durch den Einschlag eines
Asteroiden auf die Erdoberfläche schlagartig ausgestorben seien. Damit lö-
sten sie eine Entwicklung des geologischen Denkens aus, welches die ent-
scheidenden Voraussetzungen für das gerade so perfekt erstellte bzw. repro-
duzierte Chronologiemodell des Känozoikums ad absurdum führte. Das galt
insbesondere für die gleichförmige Verbreiterung des Meeresbodens, in deren
Folge auch bedeutende Gebirgsketten quasi während des ganzen Tertiärs
»hochgedrückt« worden seien. Doch die Rückwirkung der zunehmenden Be-
rücksichtigung katastrophischer Aspekte der Naturgeschichte auf das über-
kommene chronologische Schema blieb aus. Wahrscheinlich auch deswegen,
weil das äußerst elegante Chronologiemodell für das Tertiär gerade eben erst,
nach einer langen Periode der Ungewißheit und des Abwartens, erstellt wor-
den war.

Ein weiterer wichtiger Paradigmenwechsel geschah wenige Jahre vor die-
sen einschneidenden Änderungen im geologischen Denken, zu Beginn der
siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts, als S.J. Gould und N. Eldredge ein Mo-
dell »punktualistischer Evolution« vorstellten. Sie wollten damit das alte und
immer wieder neue Dilemma der überkommenen Darwinschen Evolutions-
theorie überwinden, die auf graduelle kontinuierliche Variation der Arten
baute, aber stets nur Sprünge oder sogar Revolutionen in den geologischen
Zeugnissen fand. Im Prinzip sagten die beiden Wissenschaftler nichts
anderes, als das wir nach einer Theorie – insbesondere in der Mikrobiologie
bzw. der Genetik – zu suchen hätten, die uns genau das vorhersagen kann,
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was wir in besagten Zeugnissen erkennen müssen: Rasanten Wandel in er-
schreckend großer Schrittweite und ohne Test von Zwischenvarietäten auf
Tauglichkeit. »Überleb oder stirb!« hieß die Devise für solche Makrosprünge,
und man erfand die Bezeichnung des »hopeful monsters«, um den Spagat
zwischen den offenkundigen Ergebnissen paläontologischer Forschung aus
mehreren Jahrhunderten einerseits und dem eingefleischten Mißtrauen gegen-
über Prozessen, die auch nur den Anschein eines Verdachts nach gerichteter
Entwicklung erwecken konnten, andererseits aushalten zu können. Aber man
vergaß über diesen langsamen Sinneswandel völlig, die vor 150 Jahren quasi
endgültig fixierte Länge des Tertiär einmal zu hinterfragen, denn seine hypo-
thetische Länge war einst vorrangig – um nicht zu sagen ausschließlich – aus
der Annahme abgeleitet worden, ausreichend Zeit für den langsamen und
schrittweisen Übergang von der Reptilienwelt der Kreide auf die Säugetier-
welt des Tertiär reservieren zu müssen.

Im Zuge der hier vorgelegten Untersuchungen werden wir auch auf andere
Ungereimtheiten in der Theoriebildung stoßen. Ihre abschließende Wertung
wird uns den Schluß nahe legen, daß das Känozoikum als »Spielwiese« für
die Entwicklung des Menschengeschlechtes in der Art und vor allem in der
zeitlichen Länge nicht existiert hat. Menschen taten offenbar früher dasselbe
wie heute auch: Sie standen in der Kreide.

Christian Blöss
Berlin, März 2000
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1. Teil: Vorarbeiten
In dem ersten von insgesamt drei Teilen dieses Buches werden einige Facet-
ten aus der Debatte um die Chronologie der Menschheitsgeschichte beleuch-
tet (Kapitel 1), einige ursprüngliche Verwunderungen über sie rekapituliert
(Kapitel 2), und schließlich die auslösenden Momente beschrieben, die zur
Abfassung dieses Buches führten (Kapitel 3), mit dem einige neue Überle-
gungen zum Ursprung und zum Alter des Menschengeschlechtes verbunden
sind.

1. Zum Stand der Debatte um die Chronologie der
Menschheitsgeschichte

1.1 Das Chronologieschema der Erdgeschichte

Für die folgenden Überlegungen zum Ursprung und zum Alter des Menschen-
geschlechtes werden bestimmte Erdzeitalter, Perioden und Epochen eine
wichtige Rolle spielen. Deshalb soll eingangs auf das chronologische Schema
eingegangen werden, in das diese eingebunden sind. Dieses Schema wird sich
uns als ein Konglomerat überkommener und moderner Begriffsbildungen dar-
stellen.

Das »Phanerozoikum« (siehe Bild  1.1 ) bildet denjenigen Abschnitt der
Erdgeschichte, für den Leben nachgewiesen werden kann und dem eine zeitli-
che Länge von ca. 560 Millionen Jahren zugeschrieben wird. Man erkennt,
daß für das Phanerozoikum eine Dreiteilung vorliegt:

Känozoikum = »Phase jungen Lebens«,
Mesozoikum = »Phase mittleren Lebens«,
Paläozoikum = »Phase frühen Lebens«.

Das Känozoikum ist in Tertiär und Quartär unterteilt, wobei das Tertiär mit
98% den Löwenanteil dieser Ära ausmacht. In den Namen »Tertiär« und
»Quartär« offenbart sich noch die in früheren Zeiten entworfene Dreiteilung
der Erdgeschichte in:

Tertiär = »Schwemmschichtbildung«,
Sekundär = »sedimentäre Bildung«,
Primär = »kristalline Bildung«.

1. Zum Stand der Debatte um die Chronologie der Menschheitsgeschichte 15
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Bild 1.1: Das Chronologieschema der Naturgeschichte
Das Bild gibt in maßstabsgetreuer Weise die heute geläufige Anordnung und Län-
ge der Perioden und Epochen des »Phanerozoikums« wieder, dem Zeitalter des
»erschienenen Lebens«. Die Zahlenangaben sind in Millionen Jahren vor heute
und beziehen sich jeweils auf den Beginn der fraglichen Periode. Die veranschlag-
te Länge des Phanerozoikums von 570 Millionen macht nur rund ein achtel des ak-
tuell angegebenen Erdalters von rund 4.600 Millionen Jahren aus. 

Das Schema der modernen Geochronologie ist das Ergebnis einer Symbiose
geologischer und evolutionsbiologischer Prinzipien. Die ursprüngliche Dreiteilung
der Erdgeschichte, wie sie von den beiden Spalten ganz links wiedergegeben ist,
wurde nach geodynamischen Gesichtspunkten vorgenommen. Die häufig anzutref-
fende Formationsabfolge »kristallin«, »geschichtet«, »angeschwemmt« galt als Si-
gnum eines weltweit vollzogenen dynamischen Umgestaltungsvorgangs für die
Erdoberfläche und führte zu einer (auch heute noch geläufigen) Dreiteilung des
Erdzeitalters. Ein Zusammenhang mit der Entwicklung der Lebewesen wurde nicht
zwangsläufig gezogen. Die linke Spalte (»alt«) führt deshalb die frühen Bezeich-
nungen der drei Erdzeitalter auf:

Tertiär (und später zusätzlich Quartär),
Sekundär,
Primär.

Sowohl das Primär als auch das Sekundär wurden schon sehr früh – vom Ende
des 18. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts – in Perioden differenziert,
das Sekundär in drei (Kreide, Jura, Trias) und das Primär in sechs (Perm, Karbon,
Devon, Silur, Ordovizium, Kambrium). Es wäre zu erwarten gewesen, daß dem
Tertiär als dem dritten Erdzeitalter nun ähnlich viele klar unterscheidbare Perioden
hätten zugesprochen werden können. Doch die Geologen des 19. Jahrhunderts sa-
hen sich nicht in der Lage, tertiäre Schichten nach üblichen Kriterien wie Ge-
steinszusammensetzung, charakteristischen Leitfossilien, Superposition etc. einzu-
teilen. Stattdessen degenerierten Tertiär und Quartär gemeinsam von Erdzeitaltern
zu Perioden (siehe den Übergang von der zweiten auf die dritte Spalte von links).
Die heutzutage häufig gebräuchliche Zweiteilung des Tertiär in Neogen und Paläo-
gen verstärkt die Illusion einer sinnfälligen Differenzierung des Känozoikum in drei
Perioden (Neogen, Paläogen, Quartär) ähnlich der des Mesozoikums.

Das Bild führt eine weitere Spalte (ganz rechts) mit der Bezeichnung »Ära«.
Diese enthält die modernen Bezeichnungen für die drei Erdzeitalter:

Känozoikum,
Mesozoikum,
Paläozoikum.

Heutzutage gilt als das wesentliche Ordnungsprinzip für die Einteilung in Zeitalter
und für die zeitliche Abfolge der einzelnen Formationen bzw. Perioden das sukzes-
sive Entstehen der Stämme im Sinne steigender Komplexität. Allerdings ist das,
was Komplexität ist, noch niemals allgemeingültig formuliert worden. Ursprünglich
galt der Mensch wie selbstverständlich als »Krone der Schöpfung« und als das
vollkommenste der Lebewesen, so daß sich »Entwicklungshöhe« auch über das
erkannte Ausmaß der Unterschiedlichkeit zum Menschen definieren konnte.
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Diese ursprüngliche Dreiteilung aus dem 18. Jahrhundert beruhte vorrangig
auf geodynamischen Überlegungen über die Bildungsmechanismen für die
Erdkruste. So wurden kristalline Schichten als Primär, stratifizierte Schichten
(also Sedimente) als Sekundär und die unverfestigten Schwemmschichten als
Tertiär bezeichnet. Der große Streit zwischen den Plutonisten und Neptuni-
sten des 18. Jahrhunderts konzentrierte sich darauf, ob es vulkanische oder ob
es ozeanische Aktivitäten waren, die diese Abfolge einst hervorgebracht hat-
ten. Dabei spielten Überlegungen zur Entwicklung des Lebens auf der Erde
keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Auch die Abspaltung des Quartär
vom Tertiär als letztem Abschnitt durch Paul A. Desnoyers 1829 bzw. H.P.I.
Repoul 1833 geschah unter geodynamischen Aspekten. 

Die Geologen der ersten Stunde betrachteten das System aus Primär, Se-
kundär und Tertiär als Träger einer chronologischen Signatur, die sich aus
dem schnellen und einmaligen Bildungsgang der Erdkruste automatisch ergab
und das weltweite Gültigkeit haben sollte. Diese Annahme erwies sich jedoch
als unhaltbar. Die Gesteinsbeschaffenheit für sich ergibt keine Zeitsignatur.
Außerdem besitzen geologische Aktivitäten wie Sedimentationszyklen oder
vulkanische und tektonische Aktivitäten, die Einfluß auf die Gestalt der Erd-
kruste nehmen, meist regionalen, keineswegs jedoch einen weltweit gültigen
Charakter. Es mußten also zusätzliche Kriterien entwickelt werden, nach de-
nen die Geschichte der Erdoberfläche rekonstruiert werden konnte.

Die frühe Entwicklung lithostratigraphischer Arbeitsprinzipien (Nicolaus
Steno 1638-1687) führte zu einem Verfahren, lithologisch ähnliche oder glei-
che Schichten verschiedener Aufschlüsse von ihrer Herkunft her gleichzuset-
zen bzw. sie zeitlich zu synchronisieren. Die Hinzunahme biostratigraphi-
scher Arbeitsprinzipien machte es darüber hinaus möglich, auch weiter ent-
fernte Aufschlüsse zueinander in Beziehung zu setzen. Das gelang, weil be-
stimmte Fossilien offenbar unabhängig von der Region an ganz bestimmte
Schichten gebunden waren. Diese Fossilien wurden Leitfossilien genannt.
Bald mußte man jedoch erkennen, daß diese Idee – im Sinne des Wortes –
nicht weit tragen konnte, denn in den meisten Fällen lag der erforderliche
Grad der Ausbreitung überhaupt nicht vor und konnte außerdem nicht davon
ausgegangen werden, daß die einander entsprechenden Arten an verschiede-
nen Orten auch vergleichbar lang gelebt hatten. Deshalb verlor bald das ein-
zelne Fossil gegenüber der Abwägung des Gesamtfaunencharakters an Be-
deutung.
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Die Leitfossilienmethode3 ist so oder so nur ein Verfahren zur Synchroni-
sierung und nicht zur Datierung von Schichten. Sie eignet sich alleine also
noch nicht dazu, Schichten beliebiger Struktur und beliebigen Inhalts in eine
zeitliche Beziehung zu setzen4. Wo a) das Superpositionsprinzip versagt,
nach dem die vorgefundene Schichtenfolge auch die zeitliche Abfolge ihrer
Lagerung widerspiegeln würde, und b) die Schichten auch nicht synchron in
dem Sinne sind, daß sie in ihren Leitfossilien übereinstimmen, dort mußten
weitere Annahmen hinzukommen, um eine chronologische Ordnung für die
Schichten herstellen zu können. Im 19. Jahrhundert wurde mit der Evolutions-
theorie Darwins eine solche Annahme formuliert. Sie stellte eine stringente
Beziehung her zwischen der Abfolge der geologischen Schichten einerseits
und der Entstehung und Entwicklung der Stämme des Pflanzen- und Tierrei-
ches andererseits. Das entscheidende Zuordnungskriterium erwuchs aus dem
Gedanken der Höherentwicklung der Stämme. Auf dieses Kriterium ging also
das Primat der Chronologie in der Geologie über.

Der Paläontologe Otto Schindewolf [1950] hat die Bedeutung der Fossilien
für die Geochronologie eindringlich beschrieben. Nicht der Gesteinsbeschaf-
fenheit, sondern vielmehr den Fossilien, die in den Gesteinen eingebettet sind,
sei die so dringend benötigte chronologische Signatur zu entnehmen: »Die
Organismen verändern sich in der Zeit, sie entwickeln sich, und diese Ent-
wicklung schreitet einsinnig in bestimmter Richtung fort und ist nicht um-
kehrbar. Ein jedes Lebewesen bildet so das Teilglied eines weitgespannten hi-
storischen Entfaltungsprozesses und ist ihm an ganz bestimmter Stelle einge-
fügt. Er verkörpert die jeweils von dem betreffenden Stamme erreichte Ent-
wicklungshöhe und trägt das Gesicht einer ganz bestimmten Zeit« [1950, 15;
kursiv von mir]. Und Schindewolf betont abschließend: »Hier, in den fossilen
Resten der vorzeitlichen Lebewelt, finden wir also die Zeitmarken, die wir bei
den geologischen Erscheinungen vergeblich gesucht haben« [ebd.]. Obwohl
sich weitgehend Evolutionsmodelle durchgesetzt haben, die den früheren
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4 Damit gilt für die Leitfossilienmethode dasselbe, was wir für die Radiokarbonmethode und
die Dendrochronologie festgestellt haben, nämlich daß es sich um Methoden zur zeitlichen
Synchronisierung und nicht zur Datierung handelt (vgl. Blöss/Niemitz [1997, 9]).

3 Die Formulierung dieses Prinzips beruht auf der Arbeit vieler Forscher, von denen wir die
wichtigsten nennen: Georg C. Füchsel (1722-1773), Johann F. Blumenbach (1752-1830),
Georges Cuvier (1769-1832), William Smith (1769-1839), Alexandre Brongniart
(1770–1847), Leonce E. de Beaumont (1798-1874).
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Bild 1.2: Die Bedeutung des Känozoikums für die Herausbildung der Typen
J. Illies betonte in seinem Buch »Der Jahrhundert-Irrtum«, daß das von der fossilen
Überlieferung aufgezeigte Nebeneinander der Stammbäume das eigentlich sensa-
tionelle Ergebnis der Paläontologie sei: »Nebeneinander, ohne Verbindungsbrük-
ken, stehen die einzelnen Typen hier im erdgeschichtlichen Raum« [21984, 115].
Wir haben deshalb die Frage zu stellen, wieso dann die Säugetiere erst als Letzte
kommen sollen?

Stephen J. Gould wies in seinem jüngsten Buch »Illusion Fortschritt« [1998] darauf
hin, daß ein Trend zu höherer Komplexität bei der Variation bekannter Arten nicht
nachzuweisen sei. Daß komplexere Arten als die der Bakterien entstanden seien,
habe mit einem Fortschrittsprinzip nichts zu tun, sondern lasse sich allein aus dem
verbliebenen Freiheitsgrad einer zur Veränderung drängenden Natur verstehen,
denn weniger komplex als Bakterien könne Leben nicht existieren. So gesehen ist
der Natur nicht zu unterstellen, daß sie den – scheinbar – komplexesten tierischen
Stamm, den der Säugetiere, notwendig als »letzten« hervorgebracht hat. Die Su-
che nach effektiven und schnellen Evolutionsprinzipien und -modellen wird immer
noch durch die Idee blockiert, daß es einen langsamen Entwicklungsgang vom ein-
fachen zum komplexen Organismus gegeben hat, der niemals unterbrochen gewe-
sen ist. Wenn man bedenkt, daß die Erde etliche Katastrophen durchgemacht hat,
die den aktuellen Artbestand jeweils quantitativ dezimierten, dann kann von einem
mehrmaligen Neubeginn (»Warmstart«) der Evolution ausgegangen werden, der
Reptilien und Säuger vielleicht sogar zu gleicher Zeit hervorgebracht hat.



Leitgedanken gradueller Evolution ablehnen und dagegen von Evolutions-
schüben ausgehen [Gould/Eldredge 1972; 1993], hat das Modell der einseitigen
Komplexitätszunahme seine paradigmatische Kraft behalten. So hebt Jacques
Rey auch 1991 die Vorstellung, daß die großen Organismengruppen in einer
Hierarchie mit zunehmender Komplexität erscheinen, als Grundgedanken der
geologischen Altersbestimmung vor [Rey 1991, 49]. In dieser Abhängigkeit der
Geologie zur Evolutionstheorie liegt dann auch eine wesentliche Ursache für
die »Biologisierung« der Erdzeitalterbegriffe, d.h. die Nomenklatur der geo-
logischen Schichtenfolge machte die Wandlung von einem geodynamischen
zu einem evolutionslogischen Ordnungsschema durch: Aus dem Primär wird
das Paläozoikum (»frühes Leben«), aus dem Sekundär das Mesozoikum
(»mittleres Leben«), und das Tertiär wird zusammen mit dem Quartär als Kä-
nozoikum (»junges Leben«) geführt. Nunmehr waren Erdschichten im Zwei-
felsfall nach den Zeugnissen einer »aufwärtsgerichteten« biologischen Evolu-
tion zu interpretieren. Auffällig muß in diesem Zusammenhang sein, daß das
Känozoikum hinsichtlich der Ausbildung neuer Stämme bedeutungslos ge-
blieben ist (siehe dazu speziell die Bilder  1.1-2  und  4.7-8 ). 

Die Auffächerung der geologischen Formationen aus Primär und Sekun-
där in verschiedene Perioden steht in einem engen Zusammenhang mit mar-
kanten regionalen Erscheinungen. Die Namen dieser Perioden sind bis auf
heute gebräuchlich (siehe Bild  5.5 ). Für die Tertiärformationen gelang es da-
gegen niemals, diese in markant unterschiedliche Perioden aufzufächern und
so degenerierte das Tertiär zusammen mit dem Quartär stillschweigend zu
den zwei Perioden des Känozoikum, obwohl es als Zeitalter der Säugetiere
ein nicht weniger vornehmes Recht als das der Fische bzw. Amphibien und
das der Reptilien gehabt hätte, eine Ära bleiben zu dürfen und in Perioden ge-
teilt zu werden.

Ebenso denkwürdig muß uns die Tatsache erscheinen, daß sich für die
geologische Nomenklatur des Tertiär und für seine 5 Epochen ausnahmslos
kein regionaler Bezug durchsetzen konnte. Keine tertiäre Fundstelle (Beispie-
le sind das Londoner, Pariser oder Wiener Becken) wurde als so typisch an-
gesehen, daß der Namen der entsprechenden Region an eine der 5 Epochen
vergeben werden durfte. Die Unterteilung des Quartär in Pleistozän (das »Eis-
zeitalter«) und Holozän (»Jetztzeit«) ist vom geologischen Standpunkt aus be-
deutungslos. Das Pleistozän definiert sich über klimatische Charakteristika –
ein Umstand, der in den kommenden Jahrmillionen keine Tragfähigkeit ent-
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Bild 1.3: Ein Chronologieschema der Paläoanthropologie (Text siehe Bild  1.5 )



wickeln wird, denn frühere Perioden oder Epochen können auch nicht über
klimatologische Merkmale beschrieben werden. Und das Holozän ist so kurz,
daß es in einem Modell kontinuierlicher Ablagerung für spätere Erdzeitalter
noch keinerlei Spur hinterlassen haben kann. Das erste Auftreten des Men-
schen wird für das Pleistozän vermerkt, genauer gesagt vor 30.000 Jahren und
damit in den jüngsten 2% dieser Epoche. Die frühesten bekannten Vorläufer
aus der Ahnenreihe des Menschengeschlechtes werden heutzutage im oberen
Miozän (Tertiär) angesiedelt. Bis vor wenigen Jahren unterteilte man das
Pleistozän nach der zu Anfang des 20. Jahrhunderts etablierten Folge von
Eiszeiten und Zwischenwarmzeiten (siehe Bild  1.3 ), so daß als weitere Un-
terteilung des Pleistozän beispielsweise die chronologische Folge »Günz«,
»Mindel«, »Riß« und »Würm« anzutreffen war. Die einzelnen Kälteperioden
der Eiszeit wurden nach bestimmten Regionen benannt, deren geologische
Zeugnisse zu je eigenen Zeitstellungen Anlaß gegeben hatten. Diese Untertei-
lung wurde aber wieder aufgegeben, weil a) die überregionale Korrelation un-
befriedigend ausfiel und weil b) unabhängig gewonnene Temperaturkurven
eine ganze andere Geschichte als die einiger weniger ausgeprägter Minima
und Maxima erzählen (siehe Bild  1.4 ), und weil letztlich c) die generell feh-
lende Schichtung von Zeugnissen aus den unterschiedenen Abschnitten an ei-
nem Ort bemängelt werden mußte.

Es sind das Tertiär und das Quartär mit ihren jeweiligen Unterabtei-
lungen, die uns im Zusammenhang mit einigen neuen Überlegungen zum Ur-
sprung und zum Alter des Menschengeschlechtes zu beschäftigen haben. Das
Känozoikum mit Tertiär und Quartär soll rund 65 Millionen Jahre umfassen
und ist damit um Größenordnungen länger als die wenigen Jahrzehntausende,
die der Existenz des Menschengeschlechtes zugebilligt wird, so daß eine Ein-
beziehung des Tertiärs oder sogar noch älterer Epochen als Teil der Lebens-
zeit des Menschengeschlechtes völlig verfehlt erscheint (zu den zeitlichen Re-
lationen der einzelnen Epochen und Perioden siehe das Bild  1.5 ). Doch es
läßt sich zeigen, daß die Geologie prinzipielle Schwierigkeiten damit hat, so-
wohl das Quartär als auch das Tertiär nach ihren anerkannten Prinzipien und
Regeln als chronologisch substanzielle Zeiträume nachzuweisen. Wir werden
sehen, daß beide Zeitalter nur von dem dünnen Eise evolutionsbiologischer
Argumente à la Darwin und seinen Nachfolgern unterfüttert sind. Die Wur-
zeln des Menschengeschlechtes liegen möglicherweise – geologisch gesehen,
nicht unbedingt chronologisch – viel tiefer, als bislang vermutet wurde.
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Bild 1.4: Temperaturkurven für das Quartär
Das Sauerstoffisotop O18 ist mit einem Anteil von etwa 0.2% an dem Sauerstoff im
Wasser der Weltmeere beteiligt. Da dem gegenüber das verdunstete Wasser in
den Wolken und damit alle Süßwasserreservoire einen etwas geringeren Anteil ha-
ben, kann beispielsweise zwischen Kalksteinsedimenten aus Süßwassern und de-
nen aus Ozeanen unterschieden werden. Bei dem Wachstum von Meeresmu-
scheln wird eine Verschiebung des O18/O16 Verhältnisses mit der Temperatur be-
obachtet. Je höher die Temperatur ist, desto seltener wird O18 in das Kalziumkar-
bonat der wachsenden Schale eingebaut und umgekehrt. Auf den Bildern sind die
dunkel hinterlegten Bereiche also Phasen vergleichsweise niedriger Temperatur.
Sofern die Aussage dieses Temperaturindikators globalisiert werden kann, kann
von einer vielfachen Absenkung der Schneefallgrenze bzw. einer Erhöhung der
globalen Eismenge ausgegangen werden (Bild aus Encyclopedia Britannica 1997,
Macropedia, Stichwort »Geochronology«).

Die weltweit gefundenen Temperaturprofile für das Quartär haben dazu beige-
tragen, das überkommene eiszeitliche Chronologieschema (Bild  1.3 ), bestehend
aus einer Folge von Eiszeiten, aufzugeben. Deren Korrelation mit den durchgängig
vorliegenden Temperaturprofilen wird als zu unsicher erkannt (dazu Hsü [1990,
115] und Bild  1.8 ). Darüber wird aber vergessen, daß es ausschließlich die aus
Erosionsgraden ermittelten Zeitvorgaben für die einzelnen Eiszeiten waren, die den
Zeitrahmen von über einer Million Jahre für das Quartär aufgestellt und über Jahr-
zehnte hinweg am Leben erhalten haben.



1.2 Immanuel Velikovsky als bedeutendster Chronologiekritiker des 20. (und
vielleicht auch des 21.) Jahrhunderts

Immanuel Velikovsky (1895-1979) gilt vielen als erster und zugleich wichtig-
ster Chronologiekritiker des letzten Jahrhunderts. Am bekanntesten ist er für
seine These, daß die Menschheit globale Naturkatastrophen kosmischen Ur-
sprungs mehrmals nur knapp überlebt hat. Die verheerendsten dieser Naturka-
tastrophen wären als Folge verschiedener planetarer Beinahe-Zusammenstöße
aufgetreten. Die weltweit belegten, teils heute noch anzutreffenden planetaren
und astralen Bezüge von Religion und Kultus legten Zeugnis von diesen kata-
strophalen Himmelsvorgängen ab. Die Menschheit habe diese jedoch ver-
drängt und würde sie deshalb durch Krieg und Völkermord in irdischen Ver-
hältnissen zwanghaft wiederholen.

Weniger spektakulär, dabei jedoch von nicht weniger weitreichender Be-
deutung, waren seine geschichtskritischen Werke über die vorderasiatische
Chronologie. Ausgehend von Synchronismen, die sich aus unabhängig ent-
standenen Berichten über verheerende Katastrophen in verschiedenen Kultur-
kreisen ableiten ließen, legte er eine erheblich verkürzte Chronologie der al-
ten Geschichte Vorderasiens vor. Velikovskys Ansatz ermöglicht ein neuarti-
ges Verständnis der Beziehungen und Wirkungen innerhalb der Entwicklung
menschlicher Gesellschaften. Gunnar Heinsohn hat mit seiner Theorie der
Entstehung des Privateigentums und des Geldes (zuletzt in Heinsohn/Steiger
[1996]) vielleicht die wichtigste deutschsprachige Arbeit veröffentlicht, die
ausdrücklich auf Velikovsky Bezug nimmt.

Das größte Schweigen über Velikovskys Arbeit – wo weder jener wütende
Protest noch eine ähnlich positive Rezeption wie bei seinen Büchern zur Al-
ten Geschichte in Teilen zu verzeichnen war – herrschte seit je im Zusam-
menhang mit seinem Buch »Erde im Aufruhr«, das zuerst 1956 erschien. In
ihm identifiziert Velikovsky viele hervorstechende erdgeschichtliche Zeug-
nisse des Känozoikums – von den Eiszeiten bis zur tertiären Gebirgsbildung –
als Folgen planetarisch ausgelöster Katastrophen in der frühen Menschheits-
geschichte. Er erkannte, daß die zeitliche Streckung der Erdgeschichte erst
durch die Ummünzung katastrophischer Ereignisse in Zeugnisse langsamer
Veränderung möglich wurde, und daß dieses eine unmittelbare Folge des uni-
formitaristischen Dogmas der Evolutionstheorie war.
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Text zu Bild  1.3 : Ein Chronologieschema der Paläoanthropologie
Dieses Chronologieschema [Eggers 31986, 194; Erstveröffentlichung 1959] beruht
auf der Korrelation der Entwicklungsgeschichte der Vorfahren des Menschenge-
schlechtes mit den Perioden des Eiszeitalters, welche wiederum mit der nach Mi-
lankovitsch retrokalkulierten Strahlungskurve synchronisiert ist (siehe dazu auch
Bild  1.8 ). Auf diese Weise gelangt man zu einer Absolutchronologie für das Plei-
stozän (hier noch Diluvium genannt).
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Bild 1.5: Die Perioden und Epochen der Erdzeitalter
Das Bild links kann einen Eindruck von der Tiefe der Zeit vermitteln, aus der jene
Epoche hervorgewachsen ist, die bisher als Menschheitsgeschichte rekonstruiert
werden konnte. Dazu schneiden wir aus jeder bedeutsamen Epoche der Vergan-
genheit einen kleinen Abschnitt heraus, aus dem ebenfalls wieder ein Teilabschnitt
separiert wird usw.. So eilen wir in sieben Schritten von dem Beginn unseres Uni-
versums bis zum Fall der Berliner Mauer. Jeder der waagerechten Balken bildet in
maßstäblicher Weise einen kleinen Ausschnitt jenes Zeitraumes, der von dem dar-
unter liegenden Balken repräsentiert wird. 

Der unterste Balken steht für das auf unterschiedliche Weise ermittelte Alter
des Kosmos. Darüber befindet sich der Balken für das gesamte Erdalter, das heute
auf etwa 4.65 Milliarden Jahre geschätzt wird. Der nächste Balken umfaßt mit 12%
des Erdalters die Ära der Mehrzeller, von dem wiederum das Känozoikum einen
Anteil von 11% aufweisen soll. Das Känozoikum teilt sich in Tertiär (98%) und
Quartär (2%). Wir erkennen mit dem zweitobersten Balken in dem Bild links, daß
das Holozän – unsere Jetztzeit mit einer Dauer von rund 10.000 Jahren – selber
wieder nur 2% des Quartär ausmacht. Die Anfänge des Menschengeschlechtes
werden im Miozän gesehen, während steinbearbeitende Kulturen unserer Ahnen
während des ganzen Quartär gesehen werden. Im Jung-Paläolithikum soll dann
unsere Art entstanden sein und nach einem Meso- und einem Neolithikum vor rund
5.000 Jahren dann zur Hochkultur gefunden haben.

In erster Näherung kann man davon ausgehen, daß dieses Chronologie-Sche-
ma von drei bedeutsamen Eckdaten aufgespannt wird: 1) Alter des Universums
(Hubble-Konstante), 2) Alter der Erde (Kalibrierung über Meteoriten, die arm an

Uran sind), 3) Alter des
Phanerozoikums (Radio-
metrie, Theorie gradueller
Evolution). Das Bild auf
dieser Seite [Kirkaldy
1971, 50] macht deutlich,
daß graduelle Entwicklung
– entsprechend den sanf-
ten Krümmungen in der
Vorkommensdichte der
einzelnen Gruppen – ohne
den immensen Zeitvorrat
aus der konventionellen
Naturgeschichte nicht zu
haben wäre. Insbesondere
für den K/T-Übergang be-
ruht die Darstellung noch
auf der Annahme des all-
mählichen Aussterbens
der Reptilien und dem
ebenso allmählichen Ent-
stehen der Säugetiere. 
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Bild 1.6: Definition geologischer Schlüsselbegriffe 
Wir möchten aus gegebenem Anlaß eine Definition geologischer Schlüsselbegriffe
hinsichtlich gültiger Vorstellungen über Ursachen und Ablauf von Veränderungen
geologischer Natur geben: 

Aktualismus: »Die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangenheit«. Alle in der
Vergangenheit entstandenen geologischen Zeugnisse können auf der Basis von
Prozessen verstanden werden, die auch heute zu beobachten sind. Dieses
Prinzip richtete sich unmittelbar gegen den Katastrophismus. Damit mußten
geologische Zeugnisse immer als Ergebnisse langwährender Prozesse interpre-
tiert werden. 
Uniformitarismus: »Geologische Formationen sollen als Ergebnis von Prozes-
sen erklärt werden, die gegenwärtig aktiv sind und nicht ausgedacht werden
müssen (= Aktualismus). Die Stärke vergangener Prozesse soll als ebenso
stark wie die der entsprechenden heutigen Prozesse angenommen werden, vor-
ausgesetzt, es steht ausreichend Zeit zur Verfügung, um die beobachteten Er-

gebnisse hervorzurufen.«
Der Uniformitarismus setzt
also die »erste Ableitung«
solcher Prozesse konstant,
die vom Aktualismus am
Werk gesehen werden.
Vergleiche dazu das Kapi-
tel 6.2 (»Nützliche Definiti-
on unterschiedlicher Alters-
bestimmungsmethoden«).
Damit ist klar, daß Aktualis-
mus und Uniformitarismus
eine ganz bestimmte Form
von Historizität in die Welt
setzen, indem sie eine Ur-
sache und zugleich auch
deren Geschwindigkeit fi-
xieren. 

Katastrophismus: »Viele gegenwärtig zu beobachtende geologische Zeugnisse
sind das Ergebnis katastrophischer Einwirkungen und als solche schlagartig
entstanden.« Der grundlegende Unterschied zum Aktualismus besteht darin,
keine methodischen Vorbehalte dagegen zu haben, geologische Zeugnisse als
Ergebnis einzigartiger Ereignisse bzw. Ursachen zu verstehen.
Gradualismus: »Veränderungen in der belebten und der unbelebten Natur voll-
ziehen sich in einer langen Reihe kleiner Entwicklungsschritte.« Dieses Prinzip
ging konform mit dem Aktualismus, war aber stärker als dieses, da es auch auf
alle Prozesse angewendet werden konnte, deren Ursache man gar nicht
kannte. Deshalb hat es sein Wirkungsfeld vor allem auf dem Gebiet der Evoluti-
onsbiologie, wo die Ursachen der Variation und Neuentstehung von Arten nach
wie vor nicht grundlegend verstanden sind.



Velikovsky vertrat bereits vor fast 50 Jahren die Auffassung, daß die Vor-
stellung eines 60 Millionen Jahre währenden Tertiärs »grundsätzlich falsch«
sein müsse, ebenso wie die Vorstellung einer 1 Millionen Jahre währenden
Eiszeit als Periode starker klimatischer Veränderungen [1980, 220]. Für ihn wa-
ren die »tertiäre« Entstehung der Gebirge, die globalen Überflutungen und
Erdbeben und die klimatischen Einbrüche des Känozoikums allesamt Folge-
erscheinungen eines einzigen Ereignisses, nämlich das einer nur wenige Jahr-
tausende zurückliegenden Nahbegegnung der Erde mit den Planeten Venus
und später mit dem Mars. Bezeichnenderweise wurde mir die Tragweite der
Überlegungen von Velikovsky erst bewußt, nachdem das vorliegende Buch
weitgehend fertiggestellt war. Das erscheint mir als deutlicher Hinweis, wie
»degoutant« seine Überlegungen nach herkömmlichen Maßstäben sind und
wie sehr sie auch bei mir die ganze Zeit eine halb unbewußte Ablehnung er-
fahren hatten, denn ich war von Anfang an im Besitz dieses Buches, ohne es
offensichtlich jemals vorurteilsfrei gewürdigt zu haben. 

1.3 Stand der Diskussion mit der Veröffentlichung des Buches »C14-Crash«

Seit je wurde gern ein Bogen um die Kritik naturwissenschaftlicher Methoden
zur Absolutdatierung gemacht. Zu massiv und unantastbar schienen deren Er-
gebnisse zu sein. Langsam beginnt sich jedoch herauszuschälen, daß an der
Basis einer jeden verwendeten sogenannten »exakten« Methode externe Vor-
gaben oder »Zeitstellungen« stehen, ohne die weitere chronologische Aussa-
gen grundsätzlich nicht möglich zu sein scheinen.

Im November 1997 veröffentlichten Hans-Ulrich Niemitz und der Autor
das Buch »C14-Crash«, welches die Bestimmung des Absolutalters archäolo-
gisch bedeutsamer Objekte vor allem aus dem sogenannten »Postglazial« (der
Warmzeit nach dem Ende der letzten Eiszeit) durch Radiokarbonmethode und
Dendrochronologie kritisch untersucht. Wir kamen zu dem Schluß, daß sich
beide Methoden nicht nur gegenseitig in einem perfekten Zirkelschluß mit
dringend benötigten »Absolutdaten« versorgt hatten. Sie hatten sich vor allem
an einer zeitlichen Vorgabe für das zurückliegende Ende der letzten Eiszeit
von rund 10.000 Jahren ausgerichtet und damit diesen Zeitraum als entschei-
dende Grundlage jeder Geschichte und Chronologie des Menschengeschlech-
tes noch weiter verdichtet.
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Bild 1.7: Unausrottbares Vorurteil
Die Kalibrierkurven der Encyclopedia Britannica für C14-Daten aus Warwenchrono-
logien fußen auch 1997 noch auf Meßdaten von 1970, einem Zeitpunkt, als das er-
stemal eine Absolutchronologie des gesamten Postglazials durch einander ergän-
zende Ergebnisse aus Dendro- und Warwenchronologie greifbar schien [Olsson
1970]. 

Für die spätglazialen Epochen geben diese Daten auch nach herkömmlicher
Sichtweise und Interpretation einen irreführenden Trend vor. Die Daten liegen na-
hezu perfekt auf der Winkelhalbierenden des Kalibrierdiagramms. Das würde ein
stationäres C14/C12-Verhältnis in der Atmosphäre bedeuten – beste Vorausset-
zung also, um mit Hilfe der C14-Methode Absolutdaten zu finden. Doch Meßdaten
etwa aus Sedimenten schweizerischer Seen zeigen eine systematische Erhöhung
der C14-Produktionsrate von 40% gegenüber dem fiktiven stationären Maß an
[Blöss/Niemitz 1997, 106]. In ihrem Buch »C14-Crash« haben H.-U. Niemitz und
der Autor aufgezeigt, daß auch die Konstruktion der Bristlecone-Pine-Chronologie
auf der Annahme stationärer C14/C12-Verhältnisse in der Atmosphäre beruhte und
deshalb Grund zu der Annahme besteht, daß sowohl diese kalifornische Baumring-
chronologie als auch alle europäischen Eichenchronologien, die sich an ihr kali-
briert haben, aufgrund dieser unverifizierten Vorgabe ein falsches chronologisches
Gerüst für das Holozän erzeugt haben.  Zum Vergleich ist auch die Steigung einge-

zeichnet, die sich
aus den Meßdaten
des neuseeländi-
schen Kauri-Bau-
mes ergibt (siehe
dazu Blöss/Niemitz
[1997, 63 u. 381]).
Obwohl diese eine
»Überalterung« der
C14-Daten von ca.
50% anzeigen wür-
de, stünde einem
solch dramatischen
Effekt eine ver-
gleichsweise unbe-
deutende Ursache
gegenüber.  Um die
C14-Uhr über 1000
Jahre um 100% zu
schnell zu machen,
müsste sich der Iso-
topengehalt der
Weltmeere nur im
Promillebereich än-
dern.



Die erste Baumringchronologie, die in die vorgeschichtliche Zeit hinein-
ragte, war die kalifornische Bristlecone-Pine-Chronologie von C.W. Fergu-
son. Ihre Konstruktion geschah offenbar unter dem krassen Vorurteil, daß das
C14/C12-Verhältnis in der Atmosphäre während der letzten Jahrtausende
oder sogar Jahrzehntausende im wesentlichen konstant gewesen sei, so daß
C14-Daten entsprechender Baumproben unmittelbar als Quasi-Absolutdaten
angesprochen werden durften. Auf diese Weise konnte die Lage C14-datierter
Baumproben in der noch im Wachsen befindlichen Baumringchronologie
vorab festgelegt werden. In einer fast 20 Jahre währenden transatlantischen
Kooperation besorgten sich die europäischen Dendrochronologie-Labors ih-
rerseits tentative Absolut-Daten für ihre Eichenhölzer. Dazu glichen sie die
C14-Muster einzelner Baumringsequenzen mit denen aus Kalifornien ab. Die
physikalischen Entstehungsmechanismen der gemessenen C14-Muster weisen
allerdings unmißverständlich auf lokale Diffusionen von C14 im Zusammen-
hang mit mehr oder weniger C14-armem Oberflächenwasser in der Umge-
bung hin, so daß ihr unmittelbarer Vergleich als methodisch unzulässig er-
kannt werden muß.

Die heute als Kalibriermaßstab verwendeten europäischen Eichenchrono-
logien sind deshalb ebenso wie ihr einstiges Vorbild aus Nordamerika, die
Bristlecone-Pine-Chronologie, ein Monument des Aktualismus und Unifor-
mitarismus, dessen konsequente Anwendung noch stets zu Langzeitchronolo-
gien für die Interpretation der vorliegenden Zeugnisse aus der Natur- und
Menschheitsgeschichte geführt hat. Mit Beendigung der Niederschrift von
»C14-Crash« stand für uns fest, daß die herkömmliche Chronologie eines
zehntausendjährigen Postglazials sehr wahrscheinlich falsch war. Aber wir
hatten keine ausgereifte Idee, welche Bedeutung das für die Rekonstruktion
der Menschheitsgeschichte haben könnte, deren Anfänge zeitlich ja viel wei-
ter zurückliegen sollten. Dieser weitaus längere und damit eigentlich wichti-
gere Abschnitt des Quartär, das Pleistozän bzw. das Eiszeitalter, war uns vor-
erst ein Rätsel.

1.4 Weitere Untersuchungen zur Chronologie des Quartär

Nach der Veröffentlichung von »C14-Crash« schloßen wir eine eingehende
Untersuchung der Warwenmethode an, die als weitere mächtige und über je-
den Verdacht erhabene Datierungsmethode für das Postglazial gilt. Dies zeig-
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Bild 1.8: Milankovitsch-Zyklen
Der Mathematiker M. Milankovitsch errechnete in den Jahren bis 1924 klimabeein-
flussende Schwankungen der Sonnenstrahlung auf die Erde in Abhängigkeit von
der geologischen Breite. Dazu formulierte er ein Modell, in das die Periodizitäten
bestimmter Schwankungen in der Erdbahn und in den Eigendrehbewegungen ein-
bezogen wurden. Er suchte in den gefundenen Strahlungsminima chronologische
Korrelationen mit den vier seinerzeit auf anderem Wege rekonstruierten Eiszeiten
des Quartär. Seine Theorie der Entstehung der Eiszeiten aus kumulativen Strah-
lungsminima erweckte großes Interesse und löste weitere Detailforschung aus.
Dennoch stellte sich bald ein Konsens heraus, daß die Ursache von Eiszeiten nicht
allein und auch nicht primär in den betrachteten astronomischen Zusammenhän-
gen liegen könne.

Dennoch existiert ein kontinuierliches Bemühen, die Milankovitsch-Daten mit
anderweitig gewonnenen Klima- oder Temperaturkurven zu korrelieren und so die
überkommene Chronologie der mehrfachen quartären Vereisung zu erhärten. So
stellte H.W. Franke [1969, 84] fest, daß C. Emiliani eine Temperaturkurve, die er
aus Bildungstemperaturen absolutdatierter Schalentierchen mit Hilfe der Sauer-
stoffisotopenmethode (vergleiche Bild  1.4 ) gewonnen hatte, in guter Korrelation
zur Klimakurve von Milankovitsch fand (siehe Bild unten). K.J. Hsü [1990, 118]
schrieb dagegen: »Er [Emiliani] hatte versucht, die von seinen ersten karibischen
Bohrkernen herrührenden Befunde mit den europäischen Kaltzeiten (der Günz,
Mindel-, Riß- und Würm-Eiszeit) in Verbindung zu bringen, doch empfand er dabei
solche Unsicherheit, daß er es vorzog, seinen 'karibischen Klimavarianten' Zahlen
statt Namen zu geben. Nun – in Miami, wo er mit langen Tiefsee-Sedimentbohrker-
nen arbeiten konnte – hatte Emiliani sieben zyklische Veränderungen gefunden.
Das von den Wissenschaftlern des Scripps-Instituts entdeckte Muster schien die
Regel zu sein. Eine Korrelation mit Penck's Chronologie schien unsicher«. Und
Hsü fügt hinzu: »Ganz offenkundig befanden wir uns an der Schwelle eines revolu-
tionären Wandels in unserem Denken über die Eiszeit«. Dabei bezieht er sich auf
die Entdeckung der möglichen Ursachen, nicht auf deren Chronologie und damit
auch nicht auf die Interpretation des »Diluvium« selbst.



te uns, daß auch hier die Rekonstruktion einer angeblich jahrgenauen Zeit-
skala auf der stillschweigenden Übernahme von Eckdaten für das Ende des
Postglazial beruhte, die lange vor der ersten Warwenchronologie (gegen Ende
des 19. Jahrhunderts) von dem Gros der Wissenschaftler akzeptiert worden
war. Ebenso folgsam hatte man sich bei der C14-Datierung ausgewählter
Warwenschichten an die vorgegebenen Zahlen und Trends gehalten. Wäh-
rend jüngere Messungen stark veränderliche C14/C12-Konzentrationen für
das »Spätglazial« aufdecken sollten [Blöss/Niemitz 1997, 106], lagen die frühen
C14-Daten für Warwen noch friedlich auf der Winkelhalbierenden der Kali-
brierkurven, auf diese Weise stationäre Verhältnisse anzeigend und die ei-
gentliche Überflüssigkeit jeder Kalibrierung von C14-Daten suggerierend
(siehe Bild  1.7 ).

Letztlich findet man für das Postglazial keine Warwen, deren jahrweise
Entstehung außer Frage steht. Das Postglazial war und blieb schlichtweg un-
abzählbar. Der postglaziale Abschnitt der berühmten schwedischen Warwen-
chronologie De Geers entstand auf methodisch sehr fragwürdige Weise, in-
dem Schotterschichten aufeinanderfolgender Flußbiegungen ausgezählt wur-
den. Darüber hinaus war und blieb diese Chronologie schwimmend. Bei an-
deren Warwenchronologien – etwa aus Bohrkernen in verschiedenen Seen –
bleiben die Verfahren zum Nachweis der Jahresgenauigkeit schwebend (zu-
sammenfassend Blöss/Niemitz [1998a, 1998b, 1998c]).

Keine der genannten drei bisher untersuchten Datierungsmethoden – C14-
Methode, Dendrochronologie und Warwenchronologie – wäre auf sich allein
gestellt in der Lage gewesen, eine lückenlose Absolutchronologie der Warm-
zeit aufzustellen, die die Ausprägung der Flora und Fauna der höheren Brei-
ten bestimmt und die Ausbreitung und letztlich Dominanz des Menschenge-
schlechtes in diesem Lebensraum in den letzten 10.000 Jahren ermöglicht ha-
ben soll. In diesem Buch werden wir uns weiteren Datierungsmethoden zu-
wenden, die für die Chronologie des Känozoikums von zentraler Bedeutung
sind. Dabei handelt es sich um die K/Ar-Methode einerseits und um magneto-
stratigraphische Methoden andererseits (siehe Kapitel 6). In vieler Hinsicht
gleichen die vorgefundenen Verhältnisse denen von C14-Methode und Den-
drochronologie. Letztere haben sich allerdings stets den kritischen Fragen der
Historiker zu stellen, die zu methodisch unabhängig gewonnenen und in Tei-
len anderen Datierungen kommen. Eine ähnliche Kontrollinstanz hat es für
die känozoische Chronologie allerdings nie gegeben.

1. Zum Stand der Debatte um die Chronologie der Menschheitsgeschichte 33

1.8



Da die Theorie von den periodisch wiederkehrenden Eiszeiten das ent-
scheidende chronologische Gerüst für die Hominidenentwicklung bildet, sind
Warwenchronologien auch eine Art chronologischer Unterpfand für die übli-
che Feingliederung der Steinzeit-Epoche: »Mit der Eiszeit-Chronologie, vor
allem mit den Sonnenstrahlungskurven von Milankovitsch können wir vorge-
schichtliche Kulturen von etwa 600.000 – 10.000 v. Christi Geburt grob da-
tieren, eine feinere absolute Chronologie bietet die Warwenforschung für die
Zeit von etwa 15.000 – 7.000 v. Christi Geburt.« [Eggers 31986, 197]. Mit der
mehrfachen und möglicherweise von gewissen Perioden in der Erdbewegung
gesteuerten Wiederkehr eiszeitlichen Klimas schien die Geschichtsforschung
ein untrügerisches Klassifizierungsschema für die ergrabenen Zeugnisse
menschlicher Existenz an der Hand zu haben [Mignon 1993, 226ff.]. Dabei ist
den Geologen die Synchronisierung mit der Strahlungskurve bei weitem nicht
so sympathisch wie den Historikern, denen auf diese Weise allerdings ein-
wandfreie Absolutdaten zuwachsen (siehe Bild  1.8 ).

Als einzig unzweifelhaftes Datum für die frühe Menschheitsgeschichte
gilt heutzutage nur noch die sogenannte Matuyama-Brunhes-Grenze, die die
jüngste Umkehr der Nord-Süd-Ausrichtung des Erdmagnetfeldes markieren
soll und deren magnetisches Zeugnis in bestimmten Gesteinsstratigraphien
entdeckt werden kann. Das Datum liegt bei knapp unter 800.000 Jahren vor
heute und wird in der Regel mit der K/Ar-Methode ermittelt. Die Problematik
dieser Datierungsmethode in Anwendung auf känozoische und vor allem
quartäre Zeugnisse wird in den Kapiteln 6.6 - 6.7 beschrieben.

1.5 Zusammenfassung

Jede heute verwendete Methode zur Absolutdatierung des Quartär scheint un-
fähig zu sein, nur auf sich allein gestellt zuverlässige Absolutdaten zu liefern.
Die Situation ist insofern vertrackt, als einerseits zentrale und allgemein ak-
zeptierte Absolutdaten in der Welt sind, eine nüchterne Rückverfolgung ihrer
Genese hingegen bisher stets zu dem Schluß kommen muß, daß es letztlich ei-
ne Idee oder eine Wunschvorstellung und nicht eine wissenschaftliche Metho-
de war, die zu ihnen geführt hat. Dieser Figur werden wir auch bei der Frage
wiederbegegnen, ob das Känozoikum – die Abfolge von Tertiär und Quartär
– überhaupt genügend Substanz hat, um als eigenständige Ära mit einer Län-
ge von 65 Millionen Jahre angesprochen werden zu können.
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2. Weitere Verwunderungen im Zusammenhang mit dem
Ursprung und Alter des Menschengeschlechtes

2.1 In welchem Zusammenhang steht der Begriff »Menschengeschlecht«?

Der Begriff »Menschengeschlecht« steht im Zusammenhang mit Vorstellun-
gen von der Entstehung des Menschen. Die ALLGEMEINE ENCYCLOPÄDIE DER

WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE [Brockhaus 1856] führt zwei Bedeutungen des Be-
griffs »Geschlecht« auf. Dieser ziele einmal auf die Hervorhebung der wech-
selseitigen Befruchtungs- und Empfängnisfähigkeit all jener tierischen und
pflanzlichen Individuen, die »vermöge ihrer Organisations- und Lebensver-
hältnisse zusammengehören«. Unter einem »Geschlecht« verstünde man aber
auch die komplette »Reihe der von einem gewissen Elternpaare abstammen-
den Individuen«.

Die zuerst aufgeführte Bedeutung ist heute im Sinne der Definition einer
biologischen Art geläufig. Die Ur-Abstammung von »einem [einzigen] gewis-
sen Elternpaare« ist insofern implizit in der Diskussion, als eine gleichzeitige
Abstammung mehrerer Vertreter einer neuer Art von verschiedenen Eltern-
paaren andere als rein zufällige immanente Variationsmechanismen im Ge-
nom der Ausgangsart nahelegen würde5. Solche Synchronismen wären auf lo-
kale oder sogar globale Randbedingungen zurückzuführen, die möglicherwei-
se elektromagnetischer oder aber allgemein »morphogenetischer« Art wären
(vgl. Blöss [1988, 59ff.]). Solange diese Variationen als rein zufällig angenom-
men werden, könnte das gleichzeitige mehrfache Eintreten derselben Variati-
on bei verschiedenen Elternpaaren noch weniger erwartet werden, als die ei-
gentliche Variation selber. Obwohl das gleichzeitige mehrfache Auftreten
derselben arterzeugenden Variation nicht ausgeschlossen werden soll, wird
hier dennoch der Begriff »Menschengeschlecht« für alle Individuen benutzt,
die im engeren (Befruchtungs- und Empfängnisfähigkeit) wie im weiteren
Sinn (Kommunikationsfähigkeit) zusammengehören.
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2.2 Bisherige Überlegungen und Thesen zum Ursprung und zum Alter des
Menschengeschlechtes aus dem Kreis der Chronologiekritiker

Noch jeder kritische Blick auf die Chronologie des Menschengeschlechtes im
allgemeinen und auf die Chronologie regional begrenzter menschlicher Kultu-
ren im besonderen hat eine radikale Verkürzung desjenigen Zeitraums er-
bracht, der für die Schaffung oder Entstehung einschließlich Lagerung ent-
sprechender Zeugnisse üblicherweise in Anschlag gebracht worden ist [Veli-
kovsky 1978, Illig 1988, Heinsohn 1991, Heinsohn 21996, Heinsohn/Illig 31999]. Im Ver-
gleich zu den konventionellen Zeitansätzen wird seitens der Chronologiekriti-
ker also jenen Ereignissen, die wir von unseren Vorfahren kennen, nur relativ
wenig historische Zeit zugesprochen. Unter der Annahme, daß es relativ we-
nig gibt, von dem wir keine Kenntnis haben, muß das Menschengeschlecht als
äußerst jung angesprochen werden.

Die herrschende Chronologie beziffert die Dauer von Bronze- und Eisen-
zeit mit rund 4.000 Jahren6. Davor sieht man einen Zeitraum von weiteren
6.000 Jahren für die mittlere und die jüngere Steinzeit, die seit dem Ende der
jüngsten weltweiten Vereisung die vorgeschichtliche in eine geschichtliche
Epoche übergeleitet haben soll. Die Evidenzstratigraphie hingegen leitet aus
allen zugehörigen Zeugnissen höchstens 3.000 aufeinanderfolgende Jahre hi-
storischer Realität des Menschengeschlechtes ab.

Die Evidenzstratigraphie sucht in der lokalen Abfolge archäologischer
Schichten die Zeugnisse unterscheidbarer Kulturen bzw. Kulturstufen des
Menschengeschlechtes7. Eine Ausgangsvermutung lautet: Wo diese einander
in den Schichten direkt folgen, dort ist vorrangig anzunehmen, daß sie auch
historisch gesehen unmittelbar nacheinander aufgetreten sind. Dieser Ansatz
hat geholfen, den Verdacht auf mehrfache Erfindung zeitbeanspruchender
Phantom-Kulturen durch die Geschichtswissenschaft, der bereits aus quellen-
kritischen Gründen angezeigt war, auch in archäologischer Hinsicht erhärten
zu können. Die archäologisch rekonstruierbare Menschheitsgeschichte umfaßt
offenbar nur einen Bruchteil der Zeit, die ihr bisher von der Geschichtswis-
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senschaft unter Anwendung unterschiedlichster Methoden zugeschrieben
wird.

Zusätzlich kennt die Lehrmeinung früh- und vorgeschichtliche Abschnitte
der Menschheitsgeschichte, die noch um ein Vielfaches länger sein sollen,
evidenzstratigraphisch gesehen jedoch nahezu substanz- und deswegen zeitlos
bleiben müssen. Nicht nur, daß entsprechende Artefakte in artifizielle Ent-
wicklungslinien eingeordnet werden müssen, weil sie nicht in wünschenswer-
tem Ausmaß in entsprechender Stratigraphie vorliegen. Zusätzlich würden die
Funddichten auch niemals gestatten, von etwas anderem als episodischen Be-
siedlungen zu sprechen, geschweige denn, diese so zu interpretieren, als
könnten sie geschichtlich gesehen über Hunderttausende von Jahren das Zep-
ter einer bestimmten Kultur führen8. Dort, wo die allermeiste Zeit für die Her-
ausbildung des Menschengeschlechtes verstrichen sein soll, dort müßte die
Archäologie als Zeugin der Absolutchronologie diesbezügliche Aussagen
grundsätzlich verweigern. Evidenzstratigraphisch gesehen können Paläo-,
Meso- und Neolithikum zusammen genommen nur Jahrzehnte oder Jahrhun-
derte in Anspruch nehmen, so wenig also, daß sich die Frage aufdrängt: Was
für eine Kulturstufe mag der so überaus kurzen und letztlich bedeutungslosen
»Steinzeit« vorausgegangen sein? Steinzeitliche Artefakte werden nur deshalb
als »primitiv« angesehen, weil sie so endlos und offenbar nur unter mühseli-
ger Innovation in Gebrauch gewesen sein sollen. Als äußerst kurze Episode
betrachtet wird auch kulturtheoretisch ein Raum für die Überlegung eröffnet,
daß die Steinzeit nur eine Episode zwischen zwei Kulturstufen gewesen ist,
von denen nicht nur die nachfolgende sondern auch die vorhergehende als
»Hochkultur« angesprochen werden könnte. 

Nun ist eine Evidenz vorsteinzeitlicher Menschenkultur nicht gegeben.
Wir finden also weltweit in keiner bisher ergrabenen (lokalen) Schichtenfolge
unterhalb solcher Artefakte, die als steinzeitlich zu interpretieren sind, andere
Artefakte, deren Ursprung Menschen zugesprochen werden könnte, die als
nicht-steinzeitlich angesehen werden müssen. Wohl gibt es menschliche Fos-
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weise alle Opfer einer Katastrophe geworden sind, wodurch die Episodizität der überliefer-
ten Gruppe noch deutlicher zu Tage tritt. [Aiello/Bennike 1998, 48]



silien und Artefakte, die in Schichten gefunden werden, die im Sinne der herr-
schenden Lehre über die Entwicklung des Menschen zu alt – also vor-stein-
zeitlich – sind, doch sie sind stratigraphisch isoliert und ihre Datierung allein
in Beziehung zur Gesteinsschicht problematisch. Zwangsläufig muß eine auf
Evidenzstratigraphie basierende Geschichte des Menschengeschlechtes die
Hypothese hervorbringen, daß das Menschengeschlecht nur wenige Jahrtau-
sende alt ist und daß es seine Existenz unmittelbar und nur eine kurze Zeit
dauernd als Steinzeitkultur begann. Diese These bzw. Schlußfolgerung bringt
jedenfalls das zentrale Problem der konventionellen Evolutionstheorie auf
den Punkt: Diese kann ihre Unfähigkeit, den Übergang einer nicht-menschli-
chen Art in die menschliche Art zu erklären, nur dadurch kaschieren, daß sie
ihn in eine ferne Vergangenheit verlegt. Grundsätzlich ist es jedoch egal,
wann dieser Übergang stattgefunden hat. Er muß – für unser Verständnis – in
jedem Fall radikal gewesen sein und deshalb spricht nichts dagegen, daß er
erst vor 3.000 statt vor 30.000 Jahren stattgefunden hat.

Immer wieder stößt man am Boden archäologisch ergiebiger Schichtenfol-
gen auch auf sterile, also artefakt- und biomassefreie Schichten, die viele Me-
ter ausmachen können. Nur eingefleischte Aktualisten erkennen hierin das
Anzeichen einer lokalen Besiedelungspause von Tausenden von Jahren – oh-
ne in tieferen Schichten notwendig erneut auf Überreste menschlicher Besied-
lungen zu stoßen. Dagegen muß die Annahme gesetzt werden, daß es sich um
eine schlagartige Ablagerung katastrophisch verfrachteten Gesteins oder
Schlamms handelt, zumal wenn andere Anzeichen überregionaler Katastro-
phen im Verein mit entsprechenden menschlichen Überlieferungen berück-
sichtigt werden. Wenn die katastrophische Interpretation richtig ist, dann gel-
ten für die Artefakte einer prae-katastrophischen Kultur sicherlich grundsätz-
lich andere Erhaltungs- und damit Überlieferungsbedingungen. Es ist nicht
garantiert, daß entsprechende Konservierungen in ausreichender Anzahl und
an solchen Orten gemacht worden sind, daß sie der archäologischen Zunft in
den von ihr ergrabenen Schichten auch irgendwann einmal zufällig in die
Hände fallen können.

Wenn die Neo-darwinistische Theorie einer graduellen Evolution seitens
der Chronologiekritiker als verfehlt erkannt wird, dann müssen die Konse-
quenzen dieser Kritik auch für das Menschengeschlecht herangezogen
werden. Insbesondere wird ja die Suche nach den »missing links«, den Über-
gangsformen zwischen den fossil überlieferten Arten also, für aussichtslos er-
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kannt. Evolution vollzieht sich nicht schrittweise oder graduell, sondern in
Sprüngen, womöglich auch als Reaktion auf umwälzende Naturkatastrophen,
die die Erdgeschichte durchziehen. Deshalb ist Vorsicht geboten, wenn aus-
gerechnet für das Menschengeschlecht an einer solchen Kette sich graduell
verändernder Arten wie selbstverständlich festgehalten wird. Auch hier muß
gelten dürfen, daß die Vorgängerform oder -art dem Menschen »unähnlich«
ist. So könnten alle Hominidenarten (wenn oder soweit es denn tatsächlich
unterschiedliche Arten sind) einen gemeinsamen Vorgänger gehabt haben.
Selbstverständlich könnte der Jetztmensch auch zeitgleich mit hominiden Ar-
ten gelebt hat, die ihm im engeren wie weiteren Sinne unähnlich waren.

Es ist möglich, daß das Menschengeschlecht tatsächlich erst vor 3.000
Jahren entstanden ist. Eine Theorie der Evolution, die die Menschwerdung an
einem Scheideweg vor 30.000 Jahren befriedigend zu erklären vermöchte,
sollte mit diesem jüngeren Datum jedenfalls keine wesentlich größeren
Schwierigkeiten konfrontieren. Genauso wenig wollen wir aber ausschließen,
daß das Menschengeschlecht bereits vor dem Hiatus vor 3.000 Jahren exi-
stierte. Menschliche Artefakte müßten dann in anderen, zumal viel tieferen
Schichten auffindbar sein. Mit Blick auf die evidente Episodizität der Stein-
zeit müssen die Menschen nach der hier in Frage stehenden Katastrophe tat-
sächlich annähernd so schnell zur Hochkultur zurückgefunden haben, wie sie
diese infolge dieser Katastrophe zuvor eingebüßt hatten. Eins wäre sicher:
Die Steinzeit verlöre ihr Image als Schmelztiegel rudimentärer menschlicher
Begabungen und Anstrengungen mit nahezu unendlichem Zeitvorrat und ent-
puppte sich als Notbehelf und Übergangsphase einer Menschheit, die viel
verloren hatte und nun mühselig begann, binnen weniger Generationen zu ih-
ren alten Kulturleistungen zurückzufinden.

2.3 Terminus ad quem für die Theorie der Eiszeit?

Bei unserer Untersuchung der Warwenchronologien, wie wir sie im Laufe des
Jahres 1998 durchführten und veröffentlichten [Blöss/Niemitz 1998a, 1998b, 1998c],
kamen wir automatisch mit der Frage nach dem Ablauf der quartären Eiszei-
ten in Berührung, denn Warwen gelten als Schwemmschichten jenes Glet-
scherschmelzwassers, das am Ende einer Eiszeit naturgemäß in Massen ange-
fallen sein mußte. Deshalb konnten wir uns einer kritischen Würdigung der
weltweit gültigen Annahme von der Abfolge mehrerer Eiszeiten und der ih-
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Bild 2.1:  Die Entstehung der Eiszeittheorie
Die Bemerkung, daß die früheren Fluttheorien infolge der Entwicklung der Eis-
zeittheorie »von selbst zu Falle« [Ebert 1929, 419] gekommen seien, wird der Ge-
schichte nicht gerecht (zur Entwicklung der Eiszeittheorie siehe Penck [1882] und
Zittel [1899]). Eine vormalig größere Ausdehnung der alpinen Gletscher war seit et-
wa 1850 durch die Arbeiten von Agassiz und de Charpentier zum wissenschaftli-
chen Allgemeingut geworden [Penck 1882, 12]. Als Ursache wurde die Bildung
bzw. Anhebung der Alpen akzeptiert. Die ganz Nordeuropa betreffende Agas-
siz’sche Eiszeittheorie dagegen, die ja von einer überregionalen Temperaturabsen-
kung ausgehen mußte, stieß dagegen auf Widerstand. Das hatte naheliegende
Gründe: Die Erde sollte den damaligen Erkenntnissen nach relativ rasch ihren Weg
vom Feuerball zur Eiskugel durchmessen. Thomson erkannte 100 Millionen Jahre
als oberstes Limit für eine mögliche Existenz von Leben auf der Erde, Tait und
King sogar nur 20 Millionen Jahre [Brush 1967, 502; Toulmin/Goodfield 1985, 260].
Für derartige Temperaturschwankungen schien also gar kein Platz zu sein. Hinzu
kam, daß die nordeuropäischen Schuttablagerungen eine ganz andere Anordnung
und zudem Spuren von Wasserwirkung aufzuweisen schienen [Penck 1882, 14].

Ähnlich wie die Ursache der alpinen Gletscher lange Zeit in einer Anhebung
der Alpen gesehen wurde, leitete die »Drifttheorie« eine Anhebung großer Landes-
teile über den Wasserspiegel ab, über denen zuvor driftende Eisschollen errati-
sches Material abgeworfen und auf ihnen auch Schrammen beim Stranden auf fel-
sigem Untergrund hervorgerufen hätten. Die Drifttheorie überlebte nicht, teils, weil
die in Frage kommenden Quellgebiete für die Eisblöcke zwar Symptome für Glet-
scher nicht aber für das Kalben von Eisschollen in hypothetische Gewässer aufwie-
sen, aber auch, weil mit Grönland ein entsprechend großes Gletschergebiet be-
kannt wurde.

J. Croll entwickelte bereits 1864 den Gedanken, daß das Klima auf der Erde je
nach Exzentrizität ihrer Bahn und Schrägstellung ihrer Achse wiederkehrenden
Schwankungen ausgesetzt sei. Indem er die Eiszeiten als Folge besonders intensi-
ver klimatischer Schwankungen deutete, »entkleidete er sie ihres katastrophenarti-
gen Charakters« [Penck 1882, 19]. Tatsächlich war unter dem Regime des Aktua-
lismus, der seinerzeit den wissenschaftlichen Diskurs zu bestimmen begann, an-
fangs nur eine lokale Ausdehnung der alpinen und skandinavischen Gletscher,
nicht aber eine europaweite Vergletscherung akzeptiert worden. Globale Klimaka-
tastrophen kamen als Ursache für vormalige großflächige Vereisungen nicht mehr
in Frage. Erst die Aussicht, die Eiszeit bzw. die aufeinanderfolgenden Eiszeiten mit
anderen Zyklen zu synchronisieren, söhnte die Geologie mit der Eiszeittheorie aus.

Das obere Bild zeigt die »Schrammenfunde von Rüdersdorf bei Berlin«, deren
Rückführung auf vergangene Gletscheraktivitäten zu den wichtigsten Stützen der
Eiszeittheorie gezählt werden kann (Bild aus Kahlke [31994, 19]). Das untere Bild
zeigt einen aus landwirtschaftlichen Gründen am Feldrain zusammengetragenen
Lesehaufen aus dem verteilten Geschiebe verschiedenster Größen (Bild aus Kahl-
ke [31994, 13]).
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nen zugeschriebenen Chronologie nicht gut entziehen, obwohl wir wußten,
daß die Eiszeittheorie zu den »Heiligen Kühen« der Geologie gehört und jeg-
liche grundsätzliche Kritik einer unwiderruflichen Schritt in das Außenseiter-
tum bedeuten würde. Folgende Indizien werden für gewöhnlich zur unmittel-
baren Unterstützung des Eiszeitszenarios herangezogen:

! Geröllbänder, die von Gletschern vor sich her geschoben worden sein sol-
len und damit die Linie des weitesten Eisvorstoßes markieren würden
(Endmoränen),

! erratische Ablagerungen (Gesteine bzw. Gesteinsblöcke), für die in der
Gegend ihrer heutigen Lagerung kein Quellgebirge vorhanden ist, und de-
ren Ursprung in weit entfernten Gebirgen und die Ursache ihres Trans-
ports in der Mitnahme von Gletschern gesehen wird (Findlinge),

! Schrammen auf Felsoberflächen, die nur von anderem harten Gestein er-
zeugt worden sein konnte, die von vorstoßenden Gletschern verschoben
worden seien (Gletscherschliffe),

! teilweise sehr mächtige Ablagerungen eines rauhen Lehms oder Mergels,
die auch zermalmtes Gestein z.B. nordischen Ursprungs enthalten (Grund-
moränen).

Allenthalben tauchten die »Schrammenfunde von Rüdersdorf bei Berlin« (sie-
he Bild  2.1 ) als wesentlicher Beweis für eine europaweite Vergletscherung
auf (Beispiel in Bertelsmann's Naturenzyklopädie der Welt [1995, 69]). War
das nicht etwas dürftig für dieses europaweite Phänomen der Vergletsche-
rung? Weitere Gesteins- oder Lanschaftsformationen wie die »Esker«,
»Drumlins«, »Kamen« und »Kettle Holes« werden ebenfalls aus Gletscherbe-
wegungen abgeleitet. Dabei ist die Argumentation oftmals lückenhaft oder in
sich widersprüchlich, wie M. Zysman in einem Vortrag über die Entstehung
der »Esker« auf der 95er-Chronologentagung in Gräfelfing deutlich machen
konnte [Illig 1995, 217]. In Bertelsmann's Lexikon [1990] werden »glacigene Se-
dimente« als Zeugen der Realität von Eiszeiten angerufen, welche Stillstands-
lagen von Gletschern anzeigen würden. Hier offenbart sich eine Art Zirkel-
schlußcharakter, da zahlreiche Gesteinsformationen durch die Pauschal-
erklärung »eiszeitbedingt« zwar aus dem Horizont der Aufmerksamkeit des
fragenden Naturforschers verschwinden, ihre Entstehung im einzelnen aber
durchaus nicht allein auf Gletscherbewegungen zurückgeführt werden könn-
ten. Die zu Lehrbuchzwecken zusammengefaßten Glazialindizien finden sich
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in der Natur selten in der logisch gegebenen Abfolge und Anordnung, son-
dern in den Merkmalen durchaus vereinzelt.

Die »Eiszeit« ist das Paradebeispiel für eine zurückliegende Epoche der
Naturgeschichte, die von der Geologie lediglich aus gewissen gegenwärtig
vorliegenden Indizien abgeleitet, in ihrem tatsächlichen Ablauf selbst aber
niemals beobachtet werden kann: »Ebenso wie Agassiz vor mehr als 100 Jah-
ren können wir um die Welt reisen, die vorhandenen Gletscher in ihren Akti-
vitäten beobachten und dann überzeugend argumentieren, daß die Gletscher
der Vergangenheit ausgedehnter waren als sie es heute sind. Es fällt uns auch
nicht schwer, den Glauben zu erhärten, daß die Gletscher in der jüngeren aber
auch in der weiter zurückliegenden Vergangenheit der Erdgeschichte mehr-
mals vor- und zurückstießen. Aber können wir auch erklären, warum diese
Vereisung stattgefunden haben soll? Die Antwort auf diese Frage besteht le-
diglich in einem unentschiedenen 'vielleicht'« [Leef et al. 51978, 321]. Womit auch
der allgemeine Tenor in fast allen Lehrbüchern der Geologie gut beschrieben
ist (siehe Bild  2.2 ). Einer Kopplung des Klimas an die Entwicklung der
Bahnelemente der Erde wird zwar eine gewisse Chance eingeräumt, doch
stünde dem z.B. auch die offensichtlich gleichzeitige »Vereisung« auf der
Nord- und Südhalbkugel [Hohl 1985, 407] entgegen.

Wir stellten sehr schnell fest, daß die Chronologie der pleistozänen Eis-
zeiten mit mehr als eine Million Jahren bereits über viele Jahrzehnte fest-
stand, ehe das erste unabhängig gewonnene Absolutdatum aus dieser Epoche
akzeptiert wurde, nämlich das Alter von knapp 800.000 Jahren für die jüngste
Umkehrung des Erdmagnetfeldes, die als Matuyama-Brunhes-Grenze in verti-
kalen Sedimentbohrkernen erkannt und mit Hilfe radiometrischer Methoden
absolutdatiert worden war. 

Aufmerksamkeit gebührt auch der Tatsache, daß Ablagerungen, die ver-
schiedenen Eiszeiten zugesprochen wurden, kaum je zweifelsfrei zusammen
und schon gar nicht übereinander liegend gefunden wurden (zur »glazialen
Serie« siehe Bild  2.3 ). Die Zuordnung der Funde geschah unter anderem
nach ihrem Erosionsgrad, bis man erkannte, daß die auf anderem Wege ermit-
telten Temperaturkurven für diese Epoche Zeugnis von weit mehr (oder etwas
ganz anderem) als vier Eiszeiten ablegte, so daß das traditionelle Schema der
Eiszeitfolgen – »Günz«, »Mindel«, »Riß« und »Würm« einschließlich weite-
rer »Nebeneiszeiten« – halboffiziell als erledigt gilt. Diesen Ablauf kannten
wir bereits aus der Dendrochronologie. Solange es nichts anderes gab, nutzte
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Bild 2.2: Die Ursachen für Eiszeiten –  ein ungeklärter Fall

» ... [die Annahme einer Eiszeit wird] jetzt fast ganz allgemein verworfen« [Pie-
rer's Universal-Lexikon 1867].
»Die Ursachen der Eiszeiten sind ungeklärt« [Meyers Lexikon 1925].
»... so daß kaum mehr ein Zweifel darüber bestehen kann, daß die Ursachen
der Eiszeit in den Schwankungen der Sonneneinstrahlung, bedingt durch die
periodischen Änderungen der Bahnelemente der Erde, zu suchen sind« [Guten-
bergs Lehrbuch der Geophysik 1929].
»Alles in allem sind uns die für den Eintritt einer Eiszeit erforderlichen Bedin-
gungen noch recht dunkel« [Cornelius’ Grundzüge der allgemeinen Geologie
1953].
»Viele Ansichten, die die Ursache der Eiszeiten erklären sollten, wurden schon
ausgesprochen, bis heute gelang es aber nicht, zu einem einheitlichen und be-
friedigenden Ergebnis zu kommen« [Kettners Allgemeine Geologie 1960].
»Die Ursachen der Temperaturminderung sind noch nicht völlig geklärt« [Mey-
ers Universal-Lexikon 1972].
»Keine Hypothese kann auf sich allein gestellt eine befriedigende Erklärung ge-
ben für das wiederholte Entstehen, Wachsen und Verschwinden der enormen
Gletscher, die während des Pleistozän nahezu ein Drittel der irdischen Landflä-
che bedeckten« [Zumberge/Nelson 1972, 265].
»Kein Ereignis der Prähistorie hat zu mehr Spekulationen Anlaß gegeben als
die pleistozäne Eiszeit. ... Die Ursache der umfassenden Vereisung wurde noch
nicht verstanden, auch wenn bereits viele Theorien vorgeschlagen worden sind«
[Stokes 1973, 388 bzw. 391].
»Seit mehr als einem Jahrhundert haben sich Geologen und Klimatologen mit
der Ursache der wiederholten kontinentweiten Vereisung herumgeschlagen. Ei-
ne Hypothese folgte der anderen, doch sie alle scheinen entweder zu viel oder
aber zu wenig zu erklären« [Gilluly 1975, 302].
»Die wirkliche Ursache oder Ursachen des Auftretens von Eiszeiten während
der Erdgeschichte ist auch nicht ansatzweise verstanden worden« [Sawkins et
al. 1978, 453].
»Die Ursachen der Vereisung sind im allgemeinen wie auch im Detail unbe-
kannt. Viele Hypothesen sind bereits vorgeschlagen worden, doch sie alle ha-
ben den einen oder anderen grundlegenden Mangel bei der detaillierten Erklä-
rung der pleistozänen Erscheinungen« [Birkeland/Larson 1978, 422].
»Wenn auch das Phänomen (der Inlandsvereisung) nicht einzigartig in der Erd-
geschichte ist, ... so weiß man doch noch wenig über seine Ursachen.« [Grau
1985]
» ... die zur Zeit bestehenden Hypothesen [sind] eben nur Hypothesen und es
[bleibt] noch der weiteren Forschung vorbehalten, das Phänomen Eiszeit zu er-
klären.« [Kahlke 31994]
»Als Ursache für die Eiszeiten, die es mehrfach in der Erdgeschichte gegeben
hat, werden viele Hypothesen diskutiert. Mit zunehmender Wahrscheinlichkeit
spielen astronomische Änderungen der Erdbahnparameter eine Rolle.« [Buelow
1995]



man hier notgedrungenermaßen die Bristlecone-Pine-Chronologie als Ver-
gleichsmaßstab für C14-Muster unsynchronisierbarer Baumringsequenzen
zum Aufbau der europäischen Eichenchronologien. In dem Moment, wo die
Fertigstellung der Eichenchronologien auf der Zielgeraden angelangt war,
verschwanden Daten der Bristlecone-Pine-Chronologie sang- und klanglos
aus den Journals. Die Tatsache unmittelbarer methodischer Abhängigkeit von
ihr fiel danach ebenfalls unter den Tisch.

Nachdenklich machte uns auch die Tatsache, daß alle wesentlichen Statio-
nen der Herausbildung des Menschengeschlechtes in die Phase der Eiszeiten
fiel. Uns entstand der Eindruck, daß die Vorgeschichtler zutiefst dankbar für
die »Erfindung« der Eiszeiten waren, denn sie boten ihnen ein zeitlich schier
unerschöpfliches Terrain, auf dem die Abfolge menschenähnlicher Arten ent-
worfen werden konnte. Unübersehbar blieb, daß es seit mehr als hundert Jah-
ren niemals eine Theorie gegeben hat, die den Mechanismus der Entstehung
einer Eiszeit (geschweige denn die mehrerer Eiszeiten hintereinander) auch
nur ansatzweise befriedigend erklären konnte (siehe die Zusammenstellung
entsprechender Kommentare in Bild  2.2 ). Wir vermuteten, daß die Eiszeit-
theorie ohne die bedingungslose Anhängerschaft der Vorgeschichtler ihre
Vorherrschaft zur Erklärung der sogenannten pleistozänen Schichten verlo-
ren, diese möglicherweise sogar niemals errungen hätte. Noch gegen Ende
des 19. Jahrhunderts interpretierten viele Geologen diese Zeugnisse sämt-
lichst als die einer gewaltigen Flut. Wir wußten, daß die Szenarien, die für die
Folgen eines Asteroideneinschlags wie dem am Ende der Kreidezeit entwor-
fen wurden, die Entstehung gewaltiger Fluten ebenso wie die einer anschlie-
ßenden relativ kurzer Eiszeiten beinhaltete. Sollte hier die Lösung des Rätsels
»Eiszeit« liegen? Horst Friedrich führt in seinem Buch »Jahrhundert-Irrtum
'Eiszeit'?« [1997] zahlreiche Befunde auf, die entweder mit dem konventionel-
len Eiszeit-Szenario unvereinbar sind, oder viel besser durch andere Szenari-
en erklärt werden können:

Zeitliche Synchronisierungen lokal rekonstruierter Eiszeiten gelten als un-
sicher, obwohl sie gleichzeitig abgelaufen sein müssen.
Anhaltspunkte für mehrfache Vergletscherung in Südamerika gelten als
dürftig.
Teilweise fehlen Anzeichen für die Vereisung des norddeutschen
Inlandes.
Findlinge gibt es auch in definitiv niemals vereist gewesenen Gebieten.
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Bild 2.3: Zeugen für Eiszeiten oder für eine Überflutung?
Die drei im folgenden aufgeführten Charakteristika werden auch als »glaziale
Serie« bezeichnet:

Grundmoränen: Bänder und Flächen mehr oder weniger zerriebenen Grund-
schutts, in dem sich alle Komponenten von kleinsten Korngrößen bis zum gro-
ßen Findlingsblock mischen, die beim Schmelzen des Gletschereises liegen ge-
blieben sein sollen, ohne eine Schichtung aufzuweisen.
Endmoränen: Girlandenförmige Höhenzüge mit Schutt von beträchtlicher Höhe,
die von teilweise jahrhundertelang verharrenden Gletscherrändern aufgebaut
worden sein sollen.
Sander: Ausgedehnte Schotter- und Sandflächen, die von einer großen Zahl
von Gerinnen durchsetzt gewesen sein können, die am »Kopf« eines Glet-
schers durch Ausschwemmungen entstanden sein sollen.

Bei der »glazialen Serie« handelt es sich nur in Spezialfällen auch um eine syn-
chrone Folge, denn häufig sind nicht alle Komponenten ausgebildet [Hohl 1985,
150]. Als weitere glaziale Charakteristika gelten:

Urstromtal: Bandförmige, u.U. heute flußführende landschaftliche Vertiefungen,
die durch das Zusammenführen von Schmelzwässern gegraben worden sein
sollen.
Findlinge: Erratische Ablagerungen (Gesteine bzw. Gesteinsblöcke), für die in
der Gegend ihrer heutigen Lagerung kein Quellgebirge vorhanden ist, und deren
Ursprung in weit entfernten Gebirgen und die Ursache ihres Transports in der
Mitnahme von Gletschern gesehen wird.
Esker: Zum Teil viele Kilometer lange, die flache Umgebung überragende Kies-
und Sandrücken, die von Schmelzwassern in ausgewaschenen Rinnen unter-
halb des Gletschereises akkumuliert worden sein sollen.
Kamen: Kuppen- oder kegelförmige Ablagerungsfelder.
Löss: Die weltweit innerhalb eines bestimmten Breitengradbereichs zu finden-
den mächtigen Lösspakte werden häufig als äolische Ablagerungen aus aufge-
wirbelten erodierten glazialen Ablagerungen interpretiert. Allerdings kann in ih-
nen eine natürliche Remanenz beobachtet werden, deren Entstehung unter hin-
reichender magnetischer Einregelung der Staubfraktion schwer vorstellbar ist.
Drumlins: Gesteine bzw. Gesteinsansammlungen mit langelliptischen Rücken,
die kettenförmig in eine Vorzugsrichtung angeordnet sind und die einstige Fließ-
richtung des Eises anzeigen sollen.

Die einzigen substanziellen Hinweise, die wir bisher auf die Ursache einer
»Eiszeit« haben, gehen aus den Simulationen hervor, die für die Klimaentwicklung
nach dem Sturz eines großen Himmelskörpers auf die Erde bzw. in einen irdischen
Ozean gemacht wurden. Gewaltige Regenniederschläge in Verbindung mit einem
allgemeinen Temperatursturz wegen des aufgeworfenen atmosphärischen Staubes
würden zu einer globalen Vereisung führen, die durchaus einige Jahrhunderte an-
halten könnte. Auf diese Weise stellt sich die dringende Frage, ob die »diluvialen«
und »alluvialen« Ablagerungen der jüngsten Zeit nicht als Indizien für einen sol-
chen Einschlag gewertet werden müssen?

2.3
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Lokale geologische Formationen, die nicht direkt mit Eiszeiten in Verbin-
dung zu stehen scheinen, sind vielfach nicht gut von fluvio-glazialen (also
der Schmelzperiode zugeordneten) Erscheinungen zu unterscheiden.
Grundmoränen müssten – entgegen dem Befund – lehmfrei sein wegen
der Auswaschung beim Abschmelzen der übergelagerten Gletscher.
Probleme, den Transport der Unmengen von Schotter zu erklären; Erstau-
nen über den geringen Schotterinhalt in rezenten Gletschern.
Der Inhalt von »Drumlins«, die als Relikte der Eiszeit betrachtet werden,
sind geschichtet, als wäre ihr Inhalt angeschwemmt worden; diese Schich-
tung widerspricht der zu erwartenden chaotischen Anordnung infolge von
Gletschertätigkeit.
Interglaziale Ablagerungen einschließlich Fossilien sind selten und tragen
nichts zur Ordnung bzw. zur Datierung der eiszeitlichen Ablagerungen
bei.
Bislang unüberwindbare Schwierigkeiten, die Ursache des Vorgangs
mehrfacher Vergletscherung zu entschlüsseln.
Alpenvorländische Gletscher wären viel zu lang und zu dünn, um den
Transport von Moränenmaterial zu erklären; rezente Gletscher sind um
Größenordnungen kürzer.
Paroxistischer (= quasi-katastrophischer) Ablauf des Fluvio-Glazials in
den Alpen.
V-Täler im Hindukusch, die durch Gletschertätigkeit eigentlich zu U-Tä-
lern hätten ausgeformt sein müssen.
Meeresmuscheln in europäischen Süßwasserglazialablagerungen.

Friedrich zitiert an vielen Stellen den Eiszeit-Spezialisten I. Schaefer, der oft
genug Einschränkungen bis hin zu unüberwindbaren Schwierigkeiten bei der
Rekonstruktion des Eiszeit-Szenarios einzugestehen hätte – ein schlechtes
Zeichen für eine Theorie, die wenigstens die Wirkungen durchdrungen haben
müßte, wo sie doch über Ursachen nichts Substantielles zu sagen weiß. Es ist
der Erinnerung wert, daß vor der Etablierung der Eiszeittheorie sowohl die
erwähnten »Findlinge« als auch die Gesteinsschrammen als exzellente Bestä-
tigung einer katastrophistischen Diluvial- d.h. »Flut«-Theorie gegolten haben
[Velikovsky 1980, 56ff.].
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2.4 Zusammenfassung

Unsere Schlußfolgerungen über die künstliche Streckung postglazialer Abso-
lutchronologien (siehe Kapitel 1.3/4) schienen kongruent zu sein mit den für
notwendig erachteten Kürzungen der konventionellen frühen Menschheitsge-
schichte, die bisher vor allem von G. Heinsohn [32000] und H. Illig [1988] zur
Diskussion gestellt worden waren. Vor allem die Dürftigkeit in der Belegung
des mehrtausendjährigen Mesolithikums (Phase zwischen dem Ende der Eis-
zeit und dem vor der Bronzezeit liegenden Neolithikum) schien uns eine star-
ke Stütze für unseren Generalansatz zu sein, die Absolutlänge des Postglazi-
als von ca. 10.000 Jahren mindestens zu halbieren (siehe das Bild  2.4 ).

Unübersehbar waren die Kritikpunkte an der Theorie der Eiszeit selber.
Ohne die Eiszeit – welche sich über rund 1.5 Millionen Jahre bis auf 10.000
Jahre vor heute erstrecken sollte – würde die Menschheitsgeschichte komplett
in sich zusammenfallen, einmal von der bisher erkannten Logik der Entwick-
lung von Technologie und Kultur her, und einmal natürlich zeitlich. Wir ahn-
ten, daß hier nur eine radikale Lösung alle bisher zusammengetragenen Funde
und erbrachten Schlußfolgerungen zusammenführen konnte. Eine solche radi-
kale Lösung ergab sich für uns als Folge eines Vortrages auf der Chronolo-
gentagung in Leonberg 1998 und der anschließenden Diskussion. Das nächste
Kapitel soll davon berichten.
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3. Die Entstehung und Ableitung unserer Thesen

3.1 Wie schnell spielte sich die Wiederbewaldung Mittel- und Nordeuropas mit
dem Einsetzen der »Warmzeit« tatsächlich ab?

Der entscheidende Impuls für die Formulierung unserer hier vorgelegten
Überlegungen folgte aus forstbotanisch begründeten Überlegungen zur Dauer
der Wiederbewaldung Mittel- und Nordeuropas nach dem Ende der vorausge-
gangenen Eiszeit. Diese Überlegungen hatte Georg Menting [1998] in einer
Kritik der konventionellen Chronologie der spät- und postglazialen Waldge-
schichte auf dem Jahrestreffen der Chronologen in Leonberg vorgetragen. Sie
legten den Schluß nahe, daß diese Wiederbewaldung ganz erheblich kürzer
gedauert haben müsse, als es aufgrund des »Zeitdiktats« (Menting) der herr-
schenden Chronologie für das Holozän normalerweise veranschlagt wird.

Wenn nämlich die Pollendiagramme des Holozän bzw. des Postglazials
(siehe Bild  3.1 ) als Spiegel einer konventionellen Neubesiedelung einer zu-
vor baumfreien Zone interpretiert würden, dann reichte ein Zeitraum von we-
niger als tausend Jahren für diesen Vorgang aus, und zwar selbst dann, wenn
die Baumarten keine Samen vor Ort aufgewiesen und diese statt dessen aus
entfernten Refugien hätten einwandern müssen. Eine bemerkenswerte Diskre-
panz zu den zehntausend Jahren also, über die diese Wiederbewaldung unter
Berücksichtigung der herrschenden Chronologie konventionell »verschmiert«
werden muß.

Georg Menting betonte, daß die klimatischen Bedingungen für das ganze
Holozän günstig und die Wanderungsgeschwindigkeit der Bewaldungsgren-
zen ausreichend groß wären, um ganz Europa in besagter Zeit in den heuti-
gen Bewaldungszustand zu verbringen9. Wenn die Entwaldung katastrophisch
(und nicht »glazigen«, also eiszeitbedingt) geschehen ist, dann kann die Wie-
derbewaldung unter Umständen sogar noch schneller ablaufen, weil der Sa-

3. Die Entstehung und Ableitung unserer Thesen 51

9 Ein ähnliches Szenario entwarf auch Lothar Eiszmann [1997, 84] anläßlich einer
Diskussion, wie schnell der Wald wieder zurückkommen würde, wenn das Leben in den
Städten geendet hätte: »Schließlich eroberte sich der künstlich zurückgedrängte und
zurückgehaltene Wald seine angestammten Räume zurück. In einer klimatisch günstigen
Zeit wie der Gegenwart würden in wohl nur 500 bis 1000 Jahren ganz Mittel- und
Westeuropa oder analoge Gebiete der Erde mit Ausnahme der Hochgebirge von Wald
überwuchert und in ein Dornröschenschlaf fallen. In den Trümmern der niederbrechenden
Städte und rundherum ginge natürlich der Lebenspuls der Natur ungehindert weiter.«
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Bild 3.1: Pollendiagramm und Waldentwicklung ...
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... für das Spätglazial und das Holozän
Das Bild links oben zeigt ein schematisches Pollendiagramm der Nacheiszeit. Aus
vielen miteinander korrelierten Pollendiagrammen wird das entsprechende Wieder-
bewaldungsszenario für das Holozän nach dem vorgegebenen Chronologieschema
rekonstruiert (Bild auf dieser Seite). In dem Bild links unten wird die mitteleuropäi-
sche mittlere Baumgrenze mit den Klimaschwankungen einer ausklingenden Eis-
zeit korreliert (alle drei Bilder nach Franke [1969, 39]). 3.1



men nicht in dem Maße ausgerottet zu sein braucht, wie es durch eine Jahr-
tausende andauernde Unterkühlung oder Vereisung und einer damit einherge-
henden Unfruchtbarkeit geschehen würde. Folgende Tatsache fiel uns nun im
Zusammenhang mit den Überlegungen Georg Mentings sofort auf: Alle be-
deutenden Dendrochronologie-Labors Europas sind heute im Besitz komplet-
ter bzw. sehr weitreichender »postglazialer« Eichenchronologien. Und dort,
wo diese nicht bis ans Ende erstellt werden konnten, warten entsprechend vie-
le Hölzer auf einige wenige entscheidende Funde zur endgültigen und umfas-
senden Synchronisierung.

Nun kann eine solche Eichenchronologie nur dort erfolgreich erstellt und
erweitert werden, wo jeweils auch eine Mindestbesiedelungsdichte geherrscht
hat, sonst wird die Wahrscheinlichkeit einfach zu gering, viele Jahrtausende
später ausreichend viele gleich alte Proben zu finden, um damit die Standard-
sequenz fortzusetzen. Kurzum, vergangene Zeiten, für die heute Eichenchro-
nologien vorliegen, müssen sich durch eine entsprechend hohe Walddichte
auszeichnen, und wenn diese Eichenchronologien alle bis an den Beginn der
Warmzeit und sogar darüber hinaus reichen, dann muß der Eichenwaldbe-
stand im Prinzip in Europa schlagartig – binnen weniger Jahrzehnte oder
Jahrhunderte – erneut vorhanden gewesen sein.

Die Korrektheit dieses Szenarios einmal vorausgesetzt, drängte sich uns
folgende Frage auf, die gleichzeitig zur Initialzündung für das Abfassen die-
ser Untersuchung werden sollte: Kann es eine schlagartige Vernichtung des
Bestandes – nicht aber der Fortpflanzungsfähigkeit – gegeben haben, in de-
ren Anschluß sich dieser folgerichtig relativ schnell wiederherstellen konnte?
Anders ausgedrückt: Nur wenn der Bestand an Eichen sich nach einem Nie-
dergang »schlagartig« erholen und wiederherstellen kann, dann werden späte-
re Dendrochronologen eine Chance haben, ihre Baumringchronologien bis
dicht an die Ausrottungsphase heranbringen zu können. Je mühseliger sich
dagegen die Wiederherstellung des Bestandes abgespielt hat, desto unwahr-
scheinlicher müßte es erscheinen, daß praktisch alle einmal gestarteten Versu-
che zur Konstruktion einer regionalen Baumringchronologie am Ende Erfolg
gehabt haben. Diese Überlegungen stellten wir gleich im Anschluß an den
Vortrag zur Diskussion.
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3.2 Waren wirklich alle im Laufe der letzten Jahrzehnte gesammelten
Baumproben »postglazial«?

Wenn die Wiederbewaldung deswegen so schnell vonstatten gehen konnte,
weil zwar der einstige Bestand, nicht aber sein Fortpflanzungspotential in
Form von Samen vernichtet worden war, dann konnte nicht ausgeschlossen
werden, daß nennenswerte Anteile der in den letzten Jahrzehnten gesammel-
ten Baumproben aus der Zeit vor der hypothetischen Katastrophe stammten.
Es war doch denkbar, daß die katastrophisch entwurzelten Bäume in Teilen
auf eine Weise verschüttet worden sind, daß sie zu einem späteren Zeitpunkt
in verwendbarem Zustand wieder ausgegraben werden konnten. Deshalb frag-
ten wir, ob es einen »Bruch« in der Fundsituation und damit auch in der Such-
strategie für Eichen gegeben haben könnte: Die mit den ersten unsystemati-
schen Suchkampagnen »leicht« gefundenen Eichen wären dann post-katastro-
phisch, während später und unter erschwerten oder eben anderen Umständen
gefundene Eichen entsprechend prae-katastrophisch sind. Wir fragten uns da-
mit auch, ob die stratigraphische Zuordnung solcher Bäume, die wir als
»prae-katastrophisch« bezeichnen würden, kritisch geklärt worden ist?

Diese Frage konnten wir uns durch einen ersten Blick in unser eigenes
Buch »C14-Crash« beantworten (auf der nächtlichen Rückfahrt aus Leonberg
bei eingeschalteter Innenbeleuchtung): In den jeweils ersten »blinden« oder
»naiven« Suchkampagnen wurden Funde bis zu einem Höchstalter gemacht,
das nur rund die Hälfte der zukünftig einheitlich angepeilten Länge von etwa
10.000 Jahren ausmachte. Dabei sind die Altersangaben aus C14-Datierungen
gewonnen, denn die Funde konnten nach der ersten Suchkampagne noch gar
nicht nach dendrochronologischen Maßstäben synchronisiert und damit im
einzelnen auch nicht systemimmanent absolutdatiert werden. Die C14-Daten
der »leicht« gefundenen Baumproben erstreckten sich bei den einzelnen La-
bors über folgende Intervalle:

»Bristlecone-Pine-Chronologie« (Ferguson 1963 - ca. 1965), zurück bis
rund 6.600 BP, 
»Süddeutsche Eichenchronologie« (Huber, später Becker bis 1974) zu-
rück bis rund 4.000 BP (siehe Bild  3.2 ),
»Irish Oak Chronology« (Pearson et al. 1970 - 1972) zurück bis rund
5.000 BP (siehe Bild  3.3 ).
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Bild 3.2: Die Fundlage für die Süddeutsche Eichenchronologie 1974 und 1991
Holzfunde mit einem Alter höher als 4.000 C14-Jahre waren gegen 1974 bei der
Konstruktion der holozänen süddeutschen Eichenchronologie äußerst selten (siehe
oberes Bild aus Becker/Frenzel [1977]). Der Fundbestand war 17 Jahre später er-
heblich erweitert, vor allem, weil sogenannte »subfossile« bzw. »alluviale« Baum-
stümpfe aus Flußbetten dazugekommen waren (siehe unteres Bild aus Becker
[1993]). Die maßstabsgerechte Zusammenstellung der entsprechenden Diagram-
me macht deutlich, daß die 1974 noch bedeutendste Fundstelle (»Donau 3/10«)
diese Stellung 1991 eingebüßt hatte, während in der auf den 1. Haupthorizont fol-
genden ursprünglichen Lücke nunmehr Funde mit der höchsten Dichte aufgeführt
sind, so daß hier subfossile Massengräber vorgelegen haben könnten.



Ferguson veröffentlichte 1969 die ersten systematischen Daten zur Bristleco-
ne-Pine-Chronologie mit über 7.000 Baumringjahren. Die Suchkampagnen
für sein Chronologieprojekt hatten etwa im Jahr 1963 begonnen. Im Jahr
1966 berichtete B. Huber über jahrringchronologische Untersuchungen an die
DFG und nannte eine Länge von 6.600 Jahren (»wobei die ältesten [Zeitab-
schnitte] vorläufig freilich erst durch drei Exemplare belegt sind«). Wir kön-
nen also davon ausgehen, daß seinerzeit mit den ersten Sammelkampagnen ei-
ne ähnliche Länge wie in Europa erreicht worden ist, und diese dann nach
und nach unter größeren Anstrengungen noch verlängert werden konnte. Es
gab auch eine zweite Chronologie auf der Basis von Holz der Bristlecone Pi-
ne. Sie umfaßte etwa 5.500 C14-Jahre und war offenbar in einer oder höch-
stens zwei Sammelkampagnen zusammengetragen und 1973 vorgestellt wor-
den [LaMarche/Harlan 1973].

Für Bernd Beckers »Süddeutsche Eichenchronologie« ist gut zu sehen
(Bild  3.2 ), daß das Material von 4.000 bis 9.000 BP, das er zwischen 1970
und 1974 gesammelt hatte, im Vergleich zu dem jüngeren Material systema-
tisch unterrepräsentiert war (um Größenordnungen weniger Material). Er hat-
te es bei 4.000 BP mit einem richtigen Hiatus zu tun.

Das Diagramm, das von den irischen Dendrochronologen 1972 anläßlich
der 8. internationalen Konferenz über Radiokarbondatierung in Neuseeland
veröffentlicht worden war (Bild  3.3 ), zeigt Eichenfunde durchgängig nur bis
ca. 5.000 BP, die älteren Funde, die ebenfalls aufgeführt werden, sind offenbar
durchweg Kiefern. Die Differenz von 1.000 C14-Jahren zu Beckers Hiatus er-
klärt sich möglicherweise aus der Tatsache, daß das Fundgebiet der Iren am
Atlantik bzw. an der Nordsee liegt und ein systematisch stärkeres Absenken
des C14/C12-Verhältnisses (entsprechend einem höheren C14-Alter der
Baumproben) auf katastrophisch an die Oberfläche verbrachtes C14-freies
Tiefenwasser zurückzuführen sein könnte. Das gleiche Argument kann auch
für das pazifisch kontrollierte Kalifornien, dem Fundort der Bristlecone-Pi-
nes, vorgebracht werden. (Hier werden alle Funde oberirdisch gemacht, so
daß wir über unterschiedliche Fundstrategien nur spekulieren können.)

Im Hinblick auf Fergusons Chronologie und auch die Irische Chronologie
fanden wir es sehr eindrucksvoll, daß dort jeweils ein oder vielleicht zwei
»Fischzüge« junge wie alte Bäume in relativ gleichmäßiger Anzahl innerhalb
eines Intervalls von 5.000 C14-Jahren erbracht hatten. Ferguson legte bis
1972 nochmals nach und präsentierte zusätzlich zu den 17 Proben, die besag-
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Bild 3.3: Die Fundlage für die Irische Eichenchronologie um 1972
Bereits im Frühstadium des Aufbaus der irischen Eichenchronologie setzte man
auf strikte Stationarität der atmosphärischen C14-Konzentration [Smith et al. 1972].
So wurde eine dramatische Eingrenzung der zu überprüfenden Deckungslagen er-
reicht – und manche Chance auf echte Synchronitäten vertan.



te 6.600 bzw. am Ende 7.100 C14-Jahre abdeckten, noch weitere 21 Proben,
die den zusätzlichen Zeitraum bis 8.200 BP abdecken. Das ist nicht weniger
merkwürdig, es sei denn, Ferguson hat viele an sich vorhandene jüngere Pro-
ben gar nicht erst ausgewertet. Ein Mitarbeiter des Hohenheimer Dendrochro-
nologielabors berichtete uns in einem Telefongespräch (Anfang 1999), daß er
keinen Bruch in der Suchstrategie für die Süddeutsche Eichenchronologie be-
stätigen könnte. B. Becker schrieb 1992, daß während der frühen siebziger
Jahre des 20. Jahrhunderts die Iren anfingen in Mooren (»peat bogs«) zu gra-
ben, während die Deutschen (Stuttgart, Göttingen, Köln) in »alluvialen« Fluß-
schottern zu suchen begannen. Diese Suchstrategien betrafen definitiv vorge-
schichtliche Zeiträume, denn die jüngeren Baumproben suchte man natürlich
in archäologischen Zusammenhängen10. Die Verwendung des Begriffs »allu-
vial« zur zeitlichen Einordnung der untersuchten Flußschotter ist dem zugrun-
degelegten Epochenschema geschuldet. Es bleibt zu fragen, ob die Flußschot-
ter nicht auch »diluvial« oder »prae-diluvial« sein können.

3.3 Ein etwas genauerer Blick auf die Entstehung der beiden wichtigsten
europäischen Eichenchronologien

Unsere erste unmittelbar anschließende Vermutung lautete also, daß ein sub-
stantieller Teil der sogenannten »postglazialen« europäischen Eichenchrono-
logien tatsächlich vor-katastrophisch ist. Dabei müßte es sich logischerweise
um denjenigen Teil handeln, der unter signifikant erschwerten bzw. deutlich
anderen Bedingungen gefunden wurde als derjenige Teil, der weltweit den
Dendrochronologen gleich zu Beginn binnen einiger weniger Jahre bzw.
Sammelkampagnen quasi zugefallen war und mithin den nach-katastrophi-
schen Teil bilden müssten. Wir vermuteten deshalb, daß insbesondere die re-
konstruierten Eichenchronologien durch die Katastrophe »durchtauchten« und
daß damit der ältere Teil – weil das Pleistozän als »Eiszeitalter« so nie exi-
stiert hat – im Prinzip aus dem Tertiär oder sogar aus der Kreide stammt (so-
weit diese Klassifizierungen dann überhaupt noch sinnvoll sind). Bei der
Nahtstelle zwischen »Holozän« und »Tertiär« / »Kreide« müsste es sich dann
in jedem Fall um eine fundarme Stelle handeln.
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Wir lagen eingangs mit unserer chronologischen Vermutung, nämlich
mindestens eine Halbierung der Dauer des »Holozäns«, angesichts der von F.
Röthlisberger vermißten Indizien für Gletscheraktivitäten zwischen 5.000 und
10.000 BP (siehe Kapitel 7.4) gar nicht so schlecht. Da Röthlisberger zu Be-
ginn und zum Ende dieses gletscheraktivistischen »Dark age« Indizien für ka-
tastrophische Großereignisse findet, entwarfen wir eine schematische C14-
Kalibrierkurve, die dieses »Dark age« infolge eines Asteroideneinschlages in
ozeanisches Gebiet zu einem relativ kurzen realen Zeitraum zusammen-
schrumpfen läßt und dadurch einen kausalen Zusammenhang zwischen jenen
Großereignissen bzw. deren kausale Einheit herstellt (siehe Bild  7.4 ). Wenn
diese Kalibrierkurve, die die Auswirkungen dieses Großereignisses wider-
spiegelt, prinzipiell richtig sein sollte, dann ist zu erwarten, daß Baumring-
chronologien, die mit Hilfe von C14 Vordatierungen nach Maßgabe einer
Quasikonstanz des atmosphärischen C14/C12-Verhältnisses erstellt worden
sind, für die ältere Hälfte völlig falsch sind. Diesem Schema zufolge könnten
grundsätzlich auch prae-katastrophische Baumproben in der Chronologie ent-
halten sein, sofern sie aufgrund eines C14-Datums Eingang in die Baumring-
chronologie gefunden haben.

Es sei hier daran erinnert, daß der Ausbau der Irischen Chronologie nach
den beachtlichen Anfangserfolgen der frühen Siebziger dann bis 1981 sta-
gniert hatte [Baillie 1983]. Die absolute Irische Chronologie reichte damals bis
13 BC, davor gab es die schwimmende »Garry Bog« von 200 - 900 BC (C14)
und die schwimmende »Long Chronology« von 1.000 - 4.000 BC (C14). Letz-
tere war es aber, die dann noch einmal nachhaltig verändert worden sein muß,
um schlußendlich den »wiggle-match« mit Kalifornien perfekt zu erbringen
(zu dieser Geschichte siehe Blöss/Niemitz [1997, 133ff.]). Auch Hohenheim
konnte seinerzeit mit seiner schwimmenden Bronzezeitchronologie einen sehr
ähnlichen Zeitraum wie die irische »Long«, nämlich von 4.058 bis 1.357 BC

(C14), abdecken. Dabei ist mindestens die Teilchronologie »Donau 7/9/12 -
Main 5 - Donau 3/10« von 4.058 bis 1.717 BC (C14) – ebenso wie letztendlich
die irische »Long« – auf das präziseste mit der Bristlecone-Pine-Chronologie
über den Vergleich ihrer C14-Muster (»wiggle-matching«) synchronisiert
bzw. jahrzehnt-genau vordatiert worden [Kruse et al. 1980]. 1982 war B. Becker
noch damit befaßt, seine erst bis 546 BC reichende Hohenheimer Chronologie
über Köln (Burghart Schmidt) bis in das Jahr 1.462 BC zu verlängern
[Becker/Schmidt 1982]. Nur nebenbei sei erwähnt, daß in der entsprechenden

60 Ceno-Crash



Veröffentlichung auf C14-vordatierte Teilchronologien (stets »kalibriert«!)
verwiesen wird. Aber schon ein Jahr später, nämlich 1983, konnte man dann
die bis 5.300 BC zurückreichende absolute Eichenchronologie verkünden [Bail-
lie 1983].

Im Sinne unserer eingangs aufgestellten Vermutung können vorrangig
zwei Möglichkeiten für die Plazierung der hypothetischen Katastrophe ge-
nannt werden: 

Die Katastrophe könnte an der Nahtstelle geschehen sein, wo einst sowohl
die irische »Long Chronology« als auch die süddeutsche »Bronzezeitchro-
nologie« über längere Zeit nicht an die Absolutchronologien angepaßt
werden konnten. Der sich ergebende postkatastrophische Zeitraum von
rund 3.000 Kalenderjahren (dendrochronologische Korrektheit vorausge-
setzt) ginge konform mit der »evidenzgebundenen« Stratigraphie. 
Die Katastrophe könnte auch an der Stelle geschehen sein, wo »Long
Chronology« und »Bronzezeitchronologie« endeten und über längere Zeit
nicht in die Vergangenheit verlängert werden konnten. Der sich ergeben-
de postkatastrophische Zeitraum von rund 7.000 C14-Jahren könnte ei-
nem erheblich kürzeren tatsächlichen Zeitraum entsprechen.

Beide Ansätze sind rein tentativ, zumal sie mit den C14-Zeitmarken von
Röthlisberger nicht gut harmonieren.

3.4 Eine Kurzfassung unserer Thesen zum Ursprung und Alter des
Menschengeschlechtes

Bis zu dem Moment, wo wir hinter den ohnehin fraglichen Beginn des Ho-
lozän zurückgingen und mit einem Schlag die Substanz von Quartär und Ter-
tiär in Frage zu stellen begannen, hatten wir folgende Ergebnisse bzw.
Schlußfolgerungen erarbeitet:

Das konventionelle »Eckdatum« von rund 10.000 Jahren für den Beginn
der bis auf heute währenden Warmzeit hängt methodisch gesehen in der
Luft. Eine erhebliche Kompression dieses Zeitraums (z.B. Halbierung auf
5.000 Jahre) käme in Frage aufgrund von Indizien für einen ständigen An-
stieg der C14-Konzentration und wegen der weltweit problematischen
Fundlage für Baumproben aus der mittleren Steinzeit (Mesolithikum).
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Bild 3.4: Beispiele für das systematische Fehlen sogenannter mesolithischer
Schichten

G. Heinsohn führt Stratigraphien mehrerer europäischer Höhlen auf, in denen »di-
rekte Übergänge vom Neandertaler (Moustérien) zum Jetztmenschen (Aurigna-
cien)« bezeugt sind. Wir bringen zwei davon, um die Fundproblematik hinsichtlich
»mesolithischer« Schichten zu verdeutlichen. Das obere Bild zeigt die württember-
gische Sirgensteinhöhle [Eggers 31986, 66] und das untere Bild die Wierzchower
Höhle bei Krakau [Heinsohn 21996, 73].



Die vor allem von Gunnar Heinsohn und Heribert Illig verwendete Me-
thode der Evidenzstratigraphie für die Funde der Stein-, Bronze- und Ei-
senzeit gibt diesen Epochen in der Summe nicht mehr als 3.000 Jahre,
während die konventionelle Chronologie die mittlere Steinzeit (Mesolithi-
kum) bereits mit dem Beginn der Warmzeit vor rund 10.000 Jahren ein-
setzen und die ältere Steinzeit (Paläolithikum) sogar hunderttausende von
Jahren in das rund 1.6 Millionen Jahre währende sogenannte »Eiszeit-
alter« hineinreichen läßt.
Wegen der prekären Fundlage könnte das Mesolithikum konsequenterwei-
se als reine Phantomepoche identifiziert werden (siehe auch Bild  3.4 ).
Damit setzte das sogenannte Neolithikum gleichzeitig mit der Warmzeit
ein, so daß im Hinblick auf die von der Evidenzstratigraphie ins Gespräch
gebrachte Zeitmarke von 3.000 Jahren eine so erhebliche zeitliche Ver-
kürzung der Steinzeit zu verzeichnen ist, daß diese ihre Eigenschaft als
Experimentierterrain mit großem Zeitvorrat verliert.
Die so wohlgehütete Theorie eines Eiszeitalters zwischen dem Tertiär und
der Jetztzeit hing von der Ursachenforschung her in der Luft und hatte
dennoch ein Monopol auf die Erklärung der Entstehung aller sogenannten
diluvialen Schichten (siehe Bild  2.2 ). Seine Chronologie basierte über
lange Zeit auf der Vermutung, daß die entsprechenden Schichten in sich
eine chronologische Signatur tragen würden (Erosion etc.), was ansonsten
für geologische Schichten nicht gerne in Anspruch genommen wird.
Eine wichtige Stütze für die Eiszeittheorie kam aus der Paläoanthropolo-
gie, die in möglichst langen Zeiträumen für das »Diluvium« eine wesentli-
che Unterstützung bei der Erstellung hominider Entwicklungslinien in An-
spruch nehmen wollte.

Folgende Fragen standen für uns im Raum, ohne daß wir sie bereits so zu for-
mulieren wußten, daß ein neues Licht auf die Entstehung und vor allem das
Alter des Menschengeschlechtes fallen mußte: 

Es schien evident zu sein, daß die Hochkultur der Bronzezeit nach einer
Katastrophe globalen Ausmaßes eingesetzt hatte [Heinsohn 21996, 50]. Wie-
viel Zeit trennte dieses Ereignis dann noch von dem Ende der »Eiszeit« –
doch nur die Dauer einer möglicherweise nur episodischen Steinzeit?!
Standen beide Ereignisse – Ende der »Eiszeit« und katastrophischer Be-

3. Die Entstehung und Ableitung unserer Thesen 63

3.4



ginn der Bronzezeit – möglicherweise sogar in einem unmittelbaren kau-
salen Zusammenhang?
Mit dem Pleistozän wird das Eiszeitalter benannt, das der heutigen Warm-
zeit vorausgegangen ist und als Folge mehrerer aufeinanderfolgender
weltweit nachweisbarer Vereisungsepochen angesehen wird. War es tat-
sächlich so, daß diese Epoche auf ein singuläres, nur über einige Jahre
oder vielleicht Jahrhunderte sich erstreckendes Ereignis zusammen-
schrumpfte, wenn die ihm zugeschriebenen Wirkungen tatsächlich auf ka-
tastrophisches Großereignis zurückzuführen wären?
Hing also die Herausbildung der Kultur der Bronzezeit ursächlich mit je-
nem katastrophischen Großereignis zusammen?

Mit all diesen Fragen im Hinterkopf fuhren H.-U. Niemitz und der Autor im
Mai 1998 auf das Chronologentreffen in Leonberg [Illig 1998, 176]. Ausgelöst
durch den erwähnten Vortrag von Georg Menting [1998] über die chronologi-
sche Interpretation postglazialer Pollendiagramme entspann sich noch auf der
Rückfahrt von Leonberg eine heftige Diskussion zum Ursprung und zum Al-
ter des Menschengeschlechtes.  Wenn wir die Möglichkeit in Erwägung zo-
gen, daß die heute vorliegenden Eichenchronologien tatsächlich weit in den
Zeitraum vor einer Katastrophe zurückreichten (statt an das Ende einer Kalt-
zeit), mußte sich das 1.6 Millionen Jahre währende Pleistozän bzw. Quartär
automatisch in chronologische Luft auflösen. War es etwa möglich, daß auch
die darunter liegenden tertiären Schichten noch als Zeugnisse jener Großkata-
strophe zu interpretieren waren? Sollte dann jener Asteroid, der eigentlich als
Auslöser des Übergangs von der Kreide auf das Tertiär angesehen wird und
dessen Auftreten auf einen Zeitpunkt rund 65 Millionen Jahre vor heute da-
tiert wird, als Auslöser jener Katastrophe in Frage kommen, dessen Spuren
uns in der Art, wie die Baumringchronologien begonnen und dann zu Ende
geführt worden waren, so überraschend entgegengetreten waren?

So irrwitzig uns dieser Einfall anfänglich auch erschien, es fielen uns auch
einige Argumente ein, die uns daran hinderten, ihn sogleich wieder ad acta zu
legen. So wurde beispielsweise allgemein vermutet, daß der K/T-Asteroid11

eine mehrhundertjährige Eiszeit ausgelöst hat. Warum sollte es nicht die plei-
stozäne Eiszeit sein, für die bisher schließlich kein ausreichender Wirkmecha-
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nismus angegeben werden konnte. Wir wußten auch, daß das Tertiär als Peri-
ode der »alpidischen Orogenese« galt. Warum sollten die entsprechenden Ge-
birgszüge nicht schlagartig infolge des Asteroideneinschlags entstanden sein?
Vielleicht erwuchs auf diese Weise auch eine Antwort auf die alte Frage nach
dem Grund des Aussterbens der pleistozänen Megafauna? Vielleicht fand auf
diese Weise das Rätsel der »Sintflut« eine Lösung, von der weltweit in über-
lieferten Berichten die Rede war und die bisher noch nie eine befriedigende
Erklärung erhalten hatten, weder als reiner Mythos noch als reales Ereignis.

Uns war allerdings klar, daß diese These mehr ein Arbeitsprogramm auf-
stellte. Es konnte nicht darum gehen, ein Katastrophenszenarium im Detail zu
rekonstruieren. Vielmehr kam es darauf an, vor dem Hintergrund dieser The-
se die Substanz sowohl des Tertiär als auch des Quartär als geologische Peri-
ode zu untersuchen. Die Identifizierung der Ursache für die Entstehung der
diluvialen Schichten (= »Eiszeitzeugnisse«) mit dem K/T-Asteroiden wäre
nur dann möglich und nötig, wenn von diesen beiden Perioden nichts an Zeit
übrig blieb (zur akzeptierten Chronologie erdgeschichtlicher Katastrophen
siehe Bild  3.5 ). Wenn sich berechtigte Zweifel an dem tertiären Chronologie-
schema herausstellen sollten, dann mußte die Chronologie des Quartär eben-
falls auf den Prüfstand gestellt werden und wir erhielten vielleicht endlich ei-
nen genaueren Hinweis, welcher Zeitraum sich tatsächlich hinter der von uns
in Frage gestellten Radiokarbonchronologie des Holozän verbarg.

In einem ersten Schritt formulierten wir nun folgende Thesen, die den
Rahmen für die anschließenden Untersuchungen bilden sollten, welche im an-
schließenden zweiten Teil des Buches dargelegt werden:

Eiszeiten hat es nie gegeben. Statt dessen hat ein global wirksames, kata-
strophisches Ereignis zu all den geologischen Strukturen geführt, die seit
mehr als hundert Jahren als Zeugnisse einer Vielzahl aufeinanderfolgen-
der Eiszeiten aus einem Zeitraum von rund 1.6 Millionen Jahren interpre-
tiert werden. Ein Pleistozän als nennenswert lange und vor allem für die
Entwicklung und Herausbildung des Menschengeschlechtes bedeutsame
oder sogar entscheidende Epoche hat es also nie gegeben.
Das Menschengeschlecht müsste dann bereits vor dem chronologisch fik-
tiven Pleistozän phylogenetisch unterschiedslos zu heute existiert haben
und es ist davon auszugehen, daß es in Hochkulturen lebte.
Die sogenannte (postkatastrophische) Steinzeit war, was die kulturelle
Entwicklung des Menschengeschlechtes betrifft, lediglich eine Episode
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Bild 3.5: Die prägnantesten Aussterbephasen des Phanerozoikums
Die Länge der Pfeile
entspricht ungefähr dem
Umfang des Ausster-
bens an der jeweiligen
Grenze zwischen den
Zeitaltern bzw. Perioden.
Dabei werden fünf Aus-
sterbeereignisse beson-
ders hervorgehoben,
von denen eines den
Übergang von der Krei-
de zum Tertiär bestimmt
(Bild nach Raup [1992,
84]).

Im Prinzip markieren
die Pfeile die Abfolge
unterschiedlicher Fau-
nen und Floren in
Schichten. Diese wer-
den gewöhnlich als Re-
präsentanten bedeutsa-
mer Zeiträume interpre-
tiert, die zeitlich aufein-
ander folgen und zwi-
schen denen Ablage-
rungslücken immensen
zeitlichen Ausmaßes
vermutet werden.

Ein echter Paradig-
menwechsel wäre es,
nicht die virtuelle Trenn-
linie zwischen den
Schichten, sondern die
Schichten selber als Er-
gebnis des katastropha-
len Einschnitts zu inter-
pretieren – mit allen Fol-
gen für bisher rekonstru-
ierte Phylogenien und
auch Chronologien.



bzw. Übergangsphase kürzesten Ausmaßes, bis erneut zur Bronze- und
dann zur Eisenherstellung zurückgefunden wurde.
Die Katastrophe, der dann »Stein-«, Bronze- und Eisenzeit folgten, steht
in direktem Zusammenhang mit der Katastrophe, die die Kreidezeit und
damit das Mesozoikum beendet und insbesondere das Aussterben der Di-
nosaurier bewirkt hat. Entweder ist sie identisch mit dieser Katastrophe
oder sie steht am Ende einer Folge mehrerer kurz aufeinanderfolgender
Katastrophen. Das Tertiär als 60 Millionen Jahre umfassende und vor al-
lem für die Entwicklung und Herausbildung aller heute lebenden Säuge-
tierarten bedeutsame oder sogar entscheidende Epoche hat es demnach nie
gegeben.
Die Steinzeit wäre als Episode der Menschheit zu interpretieren, in wel-
cher mangels irgendwelcher geretteten technischen Artefakte notgedrun-
genermaßen auf Steine als Werkzeug zurückgegriffen wurde. Artefakte
aus Hochkulturen des Menschengeschlechts müßten in Schichten der
Kreide oder in denen noch früherer Zeitalter zu finden seien. Menschen
und Dinosaurier haben möglicherweise zeitgleich12 gelebt.
Das Tertiär repräsentiert ähnlich wie das Pleistozän lediglich Phasen
schnellster Agglomeration und Ablagerung gewaltsam verfrachteten Ge-
steins, Schlamms etc.. Richtig ist, daß sich im »Tertiär« bestimmte Ge-
birgsketten gebildet haben, jedoch nicht langsam binnen 60 Millionen
Jahren, sondern buchstäblich über Nacht. 
Tertiäre Schichten bilden Momentaufnahmen und keine chronologischen
Repräsentanten aus bestimmten Phasen jener als fiktiv zu nennenden 60
Millionen Jahre. Deshalb ist es sinnlos, über den Vergleich von fossilen
Funden mit Entwicklungsreihen insbesondere der Säuger eine Datierung
vorzunehmen. 
Eine Entwicklung im »Tertiär« hat es genausowenig wie im »Quartär« ge-
geben. Alles, was wir in sogenannten »tertiären« oder »quartären« Schich-
ten finden, hat zu gleicher Zeit gelebt bzw. ist zu gleicher Zeit gestorben.
Falls dieses Szenario sich als der Normalfall für die Naturgeschichte her-
ausstellte, wäre darüber hinaus zu untersuchen, ob nicht ähnliche chrono-
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12 Es sei an dieser Stelle eingefügt, daß wir diese These bereits formuliert hatten, bevor wir
das entsprechende Buch von Dr. Hans-Joachim Zillmer (»Darwins Irrtum« [1998]) zur
Lektüre bekamen.



logische Irrtümer auch für die früheren Erdzeitalter begangen worden
sind.

3.5 Ausblick auf den zweiten Teil

Im ersten Teil dieses Buch sind bestimmte Vorarbeiten und die dabei »ange-
stauten« Fragen und Verwunderungen zum Thema »Ursprung und Alter des
Menschengeschlechtes« zusammengetragen. Daraus erwuchsen im Zusam-
menhang mit Überlegungen zur »postglazialen« Waldgeschichte einige Hypo-
thesen, mit denen der Autor und Hans-Ulrich Niemitz diesem Komplex pro-
grammatisch zu Leibe rücken wollten. Logischerweise mußte sich eine Unter-
suchung und Kritik derjenigen Disziplinen anschließen, die für unsere Frage-
stellung von zentraler Bedeutung sind:

Paläoanthropologie,
Geologie,
Geochronologie.

Diese Untersuchungen wurden in der Folgezeit im wesentlichen vom Autor
allein angestellt, der sie und die daraus gezogenen Schlußfolgerungen damit
auch alleine zu vertreten und zu verantworten hat. Sie sollen im zweiten Teil
dieses Buches in drei entsprechenden Kapiteln vorgelegt werden. Sie dürfen
nicht als Abriß dieser Forschungsgebiete verstanden werden. Es wird ledig-
lich das aufgeführt, was im Zusammenhang mit dem fraglichen Thema als be-
deutsam erschien.
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2. Teil: Methodenkritik
Im zweiten Teil dieses Buches geht es uns um eine Kritik derjenigen methodi-
schen Ansätze von Paläoanthropologie (Kapitel 4), Geologie (Kapitel 5) und
Geochronologie (Kapitel 6), die die Interpretation von Tertiär und Quartär als
naturgeschichtliche Ära zu begründen hätten und auch zu begründen versucht
haben. Für alle drei Disziplinen kann gezeigt werden, daß diese Absicht
schon aus immanenten Gründen scheitern muß. Die Wurzeln des naturge-
schichtlichen Bildes für das Zeitalter »jungen Lebens« (Känozoikum) liegen
deshalb auch nicht in begründeter Methodik sondern in naturgeschichtlichen
Dogmen, die in einem Jahrhundert wurzeln, von dem wir mittlerweile durch
zwei Jahrhundertwechsel getrennt sind.

4. Probleme und Schwierigkeiten der Paläoanthropologie

4.1 Warum gibt es kein »paläoanthropologisches Paradoxon«?

Es ist – jedenfalls im Rahmen der Paläoanthropologie – nicht üblich, sich Ge-
danken darüber zu machen, ob unser Erkenntnisvermögen überhaupt aus-
reicht oder auch nur dazu geeignet wäre, unsere eigene Geschichte objektiv
zu rekonstruieren. Andere Disziplinen haben da mehr Skrupel, zum Beispiel
die Neurobiologie aber auch die Kosmologie. Wir wollen in diesem Kapitel
der Frage nachgehen, ob das Fehlen solcher Skrupel auch als Zeichen für ein
bestimmtes Wunschdenken und deshalb als Warnung vor den erzielten Ergeb-
nissen anzusehen ist.

Mit dem Beginn des letzten Jahrhunderts hatte das traditionelle Paradigma
einer Dualität transzendenter und immanenter (also außer- und innerweltli-
cher) Kausalität für die Natur- und Menschheitsgeschichte weitgehend seine
Gültigkeit eingebüßt. Statt dessen bestand Einvernehmen über das Programm,
die Erscheinungswelt aus unveränderlichen Gesetzmäßigkeiten und aus inner-
weltlichen Wechselwirkungen erklären zu wollen, ein Unterfangen, das mit
Zuversicht in Angriff genommen wurde und sehr schnell seine Erfolge hatte.
Seitdem haben sich an der Basis einzelner Wissenschaftszweige erkennt-
nistheoretische Paradoxien enthüllt, die es unter dem vorangegangenen Para-
digma nicht geben konnte. Diese Paradoxien kreisen allesamt um das Pro-
blem, warum die objektiven Gesetzmäßigkeiten in der Natur, um deren Ent-
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Bild 4.1: Das erkenntnistheoretische Paradoxon der Neurobiologie
Die Vorstellung, das Gehirn könne über so etwas wie eine direkte Abbildung der
Außenwelt verfügen, führe zu einem »unendlichen Regreß«, so G. Roth in seinem
Buch »Das Gehirn und seine Wirklichkeit« [31999, 99]. Das Bild ineinanderge-
schachtelter Ebenen zeige, daß jede dieser Ebenen letztlich selber wieder eine In-
stanz mit Gehirn darstelle, die sich das Bild ansieht, indem sie es zugleich
abbildet, und damit keine Erklärung seiner selbst bieten könne.

Ebenso gibt es Schwierigkeiten mit dem »fundamental sebstreferentiellen Un-
terfangen«, daß wir als Gehirnzustände (Ich, Wahrnehmung, Bewußtsein, Denken)
mithilfe von Gehirnzuständen (Wahrnehmung, Bewußtsein, Denken, Handlungs-
planung)  etwas über Gehirnzustände (Ich, Wahrnehmung, Bewußtsein, Denken,
Handlungsplanung. usw.) herausbekommen wollen. Letztlich wollten wir wissen,
wie wir zustande kommen [ebd., 23]. Diese Schwierigkeiten bringen es mit sich,
daß jeder Ansatz zur Erkenntnis von Erkenntnis auch auf sich selbst anwendbar
sein muß. Roth spricht in diesem Zusammenhang von der Interdependenz zwi-
schen empirischem Forschen und einer gleichzeitigen Reflektion erkenntnistheore-
tischer Grundlagen. Wir halten diese Aussage gerade auf dem Gebiet der Paläoan-
thropologie für sehr wichtig und versuchen deshalb in diesem Buch, ein Licht auf
diese eher selten angesprochenen bzw. reflektierten Annahmen und deren kultur-
geschichtliche Verbindungen zu  werfen.



deckung der Mensch sich seit einiger Zeit zu bemühen begonnen hat, ausge-
rechnet so ausgerichtet sein sollen, daß sie einen Menschen hervorgebracht
haben, der diese Gesetzmäßigkeiten ihrem Wesen nach und richtig zu entzif-
fern vermag13. 

Wir interessieren uns nicht so sehr für die Frage, ob diese Paradoxien nur
scheinbar existieren und ob sie evtl. überwunden werden können. Wir wollen
ihre Existenz in einem Wissenschaftszweig vielmehr vorrangig als Indiz neh-
men, daß ein Bewußtsein darüber herrscht, daß richtige Erkenntnis nicht
zwangsläufig gegeben ist, daß mithin ihre Ergebnisse niemals evident sind
sondern nur in Beziehung zu einer Vielzahl von Voraussetzungen gewürdigt
werden können. So werden wir sehen, daß es ein »neurobiologisches« und ein
»kosmologisches«, nicht aber ein »paläoanthropologisches Paradoxon« gibt.
Deshalb wollen wir etwas eingehender das Phänomen betrachten, warum aus-
gerechnet in der »menschlichsten« aller wissenschaftlichen Disziplinen die
Frage ungestellt bleibt, warum die Evolution der Hominiden überhaupt eine
Art hervorbringen konnte, die umgekehrt diesen Prozeß objektiv richtig re-
konstruieren kann.

Insbesondere Kosmologie und Neurobiologie haben Paradoxien formu-
liert, die im aktuellen Diskurs dieser Disziplinen präsent sind und immer wie-
der daran gemahnen, daß die Rekonstruktion der Realität14 – zumal als histo-
rischen Prozeß – durch den Menschen nicht notwendig richtig sein muß. Bei
beiden Wissenschaftsdisziplinen wird die Tatsache als bedenklich erkannt,
daß der Mensch, der als Subjekt das Objekt Wissenschaft entwirft, wiederum
als Objekt von eben dieser Wissenschaft korrekt – und dabei ihm zuvor unbe-
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14 Realität hier im Sinne einer objektiven Welt, die unabhängig von der Wahrnehmung eines
Subjektes existiert. Von einer Realität wird eine Wirklichkeit unterschieden, wie sie das
Subjekt wahrnimmt und beschreibt. Daraus erwächst die Frage, ob eine systematische
Annäherung der Wirklichkeit an die Realität erreicht werden kann.

13 Die Wissenschaft, die noch bis vor etwa drei Generationen über eine umfassende kulturelle
Basis und Legitimität verfügte und transzendente mit immanenter Kausalität zu vereinbaren
versuchte, kannte ein Postulat, das ein solches Paradoxon von vornherein ausschloß. Es
lautete in etwa, daß die Welt für den Menschen eingerichtet worden sei und daß ihre
Erkennbarkeit durch den Menschen damit automatisch inbegriffen war. In diesem Sinne
hieß Gottvertrauen, daß eine Täuschung des Menschen in seiner Analyse der Welt nicht
vorgesehen sei. Was heute eine normale Haltung als Wissenschaftler ist, nämlich die
objektive Erkennbarkeit der Welt nicht ohne weiteres oder auch gar nicht vorauszusetzen,
passte in dieser Radikalität nicht in den Rahmen früherer wissenschaftlicher
Selbstverständlichkeit.



kannte Zusammenhänge eröffnend – beschrieben werden soll. Niemand kön-
ne schließlich garantieren, daß die wissenschaftliche Aussage objektiv ist, al-
so unabhängig von den speziellen Eigenschaften des Subjektes, das diese
Aussage formuliert hat.

G. Roth beschreibt das Paradoxon für die Neurobiologie so: »Welchen
Wahrheitsanspruch haben aber wissenschaftliche Aussagen von Hirnfor-
schern über die Funktionsweise und die Leistungen des Gehirns, wenn diese
[die wissenschaftlichen Aussagen] von den Konstruktions- und Funktionsbe-
dingungen des Gehirns abhängen?« [31999, 23] Dieses Paradoxon entstünde,
weil wir Gehirnzustände mit Hilfe von Gehirnzuständen herausbekommen
wollen (siehe Bild  4.1 ). Wir hätten es demnach mit einem fundamental
selbstreferentiellen System zu tun, das von vielen Neurobiologen als Teufels-
kreis bezeichnet würde. Die »Evolutionäre Erkenntnistheorie«, die in den
achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts kontrovers diskutiert wurde,
wußte allerdings einen Ausweg aus diesem Dilemma: Das Überleben des
Menschen dürfe als starkes Indiz dafür angesehen werden, daß unsere grund-
legenden Denk- und Anschauungsformen die objektive Realität in ihren
Grundzügen korrekt wiedergeben würden. Diese seien schließlich – wie alle
Merkmale biologischer Systeme – das Ergebnis des evolutiven Selektionspro-
zesses und hätten sich demnach stammesgeschichtlich bewährt. Diesem Argu-
ment werden wir auch bei der Bewältigung des »kosmologischen Parado-
xons« wiederbegegnen.

Die Kosmologie hat dasselbe Problem wie die Neurobiologie, denn sie
will alle Bedingungen und Ereignisse in der Welt beschreiben, die schließlich
auch zur Evolution des Menschen geführt hätten. Und dieser habe es sich zum
Ziel gesetzt, den Prozeß sowie die Bedingungen seines Entstehens zu rekon-
struieren und durch eine Formelkonstruktion zu beschreiben, die im deut-
schen als »Weltformel«, im englischen Sprachgebrauch als »Grand Unified
Theory« (GUT) oder als »Theory of Everything« (TOE) bezeichnet wird. Die
»String-Theorie« gilt gegenwärtig als einzig aussichtsreiche Kandidatin für
diesen höchsten Rang einer wissenschaftlichen Theorie und nicht wenige
Physiker glauben daran, daß sie in absehbarer Zeit gekürt werden wird. So
könne vielleicht ein letztes Mal bewiesen werden, schreibt J. Grolle im SPIE-

GEL [1999, 190], daß sich »die Natur ins Korsett mathematischer Gleichungen
zwingen läßt, die vom menschlichen Geist ersonnen wurden.« Am Grunde der
Suche nach der Weltformel stünde nach wie vor das Rätsel, das bereits Albert
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Einstein, den geistigen Ahnen der String-Theorie, umgetrieben habe: »Das
Unbegreifbarste des Universums ist, daß es begreifbar ist«15. 

Auch S. Hawking vertritt die Meinung, daß die in absehbarer Zeit vervoll-
kommneten wissenschaftlichen Teiltheorien zu einer vollständigen einheitli-
chen Theorie der Welt zusammengefaßt werden können. Warum aber, so for-
muliert Hawking die Gretchenfrage der Kosmologie, soll die Welt ausgerech-
net so eingerichtet sein, daß sie Wesen hervorbringt, die dann die Welt (mit
dieser GUT, der »grand unified theory«) richtig anstatt nur fast richtig oder
falsch oder gar nicht beschreiben würden? Da Hawking davon überzeugt ist,
daß es in absehbarer Zeit gelingen wird, eine solche »grand unified theory« zu
formulieren, versucht er logischerweise auch, einen Weg zur Beseitigung die-
ses Paradoxons aufzuzeigen. Dieser Weg ist exakt der, den auch die »Evolu-
tionäre Erkenntnistheorie« weisen wollte. 

Das Vertrauen nämlich, daß der Mensch richtige und nicht falsche Schlüs-
se aus seinen Beobachtungen ziehe und deshalb richtige Theorien formuliere,
könne aus Darwins Prinzip der natürlichen Selektion geschöpft werden: »Da-
nach wird es in jeder Population sich selbst fortpflanzender Organismen bei
den verschiedenen Individuen Unterschiede in der Erbanlage und in der Auf-
zucht geben. Diese Unterschiede bewirken, daß einige Individuen besser als
andere in der Lage sind, die richtigen Schlußfolgerungen über die Welt um
sie her zu ziehen und entsprechend zu handeln. Für diese Individuen ist die
Wahrscheinlichkeit größer, daß sie überleben und sich fortpflanzen, und des-
halb werden sich ihr Verhalten und Denken durchsetzen« [1988, 27]. Für die
Vergangenheit treffe sicherlich zu, daß Intelligenz und wissenschaftliche Ent-
deckungen von Vorteil für unser Überleben waren und so dürften wir erwar-
ten, daß sich die Denk- und Urteilsfähigkeit, mit der uns die natürliche Selek-
tion ausgestattet habe, auch bei der Suche nach einer vollständigen einheitli-
chen Theorie bewähren und uns nicht zu falschen Schlüssen führen wird.
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15 Vor allem die vorangegangene Formulierung von J. Grolle würde als »animistisch« gelten,
wäre sie in alten mythologischen Aufzeichnungen überliefert und nicht in einem
Nachrichtenmagazin des 20. Jahrhunderts erschienen. Vielleicht ist der sogenannte
Animismus auch nur eine Spielart der Verwunderung über das »paläoanthroplogische
Paradoxon«. Anstatt dieser Verwunderung Ausdruck durch die Feststellung zu verleihen,
daß wir offenbar so strukturiert sind, daß wir die Welt (in Teilen) verstehen können, wird
sie dahingehend gewendet, daß die Welt sich in ihrem Verhalten (in Teilen) unmittelbar so
verhält, damit wir sie auch verstehen oder akzeptieren können.
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Bild 4.2: Ohne Parallel-Welten gibt es keinen Ausweg aus dem Anthropischen
Prinzip

In vielfacher Hinsicht ließen die heute zu beobachtende Strukturen und Elemente
des Universum – bis hin zum menschlichen Leben – den Schluß zu, daß das Uni-
versum »eingestellt« worden ist, um genau das hervorzurufen. Insbesondere das
organische Leben auf der Erde scheint auf extrem singulären Bedingungen zu be-
ruhen. Hätte auch nur eine einzige von ihnen nicht in einer ganz bestimmten Weise
bestanden, gäbe es heute keinen Hauch organischen Lebens auf der Erde. Die
Vorstellung parallel existierender Universen mit je unterschiedlichen Ausgangsbe-
dingungen läßt es zu, unser Universum als dasjenige unter unendlich vielen ande-
ren zu betrachten, in dem es – nach dem Gesetz der großen Zahl – notwendig zur
Entstehung eines Lebens kommen mußte, welches auf die Bedingungen seiner
Entstehung reflektiert (Bild aus Gribbin [1995, 444]). Dieses Modell relativiert den
»Anthropismus«, kann aber das eigentliche kosmologische Paradoxon nicht lösen,
nach dem es nicht als von vornherein gesichert betrachtet werden darf, daß besag-
tes Leben seine Entstehungsgeschichte auch richtig reflektiert.

Die Berufung auf die »Natürliche Zuchtwahl« für die Lösung dieses Parado-
xons setzt einzig auf die Evidenz graduell veränderlicher und in der Komplexität zu-
nehmender Entwicklungsreihen. Aber genau diese Evidenz ist nicht gegeben. Es
sind Übergänge zwischen deutlich voneinander unterschiedenen Organisationsni-
veaus zu verzeichnen und die Naturprinzipien, nach denen diese sich ineinander
entwickelt haben, sind noch nicht gefunden worden. Vor allem die Paläoanthropo-
logie setzt wie keine andere Wissenschaft von der Geschichte des Lebens auf die
Abfolge nur wenig voneinander unterschiedener Arten. Die Wahrscheinlichkeit,
sich darin fundamental geirrt zu haben, ist viel höher als allgemein vermutet wird.



S. Hawking neutralisiert das Paradoxon mittels einer Argumentationsfi-
gur, der sich die Neurobiologie nicht mehr so ohne weiteres bedienen würde.
Die vergleichende Hirnforschung habe, so G. Roth in seinem Buch über das
»Gehirn und seine Wirklichkeit«, in den letzten Jahren viele Beweise dafür
erbracht, daß die Hirnevolution stark eigengesetzlich verlaufen sei. »Die Rol-
le der Umweltselektion, so stark man an sie auch glauben mag, ist für das Ge-
hirn nirgendwo eindeutig bewiesen« [1999, 348]. 

Wir beginnen zu begreifen, warum noch kein einziges Mal seit dem letz-
ten großen erkenntnistheoretischen Paradigmenwechsel ein »evolutionäres«
oder speziell ein »paläoanthroplogisches Paradoxon« formuliert worden ist.
Dessen Mahnung würde in etwa so lauten: Es gibt keine Garantie, nach der
die Evolution etwas hervortreibe, was diese Evolution und sich selber als Pro-
dukt dieser Evolution richtig beschreiben würde. Der Grund für den offen-
sichtlichen Mangel an erkenntnistheoretischer Vorsicht liegt in der immer
wieder beschworenen Gewißheit, daß die historischen Funde offensichtlich
Zeugnis ablegen würden von einer graduellen Höherentwicklung der Arten.
Diese angebliche Evidenz ist es, die die Güte der Rekonstruktionsleistung au-
ßer jede, zumal erkenntnistheoretische Diskussion stellt. Ohne den Anschein
evidenter gradueller Höherentwicklung wäre es dagegen zwangsläufig zur
Aufstellung auch eines paläoanthropologischen Paradoxons gekommen.

Doch auch die Darwinisten wissen, daß dieser Schein trügt, die »Evidenz«
mithin gar nicht in dem Maße gegeben ist, wie es zur Außerachtlassung er-
kenntnistheoretischer Überlegungen an sich notwendig wäre. Die Zeugnisse
sind – im Sinne der Hypothese gradueller Höherentwicklung – generell äu-
ßerst lückenhaft und damit widersprüchlich. Diese Lücken gehören derart zur
Regel, daß vor allem von Sprüngen gesprochen werden muß. J.C. Eccles fasst
diese Tatsache und die Art des Umgangs mit ihr kurz und bündig zusammen:
»Durch die fossilen Funde wird dieser graduelle Vorgang leider nicht bestä-
tigt. Die klassischen Evolutionisten führen diesen Mangel darauf zurück, daß
die fossilen Funde unvollständig seien. Die Fossilien deuten auf scharfe Brü-
che oder Sprünge im Evolutionsprozeß hin« [Eccles 31999, 33f.]. Die Abfolge
der fossilen Zeugnisse entschlüsselten vielmehr ein »unterbrochenes Gleich-
gewicht«, nach dem es keine ständige Veränderung gibt, sondern das Vor-
herrschen einer Stasis der Erscheinungsformen der Arten, das durch diskonti-
nuierliche sprunghafte Entstehung neuer Arten unterbrochen wird. Die Eigen-
schaften dieser neuen Arten könnten nicht adaptiv entstanden sein und wür-
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den deshalb erst nachträglich einer Selektion unterworfen. Diese moderne
Sichtweise des Entwicklungsprozesses, die auf S.J. Gould und N. Eldredge
[1972; 1993] zurückgeht, verlangt geradezu nach der Mitführung eines »paläo-
anthropologischen Paradoxons« im Tornister der Evolutionsforscher. Eine
neue Art unterscheidet sich offenbar in kontingenter Weise von der Art aus
der sie hervorgegangen ist. Sie kann sich grundsätzlich sogar so radikal von
ihr unterscheiden, daß das Leben für die neue Art zu einer Art Lotteriespiel
wird: Paßt sie in die Welt oder paßt sie nicht? Die Hypothese, daß die richtige
Erkenntnis seiner Vergangenheit unmittelbar aus der Tatsache, daß der
Mensch überlebt habe, abzuleiten sei, ist deshalb ohne Grundlage. 

Wenn wir die Bruchstückhaftigkeit und auch die Rätselhaftigkeit bislang
erkannter Tatbestände anerkennen, dann haben wir auch die Fragilität jegli-
cher Theorie über die Entstehung unserer selbst in Rechnung zu stellen. Und
deshalb kann eine Evolutionstheorie, die ohne Rückbesinnung auf jenes er-
kenntnistheoretische Paradoxon bleibt, nicht ernst genommen werden.

4.2 Warum diskutiert die Paläoanthropologie kein »Anthropisches Prinzip«?

In S. Hawkings Definition lautet das Anthropische Prinzip folgendermaßen:
»Wir sehen das Universum so wie es ist, weil wir nicht da wären, um es zu
beobachten, wenn es anders wäre.« Ausgangspunkt für diesen merkwürdigen
Satz ist die sich immer mehr verdichtende Erkenntnis der Kosmologie, daß
sich die Entwicklung organischen Lebens insbesondere auf der Erde letztlich
überhaupt nur aus einer einzigen, singulären Anfangskonstellation des Uni-
versums entwickeln konnte. Und genau diese muß bei der Entstehung des
Universums auch geherrscht haben, denn sonst würden es uns nicht geben.

Das Gros der Interpreten dieses »Anthropischen Prinzips« sieht hinter die-
ser singulären Anfangskonstellation kein Wirken transzendenter Absichten,
sondern vergleicht den sich über seine Existenz wundernden Menschen mit
einem Lotto-Spieler, der den Jack-Pot knackt. Was diesem als Fügung er-
scheinen mag, mußte nach dem Gesetz der großen Zahl schließlich irgend je-
manden treffen. So mag es eine unendlich große Mannigfaltigkeit von Pa-
rallel-Universen geben, und vielleicht nur in einem von ihnen konnten intelli-
gente Wesen entstehen, die diese Zwangsläufigkeit in Unkenntnis der ganzen
Umstände nun als das Große Los statt als logische Konsequenz der Mannig-
faltigkeit all der Universen empfinden müssen (Bild  4.2 ).
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Dabei gibt es immer noch eine erhebliche Unschärfe für die Folgen, die
sich aus jenem einst vorherrschenden, äußerst speziellen Anfangszustand des
Universums ergeben würden. Er ist absolut notwendig (und damit schon be-
fremdend genug), nicht jedoch hinreichend, um auch die Existenz des Men-
schen zwingend hervorzubringen. Die Zwangsläufigkeit bezieht sich auf die
Entstehung einer ersten Sternengeneration, deren Kollaps zur Entstehung der
schweren Elemente führte, sie bezieht sich auf die Expansionsgeschwindig-
keit des Universums als Grundlage für einen ausreichend großen Zeitrahmen
für biologische Evolution, auf die Feinabstimmung der Naturkonstanten bis
hin zur Entsprechung von Anregungsniveaus der Elemente, ohne die bei-
spielsweise kein Kohlenstoff, dem »Grundbaustein des Lebens«, hätte entste-
hen können. Niemand wäre bislang soweit gegangen zu sagen, daß aus diesen
Anfangsbedingungen notwendig der Mensch entstehen mußte (und schon gar
nicht ein Mensch, der das Werden seiner selbst notwendig richtig erkennen
kann). Die Entwicklung des irdischen Zoos im Sinne der modernen Naturge-
schichte wäre mitnichten von jener Zwangsläufigkeit miterfaßt gewesen.

Dennoch gibt eine Tendenz in der Evolutionsbiologie, die Entstehung des
Lebens als notwendige Folge der Existenz von Materie zu betrachten, genau-
so wie die Existenz des Menschen als notwendige Folge der Entstehung von
Einzellern betrachtet wird. Der Nobelpreisträger C. de Duve schreibt, daß das
Leben als das Ergebnis deterministischer Kräfte zwangsläufig entstehen muß-
te und daß es sich immer wieder entwickeln würde, wenn sich irgendwann
und irgendwo diese Bedingungen einstellen würden. »Für 'glückliche Zufälle'
bleibt kaum Raum in dem langsam fortschreitenden, vielstufigen Prozeß,
durch den das Leben entstand« [1997, 18].

Darwin hatte eine Vorreiterrolle eingenommen, als er 1859 der Gewißheit
Ausdruck verlieh, daß die Natürliche Zuchtwahl immer und überall nur zum
Vorteil der Arten wirken würde und daß man sich die Entwicklung vom er-
sten Urtierchen bis zum Menschen deshalb als eine ununterbrochene, sich
notwendig entfaltende Kette betrachten dürfe. Dieser Gedanke fand sich auch
in dem Entwurf der Naturgeschichte F. Engels wieder. Dieser Entwurf sollte
in die moderne Lehre des dialektischen Materialismus münden, welche die
Wechselbeziehung zwischen biologischer Evolution und Entfaltung des Ar-
beitsprozesses in einer Weise wirken sieht, daß die Menschheitsgeschichte
naturnotwendig in die klassenlose Gesellschaft münden werde. R.W. Clark
schreibt in seiner Biographie Darwins, daß Engels 1883 am Grabe von Marx
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ausgeführt habe, daß, so wie Darwin das Entwicklungsgesetz der organischen
Natur entdeckt habe, die Entdeckung des Entwicklungsgesetzes der menschli-
chen Geschichte auf Marx zurückginge [Clark 1985, 258].

Stephen J. Gould sah sich noch 130 Jahre nach Darwins erster Buchveröf-
fentlichung vor die Aufgabe gestellt, diesen tiefverwurzelten Glauben in Fra-
ge zu stellen und die Zufälligkeit in dem Prozeß der Evolution zu betonen:
»(Aber) ich bin davon überzeugt, daß die meisten von uns einem falschen
Eindruck erliegen, was die Evolution zum Menschen angeht. Wir sehen unse-
ren Aufstieg als einen globalen Prozeß, der alle Mitglieder der menschlichen
Abstammungslinie, wo immer sie gelebt haben mögen, umfaßte.« Wir gingen
davon aus, daß jegliche Population aus dieser Abstammungslinie unter der
Voraussetzung des adaptiven Wertes der Intelligenz, auf einer Welle vorher-
sehbaren und gesetzmäßigen Fortschrittes die Leiter der geistigen Fähigkeiten
emporgestiegen sei. »Dieses Szenario nenne ich die 'Tendenz-Theorie' der
Evolution des Menschen. Der Homo sapiens wird zum vorweggenommenen
Resultat einer alle menschlichen Populationen erfassenden Evolutionsten-
denz« [Gould 1991, 361]. Dieser Tendenz-Theorie setzt Gould seine »Entitäts-
Theorie« entgegen, wonach der Mensch das Ergebnis einzigartiger und zufäl-
liger Randbedingungen gewesen ist und erst in dem Moment eine Eintrittskar-
te für die irdische Existenz lösen konnte, wo ganz bestimmte, an sich jedoch
zufällige und unwiederholbare Umstände eingetreten waren.

Eine exemplarische Inanspruchnahme der Sichtweise, die von Gould als
»Tendenz-Theorie« beschrieben wird, finden wir in dem Buch »Fossils. A
study in evolution« von J.O.I Spoczyuska [1971, 183]. Dieser schreibt als Ab-
schluß des letzten Kapitels (The stage is set for man): »Durch die Korridore
der Zeit hindurch arbeitete unaufhörlich und unerbittlich die Evolution, deren
Anfänge in einer so entfernten Vergangenheit liegen, daß jede Vorstellung
versagt. Der Verstand bäumt sich auf angesichts dieser Hunderte Millionen
von Jahre; doch all diese Zeit war nötig, und noch einiges mehr, um uns
schlußendlich in diese Lage höchsten Vermögens zu versetzen, mit all der
Macht des Verstandes, unserer Kunst, unser Umfeld an unsere Bedürfnisse
anzupassen und auch unserem Empfinden für die feineren Facetten unserer
Existenz auf diesem Planeten. Dieser Gang durch das volle Erdzeitalter, mit
all seinen verwickelten Abschweifungen, beginnend bei unseren ersten frühen
Vorfahren, die sich aus dem Schlamm des Trias herausgearbeitet haben, war
tatsächlich eine lange Reise.« 
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Die Paläoanthropologie macht also auch mit dem Zwilling des erkennt-
nistheoretischen Paradoxons – dem Anthropischen Prinzip – kurzen Prozeß,
wenn sie die Notwendigkeit der Entstehung des Menschengeschlechtes aus ei-
ner als verbrieft anzusehenden Tendenz ableitet. Diese habe ihr Werk in fern-
ster Vergangenheit begonnen und sei dabei doch von Beginn an absolut ziel-
sicher auf Wesen und Aussehen des Menschen gerichtet gewesen. Das kon-
ventionelle Modell der Entstehung des Menschengeschlechtes zeichnet sich
also dadurch aus, daß jede Verwunderung bereits in »statu nascendi« im
Keim ersticken wird. Sie hat niemals, weder aus Bescheidenheit noch aus ei-
ner Vorsicht heraus, existentielle Rätsel übrig gelassen, um sie zu späterer,
gegebener Zeit dann – vielleicht – einer Lösung zuführen zu können.

4.3 Überlegungen zur Kulturentwicklung des Menschengeschlechtes in Folge
einer Identifizierung des K/T-Asteroiden als exklusiver Hervorrufer tertiärer
und quartärer Schichten

Wir hatten in Kapitel 3 geschildert, wie wir die Art und Weise der Entstehung
und des Aufbaus aller jüngeren Eichenchronologien als Hinweis interpretier-
ten, daß der europäische Baumbestand vor wenigen tausend Jahren radikal
vernichtet worden sei und daß sich dieser nach einer relativ kurzen Über-
gangsphase (binnen Jahrhunderten) nahezu schlagartig neu entfaltet haben
muß. Als Ursache dieses Kahlschlages identifizierten wir (versuchshalber)
den Asteroiden, der die Kreidezeit beendet, das Aussterben der Saurier be-
wirkt und ein rund 60 Millionen Jahre andauerndes Tertiär eingeleitet haben
soll, in dem sich die Säugetiere entfaltet hätten. Damit wäre mit einem Schlag
das ganze zeitliche Terrain verloren, auf dem bisher die Paläoanthropologie
die Entstehung und Entwicklung des Menschengeschlechtes angesiedelt hatte.
Wo waren die Wurzeln des Menschengeschlechtes denn dann, wenn Quartär
und Tertiär Scheinperioden waren? Die Einschlagskatastrophe könnte sich in
drei zeitlich aufeinanderfolgenden Phasen ausgewirkt haben:

1) Phase I (»obere Kreide«): Es entstehen Zuschüttungen in Arealen, die von
den Saurieren bewohnt wurden. Darüber legt sich eine Grenzschicht, die
auch den hohen Iiridiumanteil enthält, dessen Quelle das teilweise ver-
dampfte Material des Einschlagskörpers selber gewesen ist.

2) Phase II (»Tertiär«): Im Zusammenhang mit den aufgewühlten Wasser-
massen werden großflächig Schlammschichten etc. aufgeworfen, die sich
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später zu den sogenannten tertiären Schichten verfestigen und die auch
Säugetiere enthalten. Teile dieser Schichten werden später auch als diluvi-
al interpretiert.

3) Phase III (»Pleistozän«): Der anschließende »nukleare Winter« ruft eine
Eiszeit hervor, der wenige Jahrhunderte dauerte. Dieses »Pleistozän« stellt
eine relativ kurze eiszeitliche Abklingphase nach der Einschlagskatastro-
phe dar. Das Ende dieser Eiszeit bringt die Zeugnisse hervor, die heute ei-
nem knapp 2 Millionen Jahre währenden Eiszeitalter zugerechnet werden.

Viele Indizien, die wir während unserer Untersuchungen unterschiedlicher
Datierungsmethoden für das Quartär zusammengetragen hatten, sprachen da-
für, daß das »Holozän«, welches auf das »Pleistozän« folgte, keine 10.000
Jahre gedauert haben kann. Ein unterschwelliges Motiv für die Erzeugung
und Aufrechterhaltung dieses im Vergleich zur sogenannten historischen und
frühgeschichtlichen Zeit relativ langen Intervalls mag darin gelegen haben,
Zeit zu gewinnen, in der sich die aus der Eiszeit auftauchenden Steinzeitjäger
langsam aber sicher in kultivierte und seßhafte Hochkulturen entwickeln
konnten. Doch mit dem Verschwinden von Eiszeit und Tertiär wären alle
Karten der Paläoanthropologie neu gemischt. Wir formulierten einige Konse-
quenzen, die sich aus dem Wegschneiden dieser Perioden zwangsläufig erga-
ben:

Das Neolithikum ist nebst Mesolithikum einschließlich diluvialem bzw.
pleistozänem Paläolithikum nur als kurze zwischenzeitliche »Verlegen-
heitslösung« überlebender Menschen zu verstehen, die ihrer bereits ent-
wickelten Technologie und Kultur zuvor katastrophisch beraubt worden
sind.
Alle Funde tertiären Ursprungs stammen von gleichzeitig lebenden, unter-
schiedlichen Artgenossen der Gattung Homo. Sie sind für die Entwick-
lungsgeschichte des Menschengeschlechtes ohne Bedeutung. Modern an-
mutende hominide Funde des Tertiär sind nicht mehr von vornherein als
fragwürdig oder deplaziert zu interpretieren, sondern als Zeugnis einer
kontinuierlichen Existenz des Menschengeschlechtes.
Die Anzahl gefundener Steinwerkzeuge ist kein Maß für die Anzahl der
Generationen von »Steinzeitmenschen«, sondern ein Maß für die Anzahl
Überlebender. Abschlagstechniken spiegeln keine Evolution wieder, son-
dern Geschmack und persönliche Fertigkeit, auf die es ohnehin nur weni-
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ge Generationen ankam. Jede Chronologie, die auf einer Entwicklung
bzw. stetigen Verbesserung technischer Fähigkeiten bzw. handwerklicher
Fertigkeiten aufbaut, ist irreführend. 
Dieses Szenario beinhaltet also die logische Möglichkeit, daß vor dem
Pleistozän menschliche Hochkulturen existierten, an die sich die Hochkul-
turen des Holozän quasi nahtlos angeschlossen haben, wenn die Episodi-
zität der Steinzeit in Rechnung gestellt wird. Die Reihe Stein-Bronze-Ei-
sen gaukelt eine phylogenetische Entwicklung aus dem »Nichts« vor, die
es so oder jedenfalls zu dieser Zeit nie gegeben hat. Die Spuren besagter
Hochkulturen finden sich nicht im Holozän oder etwa im »Pleistozän«,
sondern noch vor dem »Tertiär«.
Alle bisher bekannten (spät)tertiären, pleistozänen bis hin zu neolithischen
Zeugnissen menschlichen Lebens sind also Spuren nackter Überlebender,
die postkatastrophisch binnen weniger Generationen zu Metallverarbei-
tung und Schriftgebrauch zurückfinden. Inwieweit Gesellschaftsformen
einschließlich Religion neu gefunden oder bereits früher existierende For-
men dadurch nur gewandelt wurden, muß unter diesem Aspekt neu erör-
tert werden. (Zum Stand der Forschung, den Ursprung der Religion aus
dem Erlebnis von Großkatastrophen durch den Menschen zu erklären, sie-
he G. Heinsohn [1997].)
Wenn das Pleistozän tatsächlich einen multiplen Aufschüttungs- oder
Schwemmschichthorizont darstellt, der u.U. nur wenige hundert Jahre
Entstehungszeit umfaßt, dann sind sämtliche für das Eiszeitalter entworfe-
nen Migrationshypothesen, insbesondere für Homo erectus und Homo ne-
andertalensis, gegenstandslos (siehe dazu Bild  4.6 ).
Bronze- ging der Eisenverarbeitung möglicherweise nur deshalb voraus,
weil die atmosphärische Zusammensetzung anfänglich nur Bronzeherstel-
lung, das geringere Temperaturen benötigt als die Eisenherstellung,
zuließ.

Kongruent zu diesen Überlegungen erschienen uns einige Tatsachen und
Überlegungen, die Gunnar Heinsohn in seinem Buch »Wie alt ist das Men-
schengeschlecht?« diskutiert und ausgewertet hat:

Hominide Skelettfunde plus Artefakte aus der fraglichen Zeit werden vor-
rangig in Höhlen gemacht, die teilweise massive Lehmschichten aufwei-
sen. Es muß eine katastrophische Flutung der Höhlen stattgefunden haben
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Bild 4.3: Die Entwicklung steinzeitlicher Werkzeuge
Die ursprünglich zweifache Einteilung der Steinzeit in Paläolithikum und Neolithi-
kum wurde später durch die Einschiebung eines Mesolithikums erweitert. Diese
Neuerung war aber nicht durch Funde motiviert worden, die zwischen dem Mag-
dalénien (der jüngsten Stufe des Paläolithikum) und dem Neolithikum gefunden
und nunmehr eine Interpretation als gleichberechtigte dritte Stufe der Steinzeit ver-
langt hätten, wie G. Heinsohn betont [21996, 95]. Wir sehen das wesentliche Motiv
dieses Schrittes darin, die chronologische Lücke zwischen dem Ende der Eiszeit
(datiert auf spätestens 8.000 BP) und dem Beginn des Neolithikums (datiert auf frü-
hestens 5.000 BP) schließen zu müssen und dabei den seinerzeit wichtigsten chro-
nologischen Eckpfeiler des Quartärs  – dem Eiszeitende – unangetastet zu lassen.

Ein wesentliches Kriterium für die Einordnung steinzeitlicher Artefakte in dieses
Dreierschema liegt in der Herstellungstechnik. Es wird vor allem die relativ grobe
Bearbeitung eines Steines mit einem Abschlagsstein von der relativ präzisen Bear-
beitung eines Rohlings mit ebenfalls feineren Werkzeugen, die nicht notwendig aus
Stein bestehen müssen, unterschieden. Für die Aufstellung typologischer Reihen
als Entwicklung der Werkzeugkultur spielen theoretische Überlegungen zur Ent-
wicklung der Herstellunsgtechniken mindestens eine so große Rolle wie die strati-
graphische oder chronologische Zuordnung zwischen entsprechenden Funden, so-
weit sie denn möglich sind. Im Rahmen der hier vorgelegten Thesen zum Ursprung
und Alter des Menschengeschlechtes erhebt sich die Frage, ob sich eine Technik-
geschichte der Steinzeit auch unter dramatisch verkürzten Zeitvorgaben noch sinn-
voll schreiben ließe?



und nicht etwa ihre allmähliche Zuschüttung, wie zur Harmonisierung mit
den langen Zeiträumen für die steinzeitlichen Abschnitte immer wieder
angenommen wird. Gunnar Heinsohn sieht die Quelle gewaltiger und
schneller Lößniederschläge in Europa, Asien und Mittelamerika in kata-
strophischen Großereignissen [Heinsohn 21996, 81], die er auch als Auslöser
hominider Mutationen erkennt. (Dieser Vorgang bliebe im Sinne der hier
vorgeschlagenen Chronologierevision ohne Bedeutung, da sämtliche
steinzeitlichen Funde im Prinzip zeitlich parallel gesehen werden und der
Ursprung des Menschengeschlechtes deshalb »früher« zu suchen ist.)
Es besteht eine Diskrepanz zwischen der Anzahl von Steinwerkzeugen,
die in Millionen von Steinzeit-Jahren absolut notwendig entstanden sein
müssen und der Anzahl derer, die tatsächlich gefunden worden sind. Das
gilt generell, aber es gilt auch für einzelne Besiedlungsplätze, denen not-
gedrungenermaßen jeweils eine ganz erhebliche Besiedelungslänge zuge-
ordnet wird, ohne aber die zugehörige Anzahl von Werkzeugen auch nur
ansatzweise beibringen zu können [Heinsohn 21996, 87-93] (Bild  4.3 ).
Das »Magdalénien« gilt als jüngste eiszeitliche Kultur, welche das Paläo-
lithikum (Altsteinzeit) abschloß. Wegen seiner Korrelation zur Eiszeit
kann das Absolutdatum für das Ende dieser Kulturstufe zwangsläufig
nicht jünger als 8.000 Jahre BP betragen. Das Neolithikum (Jungsteinzeit)
hingegen findet sich stratigraphisch gesehen häufig direkt unter bronze-
zeitlichen Funde und deswegen ist das Absolutdatum für den Beginn und
das Ende des Neolithikums auch an das etablierte Absolutdatum für den
Beginn der Bronzezeit (ca. 4.000 BP) gebunden. Funde, die die so aufge-
rissene rund 4.000 Jahre umfassende Zeitspanne überbrücken könnten,
sind auch nicht annähernd in dem zu erwartenden Maße vorhanden
[Heinsohn 21996, 95]. Dennoch wurde ein Mesolithikum (Mittelsteinzeit) kre-
iert, um dieser Hybrid-Chronologie aus Alt- und Neusteinzeit die Refe-
renz zu erweisen. Da beide Datierungen – die des Magdalénien und die
des Neolithikums – auf völlig verschiedenen Methoden beruhen, sollte die
angesprochene Fundproblematik auch unabhängig von den hier aufgestell-
ten Thesen ein Anlaß sein, das Eckdatum 10.000 Jahre BP für das Ende
der Eiszeit kritisch zu überprüfen.
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Bild 4.4: Die Ahnentafel des
Menschengeschlechtes
Seit mehr als hundert Jahren war
jede derartige Ahnentafel des
Menschengeschlechtes Rückver-
sicherung eines natürlichen Ur-
sprungs und Anlaß zu Streit in ei-
nem. Das Schema einer lücken-
losen Rückbindung ist offenbar
unverzichtbar, doch die Anord-
nung der Funde beruhte nie auf
einem durchgängigen Konsens
(Bild aus DIE ZEIT Nr. 41, vom 1.
Oktober 1998).



4.4 Das konventionelle Modell der Entstehung des Menschengeschlechtes

Auf die Frage nach dem zeitlichen und örtlichen Ursprung des Menschenge-
schlechtes kann im Rahmen der modernen Evolutionstheorie keine Antwort
erwartet werden, verfolgt doch die moderne Evolutionstheorie ein Rekon-
struktionsprogramm für den Menschwerdungsprozeß, das den Terminus
»Sprung« ausschließt (siehe Bild  4.4 , auch die Fußnote16 zur stammesge-
schichtlichen Einordnung des Menschen im Tierreich auf dieser Seite). Die-
ses Rekonstruktionsprogramm verlangt die Ermittlung einer zeitlichen Abfol-
ge nicht-menschlicher Arten, die sich dadurch auszeichnet, das gewisse Merk-
male von Art zur Art mit der Zeit immer menschenähnlicher werden. Jede
neue Art war überlebenstüchtiger (weil menschenähnlicher) und verdrängte
seine unmittelbaren Vorgänger aus ihrem Lebensraum, was dann mehr oder
weniger rasch zur Auslöschung der Vorgängerart führte – so rasch jedenfalls,
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16 Die biologische Systematik bzw. Taxonomie ist die wissenschaftliche und hierarchische
Klassifizierung der Lebewesen entsprechend ihrer vermuteten Entstehungsgeschichte
(Evolution) und Verwandtschaft. Die Einteilung des »Tierreichs« (Regnum) in die
verschiedenen Kategorien beginnt mit den »Stämmen«: Aus dem »Stamm« (Phylum) der
»Rückenmarktiere« (Chordata) bzw. dem Unterstamm der «Wirbeltiere« (Vertebrata) sind
die »Klassen« der verschiedenen Fischformen, der Amphibien, Reptilien, Vögel und
Säugetiere hervorgegangen (siehe auch Bild  5.8 ).

sapiens sapiensSub-SpeziesUnterart
sapiensSpeziesArt
HomoGenusGattung
HomininaeUnterfamilie
HominidaeFamiliaFamilie
AnthropoideaUnterordnung
PrimatenOrdnung
plazentale Säugetiere (Eutheria)Sub-ClassisUnterklasse
Säugetiere (Mammalia)ClassisKlasse
Wirbeltiere (Vertebrata)Sub-PhylumUnterstamm
Rückenmarktiere (Chordata)PhylumStamm

Sub-RegnumUnterreich
Tiere (Animalia)RegnumReich
Einordnung des MenschenTaxon wiss.Taxon dt.
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Bild 4.5: Die Erfindung von Zeit
Ein Verhaften an Aktualis-
mus und Gradualismus
(siehe die Definitionen der
Begriffe in Bild  1.6 ) bringt
tendenziell ein Übermaß an
geschichtlicher Zeit hervor.
Folgende Muster kristalli-
sieren sich dabei heraus:

»Mehr Zeit durch aktua-
listischen Grundgedan-
ken«: Unterschiedlich zu
charakterisierende, an
sich gleichzeitig entstan-
dene Schichten werden
hintereinander gelegt,
weil das Konzept kein
gleichzeitiges Entstehen
von Schichten nach un-
terschiedlichen Mecha-
nismen vorsieht
»Mehr Zeit durch gra-
dualistischen Entwick-
lungsgedanken«: An
sich nacheinander ent-
standene Schichten mit
deutlich differierenden
Arten werden unter Hin-
zufügung einer artifiziel-
len Schicht mit »er-
warteten« Arten zeitlich
auseinandergerissen.
»Mehr Zeit durch fal-
schen Entwicklungsge-
danken«: Schichten mit
unabhängig voneinander
entstandenen, zeitlich
parallel lebenden Arten
werden durch Einfüh-
rung eines »missing
link« zeitlich auseinan-
dergezerrt und in einen
künstlichen Zusammen-
hang gebracht.



daß eine Koexistenz archäologisch nicht nachgewiesen werden kann. Die
letzte und jüngste nicht-menschliche aber bereits weitgehend menschen-ähnli-
che Art habe dann das Menschengeschlecht aus sich hervorgebracht. Also
schloß man Entwicklungssprünge in all jenen Parameter aus, denen bei der
Beurteilung dieses »Verähnlichungsprozesses« Bedeutung zugesprochen wur-
de. Vielmehr erwartete man, daß alle wichtigen Parameter mit der Zeit sich
denen annäherten, die vom Menschengeschlecht heute repräsentiert werden,
sei es die Form des Körpers und seiner Teile, sei es das Niveau der herge-
stellten Werkzeuge oder die Art und das Ausmaß kultischen Umgangs mit
dem Tod. Deshalb sagen uns moderne Theorien der Menschwerdung nichts
über den Ursprung des Menschen. Sie bieten uns lediglich eine chronologisch
und geographisch geordnete Abfolge einander ähnlicher und darüber hinaus
mit der Zeit immer menschenähnlicherer Arten. Der »Mechanismus« der Evo-
lution ergibt sich exklusiv aus der stetigsten Abfolge in der Ähnlichkeit und
der direktesten Annäherung an die Menschenähnlichkeit.

Aus diesem Evolutionsmodell, das die Abfolge aus einer Annahme über
Ähnlichkeiten ableitet, folgen Zwangsbedingungen, die für sich überhaupt
keine Daseinsberechtigung hätten. Sie haben alle zur Konsequenz, Funde so
zu ordnen, daß artifizielle (künstliche) Zeiträume entstehen. Wir zählen die
wichtigsten Zwangsbedingungen hier auf und unterscheiden sie in Verzeitli-
chungsschemata (siehe auch Bild  4.5 ):

1) Verzeitlichungsschema I: Es wird grundsätzlich ausgeschlossen, daß in-
nerhalb des angenommenen Entwicklungsstammbaumes von zwei Arten
die menschenähnlichere früher auftreten kann. Insbesondere schränkt das
den Zeitpunkt des Auftretens des ersten Vertreters des Menschenge-
schlechtes auf die jüngsten 30.000 Jahre ein (Datierungsfragen werden
später aufgeworfen). Selbst mit einer zeitweisen Koexistenz zwischen
Mensch und Neandertaler (der i.a. nicht bzw. nicht mehr der Artenfolge
zugerechnet wird, die zum Menschen geführt hat) tut man sich schwer.

2) Verzeitlichungsschema II: Der konventionelle Entwicklungsstammbaum
des Menschen basierte von Beginn an auf der Vorstellung, daß alle unter-
scheidbaren Vertreter auf ihm als verschiedene Arten zu interpretieren
waren. Deshalb haben diejenigen Theorien, die aus vergleichsweise gerin-
gen Unterschieden auf die Koexistenz als Vertreter einer einzigen, wenn-
gleich in ihren morphologischen Charakteristika stärker fluktuierenden
Art schließen, immer Rechtfertigungsnöte.
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Bild 4.6: Wege und Irrwege unserer Gattung
Das älteste Datum von Vertretern der Art Homo erectus wird Funden aus Afrika zu-
gesprochen: rund zwei Millionen Jahre. Deshalb wird angenommen, daß der Homo
erectus auch in Afrika entstanden ist und von dort aus in andere Gegenden abge-
wandert ist. Datierungen entsprechender Funde in China (Lantian etc.) liegen bei
1.8 Millionen Jahren. Die Funde aus Indonesien (Sangiran etc.) zwischen 1.6 und
1.8 Millionen Jahre, die aus Jordanien bei 1.3 bis 1.4 Millionen Jahre. Funde aus
Europa datieren zwischen  0.5 und 1.0 Millionen Jahre. Die wiedergegebenen
Wanderrouten im oberen Bild ergeben sich direkt aus den gewonnenen Absolutda-
ten (Bild oben aus Aiello/Bennike [1998, 41]).

»Wieso ist Homo erectus noch kein echter Mensch?« fragt A. Walker in dem
Katalog zur Ausstellung »4 Millionen Jahre Mensch« und gibt folgende Antwort:
»Obwohl Homo erectus bereits viele Anpassungen und Verhaltensweisen aufweist,
die uns an moderne Menschen erinnern, fehlten doch noch unsere wesentlichen
Kennzeichen. An erster Stelle steht das relativ kleine Gehirn von Homo erectus. Er
hat noch nicht unsere geistigen Fähigkeiten, mit denen wir die vielen Informationen
unseres Soziallebens und der uns umgebenden Umwelt sammeln, miteinander
verknüpfen und speichern können.« Walker betont daraufhin erneut: »Sein Gehirn
war einfach zu klein.«, und ergänzt: »Außerdem fehlten ihm noch die Nerven zur
Regulation von Atmung und Lauterzeugung. Deshalb kann er noch nicht über die
menschliche Sprache verfügt haben.« [Aiello/Bennike 1998, 39]

G. Roth betont in seinem Buch über »Das Gehirn und seine Wirklichkeit«, daß
die These, wonach die häufig betonte Sonderstellung des Menschen sich anhand
von Merkmalen seines Gehirns untermauern ließe, nicht richtig sei. »Am menschli-
chen Gehirn kann im Vergleich zu den ihm stammesgeschichtlich nahestehenden
Tieren nichts grundlegend Neues und Anderes festgestellt werden« [1999, 76]. Die
meisten Anschauungen über die besondere Ausprägung bestimmter Hirnteile beim
Menschen seien falsch [69]. Die unbezweifelbar hohe Leistungsfähigkeit des
menschlichen Gehirns resultiere vielmehr aus einer Kombination von Merkmalen,
die sich einzeln auch bei Tieren finden. In der Beherrschung der Sprache, die die
geistigen Leistungen des Menschen außerordentlich effektiv mache, unterscheide
sich der Mensch am meisten von den Tieren. 

Die vergleichende Hirnforschung hat viele Beweise dafür geliefert, daß die Hir-
nevolution stark eigengesetzlich verlaufen sei. »Die Rolle der Umweltselektion, so
stark man an sie auch glauben mag, ist für das Gehirn nirgendwo eindeutig nach-
zuweisen« [Roth 1999, 348]. Diese mögliche Eigengesetzlichkeit der Hirnevolution
konnte noch nicht verstanden werden. Da ein innerer Trend zur Höherentwicklung
dabei nicht unterstellt werden kann, gibt es keinen Grund, die These von Koexi-
stenz des Homo erectus und des Homo sapiens oder der Präexistenz des letzteren
von vornherein abzulehnen. Im weiteren Sinne schließt es auch die Parallelität mit
weiteren Vertretern der Hominidenfamilie nicht aus. (Das Bild unten zur Chronolo-
gie der Zunahme des Hirnvolumens einschließlich dessen Bandbreite stammt aus
Herrmann [1986, 112]. In den meisten Veröffentlichungen wird im übrigen darauf
hingewiesen, daß das Hirn des Homo neandertalensis im Mittel größer gewesen
sei als das des Homo sapiens.)
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3) Verzeitlichungsschema III: Eine Fundlücke in dem Entwicklungsstamm-
baum des Menschen (= Sprung statt Ähnlichkeit), der auf dem Vergleich
von Ähnlichkeiten bzw. einem Anordnungsschema für einander ähnliche
Fossilien beruht, bedeutete automatisch eine Lücke in der Chronologie.

Die Zwangsbedingungen aus dem Verzeitlichungsschema II wurden innerhalb
der Paläoanthropologie erkannt und in Teilen überwunden, indem Überlegun-
gen über die tatsächlich zu erwartende Variationsbreite morphologischer
Merkmale innerhalb einer Art aufgeworfen wurden [Trinkaus/Shipman 1993,
341ff.]). Die Zwangsbedingungen aus den Verzeitlichungsschemata I und III
wirken seit bald anderthalb Jahrhunderten mit uneingeschränkter Legitimität
und haben die konventionelle Chronologie und Ätiologie des Menschenge-
schlechtes fest im Griff17. Teilweise hat sich die Paläoanthropologie bei ihren
Evolutionsszenarien von naturwissenschaftlich gewonnenen Absolutdaten für
einzelne Funde leiten lassen. Wo ein hominider Fund älter datiert wurde, dort
wurde er zum Ausgangspunkt der Entwicklung anderer Arten in anderen Tei-
len der Welt. Thesen wie »Out of Africa«, »Out of China« usw. fußen aus-
schließlich auf entsprechenden Eckdaten, die dann die jeweilige Ausbrei-
tungs- und Entwicklungsrichtung bestimmt haben (Bild  4.6 ). 

Die Aussage der Glazialtheorie, daß Europa mehrfach vereist gewesen sei,
prägte auf fundamentale Weise die Chronologie der europäischen Homini-
denentwicklung. Diese chronologisch so bedeutsame Aussage folgt aus einer
Interpretation von »Endmoränen« (insbesondere aus dem norddeutschen
Raum) als verschieden alt und damit als Indizien für eine mehrfache, dabei
aber unterschiedlich starke Vereisung Mitteleuropas mit dazwischenliegenden
Phasen der Erwärmung. Dabei handelt es sich keineswegs um lokale Strati-
graphien, in denen unterschiedlich strukturiertes Gesteinsmaterial übereinan-
der gelagert zu finden ist, sondern vielmehr um einzelne lokale Gesteinsan-
sammlungen, die aber z.B. einen unterschiedlichen Verwitterungsgrad erken-
nen lassen und deshalb als unterschiedlich alt interpretiert werden. Wir fragen
uns natürlich, ob nicht wenigstens der Geschiebemergel einer Grundmoräne
eine entsprechende Schichtung aufweisen sollte. Die Chronologie hominider
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17 Der berühmte »Piltdown«-Fund von 1912 – ein menschenartiger Schädel mit einem Kiefer,
wie er bei Affen vorkommt – kam dem Bedürfnis nach klassischen Übergangsformen
zwischen unserer Spezies »Homo sapiens« und einem hypothetischen gemeinsamen
Urahnen aller Primaten außerordentlich entgegen. Der Fund wurde 1953 als Fälschung
erkannt. 



Artefakte in Europa wird nun weitgehend dadurch bestimmt, daß man bemüht
ist, jeden Fund zu einer der zahlreichen Kalt- oder Warmzeiten aus der »zy-
klischen Grundgliederung des Quartär« [Krömmelbein 1991, 304] zuzuordnen und
damit natürlich der vorgegebenen chronologischen Struktur der Eiszeit zu fol-
gen. Wenn K. Krömmelbein zurückhaltend anmerkt, daß diese Zuordnung
»oft nicht einfach« sei, dann verstehen wir das als Aufforderung, die Eiszeiten
des Pleistozän in ihrer europaweit einheitlich geltenden Zyklenstruktur, die
vor allem von Historikern bevorzugt an den absolutdatierten »Milankovitsch-
Zyklen« (Bilder  1.3  und  1.8 ) synchronisiert werden, zu hinterfragen. Es
zeichnet sich immer deutlicher ab, daß jede wissenschaftliche Disziplin, die
Absolutdaten zu erzeugen versucht, sich nötigenfalls unhinterfragt und teil-
weise auch stillschweigend auf scheinbar abgesicherte Absolutdaten anderer
Disziplinen abstützt. Das hat auch der Altertumswissenschaftler H. Müller-
Karpe festgestellt, der seine Kollegen davor warnte, ohne weiteres Daten zu
übernehmen, die auf geologischen Zeitbestimmungsmethoden beruhten, denn
Geologen benützten umgekehrt bereits vorhandene Daten archäologischer
Einschlüsse: »Daraus erhellt, wie groß für den Prähistoriker die Gefahr eines
Zirkelschlusses ist, wenn er bei chronologischen Einstufungen sich einseitig
auf geologische Datierungen verläßt« [Mülle-Karpe 1966, 119]. Diese Mahnung
darf man allen anderen datierenden Disziplinen ebenfalls ans Herz legen. 

4.5 Das Erbe der Physiko-Theologie18

Es ist bekannt, daß der Berliner Mediziner Rudolf Virchow 1865 die später
zu großer Berühmtheit gelangten Knochenfunde aus dem Neandertal bei Düs-
seldorf als Relikte eines kranken Kosaken aus der Zeit der Napoleonischen
Kriege interpretierte. Das war kein skurriler Einzelfall, sondern spiegelte viel-
mehr die Grundeinstellung der Menschen gegenüber Fragen der Entstehung
des Lebens und des Kosmos wieder. Bis an das Ende des 19. Jahrhunderts
und noch darüber hinaus beherrschten die generelle Ablehnung des Evoluti-
onsgedankens und eine Ungläubigkeit gegenüber der Existenz bestimmter
Fossilien die Diskussion der Abstammung des Menschen in der Gesellschaft,
aber auch in den Wissenschaften der Biologie und Geologie.
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18 Die »Physiko-Theologie« als Bestandteil der Naturphilosophie des 18. und 19. Jahrhunderts
bemühte sich um Gottesbeweise auf der Basis mathematisch-physikalischer Betrachtungen.



Die Grundüberzeugungen in dieser Frage wurzelten – zumindest in Mit-
teleuropa und Nordamerika – in der Idee und der Gewißheit von der Schöp-
fung des Menschen durch Gott. Diese Überzeugung hatte keinen Schaden ge-
nommen durch die Forschungen und Entdeckungen der Biologie und Geolo-
gie der vergangenen Jahrhunderte. Im Gegenteil, je mehr Wissen im Detail
über die Wirkprinzipien der Natur zustande kamen und angehäuft wurden, de-
sto sicherer wurde man sich auch, daß alles zum Besten und zum Gebrauch
für den Menschen ersonnen und verwirklicht worden war. Die Wissenschaft
war im Prinzip eine Stütze der christlichen Religion und wurde zu keiner Zeit
als eine wirkliche Gefahr empfunden.

Für die friedliche Koexistenz von Religion einerseits und Wissenschaft
andererseits war ein Umstand von nicht zu unterschätzender Bedeutung gewe-
sen, die Tatsache nämlich, daß (noch) keinerlei menschliche Überreste in
prae-diluvianischen19 Schichten gefunden wurden. Daß man das auch über-
haupt nicht erwartete, hatte nichts mit dogmatischer Gläubigkeit gegenüber
dem biblischen Schöpfungs- und Sintflutbericht zu tun. Dieser Glaube ließ
zwar kaum einen Spielraum für vorsintflutliche Funde, doch wirklich ent-
scheidend war der wissenschaftliche Gedanke, daß die heutige Welt genauso
eine Schöpfung sei wie die vorsintflutliche oder auch prae-adamitische Welt,
deren teils befremdliche fossile Zeugnisse auf uns gekommen sind. Der
Mensch gehörte zur Jetztwelt und konnte deshalb auch gar nicht in Schichten
gefunden werden, die Zeugnis von ganz anderen, heute nicht mehr vorkom-
menden Schöpfungen ablegen.

In der Phase des wissenschaftlichen Streites zwischen Evolutions- und
Schöpfungstheoretikern gab es also auf beiden Seiten keinerlei Interesse dar-
an, Überreste des Jetztmenschen in früheren Schichten als dem des Alluvium
zu finden. Die Evolutionstheoretiker suchten händeringend nach den Über-
gangsformen und hätten durch jeden rezent anmutenden Fund in tiefen
Schichten einen Rückschlag erlebt. Der Fund eines Jetztmenschen unterhalb
dem einer Übergangsform hätte das »Aus« für die Evolutionstheorie bedeutet,
denn wenn auch nur eine einzige menschliche oder menschenähnliche Form
in disparater chronologischer Beziehung zum kontinuierlich gedachten
Menschwerdungsprozeß gefunden worden wäre, dann hätte das Modell gra-
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19 Wir nehmen in diesem Kapitel auch Bezug auf die früheren Bezeichnungen für die Epochen
der Erdgeschichte. Dabei gelten in etwa folgende Entsprechungen: Alluvium = Holozän,
Diluvium = Pleistozän/Eiszeitalter, Prae-Diluvium = Tertiär.



dualistischer und kontinuierlicher Abstammung des Menschen seine ganze
Legitimität eingebüßt. Den Schöpfungstheoretikern hingegen war der Gedan-
ke fremd, in zwei aufeinanderfolgenden Schöpfungen dem Menschen begeg-
nen zu können. Sie hatten sich mit dem wissenschaftlichen Befund einer kla-
ren Trennung des Alluviums (jetzige Schöpfung) vom Tertiär (frühere Schöp-
fung) durch das Diluvium (Übergangsereignis) sehr gut eingerichtet. Hier
wird noch einmal deutlich, daß das geologische Denken in Perioden und Epo-
chen in diesem epochalen Schöpfungsdenken wurzelt und demgegenüber Ak-
tualismus und Uniformitarismus mit ihnen eher eine Zwangsgemeinschaft ein-
gegangen sind.

Die beiden Autoren M.A. Cremo und R.L. Thompson [1996] führen in ih-
rem 1993 erstmals auf englisch erschienen Buch »Verbotene Archäologie« ei-
ne große Zahl von Funden aus sehr alten, insbesondere tertiären Schichten
auf, die mit den gegenwärtigen Szenarien über die Entstehung des Menschen-
geschlechtes unvereinbar sind. Der Grund für die Ablehnung derartiger Funde
liegt darin, daß die Knochen- und Artefaktfunde von ihrer Struktur her zu mo-
dern erscheinen, um so alt sein zu können. Zu Beginn ihres Buches beschrei-
ben die Autoren die merkwürdige Situation, die in der Paläoanthropologie
hinsichtlich der Interpretation (und auch Sicherung) derjenigen Funde
herrscht, die der Lehrmeinung über die Entstehung des Menschengeschlech-
tes widersprechen.

Obwohl eine überraschend große Zahl von Funden bzw. Fundberichten
über »alte Menschen« in wissenschaftlich korrekter Weise vorgenommen
wurden und nach wie vor existieren, würden sie weitgehend ignoriert und so-
gar unterdrückt. Würden wir diese Berichte genauso ernst nehmen, wie die,
auf die sich die Lehrmeinung heute stützen würde, dann müßten wir auch die
Existenz von intelligenten, werkzeugmachenden Lebewesen in einem so weit
zurückliegenden Zeitalter wie dem Miozän oder sogar dem Eozän als gege-
ben hinnehmen [Cremo/Thompson 1996, 39]. Mit ihrer (im übrigen sehr moderat
vorgetragenen) Kritik an der selektiven Wahrnehmung der Paläoanthropolo-
gie verweisen Cremo und Thompson also auf dasselbe aktuelle Problem, das
wir bei der Analyse der Interessenlage von Evolutions- und Schöpfungstheo-
retikern bereits erkannt hatten. Funde »alter« Jetztmenschen waren und sind
extrem hinderlich bei der Verteidigung sowohl des evolutionären als auch des
kreationistischen Konzepts.
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Bild 4.7: Der Stammbaum der plazentalen Säugetiere
Das Bild stellt eine vereinfachte phylogenetische Karte der plazentalen Säugetiere
dar [Stokes et al. 1978, 523]. Unten links ergibt sich noch eine gedachte Linie aus
der Kreide zu den Beuteltieren (Masurpialis), unten rechts noch die hypothetische
Abstammung der Kloakentiere (Monotremes) von den Reptilien des Perm, beides
weitere Unterklassen der Säugetiere. Die Bezeichner »primitiv« und »archaisch«
sind ungerechtfertigt, wie wir am Beispiel einer unvoreingenommenen Rekonstruk-
tion des Stammbaumes des Pferdes in Kapitel 5.11 sehen werden. Es ist eine un-
dankbare Aufgabe, die Fülle des heutigen Lebens aus den tertiären Relikten im
Sinne eines Bündels von Abstammungslinien und im Sinne einer Höherentwicklung
rekonstruieren zu müssen.



Cremo und Thompson erkennen ganz genau, welche Konsequenzen sich
aus den abweichenden Ausgrabungsberichten für die Natur- und Mensch-
heitsgeschichte ergeben würden: »Wenn wir die in diesen Berichten vorgeleg-
ten Befunde akzeptieren, dann müssen wir noch weitergehen und auch die
Existenz anatomisch moderner Menschen in dieser Zeit akzeptieren. Das aber
widerspricht nicht nur der modernen Theorie von der menschlichen Evolu-
tion, sondern zieht auch unser ganzes Bild von der Evolution der Säugetiere
im Känozoikum in Zweifel« [ebd. 39f.]. Obwohl aufgrund ihrer Untersuchungs-
ergebnisse auch die Annahmen über die zeitliche Einordnung von Säugetier-
arten überdacht werden müßten, akzeptieren sie für ihr Buch dennoch den ge-
gebenen Bezugsrahmen der Geologie, nämlich 

1) das System der geologischen Zeiteinteilung, 
2) die modernen radiometrischen Daten für diese Zeitperiode, 
3) die Abfolge von Faunaformen in aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten

des Känozoikums und 
4) die Grundprinzipien der Stratigraphie.

In diesem Buch werden wir genau diesen Bezugsrahmen eingehender untersu-
chen und nach den Schwachstellen forschen, die aufgrund der gegenseitigen
Abhängigkeit von Evolutionstheorie und Geologie zu erwarten sind. Cremo
und Thompson nennen insbesondere das System der geologischen Zeiteintei-
lung, die Abfolge von Faunaformen und die Grundprinzipien der Stratigra-
phie. Alle diese Punkte stellen tatsächlich Arbeitsprogramme dar, die sich auf
das Känozoikum in vorbildlicher Weise anwenden lassen sollten und dadurch
einen entscheidenden Beitrag zur Legitimation unseres gegenwärtigen Bildes
vom Känozoikum leisten könnten. Diese Arbeitsprogramme haben jedoch,
wie wir im nächsten Kapitel untersuchen wollen, gerade mit dem Känozoi-
kum die allergrößten Schwierigkeiten. So werden einige entscheidende Grün-
de wegfallen, die das Überdenken unseres Bildes von der Entstehung des
Menschengeschlechtes bislang behindern.
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Bild 4.8: Die Ausbreitung der Säugetiere in Meso- und Känozoikum
(Die relative Zahl der einzelnen Gattungen innerhalb einer Ordnung wird in etwa
durch die Breite der dunkel hinterlegten Bereiche wiedergegeben, für die taxonomi-
sche Nomenklatur vergleiche auch die entsprechende Fußnote in Kapitel 4.4) Das
Bild verdeutlicht, wieso von einem drastischen Faunenwechsel von der Kreide zum
Tertiär gesprochen wird: Die Großreptilien der Kreidezeit sterben schlagartig aus
und ebenso schlagartig tauchen darüber alle wesentlichen Ordnungen der Säuge-
tiere auf. Dieses Bild (nach Hallam [1977, 471]) deutet bereits an, was sich in den
folgenden Kapiteln erhärten wird: die Herstellung eines sinnvollen »Batches« von 5
tertiären Epochen nach den üblichen Regeln der Geologie stößt auf große Schwie-
rigkeiten. Die Interpretation tertiärer Fossilien als Zeugnis eines Ereignisses statt
eines immensen Zeitraumes hätte nicht ungeprüft bleiben dürfen.



4.6 Das Menschengeschlecht muß als Allerletztes in einer Entwicklungsreihe
von Hominiden kommen

Es gibt zwei Schemata in der klassischen Theorie der Hominidenevolution,
die die Frage nach menschlichen Artefakten im Tertiär oder gar in der Kreide
grundsätzlich obsolet machen: 

Das Schema der Evolutionsskala, die den Menschen deswegen an ihrem
Ende auftauchen sieht, weil er mit Gewißheit die komplexeste Organisati-
on aufweist und deshalb nur die Folge aller vorangegangenen Entwick-
lungsschritte sein könne. Der Mensch kann also nicht vor den Sauriern,
nicht einmal zeitgleich mit den ersten »primitiven« Säugern auftauchen.
Er muß die Bühne des Lebens ausnahmslos nach jedem möglichen Kandi-
daten für seine Ahnenreihe betreten haben, denn sonst wäre die Logik der
Tendenz (siehe Abschnitt 4.2) durchbrochen und die Entstehung des Men-
schengeschlechtes wieder ein Rätsel.
Das Schema der Abfolge von Eiszeiten, das die vorangegangene Fluttheo-
rie zur Erklärung mächtiger Schwemmschichten abgelöst hat und in der
die paläolithische Entwicklung des Menschen ihren Ausgang und vor al-
lem Hauptanteil genommen haben soll. Die Eiszeit ist so lang (in der Grö-
ßenordnung von 2 Millionen Jahren), daß eine Suche nach menschlichen
Artefakten, die technologisch gesehen einer Hochkultur entsprechen wür-
den, in der Zeit davor – Tertiär sowie Kreide – unsinnig wäre, weil die
Hominiden (als unmittelbare Vorgänger des Menschen) selbst in mehr als
1 Million Jahre kaum mehr als eine Verfeinerung bestimmter Bearbei-
tungstechniken zustande gebracht hätten.

Die biostratigraphisch orientierte Geologie hat jedoch ganz konkrete Proble-
me mit Quartär und Tertiär, denn diese beiden Perioden haben keine neuen
Stämme mehr aufzuweisen und scheinen so problematisch belegt zu sein, daß
kein Landstrich auf der Erde es wert gewesen ist, ihm dauerhaft seinen Na-
men aufzuprägen, wie es sonst bei allen paläo- und mesozoischen Perioden
der Fall gewesen ist. Auch die Feinteilung des Tertiär bleibt abstrakt und oh-
ne irgendeinen signifikanten lokalen Bezug. 
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4.7 Zusammenfassung

Das größte Hindernis für eine alternative Erklärung des Ursprungs des Men-
schengeschlechtes ist der Zwang, jeden menschenfremden Fund für älter be-
finden zu müssen als entsprechend weniger menschenfremde Funde (oder
auch umgekehrt, jeden menschenähnlichen Fund für jünger befinden zu müs-
sen als einen entsprechend weniger menschenähnlichen). Die sich daraus er-
gebende Evolutionsskala gilt als Äquivalent einer Erklärung des Ursprungs
des Menschengeschlechtes, ohne auch nur annähernd die Stichhaltigkeit der
ihr zugrundeliegenden Annahmen erwogen, geschweige denn bewiesen zu ha-
ben. Natürlich weiß im Moment niemand, wie das Menschengeschlecht an-
ders entstehen konnte als aus der Variation einer Art, die nahezu aber eben
nicht gänzlich identisch mit ihr war. Doch eine Entwicklung als Änderung un-
ter jeweils größtmöglicher Ähnlichkeit bei unumkehrbarer Tendenz hin zum
Menschenartigen ist selber keine Erklärung sondern allenfalls ein Ordnungs-
versuch. 

Das zweitgrößte Hindernis für eine solche neue Erklärung besteht in der
konventionellen Chronologie der Erdgeschichte. Die Wurzeln der Ahnenreihe
des Menschengeschlechtes verlieren sich im Tertiär und die Zeit, die seit dem
ersten Auftreten bis zum Aussterben des letzten (noch-)nichtmenschlichen
Ahnen des Menschen verstrichen sein soll (in der Größenordnung von 10
Millionen Jahren), ist so außerordentlich lang, daß dynamische Modelle, die
mit nur Bruchteilen dieses Zeitraums auskommen wollen, von vornherein Ge-
fahr laufen, sich lächerlich zu machen20. Sollte sich innerhalb der Geologie ei-
ne Schule herausbilden, die die Abfolge von Eiszeiten als Konstituenden des
1.6 Millionen Jahre währenden Quartär ablehnen und statt dessen kurzzeitige
katastrophische Ereignisse für die vorgefundenen geologischen Zeugnisse
verantwortlich machen, so würde das die Paläoanthropologie in eine tiefe
Krise stürzen, die sie ohne eine Revolution ihrer Theorien und entworfenen
Szenarien nicht überleben könnte. Unter Einbuße des evolutionären Spiel-
und Tummelplatzes der Eiszeitfolge würden die mühselig konstruierten Ty-
penfolgen der Ahnenreihe des Menschengeschlechtes und damit die program-
matische Anbindung des Menschengeschlechtes an eine scheinbar so ferne
Vergangenheit in sich zusammenfallen.
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20 Der Einwand könnte lauten: »Was die Evolution in 10 Millionen Jahren nur mit Ach und
Krach geschafft hat, dem wollt Ihr bloß 1000 Jahre Zeit geben ... ?!«



5. Probleme und Schwierigkeiten der Geologie mit den
»Perioden« Tertiär und Quartär

5.1 Grundsätzliche Verwunderungen über die Geologie

Der überwiegende Anteil der Erdoberfläche, nämlich rund 75%, soll aus Se-
dimentiten bestehen. Die anderen 25% werden von Magmatiten (»Erstar-
rungsgestein«) und Metamorphiten (unter bestimmten Druck- und Tempera-
turbedingungen verwandelte Sedimentite und Magmatite) gebildet [Hohl 1985,
77]. Sedimentite entstehen unter Temperatur- und Druckeinfluß aus Sedimen-
ten, die zum »weitaus größten Teil ... in wässrigem Milieu« abgelagert wur-
den [Hohl 1985, 88]. Dieser Umwandlungsprozeß wird Diagenese genannt und
bedeutet letztlich, daß körniges Sediment zu Mineralien in einem Kristallgit-
tergefüge größeren Ausmaßes verdichtet und »verbacken« werden. Wir kön-
nen also in erster Näherung feststellen: Der Hauptanteil ergrabener bzw. frei-
liegender Schichten von Sedimentgestein, egal welcher Epoche sie zugerech-
net werden, 

soll unter Wasser entstanden sein, 
muß zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit soweit überdeckt ge-
wesen sein, daß sowohl der Druck als auch die Temperatur zur Minerali-
sierung (= Kristallisierung mit verminderter mittlerer Länge in der Gitter-
ordnung) führen konnte und
muß hernach wieder an oder nahe Erdoberfläche verbracht worden sein.

Dabei ist davon auszugehen, daß es um Überdeckungen von mehreren 1000
Metern und Temperaturen von mindestens 150 Grad Celsius geht. Dieser
Thesenkomplex erscheint absurd, insofern die überwiegende Mehrheit der na-
he der Oberfläche gefundenen Fossilien einst offenbar ein marines Grab ge-
funden und danach sowohl einen Ab- als auch einen anschließenden Wieder-
aufstieg jeweils über mehrere Kilometer erfahren haben müssten (»Regional-
metamorphose«, siehe Kapitel 5.3). Unabhängig davon werfen auch andere
Befunde grundlegende Fragen an die Grundannahmen der Geologie auf:

1) Schichten, die weit auseinanderliegenden Epochen oder Perioden zuge-
rechnet werden, liegen direkt aufeinander, ohne daß die jeweils zuunterst
liegende Schicht an der Grenze Erosionsspuren (Risse, Änderung des Ge-
menges) aufweist.
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Bild 5.1: Krümmung ohne Bruch?
Plastisches Gestein fließt binnen Stunden, Verwerfungen – selbst über ein Zeitin-
tervall von Millionen von Jahren – ließen erwarten, daß das Gestein zerbricht.



2) Übereinander liegende Schichten müssen invers datiert werden, weil die
Schicht mit den Fossilien komplexerer Lebewesen zuunterst liegt, ohne
daß die Dynamik der Umlagerung verstanden ist.

3) Schichten, die einer Epoche zugerechnet werden, setzen sich – auch bei
enger räumlicher Nachbarschaft – aus völlig unterschiedlichen Materiali-
en zusammen.

4) Schichten, die für eine ganze Epoche stehen, enthalten grobe Einschlüsse,
die keinen Einfluß auf die Feinstruktur des umschließenden Sedimentits
haben, d.h. die Sedimentierung scheint den eingeschlossenen Körper nicht
in dem Sinne »zu erkennen«, daß die sukzessive Schichtung sich in seiner
Umgebung etwas ändert bzw. anpaßt.

5) Sedimentite weisen auch über längere Distanzen (Kilometer) keine Bruch-
stellen auf, obwohl sie teilweise erheblich gekrümmt sind und nach der
Theorie der Diagenese u.U. eine Verhebung von 1000en von Metern hin-
ter sich haben.

6) Sedimentite weisen so starke Krümmungen (»Gekröseschichtungen«, sie-
he Bilder  5.1  und  7.1 ) auf, daß nur eine – unter Umständen auch rasche –
Verformung bzw. multiple Faltung auf engstem Raum im plastischen Zu-
stand in Frage käme. (Vergleiche dazu die Ausführungen des Abschnitts
5.2 über die Schichtbildung durch abrupte Verfestigung fluider Gesteins-
massen unter dem Einfluß von Härtern).

7) Bei jedem an oder nahe der Oberfläche gemachten Fossilfund fehlt die ki-
lometerdicke Deckschicht, deren Druck das Sediment erst zu einem verfe-
stigten Sedimentit gemacht haben soll.

8) Wenn Fossilien sowohl von Land- als auch von Meerestieren größtenteils
in Sedimentiten gefunden werden, dann müßten diese jeweils im Meer ab-
gesunken sein – es sei denn, Funde fossiler Landtiere fänden sich vorwie-
gend in den offenbar sehr seltenen nichtozeanischen Sedimentiten.

5.2 Eine alternative Theorie für die Bildung geologischer Schichten

Rund ein halbes Jahr, nachdem wir unsere »Überlegungen zum Ursprung und
zum Alter des Menschengeschlechtes« zu formulieren begonnen hatten, er-
fuhren wir von einem Buchprojekt des Solinger Bauingenieurs Hans-Joachim
Zillmer, das unsere eher schüchtern aufgeführte These einer Koexistenz von
Dinosauriern und Menschen direkt im Titel trug: »Darwins Irrtum. Vorsint-
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Bild 5.2: Momentaufnahmen
Das obere Bild zeigt die steinerne Aufnahme eines plötzlichen Todes während der
Mahlzeit, das untere Bild die versteinerte Geburt eines Ichthyosauriers in Schiefer:
Der Kopf des neugeborenen Sauriers liegt noch zwischen den Beckenknochen des
Muttertieres.



flutliche Funde beweisen: Dinosaurier und Menschen lebten gemeinsam« [Zill-
mer 1998]. H.-J. Zillmer hat seinen Ausgangspunkt für diese These gefunden,
als er während mehrerer Aufenthalte in den USA Bekanntschaft mit texani-
schen Ausgrabungsstätten machte, die nicht nur zahlreiche Dinosaurierfossili-
en, sondern auch Funde von Saurier- und Menschenfußspuren in einer
Schicht erbracht hatten.

Solche Funde waren so neu nun auch nicht, doch Zillmer konnte mit sei-
nen grundlegenden Kenntnissen als Bauingenieur über die Entstehung homo-
genen Gesteins ein neues Licht auf die geologische Schichtenbildung werfen.
Er erkannte, daß flüssige Lehme, Tone etc. in der Natur binnen kürzester Zeit
zu meterdicken Schichten abbinden können, wenn bestimmte Bindemittel
oder vielmehr »Härter« hinzukommen. Diese Umstände trafen nun zwangs-
läufig infolge eines Asteroidenimpakts ein, in dessen Folge auch eine Sintflut
auftreten würde. Zillmer faßt zusammen, »daß unter Berücksichtigung der ho-
hen Temperaturen und Druckverhältnisse während des Sintflut-Geschehens
die Sedimente (Kalkstein, Sandstein, Schiefer) neu entstanden sind und sich
schnell verfestigten. Bedingt durch die örtlich herrschenden hohen Tempera-
turen ging die Erhärtung sehr schnell vor sich, im Extremfall innerhalb eines
kurzen Zeitraumes wie bei Gips oder dem sogenannten Schnellbinder auf Ze-
mentbasis« [ebd. 86].

Im Hinblick auf den Zeitraum von mehr als 60 Millionen Jahren, die seit
dem Aussterben der Saurier vergangen sein sollen, fragt Zillmer dann: »Dau-
erte es Millionen von Jahren bis sich große Teile der Erdkruste bildeten oder
können die Steine als eine Art Betongemisch, gebranntes ton- und/oder por-
zellanähnliches Erzeugnis in Verbindung mit diversen Mineralien durch eine
plötzliche Erstarrung entstanden sein? Die im Gestein konservierten Fußspu-
ren der Dinosaurier auf der ganzen Welt bezeugen eine sehr schnelle Erhär-
tung der entsprechenden und auch der überlagernden Deckschicht, die heute
als Fels in unterschiedlicher Festigkeit, je nach Anteil des enthaltenen Kalzi-
ums, zutage tritt« [ebd. 86]. Zillmer bemerkt auch [ebd. 87], daß die postglaziale
Erhöhung des Meeresspiegels, die bislang auf das Abschmelzen der Eisglet-
scher zurückgeführt wird, mit dem Sintflutszenarium eine völlig neuartige Er-
klärung bekommt. Denn bei der Bildung von Kalkstein und ähnlichen chemi-
schen Prozessen bei der Entstehung anderer Gesteinsarten würde pro Mole-
kül Kalziumhydroxid ein Molekül Wasser abgespalten, das vor der Erhärtung
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Bild 5.3: Wie entstehen Fossilien?
Es werden unterschiedliche Prozesse benannt, nach denen etwa Muscheln und
Brachiopoden zu den Fossilien versteinern, wie sie der Paläontologe schließlich
untersucht. Nur in den Fällen b) und c) liegt noch die ursprüngliche leere und ge-
schlossene Muschelschale vor. Bei allen anderen Zuständen hat bereits ein Aus-
tausch bzw. eine Beseitigung des Ausgangsmaterials stattgefunden [Simpson
1984, 21]. Für Knochen von Säugetieren oder Fischskelette gilt ungleich stärker,
daß eine Konservierung nicht zu erwarten ist, wenn diese nicht komplett und
schlagartig von anfänglich fließendem und sich dann rasch erhärtendem Gestein
umschlossen wurden (siehe Kapitel 5.2).



chemisch gebunden war. Die zuvor in Kapitel 5.1 mit den Punkten 4) bis 8)
aufgeworfenen Probleme könnten auf diese Weise eine Lösung bekommen.

5.3 Wie entstehen Fossilien? 

Die Tatsache, daß Fossilien in der Regel in verfestigtem Gestein angetroffen
werden, bindet das Auftreten des Fossilierungsprozesses von Wirbeltierkno-
chen an die sogenannte Regionalmetamorphose unverfestigten Sedimentes
(siehe die Kapitel 5.1 und 5.2). Egal also, wo auf der Erde Fossilien aus ober-
flächennahem Gestein herausgebrochen werden, immer müssten diese zuvor
in viele Kilometer Tiefe in die Erde abgesenkt worden sein, um den Verfesti-
gungsprozeß des Sediments zu ermöglichen und den Fossilierungsprozeß um-
zusetzen, um nach Vollendung dieser Metamorphose wieder an die Oberflä-
che heraufzusteigen. Mit den Ausführungen des vorangegangenen Kapitels
haben wir einige Stichworte versammelt, um das Abtrennen tierischer und
pflanzlicher Organismen aus dem natürlichen Verwertungskreislauf unter ka-
tastrophischen Randbedingungen als vorrangige oder sogar notwendige Vor-
aussetzung massiver Fossilisation besser verstehen zu können.

Auch aus der Tatsache, daß viele hominide Fossilien in Begräbnissen ge-
funden werden, können wir einiges lernen. Entscheidend dabei ist nicht die
Zeremonie, sondern die Tatsache, daß nur durch ein abruptes Ereignis, wie es
ein Begräbnis darstellt, die Fragmentierung der Skelette und eine umfassende
Zersetzung der einzelnen Knochen, wie es an der Erdoberfläche ausnahmslos
geschieht, verhindert worden ist (siehe Bilder  5.2  und  5.4 ).

Während der Lebenszeit des Organismus wird auch das Knochenmaterial
permanent auf molekularer Ebene ausgetauscht. Im Prinzip konstituieren die
Moleküle den Knochen durch mittlere Aufenthaltszeiten und nicht durch sta-
tische Anlagerung. Wenn Leben aufhört, verschwinden auch die Knochen
über kurz oder lang komplett (von bestimmten Umständen abgesehen, die zur
Fossilisation führen können, siehe Bild  5.3 ), weil der Prozeß, der die Form
über die Lebensspanne aufrechterhalten hat, mit dem Tode terminiert. Der
Knochen ist gegenüber dem Zerfall »wehrlos«, weil seine Existenz nicht von
dem Widerstand gegen derartige Angriffe oder Beanspruchungen abhing,
sondern von komplexen Regelkreisen, die aber definitiv zum Erliegen gekom-
men sind. Zu den Umständen, die zu einer Bewahrung der Form führen kön-
nen, gehört – als eine notwendige Voraussetzung – die Abschottung von der
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Bild 5.4: Massengräber?
Das obere Bild stammt aus dem Buch »Erde im Aufruhr« von I. Velikovsky. Dort
heißt es: »Dieser Block enthält etwa 100 Knochen auf 1000 cm³. Es gibt keine
Möglichkeit, eine derartige Zusammenballung von Fossilien durch natürlichen Tod
für Tiere verschiedener Spezies zu erklären« [1980, 87]. Velikovsky veröffentlichte
dieses Buch 1956, zu einer Zeit, als Gewißheit herrschte, auch solche Vorkomm-
nisse einer »natürlichen« i.e. friedlichen Erklärung zuführen zu können. Ähnliches
kann auch für das Massengrab im unteren Bild angemerkt werden, einem Vorkom-
men, das ins mittlere Miozän (Tertiär) datiert  wird (aus Stokes et al. [1978, 352]).



Biosphäre der Erdoberfläche – Mikrobiosphäre (Bakterien) wie Makrobio-
sphäre (Insekten, Raubtiere etc.) – und die von Klimaeinflüssen (Wind, Re-
gen, Temperaturschwankungen).

Daß ein an der Oberfläche verbliebenes Skelett während einer langen Zeit
schichtweiser »Zustaubung« nicht zerstreut wird, sollte nicht als Regel, son-
dern als extrem seltene Ausnahme gelten. Die Ansammlung zweier oder sogar
mehrerer solcher Skelette wäre dann so unwahrscheinlich, daß in solchen Fäl-
len eine Konservierung durch »Sedimentierung« an der Oberfläche nicht
mehr erwogen werden sollte. Wenn mehrere Skelette (fossiliert oder nicht),
die jeweils den einstigen Körperbau mehr oder weniger unversehrt wiederge-
ben, vergesellschaftet vorgefunden werden, so wurden diese vermutlich einst
gemeinsam »begraben«, d.h. schlagartig unter die Erde befördert. Wenn ein
solches Skelett noch die einstige Lebensform wie eine Art »Röntgenbild«
wiedergibt, dann spricht das für ein Begräbnis bei lebendigem, jedenfalls
noch intaktem Leib, denn nur ein unverwester respektive weitgehend intakter
Organismus kann verhindern, daß ein Skelett bei diesem gewaltsamen Vor-
gang fragmentiert oder durcheinandergewürfelt wird. 

In einem fossilen Sauriernest wurden neben zwei Velociraptoren-Nestlin-
gen ein Ei mit einem Oviraptor-Embryo herauspräpariert. Es stellte sich die
Frage, warum sich zwei unterschiedliche Raubsaurierarten in ein und demsel-
ben Nest befanden? Ein Zufall konnte das schon wegen des guten Erhaltungs-
zustandes des gesamten Nestes nicht sein. Obwohl der gesamte Inhalt des Ne-
stes wie »im wahren Leben« arrangiert schien [George 1998, 71], und damit als
Momentaufnahme in Gestalt eines schlagartigen Begräbnisses angesprochen
werden sollte, findet U. George nur zu der Formulierung, daß »nichts wäh-
rend der Sedimentation durcheinandergeraten« war. Hier wird wie auch in
vielen anderen Fällen gar nicht erst bis zu der Frage vorgestoßen, ob es über-
haupt gerechtfertigt ist, von einem nicht-marinen Sedimentit ausgehen zu dür-
fen.

»Sedimentation« einerseits und »katastrophische Zuschüttung« anderer-
seits liegen natürlich Welten auseinander. Es besteht ein Grundkonsens, daß 

im Laufe der Erdgeschichte laufend Vertreter lebender Arten eines Zeital-
ters als Fossilien konserviert wurden, und daß 
ihre heute gefundene vertikale Abfolge in den Erdschichten den Entwick-
lungsgang der einzelnen, jeweils vorkommenden Arten widerspiegelt. 
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Am Ende des Perm und am Ende der Kreide sollen besonders große Katastro-
phen stattgefunden haben (siehe Bild  3.5 ). Das wird vor allem daraus abge-
leitet, daß sich der Bestand der Arten von Perm nach Trias und von der Krei-
de nach Tertiär drastisch änderte. (Es ist hervorzuheben, daß mit dem Perm
das Paläozoikum und mit der Kreide das Mesozoikum endete.) So hängt die
Geologie – ungewollt – einem Schöpfungsgedanken besonderer Art an. Selbst
bei größeren katastrophischen Einschnitten müssten die beiden derart ge-
trennten Schichten nicht notwendig grundverschiedene Arten aufweisen.
Wenn sich der Bestand an Lebewesen in den beiden Schichten so stark unter-
scheidet, läge es viel näher, von zwei verschiedenen Naturkatastrophen aus-
zugehen, die zu zwei verschiedenen Zeitpunkten zwei entsprechend unter-
schiedliche Bestände an Lebewesen konserviert haben, wodurch natürlich
selbst voluminöseste Schichten sich als Marker eines Zeitpunktes und nicht
als Spiegel einer sich wandelnden Epoche herausstellten. Es wäre dann ernst-
haft zu prüfen, ob nicht beispielsweise das, was bisher als »Varietät« eines
darunter liegenden Vorkommens und deshalb Millionen von Jahren jünger in-
terpretiert wurde, tatsächlich nur aus einem anderen Habitat kommt und le-
diglich Stunden später darübergelagert wurde?

So stellte Stratigraphie letztlich eine Folge von Momentaufnahmen kata-
strophisch ausgelöster Konservierungsvorgänge dar, die sich zwangsläufig
nicht als kontinuierliche Evolutionsreihe darstellen könnte. So dürften wir
überhaupt keine Zeugnisse im Sinne des Beleges aufeinanderfolgender Statio-
nen einer Entwicklungsreihe erwarten, da die Konservierungen lediglich als
Folge erratisch in Erscheinung tretender und womöglich äußerst seltener Er-
eignis zu betrachten wäre.

5.4 Warum »Tertiär« und »Quartär« ursprünglich eingeführt worden sind

Das Konzept der Dreiteilung der Erdzeitalter ist um Geologengenerationen
älter als der Beginn der Ära Lyells, in der das aktualistische Konzept geologi-
scher Dynamik begründet und umfassend durchgesetzt werden konnte. Jo-
hann Lehmann um 1756, Giovanni Arduino um 1760 und Abraham Gottlob
Werner zum Ende des 18. Jahrhunderts begründeten bzw. etablierten dieses
Konzept in Kenntnis einer in Europa immer wieder anzufindenden Abfolge
kristalliner, stratifizierter und alluvialer (angeschwemmter) Schichten. In die-
sem Sinne galt folgende Zuordnung:
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Primäres Gestein = kristallin
Sekundäres Gestein = stratifiziert
Tertiäres Gestein = alluvial/angeschwemmt.

Primär, Sekundär und Tertiär sind also im Prinzip lediglich Bezeichner einer
Rang- oder Reihenfolge in einem geodynamischen Sinn. Es wurden unter-
schiedliche Konzepte entworfen und veröffentlicht, nach denen sich die Erd-
oberfläche in einem zusammenhängenden und in sich logisch ergebenden,
global einheitlichen Entwicklungsgang herausgebildet haben soll. Der Streit
zwischen Plutonisten und Neptunisten gehört in diese Ära (siehe Kapitel 1.1).
Es ging dabei um die Idee einer dynamisch determinierten Abfolge von Ver-
änderungen der Erdoberfläche, zu der die später erwachsende Vorstellung je-
weils eigenständiger Zeitalter von kontingenter Länge in direktem Wider-
spruch stehen sollte. Die entsprechenden Schichtenfolgen werden heute dem
Paläozoikum (Zeitalter »frühen Lebens«), dem Mesozoikum (Zeitalter »mitt-
leren Lebens«) bzw. dem Känozoikum (Zeitalter »neuen Lebens«) zugeordnet
und vertreten damit vorrangig einen biologisch-chronologischen Anspruch.

Aus einem in sich logischen, zeitlich zwangsläufig determinierten und in
keinster Weise an biologische Vorgänge gekoppelten dynamischen Prozeß ist
eine logisch miteinander nicht verflochtene Folge zeitlich an sich unbegrenz-
ter dynamischer Zustände geworden, vor dessen Hintergrund nun die Evoluti-
on des Lebens stattgefunden und sich in Teilen abgebildet hat. Die Revoluti-
on der modernen Geologie bestand also eigentlich darin, die Kontingenz, also
Zufälligkeit in der Dauer und der Abfolge der jeweiligen dynamischen Zu-
stände der Erdoberfläche erkannt zu haben, statt in ihr primär eine Finalität zu
erkennen. Der neue Katastrophismus fokussiert damit (endlich) auf diejenigen
Vorgänge, die den Übergang von einem dynamischen Zustand zum nächsten
ausgelöst haben könnten.

Das Känozoikum bzw. das Tertiär wurde ursprünglich als eigenständige
Ära bzw. Periode der Erdgeschichte eingeführt, weil ein klarer Bruch in der
Sedimentfolge zu beobachten war, die den obersten und damit den jüngsten
Bereich betraf. Man rang um das Verständnis derjenigen Schichten, die ge-
genüber der darunterliegenden (sekundären bzw. mesozoischen) Kreide einen
krassen Faunen- und Fazieswechsel aufwiesen. Auch nach oben erfolgte eine
Abgrenzung, nämlich über paläoklimatische Kriterien, insofern alle Schich-
ten, die einen deutlichen Klimawechsel anzeigten, nicht mehr zum Tertiär,
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Bild 5.5: Die arbeitsteilige Namensgebung für die Perioden der Erdgeschichte
Offenbar ist das Interesse an den Erdzeitaltern in den wichtigen Wissenschaftszen-
tren Europas unterschiedlich ausgerichtet gewesen. Während die Kontinentaleuro-
päer (grau hinterlegte Bereiche der Tabelle in der angrenzenden Fußnote) die Peri-
oden des Mesozoikums (Trias, Jura, Kreide) und des Känozoikums (Tertiär,
Quartär) erforschten und benannten, widmeten sich die englischen Geologen vor
allem den Schichten des Paläozoikums (Kambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Kar-
bon, Perm). 

A. Hallam [1989, 41] wies daraufhin, daß an englischen Universitäten nicht sel-
ten Geistliche die Lehrstühle für Geologie inne hatten (so etwa Buckland, Conybea-
re und Sedgwick), so daß die Vermutung einer in Teilen andersartig gewichteten
Interessenausrichtung nicht abwegig zu sein scheint.



sondern zum jüngeren Quartär gezählt wurden. Diese Art der Abgrenzung des
Quartär ist ein völlig neuartiger Aspekt, da von geologischen Schichten, ins-
besondere von Sedimenten, normalerweise keine klassifikatorisch bedeutsa-
men und für sich einmaligen Klimaabweichungen erwartet werden. Natürlich
ist das Wetter ein bedeutsamer Agent zur Ausbildung der Erdoberfläche,
doch eine ganze Periode nach Klimacharakteristika abzuleiten oder abzuson-
dern stellt einen einmaligen Fall in der Geologie dar.

Für das Känozoikum haben sich die überkommenen hierarchisch ausge-
richteten Bezeichner – Tertiär und Quartär – als erste Unterteilung gehalten.
Die einzelnen Perioden der beiden älteren Erdzeitalter – Paläo- und Mesozoi-
kum – sind dagegen durchweg nach den Gegenden (Jura, Devon, Perm, Mis-
sissipian, Pennsylvanian) oder nach Dingen, die für die Gegend typisch sein
sollten (Kreide, Karbon, Trias, Kambrium, Ordovizium, Silur) bezeichnet
worden, in denen entsprechendes Gestein je eigener Charakteristik gefunden
wurde21. Man könnte auch sagen, daß die Anzahl der Perioden dieser beiden
Erdzeitalter sich letztlich aus der Summe der unterscheidbaren Schichten er-
geben hat. Während das Mesozoikum in drei Perioden unterteilt ist (Trias, Ju-
ra, Kreide), fand man für das Paläozoikum sogar sechs unterscheidbare Peri-
oden in unterschiedlichen Regionen (Kambrium, Ordovizium, Silur, Devon,
Karbon und Perm, wobei in den USA das Karbon noch in Pennsylvanian und
Mississipian unterteilt wird.). In Bild  5.5  kann man darüber hinaus erkennen,
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21 Chronologie und Ursprung der Namensgebung für die Perioden des Paläozoikums
(»englisch«) und des Mesozoikums (»kontinental«, hellgrau hinterlegt). Siehe Bild  5.5 .

Charles LapworthOrdovizium1879
Roderick MurchisonPerm1841
William LonsdaleDevon1837
Adam Sedgwick (F. McCoy / J.W. Salter 1850)Kambium1835
Roderick MurchisonSilur1835
Fredrich A. von AlbertiTrias1834
Paul A. DesnoyersQuartär1829
W.D. Conybeare und William PhillipsKarbon1822
Omalius d'HalloyKreide1822
Alexander v. HumboldtJura1795
Giovanni ArduinoTertiär1760
NamensgeberPeriodeJahr



daß es Kontinentaleuropäer waren, die das Sekundär eingeteilt und beschrie-
ben haben, während die Namen für die Perioden des Primär von Wissen-
schaftlern des Britischen Empire festgelegt worden sind. Die Encyclopaedia
Britannica von 1911 betont, daß die tertiären, also die obersten Schichten die
Letzten waren, denen sich die Geologen widmeten, ohne allerdings eine Ver-
wunderung über diesen an sich unlogischen Tatbestand zu formulieren.

Im Gegensatz zu Primär und Sekundär wird das Tertiär ausschließlich mit
Hilfe von Zeitangaben wie frühe, mittlere oder späte Neuzeit unterteilt. Es
wurden keine regional typischen tertiären Schichten gefunden, die es gerecht-
fertigt hätten, einen entsprechenden Namen zu vergeben. Es gibt auch keine
anerkannte Leitfossilienfolge, die es erlauben würde, tertiäre Schichten über-
regional zu synchronisieren22. Zwar gab und gibt es Ideen, wie sich eine Säu-
getierart wie beispielsweise das Pferd im Tertiär entwickelt haben könnte
(bzw. sollte), doch diese Ideen haben sich nicht durchsetzen können bzw. sind
endlich als fiktiv abgelehnt worden (siehe Kapitel 5.11). Lyell hatte das Terti-
är ursprünglich dreifach geteilt und jedem Abschnitt eine Dauer von 20 Mil-
lionen Jahren zugesprochen. Diese erste Unterteilung des Tertiär war rein ar-
tifiziell und blieb ohne Idee, welche Ereignisse oder Tendenzen denn vorgele-
gen haben mögen, die eine solche Einteilung gerechtfertigt hätten. Auch die
darauffolgende Teilung in vier (1854 durch H.E. von Beyrich) und später in
fünf (1874 durch W.P. Schimper) Unterabteilungen hat daran nichts geändert.
Wir werden im weiteren Verlauf dieses Kapitels feststellen, daß weder das
sonst so bedeutsame Superpositionsprinzip, noch das Prinzip der Höherent-
wicklung eine chronologische Ordnung in die gefundenen Tertiärschichten
bringen konnten.

Die Datierungen von Tertiär und Quartär waren von Anfang an rein hypo-
thetisch, als Arbeitsthese formuliert vor dem Hintergrund der neuen Ideen des
Aktualismus für Geologie und Biologie. Daß die Fiktivität dieser Eckdaten
unentdeckt geblieben ist, liegt auch an der enormen Vergreisung, die vor al-
lem die Gesteine aus der praebiotischen Ära mit Altersangaben in der Grö-
ßenordnung von Milliarden von Jahren erfahren haben (Bild  6.11 ). Eines der
erstaunlichsten Phänomene im Zusammenhang mit dem Tertiär ist die Tatsa-
che, daß sich sein Alter seit rund 170 Jahren nicht mehr geändert hat – und
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22 Das gilt vor allem für nicht-marine tertiäre Schichten. Für die marinen Schichten werden
einzelne Biostratigraphien angegeben, die jedoch nicht aus durchgängigen Schichten,
sondern aus der Zusammensetzung einzelner Schichtfolgen gewonnen wurden.



das, obwohl das Alter der Erde im Zuge der Entwicklung radiometrischer Da-
tierungsmethoden geradezu exponentiell zugenommen hat (Bild  6.1 ). Diese
Invarianz über viele Forschergenerationen hinweg ist ein nicht gering zu ach-
tendes Indiz dafür, daß es seit Lyell keinen wirklich neuartigen Ansatz für die
Datierung des Tertiär gegeben hat. Die radiometrischen Datierungsmethoden
auf der Basis der Uranzerfallsserie haben um die Jahrhundertwende fast
schlagartig ein Erdalter in der Größenordnung von Milliarden Jahren ergeben.
Bis dahin hatte man das Erdalter aufgrund der Betrachtung von Sedimentati-
onsvorgängen in der Größenordnung einiger 100 Millionen Jahre – teils auch
weniger – angesiedelt, während Abschätzungen aufgrund thermodynamischer
Überlegungen ein Erdalter ableiteten, daß eine weitere Größenordnung – im
Bereich einiger 10 Millionen Jahre – darunter lag23.

Auch die Größenordnung der für Primär und Sekundär veranschlagten
Zeiträume haben sich trotz neuer Datierungsmethoden (Radiometrie seit
1905) nicht grundlegend geändert. Dürfen wir das als Zeichen für eine man-
gelnde Unabhängigkeit der radiometrischen Datierungsmethoden betrachten,
sofern sie das Phanerozoikum betreffen? Der enorme Alterszuwachs für die
Erde geht im wesentlichen auf das Konto entsprechend früher Daten für die
praebiotische Ära. Die zeitlichen Vorgaben für das Phanerozoikum stammen
hingegen von einer aktualistischen Geologie und einer gradualistischen Evo-
lutionstheorie. Deren Paradigmen ändern sich nun in Teilen radikal und müß-
ten deshalb auch den vorgefundenen Zeitrahmen in Frage stellen, was auch
durch das frühe Datum für die Entstehung der Erde behindert wird. 

5.5 Was uns die überkommenen Bezeichnungen für die Epochen des Tertiär
verraten

Lyell wußte, daß in tertiären Schichten etwas zu finden war, was es in den
Schichten anderer Zeitalter nicht oder – nach späteren Funden – nur sehr ver-
einzelt gab: Fossilien von Säugetieren. Was er seinerzeit erwartete, war ein
langsam fließendes, letztlich zufälliges Changieren der Arten, nicht aber eine
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23 Damalige Untersuchungen über mögliche Abkühlungsszenarien für die Erde machten
Darwin und mit ihm auch allen anderen Anhängern einer gradualitischen Evolution
erhebliche Sorge. Manche Untersuchungen kamen auf weniger als 20 Millionen Jahre für
die mögliche Existenz von Leben auf der Erde. Das wäre niemals genug gewesen, um
Vertrauen in eine in kleinsten Schritten voranschreitende Evolution setzen zu können.
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Bild 5.6: Das Prinzip der Superposition
Um das Prinzip der Superposition für eine relative Chronologie geologischer
Schichten anwenden zu können, müssen diese natürlich auf eine gewisse Weise
zueinander gelagert sein. In dem oberen Bild bleibt nur eine »Schicht« (Karo Acht)
ohne einen Platz in der beeindruckenden Rangfolge von 9 »Schichten«.

Einzelne tertiäre Schichten sind hingegen patchworkartig verteilt und müssen ohne
chronologische Ordnung aus dem Superpositionsprinzip bleiben (Bild unten): »Der
Schrecken eines jeden Stratigraphen« (S.J. Gould).



gerichtete oder gar in unterschiedlichen Tempi verlaufende Evolution. Der
Zeitbedarf erschloß sich aus dem aktualistischen Gedanken der Geodynamik,
nach der Zeit und immer wieder Zeit benötigt wurde, um bestimmte Umfor-
mungen der Erdoberfläche ablaufen zu sehen. Es läge ausschließlich an der
mangelhaften Konservierung und Überlieferung und nicht an der konzeptio-
nell bedingten Fragestellung, wenn ein Mangel an fossilen Zeugnissen für
Prozesse konstanten Ausmaßes besteht.

Folgende Bezeichnungen für die 5 unterschiedenen Epochen des Tertiär
sind gebräuchlich (die Endung (dt.) -zän bzw. (engl). cene geht auf (gr.) kai-
nos = neu zurück).

1) Pliozän: pleion (gr.) = mehr Lyell 1833
2) Miozän: meion (irreg. gr.) = wenig(er) Lyell 1833
3) Oligozän: oligos (gr.) = klein (wenig) Beyrich 1854
4) Eozän: eos (gr.) = früh Lyell 1833
5) Paläozän: palaios (gr.) = alt Schimper 1874

Man erkennt, daß mit dieser Namensgebung keinerlei konkrete Anhaltspunkte
verbunden sind, welcher Epoche eine entsprechende tertiäre Schicht nun zu-
zuordnen sei. So weiß man jedenfalls, daß die Kreidefelsen von Dover dem
Zeitalter der Kreide zuzuordnen sind, und Kohlenflöze möglicherweise dem
Karbon. Welche Anhaltspunkte existieren also, nach denen die Zuordnung
vorzunehmen ist? Diese ergeben sich schwerpunktmäßig aus dem Anteil re-
zenter Muschelarten gegenüber solchen, die als ausgestorben gelten. Je gerin-
ger dieses ist, desto älter muß die Schicht sein. Im Englischen wird das die
»presence-absence« Methode genannt. Diese Methode muß völlig in die Irre
führen, wenn die untersuchten Arten aus Schichten unterschiedlicher Regio-
nen tatsächlich gleichzeitig gelebt haben sollten. Die »presence-absence« Me-
thode wird immer eine chronologische Ordnung erzeugen und mit umso weni-
ger erkennbaren Widersprüchen, je weniger die Regionen untereinander in
Kontakt standen (siehe Bild  5.6 ).

In der Periode, die uns am nächsten ist und in der sich die Säugetiere ent-
faltet und entscheidend durchgesetzt haben sollen, gilt also ein Schema, daß
sich im Zweifelsfall an nichts anderem orientieren kann, als an dem Anteil re-
zent vorkommender Muscheln oder Fische (oder sonstiger mariner Arten, nur
im Notfall nach Säugetierarten). Das macht sehr deutlich, wie hilflos Paläon-
tologen angesichts des Fossilbestandes des Tertiär sind, in dem sie auch nach
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bald 170 Jahren kein überregionales Entwicklungsschema erkennen können,
nach dem sich die tertiäre Periode einteilen ließe. Für die Epochen des Tertiär
galt also von Anfang an ein Chronologieschema, in dem nach marinen Arten
klassifiziert wird, obwohl ihr an sich herausragendstes Merkmal darin besteht,
das Zeitalter der Landsäugetiere zu repräsentieren.

Das Tertiär gilt auch als Periode der Gebirgsentstehung. Dabei wird kein
ursächlicher Zusammenhang zu dem Asteroidenimpakt gesehen, der das Ende
der Kreide bedeutet hatte und enorme Auswirkungen auf die Dynamik einzel-
ner Bruchstücke der Erdkruste gehabt haben muß. Die Gebirgsentstehung
wird vielmehr an eine Dynamik der Plattentektonik angehängt, die während
des ganzen Tertiär mehr oder weniger gleichbleibend bestanden haben soll
und die auch dem »sea-floor-spreading«-Modell zugrundeliegt (siehe dazu
Kapitel 6.3). Mehrfach wurden Untersuchungen veröffentlicht, in denen der
Zeitpunkt des Starts der Entstehung der fraglichen Gebirge erheblich verjüngt
wurde. Das müsste sich unmittelbar auf die Quell-Rate innerhalb des »sea-flo-
or-spreading«-Modells auswirken. Wenn Gebirge erst im späteren Tertiär ent-
standen sein sollen, dann müßte die Quellrate des Magmas aus den Meeres-
rücken seit dem Ende der Kreide bis zu diesem »Moment« null oder jeden-
falls sehr niedrig gewesen sein. Das stünde jedoch in unmittelbarem Wider-
spruch zu der Annahme, daß die Impaktkatastrophe am Kreide/Tertiär-Über-
gang ein wesentlicher Trigger dieses Vorgangs gewesen ist. Die Anzeichen
für relativ junge Gebirge müssen als das gelesen werden, was sie sind: Anzei-
chen für einen entsprechend kurz zurückliegenden Auslöser für den Prozeß
der Gebirgsentstehung. 

5.6 Was uns ein regionaler Charakter der Periodennamen verrät

Die einzelnen Perioden des Paläo- und des Mesozoikum sind generell nach
Regionen benannt, in denen die Merkmale der ins Auge gefaßten Periode be-
sonders auffällig im Gestein vorkommen. Ursprünglich bezogen sich die
Merkmale ausschließlich auf die Gesteinsart, seit den zwanziger Jahren des
19. Jahrhunderts richtete sich das Augenmerk auch auf Leitfossilien [Hallam
1989, 68], da das Gestein selbst zu wenig Charakteristka besaß, um aus ihm ei-
ne widerspruchsfreie und überregional gültige chronologische Ordnung abzu-
leiten. Dennoch muß man vermuten, daß anfänglich besonders auffällige Ge-
steinsformationen jeweils zum Anlaß genommen wurden, eine eigenständige
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Periode in der Erdgeschichte anzunehmen, ohne sie jedoch bereits weltweit
nachweisen zu können oder auch nur zu wollen (siehe Bild  5.5  für die auffäl-
lige Lokalität der Beschäftigung mit den Perioden der Erdzeitalter). Das Kä-
nozoikum wurde anders »erstellt«, d.h. seine Unterteilung richtet sich nicht
mehr nach typischen Gesteinsformationen, sondern nach den Anteilen rezen-
ter vorwiegend mariner Arten, soweit sie entweder die erste Schicht über der
Kreide oder die letzte Schicht unter dem rezenten Horizont gebildet haben
sollen. Dadurch entstand ein Ordnungsschema, das anfangs drei und später
dann fünf zeitlich aufeinanderfolgende Formationen auswies. 

Solange eine Schicht einen Zeitraum und nicht lediglich ein (u.U. lokales)
Ereignis repräsentiert, gilt derselbe Ablauf von Zeit naturgemäß auch in ande-
ren Gegenden, selbst wenn diese Schicht dort nicht gefunden wird. Wenn eine
lokale Schicht dagegen als Ereignis interpretiert wird, kann etwas Entspre-
chendes nicht mehr abgeleitet werden, d.h. das Ereignis muß keine Zeugnisse
an anderen Orten hinterlassen haben, es sei denn, es handelt sich um eine glo-
bal auftretende Ursache, wie es beispielsweise durch einen Asteroidenein-
schlag dargestellt wird.

Wenn Schichtenbildung tatsächlich ereignisorientiert ist, dann kann die
globale Synchronisierbarkeit der Zeugnisse nicht mehr als selbstverständlich
betrachtet werden. Zugleich wäre es naiv, für irgendwelche typischen Schich-
ten immer einen globalen Zusammenhang zu unterstellen, zumal wenn sie
Millionen von Jahre dauern sollen. Das Karbon als ca. 70 Millionen Jahre
währender global stattfindender Vorgang der Ablagerung verkohlter Partikel
wäre ein solches unglaubwürdiges Szenario. Die Idee, die Schichten als Er-
gebnis eines Ereignisses zu betrachten, wird durch die zugeordneten Zeiträu-
me schon im Ansatz verhindert. 

5.7 Was uns die früheren Bezeichnungen für die Epochen des Quartär verraten

Pleistozän24 und Holozän25 hatten früher keine zeit- sondern vielmehr ereig-
nisorientierte Namen. Das Pleistozän hieß »Diluvium« und das Holozän »Al-
luvium«. Der Begriff Diluvium bezieht sich auf einen Vorgang der Über-
schwemmung und war als gewaltiger und regional unbegrenzter, unter Um-
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25 holo (gr.) = ganz + kainos (gr.) = neu

24 pleistos (gr.) = meist + kainos (gr.) = neu
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Bild 5.7: Das Prinzip des Uniformitarismus
Die rund 50 Meter dicken Ablagerungen dieses Fundortes werden als Ergebnis ei-
nes oder mehrerer Anschwemmungsereignisse angesehen. Eine solche katastro-
phistische Interpretation geologischer Straten wird immer normaler, während eine
solche Schicht früher stets für Jahrmillionen gut war (Bild aus Loope et al. [1998]).

Im »Spiegel« Nr. 27/1999 wurde ein Interview mit dem »Dino-Forscher« Paul
Sereno abgedruckt. Eine der Fragen zum Ablauf der von Sereno durchgeführten
Expeditionen lautete: »Liegen die Saurier herum wie ausgebleichte Rinderkno-
chen?« Serenos Antwort: »Genau, sie liegen herum. Im optimalen Fall ragen nur
ganz kleine Knochen aus dem Geröll. Dann ist der Rest des Skeletts begraben und
daher gut erhalten.« Es muß eine merkwürdige Laune der Natur sein, den Bedek-
kungsgrad vieler (fossilierter) Dinosaurierskelette so auszuprägen, daß sie nach 64
Millionen Jahren den Forschern gut erhalten in den direkten Zugriff geraten.



ständen auch global wirksamer Vorgang zu verstehen, ohne eine zeitliche
Aussage über seine Dauer damit verbinden zu wollen. Für Geologen des 19.
Jahrhunderts, die sich der Eiszeittheorie versagten, war dieser Vorgang der
Überflutung ein einziges schlagartiges Ereignis. In seinem Gefolge waren alle
quantitativen Verfrachtungen von Gestein, Geröll und Schlamm zu suchen
und zu verstehen, ohne die mögliche Distanz dieser Verfrachtungen begren-
zen zu wollen. Alle Gesteinsbewegungen, die die Eiszeittheoretiker als das
Werk sich ausdehnender Gletscher betrachteten und die sie in einem Zeitraum
von am Ende 1.6 Millionen Jahren ablaufen sahen, wurden von Diluvialisten
also als das Werk einer einzigen globalen Flut betrachtet. 

Diluvialisten des 19. Jahrhunderts waren genuin keine Bibelfundamentali-
sten, sondern Geologen mit einem differenziert ausgearbeiteten Konzept, das
sie aus den Zeugnissen der Natur und nicht aus denen der Bibel abgeleitet
hatten. Sie verwahrten sich auch gegebenenfalls gegen jeden Anspruch, daß
der biblische Sintflutbericht objektiv richtige Beobachtungen enthalten
würde. Es ist nicht ganz unwichtig für das Verständnis und auch die Einschät-
zung des aktuellen Sintflut-Revivals26, wie sicher sich die früheren Diluviali-
sten ihrer Fluttheorie ausschließlich angesichts der geologischen Strukturen
waren. Jede unmittelbare Gleichsetzung mit sogenanntem Kreationismus oder
Fundamentalismus wäre fehl am Platze, denn die Idee war im Feld, angesichts
des Aussehens der Erdoberfläche, wenn auch nicht ursprünglich geboren, so
jedenfalls doch entscheidend gereift. Für die USA gilt allerdings, daß der –
nie wirklich beendete – Streit zwischen Eiszeittheoretikern und Diluvialisten
vorwiegend der zwischen etablierter Wissenschaft und christlich orientierten
Kreationisten geworden ist. Versuche zur Versachlichung des Themas haben
bei einer solchen Konstellation meist wenig Erfolg27.

Der Begriff Alluvium bezieht sich auf alle nachgeschalteten Vorgänge des
Rückströmens und/oder Versinkens der Flutwässer in die Ozeane bzw. loka-
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27 In die Diskussion um das Buch »C14-Crash« von H.-U. Niemitz und dem Autor schaltete
sich auch ein US-amerikanischer Wissenschaftler ein, dessen Arbeitsfeld mit C14-Methode
und Dendrochronologie zu tun hatte. Er zerriß unsere Argumentation, weshalb die
Bristlecone-Pine-Chronologie aus falschen Vorgaben konstruiert worden sein müsse, und
machte dabei deutlich, daß er uns für Kreationisten hielt, die die C14-Methode nur
deswegen untersucht und kritisiert hatten, um die Theorie einer Schöpfung der Erde und
damit auch ihr junges Alter von 6.000 Jahren zu retten.

26 Als Beispiele nennen wir die Bücher von A. und E. Tollmann [1993] sowie von H.-J.
Zillmer [1998] aus dem deutschen Sprachraum.
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Bild 5.8: Das Prinzip ...
Die Entstehung und Entwicklung der Arten wurden seit je als Schema kontinuierli-
cher »Höherentwicklung« verstanden – ohne wirklich zu wissen, wie Arten sich ver-
ändern oder sogar auseinander entstehen können (Bild aus Illies [1984, 102]). Das
wird in dem moderneren Bild rechts wenigstens angedeutet.
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... der Artenfolge
Die Verzweigungsstellen für die Entstehung neuer Stämme sind hier durch Frage-
zeichen markiert, weil befriedigende Übergangsformen nicht bekannt sind (Bild aus
Röben [1976, 272]). In dem Maße, wie sie unter Umständen existiert hätten oder
bekannt geworden wären, in dem Maße würde umgekehrt das angewendete Klas-
sifizierungsschema unbrauchbar werden, denn es beruht schließlich auf gewissen
Unterschieden. Unten links wird das Schema der Abstammung der Ordnungen der
Säugetiere gezeigt, das in dieser Hierarchieebene ebenfalls auf Unterscheidbarkeit
und nicht auf Ähnlichkeit abhebt.

5.8



len Niederungen. In diesem Sinne sind die klassischen spätglazialen Warwen
alluvial. Unter das Alluvium fielen bzw. fallen auch alle biologisch aktiven
Schichten, wie der Humus etc., wie auch alle akkumulierten Ablagerungen
der Flüsse, wie wir sie in ihrem heutigen Verlauf kennen.

5.8 Die Prinzipien der Geologie im Überblick

Die Geologie nennt drei zentrale Prinzipien, auf denen sie die moderne Na-
turgeschichte errichtet hat: 

1) Das Prinzip des Uniformitarismus (Bild  5.7 ): »Geologische Formationen
sollen als Ergebnis von Prozessen erklärt werden, die gegenwärtig aktiv
sind und nicht ausgedacht werden müssen. Die Stärke28 vergangener Pro-
zesse soll als ebenso stark wie die der entsprechenden heutigen Prozesse
angenommen werden, vorausgesetzt, es steht ausreichend Zeit zur Verfü-
gung, um die beobachteten Ergebnisse hervorzurufen.«

2) Das Prinzip der Superposition (Bild  5.6 ): «In einer ungestörten Abfolge
sedimentär entstandenen Gesteins ist jede Schicht jünger als darunter lie-
gende und älter als darüber liegende Schichten.«

3) Das Prinzip der Artenfolge (Bild  5.8 ): «Pflanzliche und tierische Fossili-
en folgen einander zeitlich in einer Weise, daß jede der aufeinander fol-
genden Epochen durch entsprechende fossile Arten gekennzeichnet wer-
den kann. Die Evolution der Pflanzen- und Tierwelt vollzieht sich als ein
Prozeß der Komplexitätszunahme mit der Zeit.«

In den nun folgenden Kapiteln soll deutlich gemacht werden, daß weder Ter-
tiär noch Quartär im chronologisch-stratigraphischen Sinne als Zeiträume
substantiell werden können, wenn deren Zeugnisse nach den Hauptprinzipien
der Geologie interpretiert werden. Allein nach den oben genannten Hauptre-
geln der Geologie müsste die Existenz der genannten beiden Perioden als
nennenswerte Zeiträume fragwürdig bleiben. Merkwürdigerweise gibt es geo-
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28 Beispiele für aktuell – also binnen weniger Jahre oder Jahrzehnte – gewonnene
Bildungsraten, die nach dem Prinzip des Uniformitarismus dann auf Jahrmillionen
übertragen werden, sind: Kontinentalverschiebung (cm/Jahr), »sea-floor-spreading«
(cm/Jahr), Erosion (mm/Jahr), Sedimentation (mm/Jahr) oder Landsenkung/-hebung
(cm/Jahr).  Damit auch entfernteste Geschehnisse in eine lineare Beziehung zur Gegenwart
gesetzt werden können, bildet der Uniformitarismus eine Art logarithmischen Blickwinkel
aus.



logisch gesehen also gerade mit den Epochen der Erdgeschichte fundamentale
Probleme, die die jüngsten sind und die deshalb doch eigentlich am ehesten
und besten die Prinzipien der Geologie offenbaren sollten.

Seit rund 20 Jahren setzt sich zunehmend ein Neo-Katastrophismus im
geologischen Denken durch. Da die oben genannten drei Prinzipien aus einer
aktualistischen Weltsicht geboren sind, kann es gar nicht ausbleiben, daß sie
durch die wachsende Übernahme (bzw. Wiederbelebung) katastrophistischen
Gedankengutes durch die Geologie zunehmend ausgehöhlt werden. So zieht
der Uniformitarismus (Prinzip 1) für die Erklärung vergangener Vorgänge in
und auf der Erde Ursachen heute bekannter Art und heute zu beobachtenden
Ausmaßes heran. Je mehr Zustände der Erdkruste aber als Ergebnis katastro-
phischer, also momentaner starker Einwirkungen interpretiert werden, desto
sinnloser wird es, an dem Uniformitarismus als erstem Prinzip festzuhalten,
wenn es gilt, neu entdeckte Formationen oder Zustände zu interpretieren. Das
Prinzip des Uniformitarismus ist hauptverantwortlich dafür, daß in meterdik-
ke Schichten Millionen von Jahre hineininterpretiert werden – als Interpolati-
on heute meßbarer Ablagerungsgeschwindigkeiten. Neuere katastrophische
Interpretationen der Schichtentstehungen vergessen aber leider, die überkom-
menen Zeiträume mit in Frage zu stellen.

Auch das Prinzip der Superposition (Prinzip 2) setzt stillschweigend vor-
aus, daß es zu keiner Zeit Einwirkungen auf die Erdoberfläche gab, die die
Abfolge von Schichten hätten durcheinanderbringen können. Der Begriff der
Diskordanz zur Bezeichnung offensichtlich irregulärer Schichtenfolgen, be-
ruht darauf, als seltene und unwahrscheinliche Ausnahme von der Regel an-
gesehen werden zu dürfen. Natürlich kann das nicht ohne weiteres aufrechter-
halten bleiben, wenn sich die Ausgestaltung der Erdkruste in wesentlichen
Teilen als Folge globaler Katastrophen ergeben haben sollte. Das Prinzip der
Superposition ist für die tertiären und quartären Schichten überhaupt nicht in
Anwendung zu bringen, denn diese kommen isoliert vor und werden mittels
eines Prinzips feindatiert (das Tertiär ist fünffach, das Quartär noch feiner un-
terteilt), das sogar das Prinzip der Artenfolge außer acht läßt, denn es erzeugt
Datierungen nach dem Verhältnis ausgestorbener zu rezent vorkommenden
Meereslebewesen, was nichts mit dem sonst angewandten Prinzip der zeitli-
chen Höherentwicklung zu tun hat.

Das Prinzip der Artenfolge (Prinzip 3) ist dagegen nicht rein geologi-
schem Denken entsprungen, es ist vielmehr eine Leihgabe der Darwinschen
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Evolutionstheorie, welches aber mit den beiden ersten, genuin geologischen
Prinzipien weitgehend konform geht. Soweit von einer Abfolge einander ähn-
licher Arten in der Evolution ausgegangen wird, lehnt es sich an den Unifor-
mitarismus an und stützt diesen andererseits auch. Wo es eine kontinuierliche
Höherentwicklung der Arten annimmt, lehnt es sich an das Prinzip der Super-
position an und stärkt es im Gegenzug auch. Evolutionstheorie und Geologie
sind seit dem Durchbruch der Darwinschen Evolutionstheorie also eine Art
Symbiose eingegangen, indem kongruente Aussagen über die Dynamik und
den Zeitrahmen von Enwicklung gemacht wurden. Stürzen jedoch die beiden
ersten rein geologischen Prinzipien im Zuge der »Rekatastrophisierung« der
Geologie, dann fällt auch die wichtigste Stütze für den »Allmählichismus«
(Heinsohn) der Evolutionstheorie, und sie wird auf das Problem zurückge-
worfen, dessen Lösung sie von Beginn an vor sich herschiebt: Auf welche
Weise sind die heutigen Arten entstanden und in welcher Beziehung stehen
sie zu den Arten, von denen wir über die Fossilien Zeugnis besitzen.

5.9 »50 Meter sind wie ein Sekunde« oder: Die Nutzlosigkeit des
Uniformitarismus für das Verständnis von Tertiär und Quartär

Wir möchten an zwei Beispielen, die den unterschiedlichen Umgang mit ein-
ander ähnlichen geologischen Befunden betreffen, demonstrieren, wie sich
das geologische Denken innerhalb von nur zwanzig Jahren radikal geändert
hat. Beide Male geht es um die Interpretation der Ablagerung von Sauerier-
fossilien. Die ältere der beiden Interpretationen beruht auf der Anwendung
des uniformitaristischen Prinzips und mündet in einer chronologischen Aussa-
ge, die andere beruht auf der Hinnahme offensichtlich katastrophischer Rand-
bedingungen für die Verschüttung der gemachten Funde und kann sich des-
halb zu einer chronologischen Aussage im geologischen Sinne nicht mehr
durchringen.

In seinem Buch »Der schwarze Stern« setzt sich D.M. Raup [1990, p.87]
auch mit einem »klassischen« Einwand gegen die seinerzeit neue These aus-
einander, daß ein Asteroid das Aussterben der Saurier am Ende der Kreide
bewirkt habe. Dieser Einwand wurde als außerordentlich schwerwiegend auf-
gefaßt und galt den Gegnern dieser These als entscheidendes Argument gegen
die Ausrottungsthese: Es ging um den 3-Meter Hiatus in der Hell-Creek-For-
mation (Monatana) zwischen dem obersten gefundenen Dinosaurier-Fossil
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und dem Kreide/Teriär-Übergang. Dieser Hiatus sollte für einen Zeitraum in
der Größenordnung vieler hunderttausend Jahre zwischen den beiden Ereig-
nissen sprechen (Aussterben einerseits, Ende der Kreide und Beginn des Ter-
tiär andererseits), weshalb ein ursächlicher Zusammenhang zwischen ihnen
nunmehr ausgeschlossen werden durfte. Natürlich war das ein klassisches uni-
formitaristisches Argument, das seine Überzeugungskraft einzig und allein
daraus ableiten konnte, rezent gemessene Sedimentationsraten konstant und
lückenlos auf einen Zeitraum entsprechender Länge in einer fernen Vergan-
genheit übertragen zu dürfen.

Natürlich muß immer überlegt werden, ob eine meterdicke Schicht das Er-
gebnis eines langsamen Sedimentationsvorganges sein kann. Andererseits
verlangt die Asteroidenthese eine in Teilen katastrophische, schlagartige Zu-
schüttung der Dinosaurier. Das Bemerkenswerte an der Debatte um den 3-
Meter-Hiatus war, daß auch diejenigen Geologen, die der Asteroidenthese po-
sitiv gegenüber standen, dem Impakt keine direkten Opfer zusprachen oder
dieses Argument jedenfalls nicht in die Debatte einbrachten. Was an Dinosau-
rierknochen auf uns gekommen ist, blieb auch in ihren Augen ein Zeugnis
vergangener Zeiträume, nicht aber das des Ereignisses selber, als wäre es un-
denkbar, jene drei Meter, die die Saurierknochen von der K/T-Grenze trenn-
ten, als »Zudecke« infolge des Impaktes zu betrachten. Noch ein weiterer gor-
discher Knoten verbarg sich hinter den fossilen Zeugnissen. Fossilien in »Se-
dimentgestein« müssen nicht nur diesen Prozeß des langsamen, in der Regel
marinen Überdeckens ohne Zerrüttung überstanden haben, sie müssen zwi-
schenzeitlich in große Tiefen abgesenkt worden sein, um die Verfestigung zu
Sedimentgestein zu erfahren, um hernach wieder soweit an die Oberfläche
emporgehoben zu werden, daß sie von Geologen auch gefunden werden kön-
nen (siehe Kapitel 5.1). Eine schlagartige Zuschüttung mit Schlamm ein-
schließlich des schnellen Abbindens bzw. Härtens (siehe Kapitel 5.2) wäre
dagegen ein sehr viel einfacherer und im Sinne der Asteroidenthese auch zu
erwartender Vorgang.

Nur zehn Jahre später konnten weitaus dickere Schichten dann auch als
direktes Ergebnis katastrophischer Vorgänge interpretiert werden. Die Abla-
gerung einer rund 50 Meter dicken Schicht über entsprechenden Saurierkno-
chenfunden wird und kann hier nicht mehr auf langsame Sedimentation bzw.
Zuwehung zurückgeführt werden (Bild  5.7 ): Die erkennbaren Skelette wiesen
deutliche Anzeichen einer raschen Ablagerung auf, die als breitfächrig verur-
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sachte Anschwemmung interpretiert werden dürfe. Die Fazies (E-1) enthalte
bei weitem die deutlichsten Anzeichen dieses Vorgangs [Loope et al. 1998,
27-30]. Wir möchten daraus den Schluß ziehen, daß jegliche chronologische
Aussage für Tertiär und Quartär, die allein auf der Auswertung von Schicht-
dicken o.Ä. beruhen, ohne eine detaillierte Begründung der Anwendbarkeit
des uniformitaristischen Prinzips unbrauchbar sind.

5.10 »Der Schrecken eines jeden Stratigraphen« oder: Die Nutzlosigkeit des
Superpositionsprinzips für das Verständnis von Tertiär und Quartär

K.J. Hsü faßt die stratigraphische Ausgangssituation für Tertiär und Quartär
in seinem Buch »Die letzten Jahre der Dinosaurier« [1990, 80] folgendermaßen
zusammen: »Nirgendwo auf der Erde könnten wir eine durchgehende, konti-
nuierliche vertikale Sequenz vom heutigen Tag bis zurück zur Dinosaurierzeit
finden.« Tatsächlich kommt tertiäres Gestein insbesondere in Europa nur in
kleinen, isolierten Becken vor. In den isolierten Becken konnten sich Schich-
ten, in denen Meeresformen angehäuft sind, mit solchen, die brackische For-
men oder Süßwasser- und Landorganismen führen, sogar mehrfach hinterein-
ander abwechseln. Auch kommen diese in lokaler Durchmischung vor, die
nicht als gleichzeitige Ablagerung interpretiert wird, sondern ihre »zwang-
lose« Erklärung (vgl. Stephan [1998, 71]) durch nachgeschaltete Durchmi-
schungen bzw. Umlagerungen findet, die durch Regenwasserfluten ausgelöst
worden sein könnten. Solche und andere Eigentümlichkeiten sind es, die die
überregionale Synchronisierung und Etagierung sehr schwierig gestalten. Die
Funde können deshalb nur aufgrund biostratigraphischer Methoden einzelnen
Epochen des Tertiär zugeordnet werden, ihre Korrelation aufgrund rein
lithostratigraphischer Methoden ist dagegen aussichtslos.

Bohrungen im Gebiet des Niederrheins haben ergeben, daß hier bis zu
3.000 Meter mächtige Ablagerungen dieser Zeit vorliegen [Rhode 1983, 4]. Im
Laufe der Zeit wurden Ablagerungen in Beckenmulden mit mächtigen
Schichtpakten bekannt und damit verschärfte sich das Problem der Gewin-
nung überregionaler Korrelationen: »Der großen Mächtigkeit in den Becken-
mulden steht die geringe Mächtigkeit in der Randfazies gegenüber, die oft nur
ein 'abgemagertes Profil' von optimal transgressiven29 Ablagerungen einer
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29 Das Vorkommen abwechselnd mariner und nicht-mariner Ablagerungen auf dem Festland
wird aus einer Folge von Transgressionen (Einrückens) und Regressionen (Abrückens)



stratigraphischen Einheit darstellt.« A. Papp  [1958, 18] drückt sein Unbehagen
über die Versuche einer lithostratigraphisch begründeten Korrelation aus, in-
dem er von einer »Verleitung« (im Sinne von »Verführung«) zur Aufstellung
von »Zonen« (die aufgrund ihrer scharfen Merkmale dann synchronisiert wer-
den dürfen) spricht, die aus der Mannigfaltigkeit der Fazieswechsel entstan-
den sei.

Auch S.J. Gould  geht in seinem Buch »Die Entdeckung der Tiefenzeit«
[1990, 229f.] auf das stratigraphische Problem des Tertiär ein. Er stellt zusam-
menfassend fest, daß im Gegensatz zu  Paläo- und Mesozoikum die darüber
liegenden tertiären Schichten wie ein komplexes Patchwork in isolierten Bek-
ken abgelagert seien. Damit lägen Umstände vor, die als »Schrecken eines je-
den Stratigraphen« bezeichnet werden könnten. Gould erklärt die Patch-
workstruktur durch die Annahme, daß die Zeiten des Tertiär durch eine zu-
nehmende Kontinentalität Europas gekennzeichnet gewesen sei, weshalb sich
marine Sedimente in sich verschiebenden kleinen Buchten und nicht als gün-
stige breite Schichten abgelagert hätten. (Die Vermutung liegt nahe, daß die-
ses Argument ursprünglich gerade aus der Art tertiärer Vorkommen erwach-
sen ist, womit Goulds Erklärung natürlich einen Zirkelschluß darstellen wür-
de.)  »Und so waren Tertiärschichten eine Herausforderung für das stratigra-
phische Programm, nicht dessen vornehmstes Beispiel ... « [ebd., 230]. Das
Prinzip der Superposition kann also für das Tertiär keinen konstruktiven Bei-
trag zur Bestimmung der Schichtenfolge leisten, weil man nur relativ wenige,
isolierte Schichten kennt und nichts in Händen hält, was als vertikale Muster-
abfolge dann auch auf andere Gegenden übertragen werden könnte.

Weil also nirgendwo eine kontinuierliche Folge voneinander unterscheid-
barer tertiärer Schichten gefunden werden kann, muß deren zeitliche Aufein-
anderfolge nach einem anderen Prinzip als dem der Superposition bestimmt
werden. Lyell löste das Problem der Datierung tertiärer Vorkommen, indem
er den Anteil der Muschelarten in den fraglichen tertiären Vorkommen be-
stimmte, die heute als ausgestorben gelten. Je höher ihr Anteil bzw. geringer
der Anteil auch heute noch vorkommender Arten war, desto älter mußte das
Vorkommen sein. Hier geht es allerdings nicht um die Annahme einer Höher-
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eines angrenzenden Meeres erklärt. Das ist bei der bekannten Lage und Struktur der
tertiären Becken nicht gerade die beste Erklärung für den Wechsel des Schichtcharakters.
Diluvialisten hätten weniger Schwierigkeiten, den Grund einer solchen Abfolge zu
rekonstruieren.
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Bild 5.9: Die tertiären Vorkommen und ihre chronologische Scheinordnung
»Der fossile Inhalt dieser [als tertiär erkannten] Ablagerungen ist grundsätzlich äu-
ßerst verschieden von denen der sekundären Gesteine. Nicht nur die einzelnen Ar-
ten, sondern auch die grundlegenden tierischen und pflanzlichen Formen erweisen
sich als völlig unterschiedlich. Es zeigt sich, daß die tertiären Formationen generell
aus alleinstehenden, weithin isolierten Massen bestehen, die allseits von primärem
und sekundärem Gestein umgeben sind. Gegenüber diesen Formationen plazieren
sie sich wie kleinere oder größere inländische Seen bzw. Buchten gegenüber den
sie tragenden Landmassen. Sie sind, ebenso wie diese Gewässer, oftmals sehr
tief, wenn zugleich auch von begrenztem Ausmaß.«  [Lyell 1833, 15].

Obwohl einzelne tertiäre Schichten in der Regel patchworkartig und nicht geschich-
tet verteilt sind, wird ihnen eine chronologische Ordnung aus dem »absence-pre-
sence« Prinzip zuerkannt. Je geringer der Anteil rezenter Arten ist, desto älter wird
die Schicht angesehen. Die perfekte Ordnung des Kartenblattes unten kann auf
diese Weise hergestellt gedacht werden, obwohl möglicherweise alle Karten
gleichzeitig auf den Tisch geworfen wurden.



entwicklung (siehe nächstes Kapitel), sondern hier wird schlicht unterstellt,
daß a) Muschelarten ständig aussterben und vor Ort b) in vergleichbarem
Ausmaß durch neue und c) andersartige Muschelarten ersetzt werden. Bemer-
kenswert ist nicht allein die Etablierung eines Datierungsschemas auf derart
vielen ad-hoc getroffenen und unbewiesen gebliebenen Annahmen, ein be-
merkenswerter Hinweis auf die tatsächliche Hilflosigkeit30 besteht vor allem
darin, daß dieses krude Datierungsschema bis auf heute beibehalten wird (sie-
he Bild  5.9 ).

Als auffallend gilt, daß die pleistozäne Fauna eine rasche stammesge-
schichtliche Entwicklung mit vielen relativ kurzlebigen Stadien in vielen Gat-
tungen zeigt, und sich damit während des Eiszeitalters in einer rasanten Phase
der Evolution befunden hätte. H.-D. Kahlke schreibt, daß wir aus der geologi-
schen Vergangenheit sehr lange »halbe Lebenszeiten« von Faunen kennten
[31994, 101]. Mit dem Einsetzen der Klimadepressionen im späten Tertiär und
frühen Quartär aber ändert sich das half-live der Faunen in den von den Kli-
madepressionen unmittelbar beeinflußten Räumen »schlagartig«. So kann das
half-live einer prätertiären Fauna in Europa zum Beispiel 20 Ma betragen, im
späten Tertiär etwa 2 Ma, im Villafranchium31 noch 1,5 Ma und im Eiszeital-
ter nur 0,5 Ma« [ebd.]. Diese und ähnliche Verwunderungen müssen zwangs-
läufig entstehen, sollte das Zeitschema für das Känozoikum tatsächlich in ver-
zerrter Form vorliegen.

5.11 »Illusion Fortschritt« oder: Die Nutzlosigkeit des Prinzips der Artenfolge
für das Verständnis von Tertiär und Quartär

Von Anfang an beruhte die Grundlage der Gliederung des Tertiär auf der
Auswertung der Molluskenfaunen (Muscheln) in einem Vorkommen. In der
Periode, in der die Säugetiere tonangebend sein sollen, galt also ein Schema,
das sich im wesentlichen an nichts anderem orientieren konnte als an dem An-
teil rezenter mariner Arten. Für die ganze Zeit, in der für das Tertiär keine
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31 Sedimente mit Säugetierresten, die mit dem Intervall zwischen der Basis des Oberen
Pliozäns bis in das Pleistozän hinein verbunden werden.

30 In ähnlicher Weise ging Lyell auch für alle anderen Perioden der Erdgeschichte vor. Gould
betont, daß diese Lösung keine Verbeugung vor dem damals vorherrschenden Progressio-
nismus beinhaltete, denn es ging Lyell nur um die Benennung einer Fremdheit, nicht aber  
von »Unter-« oder «Überlegenheit«.
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Bild 5.10: »Illusion Fortschritt«
Die kontinuierlich aufstrebende Entwicklungsleiter – Illusion (oben von 1903) und
Wirklichkeit (unten von 1996). Beide Bilder aus Gould [1998, 85 und 87].

In seinem Buch »Illusion Fort-
schritt« [1998, 92] betont S.J.
Gould, daß »jeder unvoreinge-
nommene Beobachter den Nie-
dergang als das wichtigste
Merkmal der Pferdeevolution in
den letzten zehn Millionen Jah-
ren erkennen (muß), also ge-
nau in der Periode, in der es
nach den Behauptungen des
herkömmlichen Leitermodells
[Modell zwangsläufig zuneh-
mender Komplexität] zur Ver-
vollkommnung und zu einem
eindeutigen Trend in Richtung
eines Zehs mit einer einzigen
Huf und der zu kleinen Fortsät-
zen reduzierten anderen Zehen
kam«.



Absolutchronologie existierte, stützte sich die »herkömmliche Tertiärstrati-
graphie vorwiegend auf marine Ablagerungen mit vielfältigem Vorkommen
niederer Tiere« [Papp 1958, VII]. Wohl existieren chronologische Schemata für
die Abfolge mariner Mikroorganismen, doch zur Datierung nicht-mariner
Schichten sind diese wenig hilfreich. Die systematische Betrachtung der Säu-
getierfossilien für biostratigraphische Zwecke spielte stets nur eine unterge-
ordnete Rolle: »Das Material über die Fauna [der Säugetiere] war nur den
Spezialisten bekannt und zugänglich« [Thenius 1959, 4]. Die lokalen Faunen gel-
ten zum Teil als so »provinziell«, das eine biostratigraphische Korrelation mit
entfernteren Gegenden gar nicht in Frage kommt.

Gould hatte bereits erkannt, daß die Datierung nach der schematischen
»presence-absence« Methode nichts mit dem Prinzip einer Artenfolge im Sin-
ne von Höherentwicklung zu hat. Diese Methode geht vielmehr davon aus,
daß die Aussterbe- und die Neubildungsrate insbesondere bei Muschelarten
überall auf der Erde konstant und gleich ist. Allerdings hat es Versuche gege-
ben, das Prinzip der Artenfolge in einem strengeren darwinistischen Sinne auf
die Datierung tertiärer Schichten anzuwenden. Gould kann zeigen, daß dieses
Vorgehen auf krassen Vorurteilen beruhte und das jeder Versuch, eine konti-
nuierliche Höherentwicklung zu unterstellen und anzuwenden mit dem dispa-
raten empirischen Material kollidieren muß.

Das Bild  5.10  zeigt den berühmt gewordenen Stammbaum des modernen
Pferdes, der eine Zuordnung von wachsender Zahnhöhe, wachsender Gesamt-
größe und abnehmender Zehenzahl mit der Zeit während des Tertiär ausweist
und diese Entwicklung als Fortschritt verbucht. Damit stellt diese Folge das
dar, was jeder Paläontologe sich wünschen würde. In seinem Buch »Illusion
Fortschritt« [1998, 92] betont Stephen J. Gould dagegen, daß »jeder unvorein-
genommene Beobachter den Niedergang als das wichtigste Merkmal der Pfer-
deevolution in den letzten zehn Millionen Jahren erkennen (muß), also genau
in der Periode, in der es nach den Behauptungen des herkömmlichen Leiter-
modells [Modell der zwangsläufig zunehmenden Komplexität] zur Vervoll-
kommnung und zu einem eindeutigen Trend in Richtung eines Zehs mit einer
einzigen Huf und der zu kleinen Fortsätzen reduzierten anderen Zehen kam.«
Er kommt dann aus diversen Gründen zu folgender vernichtender Schlußfol-
gerung [ebd., 97]: «Alle wichtigen Abstammungslinien der Unpaarhufer (das ist
die größere Gruppe der Säugetiere, zu der auch die Pferde gehören) sind er-
bärmliche Überbleibsel früherer, üppigerer Erfolge. Mit anderen Worten: Die
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heutigen Pferde sind Versager unter Versagern – also so ungefähr das
schlechteste Beispiel für den Evolutionsfortschritt, was immer ein solcher Be-
griff bedeuten mag.«

Stephen J. Gould stellt dann dem einst nach darwinistischem Ideal kon-
struierten Pferdestammbaum einen jüngst zusammengestellten Stammbaum
gegenüber (siehe Bild  5.10  unten), um die ungerichtete und zufällige Evoluti-
on des Stammbaums der Pferde zu unterstreichen. Der einzig überlebende
Vertreter des »einst« so üppig wuchernden Strauches, das heutige Pferd (Equ-
us), kann dabei keineswegs als Erfolgsmodell bezeichnet werden. Es verdankt
sein Überleben kontingenten, nicht mehr rekonstruierbaren Gründen und sei-
ne heutige weltweite Verbreitung ausschließlich dem jüngsten Bemühen der
Menschen. Wir merken an, daß ein derart »chaotischer« Stammbaum auch
folgen würde, wenn die »tertiären« Schichten schlagartig entstanden sind und
man im Nachhinein ein buntes Gemisch an sich gleichzeitig lebender Pferde-
arten nunmehr nach künstlichen Kriterien in eine chronologische Ordnung zu
bringen versucht.

Die Paläontologie entwirft – meist mikro-evolutive – Entwicklungsreihen
für ausgewählte Arten, um die Stratigraphie wenigstens einer Epoche des Ter-
tiär in den Griff zu bekommen. So heißt es, daß die Abfolge der Kleinsäuger-
Gattung Cainotherium »die feinsten stratigraphischen Einzelheiten« anzuzei-
gen vermag [Müller 1989, 317ff.] (zitiert hier wie im folgenden nach Stephan
[1998]). Obwohl die Formen hauptsächlich durch eine zunehmende Verkür-
zung des Prämolarengebisses, »deren funktionelle Bedeutung noch nicht ge-
klärt ist« unterschieden wird, gelten diese gleichwohl als »charakteristische
Entwicklungsreihe«. Zur Untergliederung der Molasse aus dem Gebiet der
Schwäbischen Alb sind auch die Hauer-Elefanten der Gattung Dinotherium
(bzw. Deinotherium) wichtig [Dehm 1951; 1955; 1960; Büchi 1959; revidiert von Heiz-
mann 1984, 38f.]. Sie bilden eine hauptsächlich durch phylogenetische Größen-
zunahme gekennzeichnete Entwicklungsreihe. Wenn die Schichtung tatsäch-
lich »unter Entfaltung allergrößter fluviatiler Kräfte« als Folge des Ries-Im-
paktes entstanden ist [Rutte 1987, 36], dann zeigte sich die ganze Künstlichkeit
solcher Entwicklungsreihen-Konstruktionen.
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5.12 Die generelle Manipulation der Erdgeschichte infolge einer dogmatischen
Interpretation des Prinzips der Artenfolge

Das in Kapitel 5.11 beschriebene Beispiel mißverständlichen Umgangs mit
dem Prinzip der Artenfolge im Sinne einer Höherentwicklung nimmt Gould
zum Anlaß, die Existenz verschieden »komplexer« Arten aus einem rein stati-
stischen Argument (also unter Verzicht jeglicher Finalität) abzuleiten. Er
stellt die These auf, daß die Komplexität einer irdischen Flora und Fauna im
Laufe der Zeit zwangsläufig zunehmen wird, wenn das entsprechende Öko-
System zu Beginn aus simpelst möglichen Einzellern (z.B. Bakterien) besteht
und wenn zugleich geringe Variationen möglich sind. Die Komplexität der
Arten des irdischen Zoos habe sich also zwangsläufig ausweiten müssen, weil
es – in Abgrenzung zu den einfachen Bakterien – die einzig mögliche »Rich-
tung« der Entwicklung gewesen sei. (So wie ein Betrunkener in der Regel am
Rand des Trottoirs und nicht am Häuserrand, wo er sich festhalten kann, ge-
funden wird.). Gould bezeichnet deshalb den Fortschrittsgedanken, der die
Evolutionsbiologie bis auf heute beherrscht, als pure Illusion. 

Die Geschichte des irdischen Lebens kann nicht als Geschichte zuneh-
mender Komplexität und fortschreitenden Niveaus gelesen werden. (Was im-
mer man im einzelnen auch unter zunehmender Komplexität verstehen und
nach welchen meßbaren Kriterien man sie bestimmen mag.) Sie sei lediglich
eine Folge katastrophisch unterbrochener oder terminierter Episoden wild
und zufällig wuchernden Lebens, in die niemals eine Ordnung, wie sie die
Entwicklungsleiter des darwinschen Stammbaum der Arten darstellt, hinein-
gelesen werden dürfe. Das »Plus« an Komplexität in den Bauplänen des Le-
bens gegenüber der in den Bauplänen für die Bakterien nennt Gould den
»rechten Schwanz« der je gegebenen Häufigkeitsverteilung in der Komplexi-
tät der Arten (vergleiche die Erläuterungen in Bild  5.11 ). Er könnte auch der
»Komplexitätsschwanz«32 genannt werden. 

Im Zusammenhang mit unserer Betrachtung des erdgeschichtlichen Chro-
nologieschemas müssen wir erkennen, daß die »Entwicklungsleiter« Darwins
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32 Dieser Begriff »Komplexitätsschwanz« nimmt Bezug auf den bekannten Begriff vom
sogenannten »Maxwellschwanz«, der die (relativ wenigen) Teilchen eines Gasgemisches
erfaßt, deren Geschwindigkeit deutlich höher als die Durchschnittsgeschwindigkeit ist.
Obwohl es nur relativ wenig Teilchen sind, werden statistisch gesehen einige von ihnen
immer immens hohe Geschwindigkeit aufweisen, egal wie niedrig die
Durchschnittsgeschwindigkeit auch sein mag.
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Bild 5.11: Die permanente Neuentstehung des »Komplexitätsschwanzes«
Der »Komplexitätsschwanz« – wenn er immer ausschlägt, warum dann nicht in der
Reihenfolge des unteren Bildes, statt konventionell in der des oberen Bildes? (obe-
res Bild aus Gould [1998, 210], unteres Bild von uns montiert)



und das von Gould entworfene Szenario des »Abschneidens und Nachwach-
sens des Komplexitätsschwanzes« völlig unterschiedliche Zeitrahmen verlan-
gen bzw. aufspannen. In Harmonie zu der anthropozentrisch motivierten
Sichtweise von der Höhe der Entwicklungsleiter (vom Bakterium bis zum
Menschen) einerseits und den mühseligen kleinen bis kleinsten Schritten, mit
der diese dann erklommen wird, entstand eine Erdgeschichte, die nicht zufäl-
lig in Milliarden von Jahren gemessen wird. Das Szenario Goulds verweist
dagegen auf ganz andere chronologische Randbedingungen, denn es gibt ad
hoc keine Beschränkungen für die Geschwindigkeit, mit der sich der »Kom-
plexitätsschwanz« einer jeweiligen Epoche herausbildet, bzw. aus dem über-
kommenen Bestand an Einzellern »herausgequollen« ist. »Evolution« im
Gouldschen Sinne beinhaltet die wiederholte katastrophische Verstümmelung
dieser Komplexitätsverteilung, wodurch in der Regel der besonders dünn be-
legte Bereich hoher Komplexität betroffen gewesen ist. Die grundsätzlich un-
beschränkt hohe Geschwindigkeit der Ausbildung des Komplexitätsschwan-
zes kann den Schlüssel liefern für das Verständnis für das tatsächliche Fehlen
der »missing links« wie auch für den Vorgang der »explosiven Radiation«.

Gould sieht Epoche für Epoche aufeinanderfolgend Bakterium, Eukaryon-
tenzelle, Meeresalge, Qualle, Trilobit, Nautiloid, Panzerfisch, Dinosaurier,
Säbelzahntiger und Homo sapiens den jeweiligen Ausläufer des »Komplexi-
tätsschwanzes markieren [1998, 211]. Doch man sollte noch einen Schritt wei-
ter zurückgehen und die Frage stellen, ob denn die jeweiligen Vertreter einer
Epoche den bisher als notwendig erachteten Vorgänger (im Prinzip entspre-
chend der »Tendenz-Theorie«) überhaupt benötigten, um in Existenz zu kom-
men. Wenn katastrophische Dezimierungen auf stets völlig neuen Wegen zur
Wiederbesetzung des rechten Schwanzes der Komplexitätsverteilung führen,
dann können alle postkatastrophischen Zoos als neuartige Emergenzen ver-
standen werden, die m.E. ohne Bezug zu den vorhergehenden Zoos gesehen
werden dürften (siehe Blöss [1988]). So könnten die ganz großen Floren- und
Faunenschnitte – wie beispielsweise der am Ende des Perm – im Extremfall
als »Warmstart« des bakteriellen Films betrachtet werden. Säuger hätte es
dann vor den Reptilien geben können, so daß eine Koexistenz von Menschen
und Dinosaurier nicht mehr ausgeschlossen werden dürfte. Für diesen grund-
stürzenden Gedanken spricht auch, daß sich Bakterien/Einzeller nicht nur im
Wasser, sondern möglicherweise auch auf dem trocknen Land bilden
konnten. Das übliche Entwicklungsszenario, welches den Fisch bzw. die Am-
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Bild 5.12: Der Wunschtraum eines jeden Geologen ...
... würde sich erfüllen, wenn er an irgendeinem Ort der Welt diese lückenlose
Schichtenfolge (aus Spoczyuska [1971]) aus dem Zeitalter des Lebens ergraben
könnte. Nirgendwo hat sich dieser Wunschtraum bislang jedoch verwirklichen kön-
nen. Wir sehen hinsichtlich der Abfolge der Epochen des Tertiär das papiergewor-
dene Vorurteil, daß ausreichende Unterschiede in den Schichten allenthalben ins
Auge fallen müßten.



phibie an Land gehen sieht, um dort Leben zu verbreiten und die Reptilien,
Vögel und Säugetiere hervorzubringen, wäre dann überflüssig.

5.13 Zusammenfassung und Ausblick auf das Thema Datierung

Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts beruhte die Geochronologie des Känozoi-
kums ausschließlich auf der Theorie der Evolution von Makrofossilien (Aus-
wertung von Leitfossilien in isolierten Schichten). Man berief sich dabei auf
ein seit 100 Jahren unverändert gebliebenes Periodenschema. Doch die drei
Haupt-Prinzipien der Geologie – Uniformitarismus, Superposition und Evolu-
tionsskala – können die Chronologie des Känozoikums (Tertiär und Quartär
zusammen) nicht in dem Maße begründen oder auch nur erhärten, wie es an-
gesichts der ehernen Daten zum Beispiel für den K/T-Übergang zu erwarten
wäre. Das kann bereits dem Material entnommen werden, das in den bekann-
ten Lehrbüchern der Geologie dargestellt wird.

Im Kartenanhang von »Brinkmanns Abriß der Geologie« [Krömmelbein 1991]
findet sich eine Übersicht zur Stratigraphie bzw. Chronologie des Quartär und
Tertiär für verschiedene Regionen der Erde. Wo datierte regionale Funde vor-
liegen, dort sind sie in der entsprechenden Spalte entsprechend ihrem Alter
aufgeführt und in der Regel mit dem Fundort bezeichnet. So setzt sich bei-
spielsweise die Schichtenfolge für die Region »Mecklenburg/Altmark« (vom
Pleistozän/Hangende bis Kreide/Liegende) aus lauter lokal unterschiedlichen
Fundorten zusammen (Reinbek, Brook., Sternberg, Rupel, Schönewald, Ser-
no, Nedlitz, Zerben, Halle, Nassenheide, Waßmannsdorf, Wülpen etc.). Das
verdeutlicht noch einmal, daß das sonst so bedeutsame Superpositionsprinzip
keinen konstruktiven Beitrag zur Chronologie des Känozoikums leisten kann.

Es findet sich auch eine Korrelation zu Leitfossilien. Für »Großsäuger«
wird auch die Abstammungslinie des Pferde aufgeführt, deren Fragwürdigkeit
von S.J. Gould beleuchtet worden ist (siehe Kapitel  5.11). Die Einbeziehung
von Muscheln als Leitfossilien etc. beruht auf der im Sinne des Wortes frei
erfundenen Idee, daß die Aussterbe- und die Neubildungsrate entsprechender
Arten überall auf der Erde konstant und gleich ist. Auch hier kann kein Ver-
trauen entstehen, daß die etablierte Schichtenfolge chronologisch korrekt ist.
Doch ganz links in dem erwähnten Schema ist eine Spalte aufgeführt, die eine
Folge datierter Umkehrungen des Erdmagnetfeldes während des Känozoi-
kums darstellt. Tatsächlich stellt dieses Schema die einzige Möglichkeit zur
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Absolutchronologie des Känozoikums dar. Um dieses Schema aber wirklich
direkt anwenden zu können, benötigte man aus der zu datierenden Erdschicht
einen vertikalen Bohrkern, in dem sich mehrere Magnetfeldumkehrungen
nachweisen lassen müßten (beispielsweise durch den Restmagnetismus ent-
sprechender Mineralien). Die Länge der aufeinanderfolgenden, entgegenge-
setzt magnetisierten Bereiche in dem Bohrkern müßte mit einer kompletten
»Mastersequenz« verglichen werden, um den Bereich zu bestimmen, in dem
eine signifikante Ähnlichkeit mit ihr besteht. Auf diese Weise könnte man ei-
ne zeitliche Synchronisierung zwischen der Mastersequenz und dem Bohr-
kern erzielen. Die Unüberprüfbarkeit bestimmter Randbedingungen, die für
die Anwendung dieses Verfahren zugrundegelegt werden müssen, machen
dieses Verfahren direkter Altersbestimmung in unseren Augen sehr fragwür-
dig. So ist die Forderung nach Kenntnis der Schichtbildungsrate für den
Bohrkern unerfüllbar. Auch die Ausbildung von Restmagnetismus in den
fraglichen Schichten ist an bestimmte Schichtbildungsmechanismen (magma-
tisch, sedimentär) gekoppelt, die in den eigentlich interessanten Schichten
meist nicht gegeben ist. Es ist zwar unübersehbar, daß der Chronologie der
Magnetfeldumkehrungen eine dominante Rolle zugewiesen wird, gleichwohl
wird ihr Bezug zu den etablierten Feindatierungen der tertiären Epoche rudi-
mentär bleiben.

Daß das Tertiär eine permanente Folge von Erdmagnetfeldumkehrungen
gesehen hat, ist eine Idee, die aus der Interpretation magnetischer Muster in
extrudierten Gesteinen und vor allem an den mittelozeanischen Rücken ent-
standen ist. Ohne diese Idee hätte das Tertiär immer noch kein einziges Abso-
lutdatum erhalten. Wir werden diese Methode im nächsten Kapitel kritisch
untersuchen.
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6. Kritik der Datierungsmethoden für das Känozoikum

6.1 Vorbemerkung

In mehr als hundertdreißig Jahren, die auf Lyells programmatisches Plädoyer
[1830 et al.] für eine aktualistische Geologie folgten, blieben alle Bemühungen
erfolglos, eine Absolutchronologie für das Känozoikum auf anderem Wege
als dem der Interpretation fossiler Zeugnisse zu erstellen. Erst mit der von
F.J. Vine and D.H. Matthews 1963 vorgestellten Theorie von der Neuentste-
hung des Ozeanbodens [Vine/Matthews 1963] schien sich eine Möglichkeit zu er-
öffnen, auf einem anderen Wege als bisher unabhängige Absolutdaten für das
Tertiär zu erhalten. Wenigstens bis zu diesem Augenblick, an dem endlich ei-
ne erste neue und unabhängige Absolutchronologie für das Tertiär seit Lyell
greifbar zu werden schien, wäre die Vorstellung von tertiären und quartären
Funden als Folge einzelner, katastrophischer Ereignisse eine ernstzunehmen-
de Alternative gegenüber dem Periodengedanken gewesen. Wie wir in dem
vorangegangenen Kapitel gesehen haben, blieb die Geologie im Rahmen ihrer
traditionellen Prinzipien diesen Funden gegenüber erstaunlich hilflos und
konnte das Epochenmodell systemimmanent niemals erhärten.

Die Geologie war mit Lyell endgültig aktualistisch und damit explizit anti-
katastrophistisch geworden. Deswegen war die Interpretation tertiärer und
quartärer Schichten als allmähliche und deswegen epochenbegründende Abla-
gerung der einzig opportune Ansatz. Doch auch in den sechziger Jahren des
20. Jahrhunderts, als endlich ein frischer Wind in die Datierungsfrage zu
kommen schien, lag der Gedanke, mit geologischen Schichten Zeugnisse von
Ereignissen statt von Epochen vor sich zu haben, immer noch in nahezu un-
endlicher Ferne. Die moderne Absolutchronologie für das Tertiär war jedoch
bereits fest etabliert – und im übrigen ein weitgehendes Abbild überkomme-
ner känozoischer Zeitvorstellungen – als 1979 mit der These, ein Asteroid
hätte das Aussterben der Dinosaurier bewirkt und damit das Zeitalter der Säu-
getiere eingeläutet, dem Katastrophismus eine neue Tür geöffnet wurde. 

Ungefähr 75% aller Arten, die am Ende der Kreide existierten, tauchten
niemals wieder in irgendwelchen Befunden tertiärer Fossilien auf. Das Tertiär
schien den längeren Teil seiner Geschichte – nämlich den graduellen Über-
gang von der Kreide auf den »offenbaren« Teil des Tertiär – zu verbergen
und das hatte die Geologen seit jeher darin bestärkt, das Tertiär als Periode zu
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Bild 6.1: Die rasante Zunahme unserer Vorstellung vom Alter der Erde
Das Alter der Erde hat in den letzten hundert Jahren (wie von der Leine gelassen,
anfänglich exponentiell später linear) zugenommen – das des Tertiär dagegen hat
seit 170 Jahren dieselbe Länge, ca. 60 Millionen Jahre (aus Corliss [1980, 802])

Bild 6.2: Eine Chronologie der Entdeckung von Datierungsmethoden

QuartärPollenanalyseC. Weber1890
QuartärSedimentationForel u.a.1880
QuartärAstrochronologieJ. Croll1868
ErdzeitalterAbkühlungW. Thomson1862
ErdzeitalterKomplexitätsfolge, Missing linkC. Darwin1859
Holozän+AstrochronologieL. Ideler1840
Känozoikum»presence-absence«C. Lyell1833
ErdzeitalterSedimentationC. Lyell1831
ErdzeitalterAbkühlungJ. Fourier1822
ErdzeitalterLeitfossilienW. Smith1815
ErdzeitalterStratigraphie der FossilienG. Cuvier1804
Erdzeitalterplutonische StratigraphieJ. Hutton1795
Erdzeitalterneptunische StratigraphieA.G. Werner1780
ErdzeitalterAbkühlung der ErdkugelG.L.L. Buffon1771
ErdzeitalterEpochenteilung, StratigraphieG. Arduino1760
ErdzeitalterGenealogie, AstrochronologieI. Newton1680
ErdzeitalterStratigraphie = ChronologieN. Steno1669
ErdzeitalterGenealogieJ. Ussher1650
EpocheMethodeNameJahr
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Holozän+DendrochronologieB. Becker1993
ErdzeitalterDiversHarland et al.1989
HolozänC14-PräzisionskalibrierungPearson et al.1986
HolozänDendrochronologieBecker et al.1984
Holozän+WarwenchronologieI. Cato1984
HolozänDendrochronologieBaillie & Becker1983
Mesozoikum-wiggle-match GPTSAlvarez et al.1977
Mesozoikum-MagnetostratigraphieLaBrecque et al. 1977
KänozoikumAstrochronologieShackleton, Opdyke1973
HolozänDendrochronologieC.W. Ferguson1969
KänozoikumMagnetostratigraphieHeirtzler et al.1968
HolozänWiggle-matchingC.W. Ferguson1966
KänozoikumArgon-Argon-DatierungMerrihue & Turner1966
Känozoikum»sea-floor-spreading«Vine & Matthews1963
KänozoikumMagnetostratigraphieH. Hess1960
KänozoikumMagnetostratigraphieK. Runcorn1953
KänozoikumSauerstoffisotopenmethodeH. Urey1951
QuartärRadiokarbonmethodeF.W. Libby1949
PaläozoikumKalium-ArgonmethodeAldrich & Neir1948
QuartärPalynologieHyde & Williams1944
Erdzeitalter+UrknalldatierungE. Hubble1929
KänozoikumMagnetostratigraphieM. Matuyama1929
ErdzeitalterRadiometrieA. Holmes1926
ErdzeitalterRadiometrieG. Ashley1923
HolozänEinf. des PollendiagrammsRudolph & Firbas1922
QuartärAstrochronologieM. Milankovitsch1924
ErdzeitalterRadiometrieJ. Barrell1917
QuartärPollendigramme L.v. Post1916
ErdzeitalterRadiometrieA. Holmes1913
HolozänWarwenchronologieR. Lidén1913
SpätglazialWarwenchronologieG. De Geer1912
ErdzeitalterKontinentaldriftA. Wegener1912
HolozänDendrochronologieA. Douglass1909
KänozoikumMagnetostratigraphieB. Bruhnes1909
ErdzeitalterUran-BleimethodeB.B. Boltwood1907
HolozänAstrochronologieF.K. Ginzel1906
ErdzeitalterUran-HeliummethodeE. Rutherford1906
HolozänSothis-DatierungE. Meyer1904
QuartärErosionPenck & Brückner1901
ErdzeitalterSalzanreicherungJ. Joly1899
ErdzeitalterEntdeckung der RadioaktivitätM. u. P. Curie1898
EpocheMethodeNameJahr
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betrachten und aufrechtzuerhalten und sogar zusätzlich eine Ablagerungslük-
ke bzw. eine Erosionsabtrag entsprechend mindestens 100 Millionen Jahren
zwischen Kreide und Tertiär zu vermuten33. Hätte es diese unangenehme Un-
terbrechung nicht gegeben, dann – so die feste Überzeugung – würden wir
heute eine biologische Hinterlassenschaft vorfinden können, die das allmähli-
che Aussterben der alten Arten und das ebenso allmähliche Entstehen der
neuen Arten gezeigt hätte. 

Die Theorie von einem Asteroideneinschlag am bzw. als Ende der Kreide-
zeit von 1979 münzte die »Überlieferungslücke« zwischen Kreide und Tertiär
um in ein schlagartiges Aussterben der alten Arten und ein ebenso schlagarti-
ges Entstehen der neuen Arten – und enthüllte damit, daß ein Zeitraum in der
Größenordnung von der des Tertiärs selber tatsächlich ein einziger Augen-
blick gewesen ist. Dabei wurde sowohl die Entstehung der Kreide-Fossilien –
einschließlich der allerobersten – als auch die der direkt darüber zu findenden
Fossilien des Tertiärs stets im Rahmen üblicher Sedimentationsvorgänge ge-
sehen, ohne zu erwägen, daß die von uns ausgegrabenen Saurier- und Säuge-
tierfossilien gleichermaßen erst infolge jenes Einschlags entstanden sein
könnten. 

Die Idee, daß eine Fauna unter normalen Umständen gar nicht fossilieren
wird und Fossilienfunde, zumal wenn sie massiert anzutreffen waren, eher als
Zeugnis eines einzigen abrupten Ereignisses zu sehen sind, konnte nicht aktu-
ell werden, weil die neue Theorie von Alvarez et al. zwar katastrophistisch,
das methodische Rüstzeug der Geologen jedoch nach wie vor aktualistisch
und uniformitaristisch war. Die Asteroideneinschlagstheorie hatte sich auch
nur deswegen gegen alle aktualistischen Einwände durchsetzen können, weil
sie gar keine systemimmanenten geologischen oder evolutionstheoretischen
Argumente benutzte (bzw. nicht gegen sie gerichtet war), sondern sich in der
Hauptsache auf systemfremde physikalische Theorien (Isotopenphysik) und
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33 C. Lyell schrieb zu diesem Problem: »Zwischen den organischen Überresten des Eozän- und
des Maastrichtlagers [älteste Epoche des Tertiär und jüngste Epoche der Kreide] scheint
eine größere Kluft zu bestehen als zwischen den Eozän- und den rezenten Schichten; denn
es gibt einige lebende [noch heute vorkommende] Muscheln in den Eozänbildungen, wäh-
rend es in der jüngsten sekundären Gruppe keine Eozänfossilien gibt. Es ist nicht unwahrs-
cheinlich, daß diese größere Unähnlichkeit in den fossilen Überresten auf eine größere
Zeitspanne schließen läßt. ... Wir entdecken in Hinkunft vielleicht eine gleich große oder
gar größere Serie als Zwischenstufe zwischen den Maastrichtlagern und den Eozänschichten
[als zwischen Eozän und Jetztzeit]« [Lyell 1833, 328; nach Gould 1990, 255]



auf neuartige computergestützte Modellrechnungen bezog. Der Katastrophis-
mus siegte also, weil bislang ungenutzt gebliebene spektroskopische Verfah-
ren ins Spiel gebracht wurden und leistungsfähige Computer zur Verfügung
standen und auch genutzt wurden. Das ist einer der Gründe, warum das tradi-
tionelle methodische Gedankengut der Geologie dabei so gut wie unberührt
blieb und deshalb unbeirrt weiter verwendet werden konnte.

Dennoch wurde mit einem Schlag ein Zeitraum endgültig aus der Welt ge-
schafft, der bisher den Übergang von der Kreide zum Tertiär markieren sollte
und für gewöhnlich sogar länger als das Tertiär selber angesetzt worden war.
Dadurch verschwand zugleich der virtuelle Raum, in dem bisher die Entwick-
lung der Säugetierarten, die dann in den tertiären Schichten zu finden waren,
ablaufen sollte. Wenn das Tertiär uns riesige Sedimente hinterlassen hätte, in
denen sich entsprechende Entwicklungsfolgen nachweisen ließen, dann gäbe
es Legitimation für das Konzept epochaler Struktur des Tertiär. Doch tertiäre
Funde bieten sich lediglich als vereinzelte lokale Einsprengsel dar, die im ein-
zelnen keine substantiellen übertragbaren Entwicklungsfolgen aufzuweisen
haben und deren chronologische, epochale Ordnung umgekehrt nur aus der
Anwendung eines speziellen biostratigraphischen Entwicklungsgedankens
entstehen konnte (siehe Kapitel 5.5). Mit unseren Überlegungen verbinden
wir auch ein Plädoyer für die Interpretation tertiärer und quartärer Funde als
Momentaufnahmen eines oder auch mehrerer katastrophischer Großereig-
nisse. Wir zeigen in diesem Kapitel, daß eine Absolutchronologie für das
Tertär nur entstehen konnte, weil die Existenz einer tertiären Epoche mit ei-
ner Länge in der Größenordnung von 60 Millionen Jahren als der Hinterfra-
gung für unnötig befundene Gewißheit verstanden und ausgenutzt wurde.

6.2 Nützliche Definitionen unterschiedlicher Altersbestimmungsmethoden

Wir wollen hier grundsätzlich zwischen »extensiver« und »intensiver« Alters-
bestimmungsmethode unterscheiden. Diese Begriffe werden von uns nur ein-
geführt, um bestimmte Unterscheidungsmerkmale hervorzuheben. Diejenigen
Objekte, die keine chronologische Signatur aufweisen und damit aus sich her-
aus keinen Anhaltspunkt für ihr Alter liefern können, werden durch extensive
Methoden datiert, z.B. Gesteinsschichten, Sedimente, Warwen etc.. Die Da-
tierung erfolgt nämlich erst durch die Betrachtung der Folge einer größeren
Menge identischer Objekte, die jeweils einen differentiell kleinen Beitrag zu
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einer Gesamtgröße liefern, die gemessen werden kann und das eigentliche
Zeitäquivalent darstellt. Anders dagegen die Objekte der intensiven Metho-
den, diese weisen eine interne chronologische Signatur auf, z.B. als Tochter-
isotope einer radioaktiven Zerfallsreihe oder u.U. auch als Fossilien. Die Me-
thoden  unterscheiden sich im Zuverlässigkeitsgrad für die Voraussetzungen,
die ihrer Anwendung zugrunde liegen und folglich auch in der Zuverlässig-
keit der gewonnenen chronologischen Aussagen.

Mithilfe einer sogenannten extensiven Altersbestimmungsmethode wird
das gewünschte Alter in der Regel auf der Basis folgender Messungen und
Annahmen errechnet (hier nur für die Zunahme des Wertes einer Messung,
das gleich gilt natürlich auch für die Abnahme):

1) Rezente Messung einer physikalischen Größe X (beispielsweise 2 Kilo-
meter).

2) Rezente Messung des Quotienten x/t, der aus einer differentiell kleinen
physikalischen Größe x (beispielsweise 2 cm) und einer zugehörigen
Zeiteinheit t (beispielsweise 1 Jahr) gebildet wird, wobei der Wert x einen
Zuwachs von X darstellt.

Um die Messungen auswerten zu können, werden grundsätzlich folgende bei-
den Annahmen gemacht:

1) Aktualismus: Der Wert von X (in der Regel bei Null beginnend) ist wäh-
rend eines bestimmten Zeitintervalls T kontinuierlich auf den heutigen
Wert angewachsen, so wie man es heute beobachten kann (bzw. mit der
Messung von x für den »Moment« auch festgestellt wurde).

2) Uniformitarismus: Während des fraglichen Zeitintervalls T erfolgte jeder
gegebene Zuwachs x mit einer konstanten zeitlichen Rate.

Der fragliche Zeitraum T errechnet sich dann durch die einfache Formel T =
X / (x/t). Ein Beispiel wäre die Sedimentationsrate für Kalkstein. Sie wird mit
rund 1 Meter in 20.000 Jahren angegeben, doch natürlich muß die Rate, wenn
sie aus direkter Beobachtung stammt, ursprünglich mit 0,05 mm pro Jahr oder
längstens vielleicht mit 5 mm in 100 Jahren bestimmt worden sein. Ein Kalk-
steinsediment von 100 Metern repräsentierte dann 2 Millionen Jahre, sofern
das Sediment tatsächlich auf eine allmähliche Ablagerung mit entsprechend
konstanter Rate zurückzuführen wäre.
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Wir unterscheiden hier zwei Annahmen. Erstens muß der Mechanismus
des Zustandekommens von X richtig erkannt werden (Annahme 1). Dann
wird zweitens über die zugrundegelegte Konstanz der Zuwachsrate (Annahme
2) die Umrechnung in eine Zeit möglich. Wir erkennen, daß diese beiden An-
nahmen mit dem Aktualismus (1) und dem Uniformitarismus (2) äquivalent
sind. Annahme 1 kann stimmen, auch wenn der Umstand, daß Annahme 2
falsch ist, die Zeitbestimmung ohne zusätzliche Informationen vereitelt, denn
solange Annahme 1 stimmt, kann die fragliche Zeitdauer bestimmt werden,
wenn der zeitliche Verlauf des Zuwachses bekannt ist. Doch es wird wenig
aussichtsreich sein, diesen Zuwachs in ihrem historischen Verlauf exakt be-
stimmen zu wollen. Dazu müßte man nämlich eine weitere Chronologie auf-
stellen, die dann selber ohne weitere Umwege zur Datierung des fraglichen
wie auch anderer Ereignisse herangezogen werden könnte. Doch in der Regel
ist es gerade das Fehlen jeglicher Chronologie, die zu der Hilfsannahme über
die Konstanz des Zuwachses greifen läßt. Umgekehrt darf man folgern, daß
überall dort, wo mit gleichbleibenden Verhältnissen über geologisch relevan-
te Zeiträume argumentiert wird, keinerlei Möglichkeit zu unabhängiger chro-
nologischer Kontrolle besteht. Zu den extensiven Methoden der Altersbestim-
mung zählen beispielsweise:

1) Umrechnung von Sedimentdicken unter der Annahme konstanter Ablage-
rung mit bekannter Rate,

2) Umrechnung der erosiven Höhenabnahme einer geologischen Erhebung
unter der Annahme konstanten Verlusts mit bekannter Rate,

3) Umrechnung eines Abstandes vom mittelozeanischen Rücken unter der
Annahme konstanten Quellens neuen Materials mit bekannter Rate,

4) Umrechnung der Verschiebung zwischen Kontinenten unter der Annahme
konstanten Drifts mit bekannter Rate,

5) Umrechnung der Senkung bzw. Hebung einer geologischen Formation un-
ter der Annahme konstanter Geschwindigkeit mit bekannter Rate

Extensive Methoden können dort zu intensiven Methoden werden, wo 

die Annahmen 1 (Mechanismus kontinuierlicher Veränderung) und 2
(konstante bzw. durchweg bekannte Rate dieser Veränderung) gesichert
sind, weil sie keinerlei Einflüssen unterliegen und jederzeit zuverlässig
und exakt bestimmt werden können, und wo
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das Ergebnis dieser Veränderung nicht als einzigartige Größe (zum Bei-
spiel die Dicke einer ganz bestimmten Schicht) sondern als multiple Grö-
ße (beispielsweise die homogene Konzentration eines bestimmten Isotops)
innerhalb einer Probe gemessen werden kann34.

Deshalb zählen alle Altersbestimmungsmethoden, die auf der Umrechnung
gemessener Mengen radioaktiver Zerfallsprodukte beruhen (ohne Diskussion
der Variabilität von Halbwertszeit), zu den intensiven Methoden. Der Mecha-
nismus kontinuierlicher Veränderung ist in atomaren Vorgängen begründet,
auf die durch geologische Vorgänge kein Einfluß genommen wird. Die Ver-
änderung geschieht mit einer als konstant anzusehenden Halbwertszeit. Und
das Ergebnis dieser Veränderung kann (theoretisch) in einem beliebigen Teil-
volumen der Probe in gleicher Weise ermittelt werden.

Auch für die Datierungsmethoden mit Hilfe radioaktiver Isotope müssen
bestimmte Voraussetzungen genannt werden, die zur sicheren Bestimmung
eines Alters erfüllt sein müssen. In diesem Fall werden folgende Messungen
zugrundegelegt:

1) Rezente Rate, mit der ein Ausgangsstoff Y sich jeweils in den Stoff X
wandelt. Diese wird durch die Halbwertszeit repräsentiert und darf ohne
weiteres in die Vergangenheit übertragen werden.

2) Rezente Konzentration des Stoffs X [äquivalent dazu: die rezente Kon-
zentration des Ausgangsstoffs Y].

Auch hier beruht die normale Auswertung der Messungen auf zwei Annah-
men:

1) Jede Änderung der Konzentration im Stoff X geht ausschließlich auf die
Wandlung des Ausgangsstoffes Y zurück [äquivalent dazu: die rezent vor-
gefundene Menge des Ausgangsstoffes Y entspricht exakt dem, was von
der Ausgangsmenge von Y einzig wegen des Zerfalls übrig bleiben
mußte].

2) Die Konzentration des Stoffs X zum Zeitpunkt des zu datierenden Ereig-
nisses ist bekannt [äquivalent dazu: Die Konzentration des Ausgangsstoffs
Y zum Zeitpunkt des zu datierenden Ereignisses ist bekannt].
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Genauso wie bei der extensiven Methode stellt hier die Annahme 1 sicher,
daß der Mechanismus, nach dem der fragliche neue Stoff entsteht, richtig er-
kannt wurde. Doch während für die extensiven Methoden ein grundlegende
Unsicherheit entsteht, weil man sich auf den Aktualismus zur Bestimmung
von Änderungsraten berufen muß, kann man für die intensiven Methoden auf
die Universalität eines physikalischen Prinzips setzen. Mit der Annahme 2
taucht jedoch das bereits bekannte Dilemma auf, wo nur die ad-hoc-Annahme
einer konstanten Bildungsrate die chronologische Brücke in die Vergangen-
heit schlagen kann. In der Regel findet man für die intensiven Methoden ähn-
liche adhoc-Annahmen, wenn beispielsweise für die Radiokarbonmethode die
Quasi-Konstanz des atmosphärischen C14/C12-Verhältnisses behauptet wird.
Solche Annahmen können sich nur halten, weil das Wissen über die Vergan-
genheit so gering ist, daß ihre Widerlegung genauso aussichtslos erscheint
wie ihre Verifizierung. Auch hier gilt grundsätzlich, daß eine Rekonstruktion
des zeitlichen Verlaufs der Konzentration des Ausgangsstoffes vonnöten
wäre, wodurch natürlich genau die exakte Chronologie zur Verfügung stünde,
um die man sich ja gerade bemüht. Doch wählt man den Weg über die Hilfs-
annahmen letztlich nur, weil eine unabhängige Chronologie eben nicht zur
Verfügung steht (siehe zusammenfassend die Tabelle35 in Bild  6.3 ).
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35 Folgende Anmerkungen betreffen die Tabelle auf der angrenzenden Seite:

Die grau hinterlegten Bereiche in den Spalten für die Unsicherheit der getroffenen Voraus-
setzungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang zum Katastrophismus. Dabei unter-
scheiden wir »Mini«- und »Maxi«-Katastrophen. »Mini«-Katastrophen können als Syn-
onym für zeitliche Schwankungen aufgefaßt werden, die aus unserem gegenwärtigen Wis-
sen nicht abgleitet werden und die in der Regel auch nicht rekonstruiert werden können.
Deren Auswirkung betrifft alle Extrapolationen gegenwärtiger Zustände bzw. ihrer Verän-
derungsraten auf die Vergangenheit und bringt eine fundamentale Unsicherheit in die Da-
tierungen. »Maxi«-Katastrophen führen zu einem kompletten Reset der Zeitachse für  jegli-
che Methoden aus der 1. und 2. Zeile (allg. Veränderungsprozesse und Radiometrie).

Die Voraussetzung starker Kopplung für den Mustervergleich (3. Zeile) ist »anti-katastro-
phistisch«, insofern schwache Kopplungen zu divergentem (»katastrophischem«) Verhalten
unter schwacher Veränderung der Randbedingungen führen würden. Dabei geht es aller-
dings mehr um mathematische als um geologische Modelle. Nichtsdestotrotz ist die Annah-
me starker Kopplung des Verhaltens von Systemen an veränderliche Randbedingungen
auch eine starke Forderung, die weder bei der Dendrochronologie noch bei der GPTS
zwangsläufig erfüllt sein muß. Durch die - auch bei schwacher Kopplung - gegebene Peri-
odizität der Muster wäre die Versuchung dennoch sehr groß, eine zeitliche Synchronisation
durch Mustervergleich vorzunehmen, obwohl die Muster wegen der schwachen Kopplung
keine echten Anhaltspunkte für einen Vergleich bieten würden.



148 Ceno-Crash

Kopplung ist
nicht ausrei-
chend stark.

Randbedingun-
gen sind nicht
vergleichbar
oder vergleich-
bare Randbe-
dingungen
stammen aus
unterschiedli-
chen Zeiträu-
men (Autokor-
relation etc.).

Starke Kopp-
lung zwischen
der Ähnlichkeit
von Systemen
und ihrem meß-
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Bild 6.3 Voraussetzungen und Unsicherheiten für die Datierungsmethoden
Weitere Erläuterungen zu dieser Tabelle sind in der angrenzenden Fußnote zu finden.



Für die Datierung des Känozoikums treten eine intensive und eine extensi-
ve Altersbestimmungsmethode in den Ring, deren Schwächen jeweils in der
Fragwürdigkeit der zugrundeliegenden Annahmen liegt. Dabei bleibt die viel
grundlegendere Schwäche der extensiven Alterstimmungsmethode hinter der
grundsätzlich exakteren Vorgehensweise bei der intensiven Altersbestim-
mungsmethode verborgen, obwohl sie es ist, die über die Legitimität des An-
satzes entscheidet.

6.3 Ein kurzer Abriß paläomagnetischer Forschungen zu chronologischen
Zwecken

Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts stützte sich die Geochronologie des Kä-
nozoikums nahezu ausschließlich auf eine hypothetische Evolutionsfolge von
Makrofossilien, zumal sich für die Evolutionsfolge von Mikrofossilien keine
Entwicklungsszenarien formulieren ließen. Doch die Funde waren nicht aus-
sagekräftig genug, um mit ihnen mehr als nur die überkommene Abfolge geo-
logischer Stufen zu replizieren. Diesen unbefriedigenden Zustand versuchten
die Geologen mit Hilfe paläomagnetischer Studien zu überwinden. Die Erfor-
schung des Paläomagnetismus hatte zum Ziel, eine global gültige Chronolo-
gie periodischer Umkehrungen des Erdmagnetfeldes zu erstellen, die von der
Jetztzeit möglichst weit in die Vergangenheit reichen sollte.

Bereits 1797 hatte A.v. Humboldt bei einer geologischen Expedition fest-
gestellt, daß das Gestein einer Gebirgskuppe an verschiedenen Stellen eine
unterschiedliche Polarität aufweist [v. Humboldt 1797, 136f.]. 1906 beobachtete
B. Brunhes, daß bestimmte Lavagesteine eine Magnetisierung aufwiesen, die
nahezu antiparallel zu der heutigen Polaritätsrichtung ausgerichtet war. Für
einige quartäre Sedimente wies dann M. Matuyama 1929 eine systematische
Umkehrung der Polaritätsrichtung für bestimmte ältere Gesteine nach. Mehr
als zwanzig Jahre waren sich die Geologen uneins, ob die Schichten mit anti-
paralleler Magnetisierung beim Abkühlen spontan in diesen Zustand überge-
gangen waren, oder ob diese zu einem Zeitpunkt abgekühlt waren, als die Po-
larität des Erdmagnetfeldes umgekehrt zu der des heutigen Zustands gewesen
ist. Die neu entwickelte Kalium-Argon-Datierungsmethode erbrachte dann
1959 Ergebnisse, die für einen zurückliegenden Wechsel in der Polarität des
Erdmagnetfeldes sprachen, denn die untersuchten Gesteine mit antiparalleler
magnetischer Polarität wurden systematisch älter datiert als die mit normaler
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Bild 6.4: Das Aufkommen der »excursions« und »short events«
Während die ersten Messungen an magmatischem Gestein eine saubere periodi-
sche Umkehrung des irdischen Magnetfeldes vermuten ließ (unteres Bild nach Cox
[1964]), zerstörten spätere Messungen diese Illusion, ohne jedoch den Elan brem-
sen zu können, mit dem an der Fortsetzung der GPTS (Geomagnetic Polarity Ti-
me Scale) gearbeitet wurde. LaBrecque et al. schrieben 1977: »Uns überfällt eine
wachsende Besorgnis, daß die kleineren Anomalien, die von verschiedener Seite
aus entdeckt worden sind ... nunmehr als reguläre Umkehrungen interpretiert wer-
den könnten«. Diese Zerrüttung in der Abfolge der Polaritätsintervalle begann es
notwendig zu machen, mit Blockmodellen zu arbeiten, die die einzelnen magneti-
schen Epochen definierten und damit deren räumliche bzw. zeitliche Grenzen nach
abstrakten Kriterien bestimmten. Den Chronologen wuchs auf diese Weise zweifel-
los ein Maß an Freiheit zu, daß nicht ungenutzt bleiben sollte, um die GPTS unter
Minimierung der Widersprüche zu komplettieren (oberes Bild Hailwood [1989, 17]).



Polarität. »In der darauffolgenden Zeit bis zur Mitte der sechziger Jahre ent-
stand ein Konvolut an Daten, vornehmlich von Wissenschaftlern aus den
USA, ... die zweifelsfrei demonstrierten, daß isotopendatierte Gesteine mit
normaler und umgekehrter Polarität aus allen Teilen der Erde in eine be-
stimmte zeitliche Sequenz fallen« [Hailwood 1989, 16f.]. Die meisten Wissen-
schaftler erkannten darin eine Bestätigung der Annahme von dem periodi-
schen Wechsel der Polarität des Erdmagnetfeldes.

Erste Ergebnisse sprachen dafür, daß diese Umkehrungen mit einer kon-
stanten Periode von rund 1 Million Jahre stattfanden. Je mehr Ergebnisse man
jedoch zusammentrug, desto regelloser erschien die zeitliche Abfolge der Po-
laritätswechsel (siehe Bild  6.4 ) und desto wichtiger wurde die Frage, welche
dieser kürzeren Wechsel lediglich vorübergehende Erscheinungen (»events«)
waren und wie letztlich der Zeitraum definiert werden konnte, der die eigent-
liche magnetische Epoche (»chron«) darstellen sollte. Je genauer die Messun-
gen wurden, desto mehr »events« tauchten auf und desto abstrakter wurden
die »Blockmodelle«, nach denen die eigentlich interessierenden magnetischen
Epochen festgelegt wurden. Zweifellos war mit der Verwendung solcher
Blockmodelle ein Maß an Definitionsfreiheit gegeben, das auf die eine oder
andere Weise für die Erstellung widerspruchsfreier Chronologien ausgenutzt
werden konnte. Darüber hinaus ist die Frage, welche Ursachen das erratische
kurzfristige Umkehren der Polarität des Erdmagnetfeldes bewirken könnten
(»events«), in keiner Weise befriedigend geklärt. Umgekehrt muß deshalb in
Frage gestellt werden, daß mit den Anomalien eine Aufzeichnung des Verhal-
tens des Erdmagnetfeldes und von nichts Anderem vorliegt.

Folgende Aufzählung gibt Aufschluß darüber, was die verschiedenen Ar-
beitsgebiete der Paläomagnetostratigraphie zur Chronologie der Erdmagnet-
feldwechsel, die im englischen »geomagnetic polarity time scale« genannt
und mit GPTS abgekürzt wird, beitragen konnten:

1) Daten von radiometrisch datiertem Lava bzw. Magma: Bis zu einem ra-
diometrischen Alter von ca. 5 Millionen Jahren können schwimmende
Magnetsequenzen aus magmatischem Gestein bzw. Lava zur GPTS beitra-
gen. Bei älterem Gestein wird die dazu notwendige radiometrische Be-
stimmung der Länge einer Epoche (mit einer typischen Länge in der Grö-
ßenordnung einiger 100.000 Jahre) zu ungenau, um sie mit entsprechen-
den Epochen anderer Gesteine noch ohne weiteres synchronisieren zu
können. Mit Hilfsannahmen zur Konstanz von Quellraten wird aus der ra-
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Bild 6.5: Die Arbeitsmethode im »Deep-Sea-Drilling-Projekt«
Das untere Bild ver-
rät wenig von den
enormen Schwierig-
keiten, unter denen
über großer Wasser-
tiefe von einem un-
verankerten Schiff
aus sehr lange und
möglichst unterbre-
chungsfreie Bohr-
kerne aus den Sedi-
menten genommen
und das schließliche
Eindringen in die
Kruste erkannt wer-
den soll [Hailwood
1989, 29]. Häufig
bieten die erbohrten
Kerne nur Ausschnit-

te aus der Sedimentationsgeschichte, so daß die erzielten Biostratigraphien des
Känozoikums auf »wiggle-matches« verschiedener Bohrkerne von verschiedenen
Orten beruhen (siehe dagegen das Bild oben). Da die Kalibrierung der GPTS vor-
nehmlich über nicht-marine Gesteine vorgenommen wird, ist anzunehmen, daß die
hervorgeholten Proben des festen (erstarrten) Ozeanbodens keine ausreichend
konsistenten radiometrischen Daten erbringen.



diometrischen Vermessung des jüngeren Profils auf die Chronologie älte-
rer Profile eines zusammenhängenden Profils geschlossen, so daß hier
Chronologien mit einer Länge von bis zu 15 Millionen Jahre entstanden
sind [Hailwood 1989, 18].

2) Daten aus Sedimenten: Paläomagnetische Studien an biostratigraphisch
und radiometrisch datierten Sedimenten haben die GPTS auf eine Länge
von ebenfalls knapp 15 Millionen Jahren bestätigen können. Probleme er-
wachsen allerdings aus systematischen Schwierigkeiten bei der radiome-
trischen Datierung von Sedimenten, aus der mangelnden Übertragbarkeit
von Biostratigraphien und wegen der Messung eines andersartig fluktuie-
renden Magnetfeldes (spezifische Abfolge von »events«).

3) Daten aus Tiefseebohrkernen: Die schwimmenden Polaritätssequenzen in
den Bohrkernen aus verschiedenen Stellen der Ozeane wurden über bio-
stratigraphische Korrelationen zu einer durchgehenden Chronologie bis in
die späte Kreide hinein zusammengefügt. Der Kreide/Tertiär-Übergang
wurde 1970 innerhalb einer Epoche reverser Polarität identifiziert. Ver-
besserte Bohrtechniken ermöglichten es ab 1979, nicht nur die Sedimente,
sondern auch das Ergußgestein des Meeresbodens zu erbohren und dar-
aufhin die zuunterst liegende Sedimentschicht in Verbindung mit der Po-
larität des angrenzenden Krustengesteins zu bringen (siehe Bild  6.5 ). Der
Theorie des »sea-floor-spreading« (siehe nächste Nummer in dieser Auf-
zählung) zufolge findet sich die GPTS auch horizontal im oder am Mee-
resboden konserviert wieder, so daß eine Korrelation zwischen den verti-
kalen Bohrkernen und der horizontalen Folge der orzeanischen Magne-
tanomalien links und rechts der ozeanischen Rücken möglich sein müsste.

4) Daten aus Anomaliemustern des Meeresbodens (ausführlich im folgenden
Kapitel): Untersuchungen der Stärke und der Richtung des Erdmagnetfel-
des auf den Ozeanen, die mit Flugzeugen und Schiffen beginnend mit den
50er Jahren des vorigen Jahrhunderts gemacht wurden, ergaben Muster,
die auf die Zu- und Abnahme des mittleren Magnetfeldes parallel zu den
ozeanischen Rücken hinwiesen. Die Ausbildung dieser ozeanischen Ma-
gnetanomalien wurde auf periodisch auftretende Magnetfeldumkehrungen
zurückgeführt, die seinerzeit bereits aufgrund terrestrischer Messungen im
Gespräch waren (s.o.). Dabei soll das Magma, wenn es an den ozeani-
schen Rücken mit konstanter Rate hervorquillt und in ebenso gleichmäßi-
ger Weise seitwärts wegdrängt, im darauffolgenden Erstarrungszustand
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Bild 6.6: Das »Sea-Floor-Spreading-Modell«
Das Bild links zeigt magnetische Anomaliemu-
ster am Reikjane-Rücken südlich von Island.
Das untere Bild b) steht für die Theorie des kon-
tinuierlichen Austritts frischen Krustenmaterials
im Bereich der mittelozeanischen Rücken wäh-
rend eines Zeitraumes von mindestens 100 Mil-
lionen Jahren, von wo aus es mit gleichförmiger
Geschwindigkeit nach beiden Seiten auseinan-
der drängt und beim Abkühlen die momentane
Polarisationsrichtung des irdischen Magnetfel-
des konservieren soll – und damit insgesamt 29
Wechselperioden für das Tertiär. Das untere
Bild c) stellt eine typische Messung von Magne-
tanomalien (East Pacific Rise) einem Profil ge-
genüber, das aus einem Blockmodell errechnet
wurde (alle Bilder aus Hailwood [1989, 27]).



die jeweils herrschende Polarität des Erdmagnetfeldes aufzeichnen. Infol-
gedessen wechselten sich am Ozeanboden quasi-parallele Streifen unter-
schiedlicher Magnetisierung ab, die gemeinsam eine Art »Tonbandauf-
nahme« jener periodischen Umkehrungen des irdischen Magnetfeldes dar-
stellen sollten (siehe Bild  6.7 ). Diese Theorie wurde 1963 von F.J. Vine
und D.H. Matthews aufgestellt. Bis 1968 waren Meßkorridore auf den
Ozeanen gefunden worden, die die Aufnahme von über 30 solcher Peri-
oden möglich machte und die von Heirtzler et al. ausgewertet und veröf-
fentlicht wurden, eine Chronologie, die seitdem nur noch Verbesserungen
bzw. Veränderungen marginaler Art erfahren hat. 

6.4 Einige Verwunderungen im Zusammenhang mit der Entstehung der GPTS

Wenn unsere These richtig ist, daß tertiäre Formationen sämtlichst die Zeug-
nisse eines einzigen oder auch einiger weniger Ereignisse und nicht die einer
geologischen Periode sind, dann muß in der GPTS, die den Kreide/Tertiär-
Übergang bei einer Zeitmarke von rund 65 Millionen Jahren vor heute ansie-
delt, ein grundlegender Fehler vorliegen. Dessen eindeutiger Nachweis wird
hier nicht gelingen, aber einige grundlegende Verwunderungen können wir
dennoch aufzeigen. Dabei betrachten wir vor allem den Beitrag der ozeani-
schen Magnetanomalien zur GPTS, da von diesen am ehesten eine lückenlose
und zugleich sehr weitreichende Dokumentation der Polaritätswechsel erwar-
tet wird.

Die GPTS war längst fertig und wurde kaum noch als Objekt möglicher
größerer Änderungen betrachtet, als die Theorie des Asteroideneinschlags für
das Ende der Kreide von Alvarez et al. 1979 veröffentlicht wurde. Wenn wir
die Prämissen, die für die Aufstellung der GPTS insbesondere für den kä-
nozoischen Zeitraum von so elementarer Bedeutung sind, nämlich 

die Prämisse einer konstanten Entstehungsrate neuen Meeresbodens an
den ozeanischen Rücken und 
die Prämisse einer dadurch ausgelösten konstanten Spreizungsrate des
Meeresbodens,

mit der Größenordnung des Energieeintrags durch den Himmelskörper am
Kreide/Tertiär-Übergang konfrontieren, dann erwächst ein elementarer Wi-
derspruch zwischen katastrophistischer und uniformitaristischer Theoriebil-
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Bild 6.7: Wie die Magnetanomalien des Meeresbodens ihre Datierung
erhalten haben ...

Wir würden erwarten, daß die Chronologie der
Epochen des Erdmagnetfeldes aus einer Datie-
rung der 29 Magnetpolumkehrungen des Kä-
nozoikums erstellt worden wäre, die sich in der
erstarrten Lava des Meeresbodens auf einer
Achse senkrecht zu den ozeanischen Rücken
abbilden sollten. Tatsächlich synchronisierten
LaBrecque et al. das marine Magnetmuster mit
zwei nicht-marinen vertikalen Mustern (2-C-R
aus Nordamerika und 29-C-R aus Norditalien),
für die radiometrische Datierungen vorlagen.
Unter der Annahme konstanter Ausbreitung des
Meeresbodens wurde dann für alle marin vorlie-
genden magnetischen Epochen ein Datum
durch lineare Extrapolarisation erzeugt [LaB-
recque et al. 1977].

Die Synchronisierung der zweiten »alten«
magnetischen Epoche muß als kritisch gelten,
denn deren Schichtenfolge war »schwimmend«.
Die Synchronisierung mit der horizontalen, ma-
rinen Anomalienfolge erfolgte also durch einen
Mustervergleich (mariner »wigglematch«). Die-
ser Vergleich war nur anhand von Plausibili-
tätsannahmen vorzunehmen, denn die Geome-
trie der Musterfolgen ist in der Regel nicht aus-
reichend ähnlich und zusätzlich von »excur-
sions« bzw. »small-scale anomalies« in unter-
schiedlicher Weise gestört. Der Vergleich terre-
strischer und mariner Mikrofossilien ist eben-
falls wenig dienlich, dient doch umgekehrt der
Vergleich der Abfolge magnetischer Anomalien
gerade zur Synchronisierung mariner und terre-
strischer Faunen- und Florenabfolgen. Es gab
keinen kritischen Abgleich der terrestrischen
Daten für die K/T-Grenze mit den marinen Da-
ten. Vielmehr diente das terrestrische Datum
zur Kalibrierung der GPTS. 

Das Bild entstand als Collage aus der
durchgehenden GPTS von Heirtzler et al.
[1968], den von Alvarez et al. 1977 gemesse-
nen Magnetprofilen des K/T-Übergangs (unten
rechts), sowie ein junges Magnetprofil, dessen
Gauss/Gilbert-Übergang mit dem der GPTS
synchronisiert wurde.



dung. Der Energieeintrag von errechneten 400 Trilliarden Joule [Tollmann/Toll-
mann 1995, 33] durch den Sturz des Himmelskörpers auf die Erde liegt in der
Größenordnung derjenigen Energie, die benötigt würde, um die fraglichen
Gebirge auffalten zu können36. Diese Ähnlichkeit in der Größenordnung ist si-
gnifikant genug, um den Prozeß konstanter Gebirgsauffaltung infolge kon-
stanter Spreizung des Seebodens in Frage zu stellen oder wenigstens nicht
mehr als unhinterfragbare Gewißheit aufzufassen und den Theorien zugrunde
zu legen. Der Seeboden würde sich bestimmt nicht mehr ungestört und in
konstanter Weise ausbreiten, wie es alle Modelle zur Datierung der ozeani-
schen Magnetanomalien jedoch voraussetzen, da sie zu einer Zeit erstellt wor-
den waren, als generell von einem geodynamischen Kontinuum insbesondere
am K/T-Übergang ausgegangen wurde.

Umgekehrt haben sich ja auch Widersprüche in der Annahme einer kon-
stanten Ausbreitungsrate des Ozeanbodens ergeben. Der Vergleich der relati-
ven Abstandsänderungen bestimmter Anomalien an verschiedenen Meßstel-
len haben ergeben, »daß bedeutsame Änderungen in der Rate der Meeresbo-
denausdehnung in verschiedenen Gegenden des Ozeans und zu verschiedenen
Zeiten aufgetreten sein müssen, so daß Vorsicht geboten ist bei der Verwen-
dung der Annahme konstanter Ausdehnungsrate« [Hailwood 1989, 38]. Dabei
geht es um Schwankungen in der Größenordnung des Faktors 2 [Hailwood 1989,
42]).

Heirtzler et al. präsentierten 1968 die erste GPTS auf der Basis der ozea-
nischen Magnetanomlien, die bis in die Kreide hineinreichte. Ihnen gelang
die Datierung der Anomalie 32 (bereits in der Kreide plaziert) auf ein Alter
von 75 Millionen Jahren, indem sie das radiometrisch bestimmte Alter von
3.35 Millionen Jahre für die Grenze zwischen Gilbert- und Gauss-Chron be-
nutzten, um die Absolutalter der anderen Polaritätsübergänge unter Verwen-
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36 Wenn man nur die Erhöhung der potentiellen Energie in Rechnung stellt, dann liegt der
Energiebedarf zur Hebung eines Massivs in der Größenordnung der Alpen zwei
Größenordnungen unter den besagten 400 Trilliarden Joule. Selbst wenn eine Vielfaches
dieses Energiebetrages – zur Überwindung sonstiger Hemmnisse und anliegender
Spannungen – nötig ist, um ein entsprechendes Gebirgsmassiv anzuheben, dann stünde mit
einem Einschlag dieser Größenordnung ausreichend Energie zur Verfügung. Natürlich wird
sich diese in Teilen auch als ungeordnete Bewegung und damit Wärme darstellen oder in
das Erdinnere abwandern, doch die Größenordnungen sind derart, daß sie bei einer
Diskussion des »sea-floor-spreading«-Modells keinesfalls außer acht gelassen werden
dürfen.



158 Ceno-Crash

Bild 6.8: Mustervergleich
Dieses Bild vermittelt einen Eindruck, wie problematisch ein magnetischer »wiggle-
match« ist und daß über die gemessenen Muster hinaus Zusatzannahmen getrof-
fen werden müssen, um Synchronizitäten feststellen zu können (Das Bild bezüglich
der Messungen und Auswertungen von Alvarez et al. aus Hailwood [1989]).



dung der jeweiligen Abstände zu den mittelozeanischen Rücken im Dreisatz
zu errechnen. Sie waren damit so gut, daß sich spätere Autoren nur wundern
konnten, wie ihnen eine solche Genauigkeit für die Datierung der Chrons aus
der Kreide gelingen konnte, obwohl ihnen doch nur ein extrem junges Abso-
lutdatum zur Verfügung stand und sie sich einer so kritischen These wie die
von der Konstanz der Ausbreitungsrate des Meeresbodens bedienten [La-
Brecque et al. 1977, 334]. Aber selbst für die ältesten Daten blieb der Fehler der
Vorhersage unter 10% [Hailwood 1989, 36].

Unsere eigene These wäre ja immer noch grundstürzend falsch, selbst
wenn das Tertiär zum Beispiel nur rund 30 statt 65 Millionen Jahre dauerte.
Doch daß auch die frühesten Versionen der GPTS so genau sein konnten, ob-
wohl die Unsicherheit der Ausdehnungsrate bestimmt größer als 10% ist, das
muß uns schon verwundern. Wir halten die Vermutung nicht für abwegig, daß
die Zielstellung für das Datum des Kreide/Tertiär-Übergangs schließlich be-
kannt war und die erforderlichen Blockmodelle für die Identifizierung der
einzelnen Magnetisierungsepochen genügend Freiheitsgrade offen ließ, um
die Hoffnung auf Replizierung der etablierten Daten nicht vergeblich hegen
zu müssen.

Mit der Veröffentlichung von LaBrecque et al. 1977 wird nun recht deut-
lich, daß man sich gar nicht wirklich bemüßigt sah, eine in sich logische und
von anderen Datierungen unabhängige Chronologie zu erstellen. Hier wird
auch deutlich, daß seinerzeit der Uniformitarismus noch die Grundregel
Nummer Eins für die Erzeugung von Chronologien war. LaBrecque et al. ge-
nerierten ihre Version der GPTS mit Hilfe zweier Absolutdaten für bestimm-
te Magnetepochenübergänge. Wie bei Heirtzler wurde einmal das Absolutda-
tum für eine der jüngsten Epochen hinzugezogen. Dazu wählte man noch ein
weiteres Absolutdatum, das aus nicht-marinen Gesteinen der obersten Kreide
stammte. Diese Gesteine stammten vom trocknen Land und waren ohne jede
Beziehung zu den fraglichen Streifen am Meeresboden, deren radiometrische
Datierung oftmals fraglich erscheint [Wendt 21988, 120]. Doch Alvarez et al. hat-
ten zur selben Zeit die magnetische Epoche, in der der Kreide/Tertiär-Über-
gang stattgefunden haben mußte, durch einen »wiggle-match« zwischen Ma-
gnetprofilen des italienischen Gubbio und dem Standardprofil der ozeani-
schen Magnetanomalien ermittelt (Bild  6.8 ). 

In den vertikalen Schichten in Gubbio war der Kreide/Tertiär-Übergang
durch Anwesenheit des sogenannten Grenztons (»Fischton«) definiert und für
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die darunter und darüber liegenden Schichten konnte an mehreren Stellen län-
gere Magnetprofile erstellt werden. Durch Mustervergleich gelang die Identi-
fizierung der Epoche reverser Polarität »29-R« als Zeitraum, in der der fragli-
che Übergang stattgefunden haben mußte. Auf diese Weise kam also das
zweite Absolutdatum für die Epoche »29-R« aus der Folge der marinen Mag-
netanomalien zustande. Alles andere war eine Frage der Findung bzw. Defini-
tion der einzelnen magnetischen Epochen und deren Datierung durch Drei-
satzrechnung. Anstatt also ein möglichst hohes Absolutdatum vom Meeresbo-
den zu nehmen, mußte offenbar ein Umweg beschritten und das Datum eines
ländlichen Glaukonits gewählt werden, zu dem nur über eine höchst proble-
matische Mustervergleichsstratgie die Korrelation zu den entsprechenden ma-
rinen Gesteinen hergestellt werden konnte (siehe Bilder  6.7  und  6.8 ).

Wir wollen es mit diesen Beispielen bewenden lassen, denn mehr als eine
Richtung der Kritik können wir hier nicht angeben. Wir vermuten, daß das
zuvor gewonnene und längst etablierte Datum für das Ende der Kreide impli-
zit Pate bei allen Versuchen zur Aufstellung der GPTS stand. Weshalb wir
die radiometrischen Daten selbst für fragwürdig halten, kommt im Kapitel 6.6
zur Sprache. Viel zu viele Chronologien sind über Mustervergleiche entstan-
den, die sich zwangsläufig an Vordatierungen ausrichten müssen, denn die
Muster sind von fragwürdiger Signifikanz und die benutzten Blockmodelle
zur Definition dessen, was eine magnetische Epoche ist und wie weit sie je-
weils reicht, bergen zu viele »innere Freiheitsgrade«, um von wirklich unab-
hängigen Chronologien sprechen zu können.

6.5 Magnetische Muster der Mittelozeanischen Rücken: Uniformes
Magmaquellen oder katastrophische Kompression?

Für die Absolutdatierung eines beliebigen Streifens mit einem bestimmten
Abstand zum Rücken, an dem sich das Magma nach beiden Seiten wegdrän-
gen soll, genügte die Kenntnis der Geschichte des Expansionsverhaltens des
neuen Seebodens. So könnte man eine zeitliche Aussage darüber machen, in
welchen Zeitraum die x-te Umkehrung des irdischen Magnetfeldes fallen wür-
de, wenn man nämlich den Abstand des fraglichen Streifens vom mittel-
ozeanischen Rücken mit der angenommenen Expansionsrate verrechnen wür-
de. Zu Beginn der Erforschung der Magnetanomalien konnte man die Um-
rechnung des Abstandes vom mittelozeanischen Rücken natürlich nicht zur
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Datierung ausnutzen, denn in dem Augenblick, wo diese Idee entstand, wollte
man nicht erst eine erkleckliche Zeit warten, um die fragliche Ausbreitungsra-
te möglichst genau zu bestimmen. Deshalb datierte man verschiedene Proben
aus unterschiedlichem Abstand zum Rücken mit Hilfe der Kalium/Argon-Me-
thode, die unter den allgemeinen Annahmen des »sea-floorspreading«-Mo-
dells grundsätzlich Verwendung finden kann. Wenn das Magma flüssig aus
dem Rücken austritt, dann besteht nämlich Grund zur Annahme, daß das Zer-
fallsprodukt des im Magma enthaltenen radioaktiven Kaliums K40, das Ar-
gon Ar40, zuvor »herausgekocht« worden ist. Das Edelgas Argon ist leicht
flüchtig und unter diesen Umständen darf die Argon-Uhr als auf Null zurück-
gesetzt gedacht werden. Je mehr Zeit aber verstrichen ist, desto stärker muß
sich in dem wieder erstarrten Gestein das Argon Ar40 anreichern. Grob ge-
sagt, sollte die Dichte des Ar40 mit dem Abstand zum Rücken linear37 zuneh-
men – und wenn das Magma konstant hervorquillt und der Seeboden mit kon-
stanter Rate auseinander gedrückt wird, dann sollte die Verteilung des Ar40
eine lineare Zunahme des Alters mit der Entfernung zum Rücken anzeigen. 

K.J. Hsü berichtete in seinem Buch »Die letzten Jahre der Dinosaurier«
[1990, 79], daß die Übereinstimmung in der erwarteten und der gemessenen Al-
tersverteilung des Ozeanbodens in Abhängigkeit von der Entfernung zum
Rücken, aus dem ständig frisches Material quellen soll, so verblüffend gewe-
sen sei, daß es seine anfängliche Skepsis »total erschüttert« hätte. Die Theorie
von Vine wäre inzwischen so gründlich bestätigt worden, daß das, was sie be-
schreibt, nämlich die Meeresboden-Ausbreitung, längst »in den Rang einer
wissenschaftlich erhärteten Tatsache« erhoben worden sei [ebd., 77].

Aber die Angelegenheit war in diesem Stadium methodisch nicht sauber
zu Ende geführt worden. Zwar war eine Linearität der Abnahme des K/Ar-Al-
ters mit dem Abstand zum mittelozeanischen Rücken ein starkes Indiz, doch
es stellte keine Kalibrierung im eigentlichen Sinne dar, das heißt, es fehlte die
zweite unabhängige Datierung eines oder auch mehrerer Streifen, die die zu-
grundegelegten Annahmen grundsätzlich verifizieren konnten. Zu diesen An-
nahmen gehörte natürlich auch, daß die Voraussetzungen für die K/Ar-Datie-
rung für alle Proben erfüllt waren (s.u.). 

Dasselbe hatte beispielsweise W.F. Libby für die Überprüfung der Annah-
men für die C14-Methode geleistet, indem er die wichtigsten Voraussetzun-
gen seiner Methode a) durch die Datierung gleichalter Proben unzweifelhaf-

6. Kritik der Datierungsmethoden für das Känozoikum 161

37 Der Linearitätsansatz ist gerechtfertigt wegen der hohen Halbwertszeit von Kalium.



ten Alters (»Simultanitätsprinzip«) und b) durch die Datierung archäologi-
scher Proben historisch bekannten Absolutdatums (»Fundamentalprinzip«)
überprüft hatte [Blöss/Niemitz 1997, 21ff.]. Schließlich saßen ihm die Geschichts-
wissenschaftler mit ihren scheinbar so sicheren Absolutdaten im Nacken und
so konnte und wollte er nicht einfach C14-Daten veröffentlichen, ohne seine
Methode zuvor an der »Geschichte« zu kalibrieren bzw. die Korrektheit ihrer
Grundannahmen zu bestätigen. Ohne diese Prüfung hätte er die Methode ganz
bestimmt nicht in die Hände der Archäologen gelegt. Aber für die K/Ar-Da-
ten gab es keine »historischen« oder sonstigen Daten, um sie einer grundsätz-
lichen Prüfung zu unterziehen. Sie besaßen Gültigkeit, weil es nichts anderes
gab. Im nächsten Kapitel werden wir die Anwendbarkeit des K/Ar-Methode
auf das Känozoikum grundsätzlich diskutieren.

Seinerzeit gab es auch kritische Stimmen, die eine grundlegend andere In-
terpretation dieser Magnetanomaliemuster überlegten, und auch solche, die
das lineare Verhalten der K/Ar-Daten für diese Muster als Ergebnis eines
Wunschdenkens kritisierten. Die magnetischen Muster ließen sich auch als
Zeugnis vormaliger großräumiger Spannungen interpretieren [Raff 1961, 153].
Diese Theorie ist natürlich interessant, wenn man sie im Lichte der Asteroi-
dentheorie für das Ende der Kreide betrachtet. Große Spannungen bzw. gro-
ßer Druck muß an den Rändern der aneinander grenzenden oder vielleicht
erst zu diesem Zeitpunkt aufbrechenden Platten entstanden sein, die die Ursa-
che für die von A.D. Raff vermuteten Einwirkungen gewesen sein könnten,
die dann zu dem magnetischen Muster geführt haben. 

In jüngsten Veröffentlichungen über die Entstehung von Schichtstrukturen
in Gesteinen werden diese Strukturen nicht als Indiz periodisch unterschiedli-
cher Ablagerungen gesehen, sondern als Folge eines selbstorganisierenden
Prozesses insbesondere bei Anlage größerer elektrischer Felder. Auch dieses
Phänomen wäre denkbar als Folge hoher Druckgradienten und zeigt die Be-
deutung des Elektromagnetismus, in dessen Gebiet schließlich auch die Er-
zeugung bzw. Entstehung von Magnetanomalien gehört. Bereits 1991 hat der
Autor in einem Buch über katastrophische Indizien an den Planeten unseres
Sonnensystems auf eine Veröffentlichung von J. Norman und M. Chukwu-Ike
hingewiesen, die Verwerfungsstrukturen der Erdkruste in Form von streifen-
förmigen Reliefs sowohl in Nigeria als auch in Brasilien fanden und als Er-
klärung die Nahbegegnung der Erde mit einem anderen Himmelskörper erwo-
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gen, der die Eigenrotation der Erde gestört und damit Anlaß zur Entstehung
eines globalen Spannungsfeldes gegeben haben könnte [Blöss 1991, 36].

Der gefundene Argongradient könnte auch durch einen Temperaturgradi-
enten bei einer Erhitzung infolge von Kompression entstanden sein. P.S.
Wesson [1972, 191] veröffentlichte 1972, als Heirtzler et al. bereits die erste
längere GPTS vorgestellt hatten, im JOURNAL OF GEOLOGY eine Sammlung von
Argumenten gegen die Theorie der Plattentektonik im allgemeinen und gegen
das »sea-floor-spreading«-Modell im besonderen. Gerade die K/Ar-Daten
würden – »properly interpreted« – die Annahme eines zunehmenden Alters
mit dem Abstand zum ozeanischen Rücken nicht stützen. Auch hier, so
scheint uns, wurde seinerzeit in den empirischen Befund etwas hinein inter-
pretiert, was nach Lage der Theorie aber nicht unbedingt nach Lage aller Da-
ten ein Faktum sein sollte. 

6.6 Die Datierung des Känozoikum mit der Kalium/Argon-Methode – ein
Vergleich mit der C14-Methode

Bestimmte Begleitumstände bei der Anwendung der K/Ar-Methode auf tertiä-
res Gestein legen den Schluß nahe, daß die dadurch gewonnene Absolutchro-
nologie des Tertiär dem bereits bestehenden expliziten Zeitgerüst – seit Lyell
galten rund 60 Millionen Jahre für das Tertiär als Fixum – im wesentlichen
angepaßt worden ist, ohne dieses jemals wirklich ernsthaft einer Prüfung zu
unterziehen. Der erste Verdacht, daß das bestehende Gerüst benutzt wurde,
um Absolutdaten an ihm auszurichten, ergibt sich aus den Randbedingungen
für die K/Ar-Methode selber. Um das deutlich zu machen, haben wir einen
Vergleich mit der C14-Methode gezogen, der das Problem verdeutlicht, das
man bei der Datierung des Tertiär durch K/Ar zwangsläufig bekommen muß.

Unsere Untersuchung der Fehlerquellen für ein C14-Datum in dem Buch
»C14-Crash« hatte zu gewissen Erkenntnissen geführt, die grundsätzlich auch
auf die K/Ar-Methode übertragbar sind. Die K/Ar-Methode wäre demnach
für das Känozoikum (mit einer Länge von knapp 70 Millionen Jahren) völlig
ungeeignet, da die normalerweise zu erwartende Fehlersumme in der Größen-
ordnung des erwarteten Alters liegt. Diese Kritikpunkte betreffs der C14-Me-
thode [Blöss/Niemitz 1997, Kapitel 8] fassen wir hier noch mal kurz zusammen, um
sie in der Essenz dann auf die K/Ar-Methode zu übertragen:
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Es gibt – neben der Qualität der reinen Aktivitäts- bzw. Konzentrations-
messung – etwa 1 Dutzend sonstige Einflußmöglichkeiten, die direkt die Hö-
he eines C14-Datums bzw. indirekt seine Sicherheit beeinflussen (Abschät-
zung eines möglichen Fehlers bzw. Abschätzung einer Unsicherheit in dem
Versuch, diesen Fehler mehr oder weniger sicher zu korrigieren). Diese Ein-
flüsse müssen – unabhängig von mehr oder weniger sinnfälligen Korrekturen
– samt und sonders als Aufschläge zu dem primären Meßfehler (der ursprüng-
lich als die größte Fehlerquelle angesehen werden konnte) quantifiziert und
summiert werden38. 

C14-Daten werden in der Regel (nach oben oder nach unten) so korrigiert,
daß die dabei im einzelnen gegebenen Unsicherheiten über die »wahre«

164 Ceno-Crash

38 Tabelle zum Vergleich von Datierungsunsicherheiten unter konventionell zu erwartenden
Randbedingungen:

Bei der Annahme für die Meßgenauigkeit haben wir Literaturwerte übernommen, bei der
Summe aller systematischen und zufälligen Fehler haben wir den von uns für die C14-Metho-
de angesetzten Wert auf die K/Ar-Methode übertragen.

± 75.000.000 Jahre
(= ±4%)

± 300 Jahre
(= ± 4%)

Summe aller systematischen
und zufälligen Fehler 

± 200.000 Jahre
(= ±0.01%)

± 5 Jahre
(= ± 0.06%)

Datierungsunsicherheit bzw.
Meßungenauigkeit

1.300.000.000 Jahre5.730 JahreHalbwertszeit 

K/Ar-MethodeC14-Methode

Die Formel, die für die Ermittlung der zu erwartenden Datierungsunsicherheit dt hinzuzu-
ziehen ist, lautet (siehe Blöss/Niemitz [1997, 284]):

dt = |dA/A| * 1.3·109 y / -ln(0.5)

Dabei ist A die zu ermittelnde Aktivität bzw. Menge des entstandenen Tochternuklids und
dA die summarische Unsicherheit dieses Wertes. Für K/Ar-Daten wird die Datierungsunsi-
cherheit für ein typisches Alter von 10 Millionen Jahren mit 2% angegeben (also ist dt =
200.000 y). Daraus ermitteln wir eine Genauigkeit für  dA/A = 200.000 * ln(0.5) / 1.3·109 ≈
100 ppm (= 0,01 %). Das ist eine Präzision, wie sie für die Messungen allein vielleicht zu
erwarten und gegebenenfalls zu rechtfertigen ist. Vielleicht ist es auch legitim, die Einfluß-
möglichkeiten, die sich alle als Abweichungen gegenüber dem »wahren« A auswirken, ten-
tativ mit Null anzusetzen. Nur die Sicherheit dieser Annahmen ist im Einzelnen nicht iden-
tisch 100%. Und diese nicht zu gewährleistende Sicherheit ist es, die den Fehler dA auto-
matisch in den Prozentbereich und damit den Datierungsfehler entsprechend der oben ange-
gebenen Formel in die Größenordnung eines Vielfachen von 20·106 Jahre treibt.



Aktivität der Probe unterdrückt werden, d.h. dem Meßfehler nicht zuge-
schlagen werden. 
Die Summe aller aus verschiedenen Korrekturen bzw. abgeschätzten
»Restunsicherheiten« entstehenden Teilfehler liegt dagegen im Mittel –
auch bei vorzüglichster Messung und unter zurückhaltenden Annahmen
über mögliche Unsicherheiten – in einer Größenordnung, daß eine Datie-
rungsunsicherheit von größenordnungsmäßig ±300 Jahren nach sich zieht.
Anders ausgedrückt: Der »Basisfehler« der »Altersbestimmung« beläuft
sich per se in einer Höhe, die zusätzliche 3-4% Fehler zur eigentlichen
Aktivitätsmessung ausmacht.

Das Problem wird aus folgender Betrachtung deutlich: Selbst aufs präziseste
gemessene K/Ar-Daten von Gesteinen desselben Stratums werden keine Nor-
malverteilung um das mittlere Alter ergeben. Je größer die Abweichung von
der Normalverteilung wäre, desto stärker würde die Unzuverlässigkeit der
Daten heraustreten und desto größer wäre auch die Datierungsunsicherheit
selbst bei präzisester Einzelmessung. Aus der Tabelle in der angrenzenden
Fußnote ist zu erkennen, was selbst unter konservativen Annahmen an Datie-
rungsfehlern zu erwarten ist. 

Wenn wir davon ausgehen, daß unsere Erkenntnisse über die Probleme
der C14-Methode – und diese hatten wir ausgesprochen zurückhaltend formu-
liert – von der Größenordnung her auch auf die Kalium-Argon-Methode über-
tragbar sind, dann resultierte ein »Rauschen« in den Daten, das unvermeidlich
eine Größenordnung über dem konventionellen Alter des Pleistozän, nämlich
bei rund 20 Millionen Jahren liegt (wegen der Rechnung siehe die zurücklie-
gende Fußnote in diesem Kapitel). Damit wäre nicht einmal eine genauere
Datierung für das Mesozoikum (Trias/Jura/Kreide – konventionell von 245
bis 65 mio y BP) sinnvoll möglich. 

Auch der Übergang Kreide/Tertiär ist an verschiedenen Glaukoniten ra-
diometrisch datiert worden, und zwar auf 64.9 Millionen Jahre [LaBrecque 1977,
331]. Damit ist eine Datierungsgenauigkeit von ±100.000 Jahren impliziert
bzw. eine Bestimmungsgenauigkeit für das Isotopenverhältnis von ca. ±50
ppm. Übertragen auf die C14-Methode wäre das gleichbedeutend mit einer
Datierungsgenauigkeit von 6 Monaten bei einem Alter von knapp 300 Jahren.
Kein Radiokarbonwissenschaftler würde auch nur im Traum daran denken,
selbst bei präzisester Messung eine solche Genauigkeit anzugeben, da er um
die vielen unbeherrschten (nicht restlos korrigierbaren) Fehlereinflußmöglich-
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Bild 6.9: Welche Bedeutung hat die K/Ar-Methode?
In der Tabelle sind radioaktive Isotope
aufgeführt, die eine unterschiedliche Be-
deutung für die Datierung in der Geolo-
gie aber auch in der Archäologie haben.
Hier kommt es uns darauf an, daß Ar-
gon-40 (Potassium-40) zwar eine Halb-
wertszeit von 1.3 Milliarden Jahren hat
und damit noch hinter den Uran-Isotopen
aufgeführt wird, aber dennoch für die Da-
tierung eines Zeitraumes in Frage
kommt, für den in Ausnahmen auch die
C14-Methode herangezogen wird. Dieser
angesichts der hohen Halbwertszeit so
extrem jung angesiedelte Gültigkeitszeit-
raum wird mit den günstigen Randbedin-
gungen begründet, unter denen die zu
datierenden Proben gegebenenfalls ent-
standen sind. Doch es ist irreführend, die
Randbedingungen beliebig günstig anzu-
nehmen, wenn nicht auch die Sicherheit
für diese Annahme gewährleistet ist.

Muscovite, biotite, lepidoli-
te, microcline, glauconite,
whole metamorphic rock  

>547.000Strontium-87Rubidium-87  

Muscovite, biotite, horn-
blende, glauconite, sanidi-
ne, whole volcanic rock  

>0.11.300Argon-40Potassium-40

Monazite, zircon, uraninite,
pitchblende  >60713lead-207Uranium-235

Volcanic glass, zircon,
apatite  <65N/A Spontaneous

fission tracksUranium-238

Deep-sea sediment arago-
nite corals  <0.2577Radium-226Thorium-230

Deep-sea sediment arago-
nite corals  <0.1533Actinium-227Protactin.-231

Wood, peat, CaCO3 shells,
charcoal  <0.04573Nitrogen-14Carbon-14

[mill. y]
Half-life
[mill. y]

Materials commonly
dated

Approximate use-
ful dating range !Daughter

Nuclide
Parent
Nuclide

Zur Altersbestimmung herangezogene radioaktive Nuklide, mit jeweiligen Halb-
wertszeiten und die am häufigsten untersuchten Materialien



keiten weiß. Für das Alter von 3.32 Millionen Jahre für den unteren Kali-
brierpunkt der GPTS ergeben sich noch haarsträubendere Ergebnisse (äquiva-
lente C14-Datierungsgenauigkeit betrüge ±2 Wochen bei einem ermittelten
C14-Alter von rund 15 Jahren).

Bertrachten wir zum Abschluß dieses Kapitels die Unsicherheiten, die für
die Bestimmung der Argonkonzentration in Gestein berücksichtigt werden
müssen:

Das Gestein kann Argon mit dem umgebenden Wasser austauschen.
Das Gestein kann Argon mit den umliegenden Gesteinen austauschen.
Argon kann aus dem Gestein durch Mikrozirkulationen ausgewaschen
werden, denn es ist wasserlöslich.
Der Zerfall von K40 erfolgt tatsächlich in Ar40 und Ca40. Das Verhältnis
(»branching ratio«) ist nicht ausreichend sicher bestimmt.

Jede dieser Unsicherheiten ist in ihrem Ausmaß quantitativ zu bewerten und
trägt damit zur alles entscheidenden Fehlersumme bei. Das gilt beispielsweise
auch für die Annahme, daß während der gesamten Lagerung kein Argon aus
dem erstarrten Magma herausgewaschen worden sei. Diese Annahme – »Ex-
traktion ist Null« – ist per se unsicher und deshalb muß diese Unsicherheit
auch bewertet werden: »Extraktion ist Null ± Schätzwert x«. Das führt zu ei-
nem summarischen Fehler, selbst wenn alle Einflüsse als »nicht gegeben« an-
genommen werden oder sich möglicherweise sogar gegenseitig zu Null addie-
ren sollten. Das liegt daran, daß niemals hundertprozentige Sicherheit über
die Güte all dieser Annahmen (bzw. eben Schätzungen) gegeben ist. Norma-
lerweise ist das kein Problem, denn unter vernünftigen Bedingungen wird die-
ses methodisch korrekte Vorgehen die Größenordnung des ohnehin zu erwar-
tenden Fehlers nicht sprengen. Doch bei der Datierung des Känozoikums
schlägt ein einziges Prozent Unsicherheit mit 20 Millionen Jahren Datie-
rungsunsicherheit zu Buche und damit ist das Verfahren für die Absolutchro-
nologie des Känozoikums obsolet. E.A. Hailwood äußerte sich zu den Gren-
zen, die der radiometrischen Datierung im allgemeinen und der K/Ar-Datie-
rung im Besonderen gesetzt sind wie folgt: »Die experimentelle Unsicherheit
(ein Maß für die Glaubwürdigkeit der Altersbestimmung an einer bestimmten
Probe) beträgt typischerweise nur einige Prozent39, doch die tatsächliche Un-
sicherheit einer bestimmten Altersbestimmung mittels Isotopenbestimmung
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kann aufgrund bestimmter geochemischer Faktoren viel größer ausfallen.
Zwar geht die Isotopendatierungsmethode davon aus, daß das Gestein oder
das Mineral, das für die Altersbestimmung untersucht wird, für die ganze Zeit
seit seiner Bildung (und Magnetisierung) ein geschlossenes System hinsicht-
lich der relevanten Isotope gebildet hat. Doch diese Annahme ist oftmals
fragwürdig. Die Probleme, die beispielsweise infolge des Verlustes von Ar-
gon oder auch des Einschlusses fremden Argons entstehen, sind durchaus be-
kannt«. Dann empfiehlt er dieselbe Vorgehensweise, die von der C14-Metho-
de bekannt ist und dort wegen des betrüblichen aber unabweislichen Befun-
des »One date is no date« praktiziert wird [Blöss/Niemitz 1997, 275ff.]. Das heißt,
unterschiedliche Daten aus an sich gleichaltrigen Proben ergeben zu große
Streuungen. Diese Streuungen sind es aber, die sich in summarischen Fehlern
in der Aktivitätsbestimmung niederschlagen müßten, die mindestens im Pro-
zentbereich liegen und deshalb für C14-Daten absolut übliche Datierungsun-
sicherheiten in der Größenordnung mehrerer Jahrhunderte erbringen. Und für
die K/Ar-Methode hieße das Datierungsunsicherheiten in der Größenordnung
mehrerer 20 Millionen Jahre. Die Empfehlung Hailwoods, »wo immer es geht
die Diskrepanzen, die aus den bekannten Schwierigkeiten und Problemen er-
wachsen können, herauszumitteln«, ist in diesem Zusammenhang nur irrefüh-
rend, macht das elementar vorliegende und zugleich unbewältigt gebliebene
Problem aber um so deutlicher.

Die entscheidende Kalibrierung der GPTS von LaBrecque et al. erfolgte
mittels K/Ar-Daten von Glaukoniten aus der oberen Kreide. In einer scharfen
Kritik von K.R. Henke an dem Kreationisten D. Plaisted, der anormale radio-
metrische Datierungen aufgelistet und dafür auch Daten aus Illiten und Glau-
koniten verwendet hatte, argumentiert Henke, daß Geochronologen schließ-
lich wüßten, daß K/Ar-Daten aus Illiten und Glaukoniten oftmals unzuverläs-
sig seien und deshalb K/Ar-Alter aus diesen Materialien in vielen Fällen nur
veröffentlicht würden, um die Entstehungsbedingungen der Gesteine, die zu
den unbrauchbaren Daten geführt hätten, besser zu verstehen und nicht, um
ein Alter anzugeben.

In einem Übungsskript der Universität Bristol für Geologiestudenten heißt
es: »Argon ist ein Edelgas, welches unter natürlichen Bedingungen keine che-
mischen Verbindungen eingeht. Das bedeutet, daß das meiste geologische
Material zum Zeitpunkt seiner Bildung nur wenig Argon enthält. Das bedeu-
tet aber auch, daß radiogenerisches Argon, welches durch den Zerfall von Ka-
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lium entstanden ist, eine größere Neigung als andere radioaktiv enstandene
Isotope aufweist, aus dem Gestein oder dem Mineral heraus zu diffundieren.
(...) In vielen Fällen ergeben K/Ar-Datierungen keine zuverlässigen Daten.
Zum Beispiel kann [eine in einem früheren Beispiel herangezogene] Horn-
blende Daten aus dem breiten Intervall von 6 bis mehr als 15 Millionenen
Jahre ergeben, und es sieht so aus, als enthielte es überschüssiges radiogeneri-
sches Ar40. Dieses Phänomen tritt häufig auf, und wird in vielen Fällen nicht
gut verstanden.«

6.7 Die Datierung des Übergangs zwischen Tertiär und Quartär durch die
K/Ar-Methode ist methodischer Humbug

In der Oxforder »Illustrierten Vor- und Frühgeschichte Europas« [Cunliffe 1996]
wird das Datum für die jüngste pleistozäne Magnetpolumkehrung (»Matuya-
ma-Brunhes-Grenze«) mit 730.000 Jahren BP angegeben. Andere Quellen
nennen 780.000 Jahre. Mit dieser Darstellung wird eine Genauigkeit kleiner
±10.000 Jahre impliziert. Das Datum stammt aus der GPTS, einer chronologi-
schen Aufzeichnung von Polaritätswechseln des irdischen Magnetfeldes. Da
diese Zeitachse durch die K/Ar-Methode erstellt wurde, ist dieses Datum von
730.000 Jahre BP mit einer Genauigkeit kleiner ±5 ppm für die radiometrische
Datierung verbunden. Das bedeutete, daß absolute Gewißheit darüber beste-
hen muß, daß die in Frage kommenden Fehlerquellen nur einen entsprechend
kleinen Beitrag leisten. Man könnte zwar annehmen, daß die möglichen Feh-
ler sogar alle Null sind, nur die Annahme selber wäre unsicher und niemals
unterhalb der Grenze von ±5 ppm zu halten. 

Die jüngste pleistozäne Magnetpolumkehrung vor 730.000 Jahren soll
sich in etwa in der Mitte des Pleistozäns ereignet haben, und gilt damit auch
als ungefähre Bestätigung für die üblicherweise angenommene Länge des
Pleistozäns zwischen 1.5 und 2.0 Millionen Jahren. Doch eine Datierung die-
ser jüngsten Magnetpolumkehrung mit Hilfe der K/Ar-Methode muß unter
Berücksichtigung der im vorangegangenen Kapitel ermittelten Ergebnisse als
methodischer Humbug bezeichnet werden und kann deshalb für die Datierung
des Übergangs zwischen Tertiär und Quartär nur Verwirrung stiften.
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6.8 Zweifelhafte Synchronisierungen zwischen horizontaler GPTS und
»schwimmenden« vertikalen Magnetmustern

Grundsätzlich hat die GPTS – entsprechend den Grundannahmen, die zu ihrer
Erstellung geführt haben – den großen Vorteil, an jedem Ort der Erde (von
den Polgebieten abgesehen) gültig zu sein. Das ist der große Vorteil gegen-
über den Biostratigraphien, die kaum über eine regionale Bedeutung hinaus-
kommen können. Doch auch von den methodischen Problemen und der Frag-
würdigkeit einzelner Grundannahmen abgesehen, bleibt deren Datierung auf
spezielle Fälle begrenzt. Das liegt daran, daß in den geologischen Schichten
kaum je adäquate vertikale Folge von Magnetmustern gefunden werden, die
man dann automatisch mit der absolutdatierten horizontalen Musterfolge syn-
chronisieren könnte. 

Hailwood formuliert das Problem so: »Für die meisten Anwendungen der
Magnetostratigraphie ist es das größte Problem, wie eine vorliegende biostra-
tigraphische Zone korrekt datiert werden kann, indem der an ihr gemessene
Verlauf von Magnetzonen mit dem entsprechenden Teil der GPTS identifi-
ziert wird«. Die Datierung von Zonen, die bis auf die Jetztzeit reichen, ist
noch mit den geringsten Schwierigkeiten verbunden, während schwimmende
Magnetostratigraphien den Chronologen mit allen Problemen des Musterver-
gleichs konfrontieren. Es sei daran erinnert, daß die einst entscheidende Kali-
brierung der GPTS – nämlich die im Bereich des Kreide/Tertiär-Übergangs –
genau durch einen derartigen problematischen »wiggle-match« vorgenommen
worden war. Nicht-marine Schichten, in denen dieser Übergang definitiv vor-
handen war, dienten als Vorlage, um ein vergleichbares Muster in der mari-
nen Sequenz zu identifizieren und ihm auf diese Weise das erhoffte Datum zu
verschaffen. Diese Art der Kalibrierung muß als denkbar ungünstig angese-
hen werden.

Wer die methodischen Schwierigkeiten des Synchronisierens solcher Mu-
ster aus der Dendrochronologie kennt, wird angesichts der vorliegenden Um-
stände ein solches Datum nur unter ganz besonderen Umständen akzeptieren
können. Eine Vielzahl solcher schwimmenden Magnetmuster muß existieren
und sie müssen statistisch gesehen ausreichend ähnlich sein, um daraus eine
Mittelkurve zu bilden. Es muß sich beim Vergleich mit der horizontalen Mu-
sterfolge herausstellen, daß sich möglichst nur eine Lage mit hoher Ähnlich-
keit heraushebt. Aber das ist alles nur Theorie. Tatsächlich kann man solche
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Muster nur an wenigen Stellen auf der Erde ausreichend sicher bestimmen
und diese Muster sind sich mit Sicherheit auch nicht annähernd so ähnlich,
wie sie zur weiteren Auswertung eigentlich sein müßten. Weiterhin ist die
Bildungsdynamik für die vertikalen Schichten mit der für die horizontalen
Schichten nicht vergleichbar, was zwangsläufig dazu führen muß, daß die
Muster gar nicht direkt miteinander verglichen werden können. Auch für den
Ozeanboden beschränkt man sich auf bestimmte Regionen zur Feststellung
dieser Muster und durch nichts ist gesagt, daß diese die wirklich typischen
sind.

Mithin ist eine direkte Synchronisierung geologischer Schichtenfolgen an
der GPTS ein wenig sinnvolles Unterfangen. Wo es dennoch unternommen
worden ist, dort kam man vermutlich nur wegen der bekannten Zielstellung
des Alters von rund 65 Millionen Jahren ans Ziel. Schließlich wird sich we-
nigstens ein Muster längs eines der magnetisch vermessenen Kreide-Tertiär-
Übergänge finden lassen, dem man eine Ähnlichkeit mit dem als synchron
laufend geglaubten Muster in der horizontalen Musterfolge nicht gänzlich ab-
sprechen kann.

6.9 Betrachtung der methodischen Voraussetzungen für die Absolutdatierung
des Känozoikums

Die Datierung des Känozoikums ergibt sich aus einer intensiven Altersbe-
stimmungsmethode (K/Ar-Methode) und einer extensiven Altersbestim-
mungsmethode (»sea-floor-spreading«-Modell). Die im Kapitel 6.2 formulier-
ten Annahmen, ohne deren strenge Gültigkeit jeder Datierungsversuch sinnlos
bleiben muß, sind auch für die Ausnutzung des »sea-floor-spreading«-Mo-
dells und der K/Ar-Methode zu Datierungszwecken von zentraler Bedeutung.
Für das »sea-floor-spreading«-Modell sind insbesondere folgende Annahme
zu tätigen:

1) Der Bereich links und rechts der mittelozeanischen Rücken muß durch
kontinuierliche Neubildung von Krustenmaterial entstanden sein.

2) Die Neubildungsrate des Krustenmaterials und die Verdrängungsrate der
festen zusammenhängenden Kruste muß konstant gewesen sein.

Mit der Verschiebung der festen zusammenhängenden Kruste durch die Neu-
bildung von Kruste an den Rücken ist das »sea-floor-spreading«-Modell an
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Bild 6.10: Uniformitarismus pur
Die Geological Society of London veröffentlichte 1964 die Phanerozoic Time Scale
(PTS), in der alle Stadien der Kreidezeit mit einer identischen Länge von 6 Millio-
nen Jahren angegeben wurde, eine Vorgabe die noch in den 70er Jahren weitge-
hend verwendet wurde, um Datierungen vorzunehmen. Dieses Modell beruht auf
der Annahme, daß alle Entwicklungen auf allen Hierarchieebenen uniform ablaufen
und daß es keine Ausnahmeereignisse gibt, die diese Ordnung unterbrechen oder
gar aufheben könnten. Dieses Bild zeigt eine gewisse Revision dieser Vorgabe
[Van Hinte 1976], ohne aber den Grundgedanken uniformer Entwicklung in Frage
zu stellen. Dasselbe Modell galt seinerzeit natürlich auch für das Tertiär. Die
Daten, die von Van Hinte für die obere Kreide zusammengestellt worden waren,
dienten dann für die Kalibrierung der känozoischen GPTS [LaBrecque et al. 1977].



die Theorie der Plattentektonik gekoppelt. Hier werden weitere Mechanismen
beschrieben, die zu einer Krustenbewegung führen, und die Annahme von der
Konstanz der Bewegung über geologische Zeiträume ist lediglich deswegen
probat, weil chronologische Kenntnisse dieser Bewegungen nicht zu erlangen
sind. Beide Annahmen – Mechanismus und die Kinematik der ausgelösten
Bewegung – vertragen sich nicht mit der Dynamik des Asteroideneinschlags
an der Kreide/Tertiär-Grenze. Doch das »sea-floor-spreading«-Modell mit all
ihren uniformitaristischen und aktualistischen Grundannahmen war bereits
etabliert – und mit ihm auch die GPTS –, als das katastrophische Ende der
Kreide in die Diskussion kam. Für die K/Ar-Methode gelten ähnlich restrikti-
ve Voraussetzungen, wenn angenommen werden muß:

1) Das rezent gemessene Argon ist ausschließliches Produkt der Wandlung
des Ausgangsstoffes Kalium.

2) Die Argonkonzentration muß zum Zeitpunkt der Bildung des Krustenma-
terials am Rücken Null gewesen sein.

Annahme 1 bedeutet, daß das Argon niemals diffundiert sein darf und Annah-
me 2 bedeutet, daß in der Phase des flüssigen Herausquellens alles Argon aus
dem frischen Magma herausgetrieben wurde und auch kein fremdes Argon
hineindiffundiert ist. Das sind starke Annahmen, die als Hypothesen angese-
hen werden müssen, deren Aufrechterhaltung einzig durch das erzielte befrie-
digende Ergebnis gerechtfertigt werden konnte.

Ganz offensichtlich beruhen die naturwissenschaftlichen Datierungsme-
thoden auf einer Reihe wichtiger Annahmen, die jedoch nur im Rahmen histo-
rischer Bemühungen überprüft werden könnten. Während die Naturwissen-
schaft mit ihrem Spielbein Daten erzeugt, die durchaus »exakter« Erfahrung
entsprechen, steht sie mit ihrem Standbein auf dem Terrain »ungenauer« Er-
fahrung und wäre ähnlich wie ihre Historikerkollegen nicht nur zu weitrei-
chenden methodischen Reflexionen sondern auch zur öffentlichen Relativie-
rung ihrer Ergebnisse angehalten.

6.10 Zusammenfassung

Wir erkennen eine ganze Reihe von Indizien, nach denen die K/Ar-Methode,
die ja für die Absolutdatierung des Känozoikums von grundlegender Bedeu-
tung ist, mit nicht geringeren Problemen belastet zu sein scheint als beispiels-
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Bild 6.11: Erstaunliches Nebeneinander von invariantem und explodierendem
Alter

Während die Datierungen innerhalb des Phanerozoikum (Zeitalter des »erschiene-
nen Lebens« in der Abfolge Paläozoikum, Mesozoikum und Känozoikum) seit Lyell
in der Größenordnung einiger 100 Millionen Jahre geblieben sind, wuchs das Alter
praekambrischer Schichten – dem Kryptozoikum (Zeitalter des »verborgenen Le-
bens«)  – um mehr als eine Größenordnung. Der Grund liegt vor allem in der An-
wendung radiometrischer Datierungsmethoden (Bild nach James [1960, 105]).



weise die C14-Methode, der bedeutendsten Absolutdatierungsmethode für die
Chronologie des Holozän. Die Probleme der C14-Methode wurden in der
Vergangenheit so relativ ausführlich und kritisch betrachtet (und letztlich
auch als Anlaß für gewisse Revisionen genommen), weil eine Kontrolle durch
die Geschichtswissenschaft bestand, die ja mit ihren eigenen Methoden Abso-
lutdaten geschaffen hatte und diese bei abweichenden C14-Daten nicht ohne
weiteres preiszugeben bereit war. Diese Form der gegenseitigen Kontrolle
zweier methodisch an sich unabhängiger Disziplinen existiert für die
Geochronologie nicht. Die Radiometriker sind auf sich allein gestellt und al-
lenfalls durch die unabhängigen Daten der Kollegen von der Kosmologie für
das hypothetische Alter des Universums begrenzt40. Anders als durch unkon-
trollierte Ausnutzung dieses Spielraumes in der Interpretation ihrer Meß-
ergebnisse können wir nicht verstehen, daß sich das Datum für die Länge des
Tertiärs von 60 Millionen Jahren niemals, auch nicht während bedeutender
Phasen methodischer Neuorientierung, nennenswert geändert hat.

Das »sea-floor-spreading«-Modell mußte den Geologen der 60er Jahr als
die genialste aller bislang unternommenen Anwendungen des uniformitaristi-
schen Entwicklungsgedanken auf die Interpretation der Erdgeschichte er-
scheinen, seine Krönung gewissermaßen. Dieses Modell hatte eine große Ver-
führungskraft, denn es eröffnete die Chance, eine komplette Chronologie des
Phanerozoikums (siehe Bild  1.1 ) und insbesondere des Känozoikums erstel-
len zu können, für das die Geologen bis dahin rein gar nichts in Händen hiel-
ten. In Bild  6.10  ist eine Chronologie der Kreide aufgeführt, die Van Hinte
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40 Der Paläontologe D.M. Raup berichtet in seinem Buch »Der schwarze Stern – Wie die
Saurier ausstarben. Der Streit um die Nemesis-Hypothese« [Reinbek 1990, englische
Erstausgabe ca. 1986] von einer Episode aus den Fünfziger Jahren, in der die Erde von
Geologen für älter gehalten wurde, als der Kosmos von Astrophysikern: »Eine kurze Zeit
lang schätzte man das Alter des Universums in der Astrophysik auf etwa drei Milliarden
Jahre, und etwas geringer wurde damals in der Geologie das Alter der Erde eingeschätzt.
Und das war soweit für jedermann völlig in Ordnung, denn es war ja klar, daß die Erde
jünger als das Universum im ganzen sein muß. Doch dann fanden Geochemiker
irgendwelche Methoden zur Bestimmung des Erdalters und kamen damit auf die derzeit
gültige Zahl von viereinhalb Milliarden Jahren. Die Astrophysik hat sich nach diesem
überraschenden Schlag eilends wieder aufgerappelt: Binnen kurzem wurde das Alter des
Universums auf 17-20 Milliarden Jahre beziffert – und das ist ein Polster, auf dem sichs
fürs erste bequem ausruhen läßt« [ebd., 161]. Raup veräppelt hier offensichtlich die
Astrophysiker ein bißchen. Doch er unterläßt die Fragestellung, ob die Geologen nicht
ihrerseits das Alter der Erde aus einer ähnlichen Zwangslage heraus ins Unermeßliche
getrieben haben könnten.



auf der Basis neuerer K/Ar-Daten als Revision gegenüber der Chronologie
von 1964 (Geological Society of London) vorgeschlagen hatte. Die alte Chro-
nologie von 1964 sah äquidistante Zeiträume von 6 Millionen Jahren für alle
Stufen der Kreide vor. Das ist ein Ansatz, der in dieser Radikalität durch ra-
diometrischen Daten niemals unterstützt wurde. Doch er war dem geologi-
schen Denken so selbstverständlich, daß es genügte, daß die vorhandenen Da-
ten diesem Modell nicht signifikant widersprachen und es einfach weiter ver-
wendet werden konnte. Diese Daten waren es, die wenig später zur Kalibrie-
rung der GPTS herangezogen wurden. Zwei Jahre später sollte es mit dem
uniformitaristischen Frieden in der Geologie vorbei sein – doch die GPTS
war nahezu abgeschlossen und für radikale Veränderungen ganz offenbar
nicht mehr frei.

In der Summe liegen so viele Freiheitsgrade für die Konstruktion der
GPTS vor und ist das radiometrische Datum für den Kreide/Tertiär-Übergang
zusätzlich ohne ernsthafte externe Kontrolle, daß wir den Schluß ziehen, die
GPTS habe vor allem die bekannte bzw. in Umrissen entworfene Absolut-
chronologie des Känozoikum repliziert und niemals auf ausreichend sicheren
Füßen gestanden, um aus eigener Kraft eine unabhängige Chronologie ent-
werfen zu können. Darüber hinaus erscheint uns das »sea-floor-spread-
ing«-Modell in seinen uniformitaristischen Grundannahmen unvereinbar mit
dem Szenario des Asteroideneinschlags am Ende der Kreide, so daß die Vor-
aussetzungen, unter denen die GPTS erstellt wurde, trügerisch sind und darin
die Abhängigkeit der GPTS von äußeren Vorgaben noch einmal unterstrei-
chen.
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3. Teil: Perspektiven
Die vorangegangene Kritik an den Methoden der Paläoanthropologie, Geolo-
gie und Geochronologie (Teil 2 dieses Buches) konnte bis zu einem gewissen
Grad den Anfangsverdacht erhärten, daß das Känozoikum weder als Zeitalter
noch als Periode erhärtet werden kann. In dem anschließenden Kapitel 7 rich-
ten wir unser Augenmerk auf verschiedene Einzelbefunde, die im Rahmen
des konventionellen Chronologieschemas jeweils merkwürdig und vielleicht
sogar unerklärlich erscheinen, in ihrer scheinbaren Isoliertheit jedoch keine
Sprengkraft gegen dieses Schema entwickelt haben. Vor dem Hintergrund un-
serer Hauptthese, daß das Känozoikums einen Zeitraum darstellt, der im her-
kömmlichen geologischen Sinne bedeutungslos bleiben muß, erscheinen all
diese Einzelbefunde jedoch in einem anderen Licht und stellen sich als Stütze
unserer Hauptthese dar. Die Liste der hier aufgeführten Befunde erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit.

Das letzte Kapitel ist Überlegungen vorbehalten, die im Hinblick auf die
eingangs gestellte Frage nach dem Ursprung und dem Alter des Menschenge-
schlechtes nunmehr in völlig neuer Stoßrichtung angestellt werden können.

7. Neuinterpretation quartärer und tertiärer Funde als
Momentaufnahmen

7.1 Jährliche Taktung der Entstehung von Warwen?

Allein die spätglaziale Warwenchronologie De Geer's, welche mehrere Jahr-
tausende umfasst, scheint es unmöglich zu machen, eine »Auflösung« der
klassischen Zeitvorstellung für das Pleistozän (Eiszeitalter mit einer Länge
von knapp 2 Millionen Jahren) und deren Umwandlung in ein schlagartiges,
katastrophisches Ereignis zu erreichen. Wenn allein das Abschmelzen der
Gletscher Jahrtausende dauerte, müssen dann nicht Zehntausende von Jahren
für eine einzige Eiszeit veranschlagt werden?

In dem Bild  7.1  ist zu erkennen, daß über einer waagerecht orientierten
Bändertonschicht eine verwickelt gefaltete Bändertonschicht liegt. Die
Schichten werden dem Pleistozän zugeordnet. Wenn tatsächlich eine jährliche
Ablagerung vorliegen würde, wäre nicht zu verstehen, warum eine so klare
Trennung zwischen ebener (»trockener«) und gefalteter (»feucht-plastischer«)
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Bild 7.1: »Gekröseschichtung«
Die Annahme jährlicher Schichtung dieser gewundenen Lehmschichten ist nicht
sinnvoll, denn es ist unwahrscheinlich, daß sich Schichten aus bis zu mehreren
Jahrzehnten gemeinsam plastisch erhalten. Wo keine organischen Einschlüsse
vorliegen wie bei den Bändertonen (den sogenannten »klastischen«, ausschließlich
aus mehr oder weniger stark zermahlenem Gesteinsmaterial bestehenden
Warwen), dort sei ihre jahreszeitliche Genese ebenso schwierig nachzuweisen, wie
sie schon seit langem postuliert werde [Brauer 1994, 58]. Diese Anmerkung A.
Brauers trifft ohne Einschränkungen auch auf alle Bändertone zu, deren Entste-
hung im Zusammenhang mit schmelzenden Gletschern gesehen wird und bedeutet
nichts anderes, als daß die saisonale Entstehung der Warwen der schwedischen
Chronologie nach wie vor ungeklärt ist. 

Bereits 1950 zeigten Kuenen
und Migliorine [1950], daß eine
Aufeinanderfolge warwen-
ähnlicher Silt- und Tonschichten
auch durch Trübeströmungen
entstehen können, die durch
subaquatische Rutschungen
ausgelöst werden. So ist auch
gegen die postulierte Jahresge-
nauigkeit spätglazialer Warwen
der schwedischen Chronologie
eingewandt worden, daß bereits
periodisch an- und abschwellen-
der Wasserfluß ausreiche, um
in einem Jahr lokal die Ablage-
rung mehrerer Warwen hervor-
zurufen [Fromm 1970, 168].

Lambert und Hsü interpretierten Warwen aus dem schweizerischen Walensee als
Ablagerungen nicht-saisonaler Trübeströme [Lambert/Hsü 1979]. Siegenthaler und
Sturm weisen darauf hin, daß »lakrustine Turbidite« häufig auf subaquatische Rut-
schungen zurückzuführen seien [Siegenthaler/Sturm, 1991] und halten selbst nach
rund hundert Jahren Warwenforschung neue Untersuchungen für erforderlich, um
»reguläre« und »irreguläre« Warwen unterscheiden zu können [Blöss/Niemitz
1998b, 390ff.].

Wo die jahreszeitliche Ablagerung weder aus (meistens ohnehin wenig tragfä-
higen) sedimentologischen Betrachtungen [Brauer 1994, 13] noch mit konventio-
nellen Methoden wie der Pollenanalyse oder über Populationssukzessionen von
Diatomeen (Kieselalgen) positiv bestätigt werden kann, da könnte sich ein Nach-
weis über astronomische Zyklen anbieten, doch eine nachweisbare Abhängigkeit
der Schichtenmächtigkeit von astronomischen bzw. solaren Zyklen setzte komple-
xe Kopplungsmechanismen voraus, denn die bekannten Schwankungen der Sola-
raktivität bleiben isoliert betrachtet unter einem Prozent. Ohne daß andere klimati-
sche Einflußfaktoren streng mit diesen Zyklen mitgehen und diesen Effekt verstär-
ken, kann es keine Abbildung in der Schichtenmächtigkeit geben.



Schichtung vorliegt. Vielmehr ist davon auszugehen, daß die gefaltete
Schichtung gleichmäßig plastisch und damit innerhalb eines kurzen Zeitraums
(Stunden, Tage oder Wochen?) entstanden ist, während die ebene Schichtung
so viel älter ist, daß sie bereits zu trocken für eine entsprechende Faltung war.
In dem Buch »Atlas and Glossary of Primary Sedimentary Structures« [Petti-
john/Potter 1964] werden Sedimentite aus vielen anderen Epochen gezeigt, die
ebenfalls diese Art von »Gekröseschichtung« aufweisen und damit auf eine
feuchte Ablagerung mit anschließender »Abbindung« [Zillmer 1998] anstatt auf
eine »Diagenese« in den Tiefen des Meeres hinweisen (siehe Kapitel 5.2).

7.2 Eiszeit und Sintflut?

Das Ehepaar Alexander und Edith Tollmann veröffentlichte 1993 ein kontro-
vers diskutiertes Buch mit dem Titel »Und die Sintflut gab es doch« [Toll-
menn/Tollmann 1993]. Sie nehmen die Vielzahl unabhängig voneinander überlie-
ferter Flutberichte aus allen Gegenden der Welt ernst und führen ihre Entste-
hung darauf zurück, daß die Menschheit vor etwa 10.000 Jahren Zeuge eines
Asteroideneinschlags gewesen sei, in dessen Folge Erdbeben, Vulkanausbrü-
che, Orkane und am Ende in bestimmten Regionen eine ungeheure, alles um
sie herum verwüstende Flut aufgetreten sei. Die Menschheit habe mit weni-
gen Exemplaren überlebt, die aus allen Teilen der Welt für Überlieferungen
ihrer Sicht dieses traumatischen Ereignisses gesorgt hätten. Die Argumentati-
on des Buches profitiert unmittelbar von den Erkenntnissen, die für die Ereig-
nisfolge entwickelt wurde, die im Zusammenhang mit dem Asteroiden-Crash
für das Ende der Kreidezeit entstanden sind.

Tollmanns plazieren den »Sintflut-Crash« auf 9.545 BP. Dieses Datum lei-
ten sie aus einem »schroffen« Verjüngungspeak in der Süddeutschen Eichen-
chronologie ab, der eine 30- bis 40-prozentige Zunahme der atmosphärischen
C14-Konzentration (bezogen auf C12) in wenigen Jahrzehnten ausweist, die
dann binnen einiger Jahrhunderte auf das Normalmaß zurückgeht (Bild  7.2 ).
Der schroffen Zunahme geht allerdings eine größenordnungsmäßig ähnlich
schroffe Abnahme voraus, so daß die herangezogene Steigerung genauso gut
ein nachgeschalteter Ausgleichsvorgang für die Abnahme sein kann, deren
Ursache natürlich ebenso unerklärt ist. Es wird nicht darauf reflektiert, warum
die Eichenchronologie ohne Fundlücke bleibt, obwohl diese angesichts der
dramatischen weltweiten Zerstörungen und lange währender Depression
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Bild 7.2: Woher kommt dieser »wiggle«?
A. und E. Tollman schreiben in ihrem Buch »Und die Sintflut gab es doch« zu dem
Bild auf dieser Seite: »Mit Hilfe von subfossilen Eichenstämmen in nacheiszeitli-
chen Fluß- und Seeablagerungen hat man heute die Jahresringauszählung bis auf
rund zehn Jahrtausende vorangetrieben. Mit dieser 'dendrochronologischen' Me-
thode besitzt man ein subtiles Zeitmaß für die Nacheiszeit. Die Messung des Ra-
diokarbongehaltes in diesen Baumringen zeigt die Schwankungen der Produktion
des radioaktiven Kohlenstoffisotops 14C im Laufe der Zeit an. Der Sintflut-Impakt
ergab wie zu erwarten, einen sprunghaften Anstieg des 14C-Gehaltes vor rund 9545
Jahren« [Tollman/Tollmann 1995, 257].

Derart drastische Ver-
änderungen des Ver-
hältnisses von C14 zu
C12 in der Atmosphä-
re signalisieren tat-
sächlich sehr starke
Ursachen. Die theore-
tische Überproduktion
gegenüber dem statio-
nären Zustand beträgt
für die ansteigende
Flanke des Peak ca.
4000% (Beispiele ähn-
lich hoher Produktions-
schwankungen und die
zugehörigen Berech-
nungen finden sich in
Blöss/Niemitz [1997,

Bilder 9.3 und 9.14]).  Zwar läßt sich die Zunahme besagten Verhältnisses theore-
tisch auf eine Erhöhung der C14-Produktion zurückführen, nicht aber eine Absen-
kung, die stärker verläuft, als durch den radioaktiven Zerfall allein gegeben wäre.
Deshalb müssen andere Prozesse eine Rolle spielen als nur der der Produktions-
schwankung.

Am ehesten kommt der Austausch von C14 bzw. C12 mit den Meeresoberflä-
chen in Frage. Sind sie arm an C14, werden sie verstärkt C14 aufnehmen können.
Dadurch sinkt der Anteil von C14 am atmosphärischen Kohlenstoff. Ist die Oberflä-
che hingegen gesättigt, kann sich das C14 eher in der Atmosphäre anreichern, d.h.
der Anteil von C14 am atmosphärischen Kohlenstoff steigt. Der abfallende Ast in
der Kurve könnte demnach auf das Hochspülen von C14-verarmten Tiefenwasser
zurückgeführt werden, der aufsteigende Ast in der Kurve einer Phase der Sättigung
oder auch einer zusammengebrochenen Wasserzirkulation, wodurch es ebenfalls
zu einer schnellen Sättigung kommen würde. Die Probleme der überregionalen
Korrelation von Bäumen mit je lokal entstandenen C14-Mustern bleibt von dieser
Diskussion unberührt.



pflanzlichen Wachstums zu erwarten gewesen wäre (siehe dazu die Kapitel
3.1 bis 3.3).

Die Tollmanns heben die orale Tradition hervor, aus der heraus sich das
Sintflut-Szenario relativ akribisch rekonstruieren lasse. Diese Tradition muß
sich der herrschenden Chronologie zufolge über viele Jahrtausende, in man-
chen Kulturkreisen über fast zehntausend Jahre gehalten haben, bis es zur
schriftlichen Aufzeichnung und zum Vergleich der Quellen gekommen ist.
Auch hier zeigt sich, daß sowohl ein phantomhaftes Mesolithikum, das für
rund 4.000 Jahre gut sein soll, als auch noch ein längeres Neolithikum über-
sprungen werden muß, ehe eine Schrift zur Verfügung steht, mit der die über-
lieferte Tradition nunmehr in unveränderlicher Form überlieferbar gemacht
wird.

Es ist merkwürdig, daß Tollmanns das Impakt-Ereignis quasi an das Ende
der Eiszeit plazieren, die Erosionsfolgen einer Sintflut jedoch – »Rinnenfül-
lungen, chaotische Grobschuttablagerungen, Schichtflutbänke« – nicht mit
den so umfangreich vorliegenden spät- oder »fluvioglazialen« Erscheinungen
korrelieren, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Eiszeit gesehen
werden. Ist die berühmte »glaziale Folge« (vergleiche Bild  2.3 ) ein unmittel-
bares Resultat sintflutartiger Wasserströme statt eines langsam schmelzenden
Gletschers? Schließlich bemerken Tollmanns auch, daß »viele Forscher ei-
nem derart starken Impakt auch eine nachhaltige Beeinflussung der Kontinen-
taldrift, also der Bewegung der Schollen der Erdrinde« zuschreiben [ebd., 41].
Diese Überlegungen gelten natürlich genauso für den Kreide-Impakt, wo-
durch insbesondere – wie in Kapitel 6 zu sehen war – das Chronologiekon-
zept des Tertiärs zur Disposition stünde.

Das Buch der Tollmanns ist einerseits sehr mutig, denn es nimmt sich ei-
nes Themas an, daß im Bauch des Walfisches Naturwissenschaft immer nur
Bauchschmerzen erzeugt hat. Andererseits zeigt es auch, wie einfach und
konsequent man sich aller Überlegungen enthalten kann, die auf die Grundla-
gen des geologischen Zeitgerüstes gehen. Sie bleiben hier vielleicht auch aus-
gespart, weil der Preis radikalen Widerstandes oder restlosen Ignorierens
durch die Fachkollegen zu hoch erschien.
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7.3 Erdbeben und Eiszeiten?

In einem Artikel für die FAZ vom 3. Juni 1998 (»Klimaschwankung durch
Beben? Vibrationen können große Eispanzer ins Rutschen bringen«) heißt es
zu den Ursachen für mehrfache erhebliche Veränderungen der nordamerika-
nischen Eispanzerdicke, daß nicht Klimaschwankungen, sondern Erdbeben
den laurentidischen Eispanzer ins Rutschen gebracht hätten. In dem heute
erdbebenfreien Skandinavien sei es nach dem Abschmelzen der Gletscher
ebenfalls zu starken Erdbeben gekommen [Tröften/Mörner 1997].

Die Glazialforscher werten Vulkanismus als Indiz für ein beginnendes
Abschmelzen des Eises. Erdbeben sowie Vulkanismus würden sich infolge
erster Entlastungen der Kruste einstellen. Wenn dadurch weitere Teile des
Eisschildes »abgeworfen« würden, wäre eine globale klimatische Umwälzung
eingeleitet, die zum raschen Ende der Eiszeit führen könnte. Die auf etwa
10.000 BP bzw. in das Spätglazial datierten Vulkanausbrüche in der Eifel
kommen allerdings »zu spät«, um – konventionell betrachtet – das Ende der
Eiszeit noch auslösen zu können.

Die Indizien für Erdbeben und Vulkanismus in den »diluvialen« Schichten
des Pleistozän gehen mit einer Impakttheorie konform, denn beides, die Akti-
vitäten der Erdkruste einerseits und ihre Überschwemmung andererseits, tre-
ten nahezu zeitgleich auf.

7.4 Fünftausendjährige Lücke41 in der Chronologie der Gletschervorstöße?

F. Röthlisberger stellte in seinem Buch »10000 Jahre Gletschergeschichte der
Erde« [1986] fest, daß sich für den Zeitraum von 10 bis 5.000 Jahre vor heute
(C14-datiert) kaum Gletscheraktivitäten bzw. Gletschervorstöße belegen las-
sen. Röthlisberger untersuchte weltweit folgende Gebiete: Alpen plus Skandi-
navien, Himalaya, Alaska, Tropen, Südamerika und Neuseeland. Während
der Vorgang des Gletscherschwundes von Röthlisberger recht detailliert im
Zusammenhang mit klimatischen Bedingungen beleuchtet wird, untersucht er
den Vorgang des Gletschervorstoßes vor allem im Zusammenhang mit Verän-
derungen, die nicht durch großklimatische Einflüsse bedingt werden. Röthlis-
berger diskutiert plötzliche Gletscherausbrüche (»surges«) als Folge einer
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temperaturbedingten Erhöhung der Plastizität des Eises [ebd., 48] (»... so daß
das Eis ausfließt wie Butter in der schräg gehaltenen Pfanne«). Wir vermuten
in diesem Zusammenhang, daß es eine Verbindung zwischen offenbar global
nachweisbaren tektonischen Aktivitäten (insbesondere Vulkanismus) und
kurzfristigen Gletschervorstößen »glazialen Ausmaßes« (um 10.000 und um
5.000 C14-Jahre BP, siehe weiter unten) gibt.

Als erstes relativiert Röthlisberger die »allgemeine Schulweisheit«, daß
Gletscher bei Vorstößen Täler aushobeln und mächtige Wälle vor sich her-
schieben. Ein Gletscher habe nicht unbedingt die Kraft, mit seinem unter dem
Eise mitgeschleppten Geschiebe Fels abzutragen: »Vielfach fließt er, einer
zähflüssigen Masse gleich, über alles hinweg, Matten und Wälder unter sich
begrabend« [ebd., 21]. Diese überfahrenen Baumstämme oder -strünke sind es,
die Röthlisberger bevorzugt zur Datierung der zugehörigen Gletschervorstöße
heranziehen möchte [ebd., 21]. Aber auch entsprechende Bodenhorizonte kön-
nen – unter Berücksichtigung der entsprechenden Schwierigkeiten – zur Da-
tierung herangezogen werden. Dabei gelte, so Röthlisberger, uneinge-
schränkt: »Die ganze Methode der Klimaglazialmorphologie steht und fällt
mit der C14-Datierung« [ebd., 42]. Wir weisen nur en passant darauf hin, daß
es vor allem die von Röthlisberger als »Schulweisheit« (i.e. als schlichtes
Vorurteil) zurechtgerückte Meinung über das Aushobeln und Materialver-
frachten von Gletschern ist, die ursprünglich jedoch die allerorten gefundenen
Schrammen im Gestein mit Vorliebe als »Gletscherschrammen« identifiziert
und diese dann als eine der gewichtigsten Indizien für Eiszeiten überhaupt
präsentiert hatte.

Röthlisberger diskutiert zuerst die Vorgänge in den Alpen, die in jeder
Hinsicht zu den am umfassendsten untersuchten Gebirgsräumen der Erde ge-
hören (von der Geologie bis hin zu den Volksbräuchen). »Ideen und Impulse
aus dem europäischen Raum haben vor allem in den ersten Jahrzehnten unse-
res Jahrhunderts zur systematischen Erforschung der anderen Gebirge der Er-
de geführt« [ebd., 59]. Es fallen die Namen Köppen, Wegener, Milankovitsch,
Brückner und Penck, die mit ihren Ideen und Expeditionen noch bis heute
fast unübertroffene Leistungen erbracht hätten. Nach 1940 wäre eine gewisse
Verflachungs- und Ermüdungsphase eingetreten: »Die großen Theorien waren
ausgesprochen, die Standardwerke geschrieben. Man suchte nach Methoden,
die beschriebenen Ereignisse zeitlich einzuordnen.« [ebd., 59]. Wir halten fest:
Die beschriebenen Ereignisse waren von den »Eiszeithelden« längst auch in
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einem zeitlichen Rahmen eingeordnet, der mit Sicherheit – schon aus jenem
auch von Röthlisberger gezollten Respekt heraus – nicht mehr grundsätzlich
in Frage gestellt wurde.

Wir fassen im Folgenden die chronologischen Aussagen über die oben ge-
nannten Gebiete im Hinblick auf die erwähnte Lücke zwischen 10 und 5 ky42

BP (C14) zusammen:

Alpen: »Die Kurve der Gletscherschwankungen ist für die letzten 5.000
Jahre BP besser belegt als für die Periode von 11.000 – 5.000 BP« [ebd., 66].
Alpen: » ... so ist anzunehmen, daß ein großer Teil der Seitenmoränen, die
in der Zeit von 11.000 – 5.000 BP entstanden sind, in den [entsprechend
vermuteten43, CB] Warmphasen wegerodiert wurden« [ebd., 66].
Alpen: »Hier zeigen sich die Vorzüge der Pollenanalyse mit dem Erfassen
der kontinuierlichen [sic!] Vegetationsentwicklung. Ihre Ergebnisse
schließen die Informationslücke der Gletschergeschichte« [ebd., 66]. (zu
diesem Thema siehe das Kapitel 3.1)
Himalaya: »Über 50% der vergletscherten Gebiete, die außerhalb der Po-
larzone liegen, befinden sich in den ostasiatischen Hochgebirgen.« [ebd.,
78] Es liegen für dieses Gebiet 69 C14-Daten [ebd., 152] vor, davon aber le-
diglich 4 Daten aus dem Zeitraum 20.000 – 5.000 BP.
Himalaya: »12.700 – 7.400 BP: Gletscher relativ klein; im Nun-Kun-Ge-
biet mit zweimaliger neoglazialer Ausdehnung« [ebd., 152]. Für 7.400 BP

liegen 2 Daten vor, dann nichts mehr bis 4.900 BP [ebd., 152].
Alaska: »Ältere Daten als 3.700 BP liegen gar keine vor. Dies gilt auch für
die Untersuchungen von Ryder et al. (1981).« Mögliche Erklärungen:
Starke Erosion, starkes Überfahren durch jüngere Gletscher, zu wenig
Feldarbeit [ebd., 184].
Tropen (Peru): »Total wurden 15 C14-Daten vorgenommen ... Aufschluß-
reich ist wiederum, daß durch diese Arbeitsmethode nur die letzten 4.000
Jahre BP erfaßt worden sind« [ebd., 205].
Tropen (Zusammenfassung): »Es ist auffallend, daß für den Zeitraum zwi-
schen 10.000 – 4.000 Jahren BP bedeutend weniger Daten vorliegen als für
4.000 bis zur Jetztzeit« [ebd., 211].
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43 Hier vermissen wir eine kritische Anmerkung, daß dieser Umstand auch für alle anderen
Gebiete (s.u.) unterstellt werden muß und dadurch durchaus fragwürdig wird.

42 »ky« bedeutet hier wie im folgenden: 1000 (kilo) Jahre



Südamerika (Zusammenfassung): Es liegen für dieses Gebiet 51 C14-Da-
ten [ebd., 258] vor, davon immerhin 10 Daten aus dem Zeitraum 13.000 –
5.000 BP.
Südamerika (Andere Autoren): »In dem Zeitabschnitt 10.000 – 6.000 Jah-
re BP liegen aus der Literatur keine Daten für Gletschervorstöße vor.«
[ebd., 261].
Neuseeland (Zusammenfassung): Es liegen für dieses Gebiet 83 C14-Da-
ten [ebd., 258] vor, davon 3 Daten aus dem Zeitraum 10.000 – 5.300 BP, da-
vor mehr als 6 Daten.
Neuseeland (Andere Autoren): »Zwischen 10.000 und 5.000 Jahren BP

sind auch von anderen Autoren äußerst wenig Daten für Gletschervorstö-
ße bekannt« [ebd., 305].

Das massierte Auftreten von Fundlücken für den Zeitraum ca. 10.000 – 5.000
C14-Jahre BP bedarf einer speziellen Interpretation, weil es sich hier eben
nicht um Kalenderjahre handelt, die zweifellos zu füllen bzw. eben zu strei-
chen wären. Hier handelt es sich gegebenenfalls um einen Sprung (= Ein-
bruch) im C14/C12-Verhältnis, wobei das niedrige Verhältnis (~10.000 y)
ausreichend lange gehalten wird, um später auch auffindbare Proben zu er-
zeugen, und danach relativ rasch wieder auf einen höheren Wert (~5.000 y)
zu gehen. Weiterhin müssen an sich ältere Proben – mit sagen wir ~6.000 y
und höher – unauffindbar verschüttet sein!

7.5 Eine zweifache Katastrophe im Holozän?

Am Ende seines Buches diskutiert Röthlisberger die (sein Buch überhaupt
motivierende) Frage nach der Parallelität des Klimaverlaufs zwischen Nord-
und Südhemisphäre. Während Grove [1979] und Mörner [1983] keine Synchro-
nizität erkennen können, weist Röthlisberger auf mehrere globale Synchroni-
zitäten im Spätglazial hin [ebd., 312]. Besondere Aufmerksamkeit widmet
Röthlisberger Gletschervorstößen aus dem Zeitraum von 12.000 bis 10.000
Jahren, die er aus dem Datenmaterial global nachweisen zu können glaubt.
Zusätzlich führt er eine Reihe anderer Ereignisse aus diesem »turbulenten
Zeitabschnitt« [ebd., 313] auf:
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Kurzfristige sintflutartige Niederschläge in Mexiko, welche an den Vulka-
nen außergewöhnliche Gletschervorstöße mit eiszeitlichen Ausmaßen zur
Folge hatten,
Aussterben der spätpleistozänen Groß-Säugetiere in Nord- und Südameri-
ka (siehe dazu das nächste Kapitel),
vielfach belegte Vulkanausbrüche,
»Kompression« der C14-Zeitskala,
spektakulärer Vorstoß polaren Kaltwassers in die Nordsee und die Biska-
ya (Abkühlung bis zu 15 Grad), möglicherweise durch Aufschwimmen
und Abtreiben lokaler Vereisungen,
sintflutartige Überschwemmungen des Niltals.

Röthlisberger stellt nun die Frage, »ob nicht alle erwähnten Geschehnisse
zwischen 12.000 und 10.000 Jahren BP einem Großereignis zuzuschreiben
sind, das globale Auswirkungen hatte, jedoch durch methodische Probleme
der C14-Datierungen bei Analysen unterschiedlichen Probenmaterials und
durch die Verzerrung der Zeitskala infolge Veränderungen des C14-Gehaltes
zu einzelnen Klimaschwankungen von 500 bis 1000 Jahren aufgebläht wird«
[ebd., 314].

Während Röthlisberger – aufgrund mangelnden Datenmaterials – Glet-
schervorstöße zwischen 10.000 und 5.000 Jahren BP gar nicht diskutieren
kann (dieses Kapitel bleibt tatsächlich ungeschrieben), bemüht er erneut ein
»kurzfristiges Großereignis« um 4.600 C14-Jahre BP, um global nachweisbare
Gletschervorstöße »neoglazialen« Ausmaßes zu erklären. Er wundert sich al-
lerdings, daß dieses Ereignis in vielen Pollenprofilen nicht oder weniger zum
Ausdruck kommt, obwohl es von den Ausmaßen der Gletschervorstöße her zu
erwarten wäre: »Dies könnte für ein kurzfristiges Großereignis mit starken
Niederschlägen und weltweiten Witterungsanomalien sprechen« [ebd., 314].

Röthlisberger beendet die Zusammenfassung der Ereignisse um 5.000 BP

mit folgender Überlegung: »In die gleiche Zeit werden die Flutberichte aus
Bibel und Gilgamesch-Epos datiert (5.300 Kalenderjahre = 4.600 C14-Jahre
BP). Man muß sich fragen, ob die überlieferten Flut- und Kälteberichte der
Mayas im Popol Vuh, der Kágaba Indianer in Kolumbien und der Inkas in
Peru und Bolivien nicht Ereignisse um 4.600 Jahre BP beschreiben« [ebd., 314].
Die Untersuchungen dieser möglichen Zusammenhänge müßten, so Röthlis-
berger, jedoch späteren Forschungsarbeiten vorbehalten bleiben. Der Voll-
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ständigkeit halber sei angefügt, daß der darauf folgende letzte kurze Absatz
des Buches mit folgender Feststellung endet: »Im näher untersuchten Zeit-
raum der letzten 10000 Jahre traten Klimaveränderungen und Gletscher-
schwankungen gleichzeitig und in vergleichbaren Klimaregionen auch
gleichläufig auf« [ebd.,315].

Angesichts des Bildes  7.3  (obere Grafik), das die Häufigkeitsverteilung
der von ihm direkt erbrachten Proben darlegt, ist diese Aussage im Hinblick
auf die Signifikanz seiner eigenen Daten nur mit einigen Vorbehalten nachzu-
vollziehen: Die Grafik schlüsselt vor allem die Wahrscheinlichkeit auf, über-
haupt Funde machen zu können, mit dem einzigen Trend, daß Funde um so
seltener sind, je höher ihr C14-Alter ist. Wenn man bedenkt, daß von Röthlis-
berger über Jahre hinweg über 300 C14-Daten gesammelt wurden, dann ist
die Fundlage von vor 5.000 C14-Jahren tatsächlich als äußerst dürftig zu nen-
nen. Die Verteilungsfunktion wäre also vor allem darauf zu prüfen, ob nicht
eher eine zufällige Fundsituation widergespiegelt wird, ehe auf relativ unsi-
gnifikante Klimakorrelationen geschlossen wird44. Man könnte auch sagen,
daß das einzig signifikante Ereignis im globalen Fehlen vorgeschichtlicher
Gletschervorstöße besteht (die zwei in Frage stehenden »Großereignisse« ein-
mal ausgenommen).

Wenn man sich nun die Verteilung der C14-Daten von anderen Autoren
(obere Grafik in Bild  7.3 ), die Röthlisberger gleichfalls auflistet, hernimmt,
dann ergibt sich zwar eine ähnlich schlechte Fundsituation für den Zeitraum
von 10.000 - 5.000 C14-Jahre BP, aber es ergeben sich darüber hinaus nen-
nenswerte Funde für den Zeitraum von 15.000 - 10.000 C14-Jahre BP. Das
muß natürlich noch verstanden werden. Wir formulieren im Hinblick auf das
von Röthlisberger vorgelegte Material folgende Vermutungen bzw. Thesen:

Die beiden von Röthlisberger genannten »Großereignisse« – 12-10.000
bzw. 4.600 C14-Jahre – hängen ursächlich bzw. zeitlich eng zusammen.
Dabei sind sowohl globale »sintflutartige Niederschläge« als auch kurzfri-
stige Gletschervorstöße »neoglazialen Ausmaßes« in Anschlag zu bringen.
Beides wurde bereits von anderen Autoren im Zusammenhang mit dem
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Bild 7.3: Funddichte C14-datierter Funde - Röthlisberger und Libby im
Vergleich

Weltweite Funddichte C14-datierter Indizien für Gletschervorstöße (Bild oben) ...

... im Vergleich mit der Funddichte weltweit bezogener archäologischer Proben, die
W.F. Libby bis 1952 datiert hatte (Bild unten).



Kreide/Tertiär-Asteroiden als charakteristisch und – geologisch gesehen –
kurzfristig (binnen Jahren) aufeinander folgend rekonstruiert.
Dazwischen liegt a) entweder eine entsprechend kurzfristige Anreicherung
der Atmosphäre mit C14 um größenordnungsmäßig 100% (Stichwort »Er-
höhung der Ausbeute der C14-Produktion durch atmosphärische Verände-
rungen«), oder b) ein Großereignis löste zugleich eine Phase entsprechend
starker C14-Depression aus (Stichwort »fossiles Wasser absorbiert atmo-
sphärisches C14«).
Fall a) bedeutet einen rapiden Abfall des C14-Alters von 12-10 auf 5.000
C14-Jahre, Fall b) bedeutet, daß das Großereignis von 12-10 ky BP tat-
sächlich nach dem von 4.6 ky BP stattgefunden haben muß (siehe dazu
Bild  7.4 , das die Alternative b) darstellt). 
Das Großereignis besteht in dem Aufprall eines Boliden auf die Meeres-
oberfläche mit anschließenden »sintflutartigen« Niederschlägen (Gro-
ßereignis 1), die infolge des atomaren Winters in eine kurze Eiszeit mit
anschließendem Abschmelzen (Großereignis 2) übergehen.

Es ist näher zu klären, welches dieser Großereignisse tatsächlich zu einer
C14-Depression führen kann, oder ob nur eine raschere Anreicherung von
C14 zu der chronologischen »Lücke« geführt hat (siehe Bild  7.4 ).

Anzufügen sind noch einige Ausführungen von M.A. Geyh zu den C14-
Datierungen im Anhang des hier untersuchten Buches von Röthlisberger. Er-
staunlich unirritiert von den Erkenntnissen über dessen Ungültigkeit referiert
er das Fundamentalprinzip der C14-Methode, wonach diese Methode auf der
Annahme basiere, »daß der C14-Gehalt des atmosphärischen Kohlendioxids
über geologische Zeiträume hinweg konstant war« [ebd., 319], weshalb das
Probenalter auch direkt aus dem gemessenen Aktivitätswert errechnet werden
könne. Das ist schon sehr souverän an dem damaligen Stand der Debatte vor-
bei argumentiert.

Andererseits referiert er verschiedene Auffassungen, warum es einen ab-
weichenden Trend von dem konstanten C14-Gehalt der Atmosphäre gibt und
erwähnt insbesondere die in »neuester Zeit« aufgekommene Ansicht45, daß
dafür Änderungen der Inhalte und der Austauschraten der geophysikalischen
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sei, ist offenbar für die Zeit nach ca. 1986 zu relativieren, obwohl die Kalibrierkurven
damals natürlich bereits »im Hafen« waren.
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Bild 7.4: C14-»Megawiggle« infolge des Einschlags eines großen
Himmelskörpers in einen der Ozeane

Das Bild zeigt auf schematische Weise den zeitlichen Verlauf der C14/C12-Kon-
zentration in der irdischen Atmosphäre im Zusammenhang mit einem Asteroiden-
Impakt in eines der Meere. Ein wesentlicher Grund für den scharfen Anstieg (hier
schematisch um 5000 ky BP) liegt in der Zerstörung der Schichtung der Ozeane.
Der Effekt besteht darin, daß C14-armes Tiefenwasser an die Oberfläche gelangt
und für eine gewisse Zeit das C14 der Atmosphäre überdurchschnittlich stark ab-
sorbiert, so daß auch das C14-Alter aller lebenden Organismen entsprechend stark
steigt. Im Prinzip muß jeder derartige Anstieg einer Kalibrierkurve auf einem derar-
tigen grundsätzlich lokalen Diffusionsphänomen beruhen, was in der Phase der
Nutzung des Simultanitätsprinzips zur Konstruktion der holozänen Baumringchro-
nologien konsequent verdrängt worden ist. Solche Muster sind genuin lokaler
Natur, wurden aber zur globalen Synchronisierung verwendet.

Wenn dagegen für die ganze hier betrachtete Zeit näherungsweise konstante
C14/C12-Verhältnisse in der Atmosphäre unterstellt wurde, dann erhielten die C14-
datierten organischen Materialien aus der postkatastrophischen Ära ein tentatives
Absolutdatum, welches sie sogar älter als die eigentlich praekatastrophischen Re-
likte machen würde. Ein Grund für die allgegenwärtige Fundarmut liegt a) in der
schweren Auffindbarkeit praekatastrophischer Relikte und b) die relativ schnell ab-
fallende Kurve in der postkatastrophischen Ära.



Kohlenstoffreservoire (insbesondere Ozeane, Biosphäre, Atmosphäre) verant-
wortlich zu machen sind – und nicht so sehr Änderungen in der C14-Produk-
tionsrate. Wir vermuten, daß Geyh sich der Problematik der C14-Datierung in
vollem Umfange bewußt war, »abweichende Trends« im Rahmen der vertret-
baren Meßgenauigkeit jedoch für unsignifikant hielt. Andererseits bleibt es
unverständlich, warum die Rückkopplung des atmosphärischen C14/C12-
Verhältnisses mit Gletschervorstößen neoglazialen Ausmaßes (die ja direkt
mit dem ozeanischen Oberflächenwasser als dem wichtigsten Austauschreser-
voir gekoppelt sind) von ihm nicht diskutiert werden – von wem dann, wenn
nicht von ihm als direkt mit der Materie Befaßten?

Die Ozeanströmungen einerseits und das Binden und Entbinden von gro-
ßen Mengen Wassers hat großen Einfluß auf die C14-Datierung. Das hätte
man doch gerade angesichts des von Röthlisberger gefundenen globalen Hia-
tus für 10.000 – 5.000 BP wenigstens andenken können.

7.6 Warum stirbt die pleistozäne Mega-Fauna aus?

Eine der unaufgelösten Verwunderungen über fossile Funde des Eiszeitalters
betrifft das offenbar schlagartige Aussterben großer Landsäugetiere (siehe
auch Bild  7.5 ), die teilweise während des ganzen Pleistozäns nachweisbar
sind, aber dann das Ende der Eiszeit nicht überleben46. Für das rasche Aus-
sterben werden Klimaveränderungen oder auch menschliches Einwirken ver-
antwortlich gemacht, doch diese Erklärungsversuche bleiben hilflos, denn mit
dem Ende der letzten Eiszeit ist nichts passiert, was nicht so oder ähnlich be-
reits mehrfach in der Vergangenheit aufgetreten sein muß, ohne ein derartiges
Sterben hervorzurufen.

G. Menting weist auf den Widerspruch hin, der aus der Annahme entsteht,
daß während der Hochglaziale für den Lebensraum der kaltzeitlichen Me-
gafauna extrem trockene Verhältnisse geherrscht haben sollen. Zwar könne so
das Vorhandensein einer steppenartigen Vegetation erklärt werden, die aus-
reichend nährstoffhaltig gewesen sei, um selbst herdenbildende Großsäuger
zu ernähren. Doch für den positiven Massenhaushalt von Gletschern (An-
wachsen) werden neben großen Winterschneemengen vor allem feucht-kühle
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Interglazial (Holozän) aber nicht, ist eine offene Frage der Quartärpaläontologie« [Kahlke
31994, 112].
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Bild 7.5: Massenaussterben am Ende der jüngsten Eiszeit?
Das Aussterben der spätpleistozänen Groß-Säugetiere in Nord- und Südamerika
erreichte im Zeitraum 12 bis 10.000 C14-Jahre vor heute einen Höhepunkt. Das
obere Bild zeigt  eine Zusammenstellung von 375 C14-Daten für 150 Fundstellen
von Großsäugetieren in Nordamerika (aus Röthlisberger [1986, 313]),

Der Mammutkadaver von der Kolyma (Bild unten), ein 1977 im Permafrostgebiet
der Kolyma gefundenes Mammut-Baby, dessen Höhe etwa 75 cm betrug (aus
Kahlke [31994, 69]).



Sommer verantwortlich gemacht. Die aus Stratigraphien eiszeitlicher Sedi-
mente abgeleiteten Vorstellungen vom Vorrücken der Gletscher stünden da-
mit, so Menting, im Widerspruch zu den Klimaverhältnissen, die für den
Steppencharakter der unvergletscherten Bereiche erforderlich seien [Menting
1999a, 15]. Menting verweist deshalb auf das von I. Velikovsky bereits 1956
entworfene Szenario, das die Entstehung der Eisdecken durch eine Verdamp-
fung großer Wassermassen und anschließender Kondensation über dem Fest-
land erklärt. »Nachdem so die Bildung der großen Eisdecken abgeschlossen
war, können daran anschließend die für die Ökologie der Steppentundra er-
forderlichen kalt-trockenen Verhältnisse geherrscht haben.« Das muß aber
nicht heißen, so fügen wir an, daß die Megafauna dann noch in nennenswerter
Anzahl gelebt hat, denn das Ereignis, das die voluminöse Verdampfung de
Ozeane verursacht hat, steht wahrscheinlich auch hinter der Vernichtung der
Megafauna.

Die fossile Überlieferung der pleistozänen Großsäuger wird als eher
bruckstückhaft eingeschätzt [Menting 1999a, 11]. Andererseits werden viele Fun-
de in Massengräbern gemacht. Ein Beispiel sind die Asphaltgruben von Ran-
cho La Brea (Kalifornien, USA), die Knochen in hervorragendem Erhaltungs-
zustand bergen, die jedoch »zersplittert, zermalmt, verzerrt und zu einer
höchst heterogenen Menge vermengt (sind)« [Velikovsky 1980, 82] (siehe dazu
Bild  5.4 ). Ursprünglich wurden diese Fossilien dem späten Tertiär oder frü-
hen Pleistozän zugerechnet, heute hingegen dem jüngsten Abschnitt des Eis-
zeitalters, in welchem dieser Fauna bereits der jungpaläolithische Jäger ge-
genübergetreten sei [Kahlke 31994, 117].

Ganz besonders zahlreich in den Teersümpfen von Rancho La Brea seien
die fossilen Reste von Raubtieren und -vögeln. Dieses umgekehrte Verhältnis
(normalerweise überwiegen die Pflanzenfresser) gab immer wieder Anlaß, ir-
gendwie glaubwürdige Szenarien für die »Anreicherung« von Tieren in den
Teersümpfen zu entwerfen, gewissermaßen als letzten Rettungsversuch vor
einer Akzeptanz an sich evidenter katastrophischer Entstehungsbedingungen.
Es habe über lange Zeiträume eine Auslese stattgefunden, die dadurch zustan-
de kam, »daß in den Teersümpfen eingebrochene Pflanzenfresser durch ihre
Schreie Raubtiere anlockten, die dann ihrerseits wieder bei dem Versuch, an
die Verunglückten heranzukommen, selbst im Teersumpf versanken« [Kahlke
31994, 117f.]. Nicht weniger zimperlich haben die Entdecker von Hunderten
von Bärenskeletten in der spanischen Höhle Sima de los Huesos (Spanien) er-
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klärt, wie diese sich nach und nach angesammelt hätten: Weil Bären Jahr um
Jahr während ihres Winterschlafes in die betreffende Höhlenspalte gefallen
seien [Aiello/Bennike 1998, 48].

G.G. Simpson sieht das Phänomen Rancho La Brea in einem allgemeine-
ren Zusammenhang, wenn er feststellt, daß gerade in Massengräbern viele tie-
rische Fossilien vorkommen, die ganz offensichtlich nicht in der Gegend ge-
lebt hätten, in der ihre fossilen Überreste nunmehr ausgegraben werden könn-
ten. So hätten einige Paläontologen den Eindruck gewonnen, daß fossile Or-
ganismen wahrscheinlich öfter dort gefunden werden, wo sie nicht lebten, als
dort, wo sie gelebt haben. Ein Beispiel dafür sei die außergewöhnliche Häu-
fung von Vogel- und Säugetierknochen aus dem Pleistozän, die man in den
berühmten Asphaltlöchern von Rancho La Brea finde. »Alle diese Tiere ha-
ben zweifellos in dieser Gegend gelebt, freilich zu verschiedenen Zeiten (bis
vor gut zehntausend Jahren), aber sie haben mit Sicherheit nicht in den As-
phaltseen gelebt. Dort sind sie lediglich gestorben« [Simpson 1984, 20]. Der
Schritt, diese Anhäufung als katastrophisch bedingt zu interpretieren, er-
scheint blockiert wegen der zeitlichen Zerfaserung des Pleistozän. Es kann
natürlich kein schlagartig entstandenes Massengrab vorliegen, wenn die ein-
zelnen Arten unterschiedlichen Epochen zugeordnet werden.

7.7 Zusammenfassung der Überlegungen zum Quartär

Unsere Hypothese eines C14-Megawiggles wurde im Hinblick auf den Hiatus
in den Gletscheraktivitäten aufgestellt, der von Röthlisberger zwischen
10.000 und 5.000 C14-Jahren BP herausgearbeitet worden ist. Dieser 5.000
Jahre währende Hiatus wird von bemerkenswerten Gletscheraktivitäten einge-
leitet und ebenso wieder beendet. Da dieser Zeitraum ohnehin als Phantom-
zeit-Kandidat gilt, lag es nahe, in den zwei von Röthlisberger identifizierten
Aktivitätsphasen eine einzige zu sehen und damit in den C14-Daten 10.000
und 5.000 Jahre BP eine Verdopplung zu erkennen. Ein mögliche Ursache für
diese Verdopplung kann in einer schlagartigen Verarmung der Atmosphäre an
C14 gesehen werden, die durch massives Hochtreiben von C14-armen Tie-
fenwassers infolge eines Asteroidenimpaktes ausgelöst würde (Bild  7.4 ).

Wir sind der Meinung, daß ein chronologisches Nebeneinander »fluvio-
glazialer« und »diluvialer« Ablagerungen unsinnig ist und die auf uns gekom-
menen glazialen Erscheinungen im Zusammenhang mit der Einschlagshypo-
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these grundsätzlich komplett als »diluvial« anzusehen sind, indirekt auch die-
jenigen, die im Gefolge des impaktbedingten »nuklearen Winters« entstanden
sind.

Die hier vorgestellten Überlegungen könnten helfen, den zahlreichen
Massengräbern »pleistozäner« Faunen zur einzig sinnvoll erscheinenden In-
terpretation – gleichzeitige und plötzliche Entstehung – zu verhelfen: Indem
die darin enthaltenen Arten nicht als verschieden alte Vertreter hypothetischer
Entwicklungsreihen interpretiert werden, die es in einem mehrphasigen Eis-
zeitalter wohl hätte geben können, sondern als gleichzeitig lebende Vertretern
ihrer Art, was der Grund ist, warum sie auch gleichzeitig ums Leben kommen
konnten. Es erhebt sich für uns die Gretchenfrage, ob es überhaupt einen ein-
zigen tertiären Aufschluß auf der Erde gibt, aus dem anhand der vorhandenen
Makrofossilien notwendig geschlossen werden darf, daß bestimmte darin ent-
haltene Vertreter einer Tierfamilie zu verschiedenen Zeiten gelebt haben müs-
sen. Das bestimmte Argumente hinreichend dafür sind, können wir uns wohl
vorstellen, doch stünde die Frage an, ob auch nur eine der dafür benötigten
Annahmen mehr ist als eben nur eine seit bald 200 Jahren allgemein akzep-
tierte und verwendete Annahme.

Die Geologen A. und E. Tollmann sehen einen unmittelbaren Einfluß ei-
nes solchen Impaktes auf die Dynamik der Kruste, allerdings ohne das Kon-
zept eines uniformen Kontinentaldriftes in Frage zu stellen. Auch lassen sie
dem von ihnen rekonstruierten »Sintflut-Impakt« vor rund 10.000 Jahren kei-
ne geologischen Phänomene übrig, die dieser gewaltige Vorgang zweifellos
ausgelöst haben würde. Selbst für Erscheinungen wie »Rinnenfüllungen,
chaotische Grobschuttablagerungen und Schichtflutbänke«, die sie als natürli-
che Folge eines solchen Impaktes sehen, nehmen sie keinen der bislang als
eiszeitlich interpretierten Funde in Anspruch. Alles, was infolge eines Impak-
tes hätte passieren müssen, belassen sie als »glaziale« Schichten oder als ty-
pisch »tertiäre« Vorgänge, wie etwa die Gebirgsbildung. Fragen wir also, ob
nicht umgekehrt für den Asteroideneinschlag am Ende der Kreide einige Indi-
zien benannt werden können, die ihn mit dem Sintflut-Impakt ineins setzen
würden. So bekommt das Ereignis des Sintflut-Impaktes möglicherweise die
geologischen Zeugnisse zurück, die ihm bislang gefehlt haben.
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Bild 7.6: Wieso ist die Iridium-Schicht so dick?
Die hier gezeigte – später als
K/T-Grenze identifizierte –
Tonschicht fiel den Paläonto-
logen zuerst als eine Schicht
auf, die zwei Bereiche trennt,
die jeweils völlig verschiedene
Mikroorganismen enthalten.
Die Untersuchung auf Iridium
in dieser Grenzschicht wurde
ursprünglich gemacht, um mit-
tels seiner Konzentration An-
haltspunkt für die Länge jenes
Zeitraums zu erhalten, den
diese Grenzschicht repräsen-
tieren könnte. Erst die Mes-
sung ungewöhnlich hoher Iridi-
um-Konzentrationen warf die

Frage nach einem möglichen extraterrestrischen Ursprung auf. Durch die Asteroi-
denhypothese wurde aus dieser Grenzschicht das Zeugnis eines schlagartigen Er-
eignisses. Im Sinne der üblichen geologischen Modelle muß die Frage aufgewor-
fen werden, warum, wenn die anormale Iridium-Konzentration über mehrere Hö-
henmeter nachzuweisen ist, die darüberliegenden Schichten zwangsläufig wieder
Millionen von Jahren an zeitlicher Dauer repräsentieren sollen?



7.8 Wieso findet man Überreste einer Hochkultur in unwirtlichen 4.000 Metern
Höhe über dem Meeresspiegel?

Das Tertiär wird als Zeitalter der Entstehung der heutigen Kontinentformatio-
nen im allgemeinen und der Gebirgsketten wie Alpen, Himalaya, Anden, Kor-
dilleren etc. im besonderen angesehen. Es soll vom Ende der Kreide (65 my
BP) bis zum Beginn des Pleistozäns (1.6 my BP) gedauert, teilweise aber noch
früher eingesetzt haben. Im Zusammenhang mit der kontinuierlichen Ge-
birgsentstehung über rund 60 Millionen Jahre kennt man Probleme. Eines da-
von, nämlich die heutigen geographischen Gegebenheiten für die archäolo-
gisch bedeutsame Stadt Tiahuanaco am Rande des mesoamerikanischen Titi-
caca-Sees, sowie dessen limnologische Charakteristiken, sollen hier exempla-
risch aufgegriffen werden. Die Höhe des Ortes beträgt fast 4.000 Meter über
dem Meeresspiegel. Die noch vorhandenen Ruinen mächtiger Steinbauten
lassen auf eine hochentwickelte Technik der Steinbearbeitung schließen. Die
Überreste großer Anlagen für die Bodenbestellung weisen auf eine ebenso
entwickelte Kultur landwirtschaftlicher Nutzung hin. Die rauhen geographi-
schen Verhältnisse – Höhe über dem Meeresspiegel, Niederschlagsmenge etc.
– stehen jedoch in direktem Widerspruch zu der hohen Besiedlungsdichte, auf
die die beschriebenen Funde hinweisen.

Schon frühzeitig wurde deshalb vermutet, daß der Ort zur Zeit seiner Er-
bauung und Besiedlung erheblich tiefer gelegen haben müsse [Velikovsky 1980,
101f.]. Es gibt sogar Hinweise darauf, daß sich dieser Ort (allerdings durchaus
noch vor seiner Besiedlung) ursprünglich direkt auf Höhe des Meeresspiegels
befunden haben könnte. Dafür spricht die im Titicaca-See enthaltene lebende
Fauna, die auf einen ursprünglich höheren Salzgehalt bzw. auf eine Verbin-
dung zum Pazifischen Ozean hindeutet, ebenso wie die Unmassen an Schalen
von Meeresmuscheln oder auch die in der Umgebung zu findenden Salzlager
[Hancock 111995, 68f.]. Den Zeitpunkt des Beginns dieser Gebirgsanhebung sieht
man gewöhnlich noch vor dem Kreide/Tertiär-Übergang. Wir haben keine
Schwierigkeiten, in diesem Zusammenhang eine kurzfristige Hebung der Kor-
dilleren vor wenigen 1000 Jahren zu vermuten.
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7.9 Wieso ist die Iridium-»Schicht« so dick?

Zwischen Kreide- und Tertiärformationen gibt es den sogenannten »Fischton«
als separat geführte stratigraphische Schicht, die zuerst in einem Aufschluß in
der Nähe des dänischen Dorfes Stevn's Klint entdeckt wurde, mittlerweile je-
doch weltweit gesucht und gefunden werden kann. Dieser Fischton ist »ziem-
lich frei von faunalen Überresten, abgesehen von den zerbrochenen Fischske-
letten, denen er seinen Namen verdankt« [Hsü 1990, 62]. In den Anfängen der
Auseinandersetzung mit dem Impaktmodell fragte man sich, ob dieser däni-
sche Fischton nicht als eine Schicht ausgeworfener Aufschlagstrümmern in-
terpretiert werden müsse, die sich nach dem Einsturz des Kreideasteroiden
angesammelt habe [ebd., 164]. Tatsächlich war damit das erste Mal ein nicht-
aktualistisches Szenario geologischer Schichtbildung in der Welt, auch wenn
es sich nur auf diese – relativ dünne  – Grenzschicht und nicht auf die mächti-
gen darüberliegenden »tertiären« Schichten bezog.

In dem Fischton von Stevn's Klint findet sich nun die kritische Iridium-
anomalität, eine um den (hier besonders hohen) Faktor 200 höhere Iridium-
konzentration als die, die aus dem normalen kosmischen Fallout zu erwarten
ist bzw. üblicherweise in den »Sedimenten« gemessen wird (siehe Bild  7.6 ).
»Siebzig Zentimeter über der Grenze [und damit vermutlich bereits im Kalk-
stein des frühen Tertiär, CB] fällt der Iridiumgehalt auf 0,4 Anteile zurück
und einen Meter darüber liegt er wieder bei der 'Hintergrunds'-Norm« [ebd.,
153]. An anderer Stelle [ebd., 82] nennt Hsü eine Sedimentationsrate von 1 cm
pro 10.000 Jahre für derartiges Gestein. Also hätte man noch für zehn- wenn
nicht sogar für hunderttausende von Jahren eine Iridumanomalie, solange man
von dieser mählichen Sedimentation ausgeht.

Viel eher sieht es so aus, daß über einen gewissen Zeitraum nach dem
Einschlag Schlammassen über der ersten Niederschlagsschicht bewegt wur-
den, die einen Teil des »an einem Tag« heruntergekommenen bzw. abgereg-
neten Iridiums gelöst gehalten haben.  Damit würde sich das nicht-aktualisti-
sche Szenario geologischer Schichtbildung automatisch auch auf Teile der
»tertiären« Schichten beziehen. Warum dann nicht auf alle?
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7.10 Wieso können jahrhunderte-genaue Zeitangaben für das Tertiär gemacht
werden?

Die Unsicherheit der radiometrischen Methoden zur Datierung des Känozoi-
kums wird im allgemeinen in der Größenordnung von 1% (bezogen auf die
Altersangabe) angegeben. Der Kreide-Tertiär-Übergang wird zwar auf 64.9
Millionen Jahre BP datiert, doch dieses Datum ist in dieser Genauigkeit (in der
Größenordnung von ±100.000 Jahre) auf diesem Wege nicht zu haben. Ein
einziges Prozent macht (bezogen auf das angegebene Absolutalter) immer
noch knapp 1 Million Jahre aus. Dennoch wagt sich Hsü zu folgender Aussa-
ge vor: »Drei Meter unter dem iridiumreichen Grenzton lagen die Überreste
des letzten Dinosauriers im dortigen Gebiet – ein Oberschenkelknochen ei-
nes Tyrannosaurus rex, der nicht mehr als 30.000 Jahre (1 m = 10.000 Jahre?)
vor dem Iridium-Fallout gelebt haben kann« [ebd., 157]. Die Datierungsgenau-
igkeit beträgt damit immerhin 0.4 Promille. (Einschränkung: Es handelt sich
natürlich um eine relative Datierung, die punktuell ja mal sehr genau sein
kann, wie etwa das legitime »gleichzeitig«).

Hsü schreibt: »Doch plötzlich – und zwar zu der Zeit, die der Horizont re-
präsentierte, in dem die Iridiumanomalie gefunden wurde – änderte sich die
Vegetation auf dem Lande nahezu vollständig. Es gab praktisch keine Baum-
pollen mehr; ...« [ebd., 175]. Wie groß darf hier die Auflösungsgrenze gesetzt
werden, wenn dann die Bewaldung neu einsetzt? 500 – 1.000 Jahre? »Nach
der geringen Stärke des pollenarmen Sediments zu urteilen, müssen die Wäl-
der des Ratonbeckens in sehr viel weniger als 1.000 Jahren verschwunden
sein« [ebd., 176]. Und dann gleich darauf: »Doch Tschudys Pollendiagramm
lehrt uns auch, daß die Erholung relativ rasch vor sich ging. ... Schon ein paar
Zentimeter über dem Grenzsediment finden sich wieder mehr Pollen als Spo-
ren ... Schon nach einem oder zwei Jahrhunderten könnte die Region wieder
ein Wald voller blühender Bäume gewesen sein.«

1986 mußte David M. Raup den 3-Meter-Zwischenraum zwischen dem
bis dato jüngsten Dinosaurierfossil und der K/T-Grenze noch als nahezu un-
abweisbares Argument gegen das plötzliche Aussterben der Dinosaurier und
damit gegen eine katastrophische Beendigung des Mesozoikums hinnehmen.
1998 werden ähnlich dicke Schichten (siehe Bild  5.7 ) als schlagartig entstan-
dene Verschüttungsschichten interpretiert. Das Stratum wird vom Zeitmesser
zum Marker.
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7.11 Sind die Eiszeiten nach einem Asteroideneinsturz  tertiär – oder quartär?

»Falls der Meteorit in den Ozean gestürzt war, muß es darüber hinaus täglich
an die 5 Meter Niederschläge gegeben haben« [Hsü 1990, 224]. »Nach Crofts
Schätzungen hätte die Erde schon nach ein paar Monaten den größten Teil
dieses Wasserdampfes in Form von Niederschlägen zurückerhalten. Die Ge-
samtniederschlagsmenge stieg auf etwa 1.000 Meter47, dies ergibt eine Durch-
schnittsrate von 5 bis 10 Metern pro Tag. Ich kann nicht anders – ich muß
hierbei abermals an die Bibel denken, und zwar an die Erzählung von der
Sintflut. Dort heißt es, es habe '40 Tage und 40 Nächte' geregnet« [ebd., 172].
Hohl schreibt [1985, 421]: »Mit dem Anwachsen und Schwinden der Inlandeis-
massen sank und hob sich jedesmal der Spiegel des Weltmeeres, ...« Im Sinne
unserer Überlegung müßte es dagegen heißen: »Der Spiegel des Weltmeeres
sank infolge der Verdampfung des Wassers durch einen in den Ozean ge-
stürzten Kometen (etc.). Dieses Wasser fiel anfänglich weltweit als Wasser
und später dann als Schnee nieder, der sich in bestimmten Regionen der Erde
hielt und zu einer kurzen Eiszeit führte«. Folgende interessante Anmerkungen
macht Hsü:

»Immerhin deuten die Sauerstoffisotopendaten aus unseren (Bohr)Kernen
aus dem Südatlantik auf eine jahrhundertelange Phase der Abkühlung
nach jenem Ereignis hin« [Hsü 1990, 224].
»Jeder Zoll Regen entspricht 25.4 cm Schnee. Die Erde muß also [letzt-
lich wegen des Dunstes in der Atmosphäre] ein riesiger Schneeball gewe-
sen sein, als die Sonne wieder zu scheinen begann« [ebd., 224].
»Wenn jedoch die Eiszeit mit der Geschwindigkeit eines Kometenschla-
ges über die Erde hereingebrochen war – wer hätte dann Zeit gehabt, Pel-
ze zu entwickeln? ...« [ebd., 233], »... doch der Wärmeverlust infolge einer
Schneedecke über weiten Gebieten des Globus, die in dem kalten Klima
nur zögernd schmilzt, könnte sich durchaus über mehrere hundert Jahre
hingezogen haben« [ebd., 224].

In diesem Sinne legt das Tertiär Zeugnis ab für die Verwerfungen der Erdkru-
ste als unmittelbare Folge des Bolideneinschlages, und das Pleistozän Zeug-
nis für ein gleich darauf anschließendes Diluvium und Kurz-Glazial. Wir er-
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innern daran, daß L. Agassiz die Eiszeit ursprünglich aus der Hebung der Al-
pen erwachsen sah.

7.12 Zusammenfassung der Überlegungen zum Tertiär

Mit der Rekonstruktion des Asteroideneinschlags, der die Kreidezeit beendet
und das Tertiär eingeläutet hat, sind etliche Szenarien verbunden, die teilwei-
se nur wenige Jahre oder Jahrhunderte gedauert haben sollen. Ungewöhnli-
cherweise können die Indizien für diese geologisch gesehen kurzfristigen Er-
eignisse sogar in den Schichten gefunden werden. Für einen Moment fühlt
man sich in eine Zeitmaschine versetzt, die einen Zeuge von etwas werden
läßt, das in einer solch fernen Vergangenheit durch überlieferte geologische
Zeugnisse in dieser Akribie eigentlich nicht hätte rekonstruiert werden kön-
nen.

Die rekonstruierten Szenarien beschreiben Wasserfluten großen Ausma-
ßes, deren Auswirkungen auf die Flora und Fauna buchstäblich vernichtend
gewesen sein müssen. Die einzig richtige Schlußfolgerung, daß Überreste die-
ser Lebewesen immer wieder auch in Massengräbern gefunden werden müs-
sen, wird nicht auf die gemachten Fossilfunde übertragen. Die Schichten, in
denen man Fossilien findet, werden nach wie vor als Zeitmesser und nicht als
Zeitmarken interpretiert. Ein Meter Abstand gilt dabei bereits als ein Zeit-
äquivalent, das daran denken läßt, Zeugnisse einer Evolution erwarten bzw.
die Funde in diesem Sinne interpretieren zu dürfen.

Die Erde hat nach dem Asteroideneinschlag, der die Kreidezeit beendete,
offenbar eine Eiszeit durchgemacht, die einige Jahrhunderte gedauert haben
mag und während der erhebliche Wassermengen als Eis gebunden waren, das
die Kontinente bedeckt haben muß. Nach Zeugen dieser Eiszeit sucht man zu
Beginn des Tertiärs nicht, obwohl man davon ausgehen darf, daß die am Ende
dieser »tertiären« Eiszeit geschmolzenen Eismengen nicht geringeren Ausma-
ßes als die des Pleistozän gewesen sind.

Wir haben in der Zusammenfassung für das Quartär festgehalten, daß der
Sintflut-Impakt, den u.a. die Tollmanns auf das Datum von rund 9.500 Jahren
vor heute legen, ohne jegliche geologische Zeugnisse bleiben mußte, da die
»diluvialen« Relikte exklusiv der Eiszeit vorbehalten bleiben. Das wird denje-
nigen, der ein globales Sintflut-Szenario als Imagination bewertet, nicht über-
raschen. Wer diese These jedoch ernst nimmt, der muß auch das drängende
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Problem lösen, wo die Spuren dieses Mega-Ereignisses auf der Erdoberfläche
zu finden sind. Die weltweit angestellten Forschungen zu dem Kreide-Impakt
haben deutlich gemacht, daß dessen Auswirkungen immens gewesen sind und
daß damit dauerhafte Spuren auf der Erdoberfläche zu finden sein müssen.

Wenn infolge eines Asteroideneinschlags Wasser die Kontinente in globa-
lem Ausmaß überschwemmt hat, dann ist eine differenzierte Ablagerung or-
ganischer Lebewesen zu erwarten. So kann erklärbar werden, warum viele
Dinosaurier relativ tief und »für sich« aufgefunden werden, ebenso wie Klein-
und Großsäuger usw. ihre je eigenen »Schichten« gebildet haben mögen. Was
so vormals wie eine Entwicklungsreihe erschienen sein mag, ist tatsächlich
nur die natürliche Schichtung von toter und lebender Materie, die zuvor ge-
walttätig in großen Wassermassen »gelöst« wurde48. Nicht zufällig bieten sich
die tertiären und quartären Stratigraphien als isolierte Einsprengsel dar. Es ist
auch zu bedenken, daß vielerorts die Skelette von Dinosauriern quasi an der
Erdoberfläche gefunden werden, also möglicherweise nie von mächtigen
Schichten und vielleicht auch nie von Schichten mit einer Iridiumanomalie
bedeckt gewesen sind.
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8. Zeugnisse für eine frühe Existenz des Menschengeschlechtes?

8.1 Konsequenzen aus der Entzeitlichung des Känozoikum für die
Menschheitsgeschichte

Würden Tertiär und Quartär ihre Eigenschaft als erdgeschichtlich relevante
Zeitalter tatsächlich verlieren, und damit weder als Ära, noch als Periode oder
als Epoche weiter existieren können (zu den zeitbezogenen Begriffen siehe
Bild  1.1 ), dann ergäben sich brisante Konsequenzen für die Natur- und
Menschheitsgeschichte. Eine der wichtigsten Konsequenzen bestünde in dem
kompletten Wegfall des zeitlichen Terrains, auf dem bisher die gesamte Ent-
wicklungsgeschichte der Familie der Hominiden bis hin zur Gattung Mensch
– vom Australopithecus afarensis über den Homo erectus, den Homo nean-
dertalensis bis hin zum Homo sapiens – angesiedelt wurde (siehe Bild  4.4 ).
Alle Vertreter der Hominidenfamilie, die bisher als Elemente einer Entwick-
lungsreihe gesehen wurden, wären dann als gleichzeitig lebend anzusehen,
ohne jede Bedeutung im Hinblick auf die tatsächliche Entwicklungsgeschich-
te des Homo sapiens. Die Frage nach dem Ursprung des Menschengeschlech-
tes wäre im Prinzip wieder völlig offen und auch die Frage nach seinem Alter
neu zu stellen, da der chronologische Rahmen für das Känozoikum als in sich
zusammengebrochen betrachtet werden müsste.

So offenbarte sich auch das ganze Ausmaß der Interdependenz zwischen
der Chronologie der Erdgeschichte und dem Gedanken gradueller Entwick-
lung. Ohne 65 Millionen Jahre Känozoikum stünde die Theorie gradueller
Entwicklung der Säugetiere ohne angemessenen zeitlichen Rahmen da. Inner-
halb dieses Rahmens werden aber auch umgekehrt vorgefundene unterschied-
liche Typen zu einer Entwicklungsreihe modelliert, da ihre zeitliche Paralleli-
tät wegen der zu füllenden, ohnehin schon immensen Zeiträume als nutzlose
Idee erscheint. Wo aber die Größenordnung des zeitlichen Rahmens völlig
verloren geht, dort müssen alle Entwicklungsreihen, die bislang allein der
Kongruenz zu den immensen Zeiträumen wegen erstellt worden sind, grund-
sätzlich in Frage gestellt und ihre Elemente neu bewertet werden.

Welche grundlegenden Konsequenzen ergeben sich für die Rekonstrukti-
on der Menschheitsgeschichte, wenn folgende Annahmen entsprechend der in
diesem Buch vorgelegten Überlegungen berechtigt wären:
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Alle Zeugnisse, die bisher ein »Tertiär« mit einer Dauer von rund 60 Mil-
lionen Jahre und ein »Eiszeitalter« von mehr als einer Million Jahre legiti-
mieren sollten, sind tatsächlich Relikte einer oder auch mehrerer, in unbe-
kannten Abständen erfolgter Impaktkatastrophen.
Das sogenannte »Mesolithikum«, daß das Ende der »Eiszeit« und den Be-
ginn des »Neolithikum« trennt, ist als Phantomepoche zu identifizieren,
weil es zur Füllung eines Zeitraumes eingeführt wurde, dessen Einführung
lediglich zwei divergierenden Eckdaten geschuldet ist, die auf unter-
schiedlichen Wegen und unabhängig voneinander erzeugt worden sind:
Dem Ende der »Eiszeit« vor rund 8 bis 10.000 Jahren und dem Beginn
des Neolithikums als unmittelbarem Vorgänger der Bronzezeit vor ca. 4
bis 5.000 Jahren.

Die unmittelbarste Konsequenz aus diesen beiden Annahmen bestünde in der
Erkenntnis, daß es nur eine kurze »steinzeitliche« Übergangsphase zwischen
dem Ende der Katastrophe und dem Beginn der Bronzezeit gegeben hat. Da-
bei sind auch Teile oder sogar alle der sogenannten eiszeitlichen Funde dieser
relativ kurzen postkatastrophischen Epoche zuzurechnen.

Die »Steinzeit« wäre dann eher als zwischenzeitliche Lebens- oder Kul-
turform zu betrachten, die aus dem katastrophenbedingten völligen Fehlen
sonst üblicher Rohstoffe und der damit verbundenen Verarbeitungsverfahren
resultierte, denn – kulturtheoretisch betrachtet – als Stufe zwischen dem
»Nichts« der frühen Hominiden und dem »Alles« der Bronze- und Eiszeit.
Wenn die menschliche Art sich aber nicht schlagartig aus den Trümmern je-
nes Impaktes erhoben haben soll, dann muß sie zuvor existiert haben und ent-
sprechende praekatastrophische Relikte sollten dann auch zu finden sein. So-
fern dann Bronze- und Eisenzeit als »Renaissance« zuvor gepflegter Kulturen
verstanden werden müssten, hätten wir tatsächlich mit Relikten technischer
Hochkulturen zu rechnen, die unter Umständen tief vergraben liegen und aus
diesem Grunde bislang gar nicht oder nur in befremdlich erscheinenden Ein-
zelfällen gefunden worden sind.

8.2 Was einige andere Autoren zu dem Thema geschrieben haben

Diese Überlegungen sind unmittelbare Konsequenzen, wenn Quartär und Ter-
tiär als Vertreter eines Erdzeitalters in Frage gestellt werden müssen. Sie wei-
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sen in Teilen Parallelen zu Forschungsrichtungen auf, die ebenfalls entwickel-
te Kulturformen der Menschen in Zeiten sehen, für die die Wissenschaft stets
auf »Steinzeit« und deshalb automatisch keinen Platz für höher entwickelte
Kulturen erkennen würden. Die verschiedenen Ansätze und Motive wurzeln
dabei in der Regel nicht in einer rein immanenten Kritik der Wissenschaft,
wie sie hier vorgelegt wird, sondern in vielfältigen anderen Überlegungen und
Überzeugungen, die sich dabei sowohl argumentative Schwächen der Geolo-
gie und Biologie als auch deren systematische Blindheit gegenüber bestimm-
ten Befunden zunutze machen.

Es würde uns nicht überraschen, wenn sich im Lichte der hier vorgestell-
ten Überlegungen der eine oder andere Fund als verlässliches Zeugnis der
Menschheitsgeschichte herausstellen würde, der von »Außenseitern« zum Be-
weis ihrer Theorie hochgehalten wird und dem die Wissenschaft entweder
kein Interesse entgegenbringt oder dem sie die Substanz aberkennen muß,
weil sich sonst eine überkritische Sprengkraft für wesentliche Teile ihrer An-
nahmen ergeben würde. Dabei wird sich zeigen, daß eine neutrale Würdigung
in Frage stehender Zeugnisse vergangener menschlicher Existenz nur möglich
ist, wenn das konventionelle chronologische Schema der Erdgeschichte vor-
derhand einmal beiseite gestellt werden kann. Umgekehrt gilt natürlich auch,
daß eine grundlegende Revision des Känozoikums, wie sie hier nahegelegt
wird, ausdrücklich danach verlangt und dazu auffordert, alle auf uns gekom-
menen Artefakte, die auch nur im Entferntesten als solche Zeugnisse in Frage
kommen, ernsthaft und in Ruhe zu prüfen. Deshalb soll im »Windschatten«
der hier nahegelegten Loslösung vom chronologischen Konzept für Quartär
und Tertiär ein kurzer Blick auf bestimmte mögliche Funde dieser Art gewor-
fen werden.

Kurze Zeit nach dem Aufbruch in das hier beschriebene intellektuelle
Abenteuer durften wir feststellen, daß wir nicht einzigen waren und auch
nicht die ersten, die a) eine Koexistenz des Menschengeschlechtes mit Dino-
sauriern vermuteten und b) die die Existenz menschlicher Hochkulturen vor
der sogenannten »Steinzeit« vermuteten. Den Ansatz von H.-J. Zillmer [1998]
haben wir bereits im 5. Kapitel angeschnitten und auf einen der von ihm vor-
gestellten Funde aus der »Kreide« werden wir noch zurückzukommen haben
(siehe Kapitel 8.4). Auf zwei weitere Veröffentlichungen möchten wir an die-
ser Stelle etwas näher eingehen, einmal »Fingerprints of the Gods« von G.
Hancock [111995] und »When the sky fell« von R. und R. Flem-Ath [1995]. Es
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gibt viele andere Autoren, die dasselbe oder ein ähnliches Thema behandelt
haben. Wir konzentrieren uns auf diese beiden, weil sie einerseits um Sach-
lichkeit bemüht sind (die ihnen viele ihrer Kritiker allerdings rundweg ab-
streiten würden), andererseits in ihrer Argumentation vor allem dort in
Schwierigkeiten geraten, wo sie sich von dem konventionellen Chronologie-
schema nicht lösen können oder wollen.

Beide genannten Bücher bauen auf ähnlichen Argumenten auf, die Auto-
ren kennen sich auch und haben die Funde des anderen wechselseitig für ihr
eigenes Anliegen benutzt. Grundsätzlich erkennen sie in den Steingroßbauten
Mesoamerikas und Ägyptens das Werk von Überlebenden einer frühen Hoch-
kultur, deren Sitz in dem antarktischen Kontinent lag, ehe dieser durch eine
Krustenverschiebung teils zerstört und dann in die unwirtliche Gegend des
Südpols verfrachtet wurde. In besagten Großbauten erkennen sie das Werk
von Menschen mit tiefgründigem mathematischem und technischem Wissen.
Da die ägyptische Sphinx Erosionsspuren von Wasser und nicht von Sand tra-
ge, müsse ihre Entstehung in Zeiten weit vor der der altägyptischen Hochkul-
tur vermutet werden (siehe dagegen die »evdidenzstratigraphisch« begründete
Datierung in die Eisenzeit durch Heinsohn/Illig [31999, Teil F]). Die benachbar-
ten Pyramiden seien als eine Kopie derjenigen Konstellation erstellt, die der
Stellung des Sternbildes Orion um 10.450 v.Chr. entsprach.

Ein erhebliches Gewicht legen beide Bücher auch auf Seekarten, die in
der Zeit der spanischen bzw. europäischen Eroberung Amerikas (15. und 16.
Jahrhundert) und noch davor erstellt oder vielmehr kompiliert worden seien.
Diese wiesen eine Genauigkeit in der Bestimmung des Längengrades auf, die
mit den seinerzeit entwickelten Methoden prinzipiell nicht zu leisten war, da
die Längengradbestimmung zur exakten Kartierung der Küsten vom Meer aus
erst im 18. Jahrhundert möglich geworden sei (dazu Sobel [41998]). Außerdem
lägen überlieferte Karten vom antarktischen Kontinent vor, der dessen Kontu-
ren unter eisfreien Bedingungen zeige, Informationen also, die aufgrund von
Echolot-Messungen in der Neuzeit erst seit etwa 1950 zugänglich sind. Diese
Landkarten müßten demnach auf Menschen zurückgehen, die über eine hoch-
stehende technische Kultur verfügten, und zu einer Zeit lebten, als der antark-
tische Kontinent noch eisfrei war, und von denen wir möglicherweise nur
noch über den Atlantis-Mythos wüßten.

Ebenfalls wichtig ist den Autoren die Auswertung von Mythen der
Völker, in denen sie von Kulturbringern berichten, die aus der Ferne zu ihnen
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gekommen seien und ihre Lebensumstände gezielt verbessert hätten. Auch
der schlagartig einsetzenden, gleichzeitigen Entstehung der Landwirtschaft zu
Beginn des Holozän an mehreren Stellen der Erde wird Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Die Tatsache, daß diese Zentren nicht im Flach- bzw. Tiefland son-
dern in Höhen von über 1.000 Metern in den Bergen entstanden, wird als Re-
aktion auf die katastrophischen Zerstörungen der unmittelbaren Vergangen-
heit interpretiert.

Uns fällt auf, daß die Autoren nicht darüber nachdenken, ob die zeitliche
Ausrichtung ihre Rekonstruktion an der üblichen holozänen Chronologie rich-
tig oder notwendig ist. Schließlich entwerfen sie das Szenario einer globalen
Katastrophe, in deren Folge die Stätten einer einstigen Hochkultur samt und
sonders vernichtet werden. Das ist in dem konventionellen Geschichtsbild
nicht vorgesehen und alle Daten der Geschichte sind mit allmählicher Verän-
derung und Entwicklung, nicht aber mit abrupten Ereignissen verbunden. So
müssen die Autoren ihr Zerstörungsszenario irgendwie mit dem Ende der Eis-
zeit korrelieren und vor allem die Blüte jener Hochkultur in die Eiszeit selber
legen. Das wäre ein starkes Motiv gewesen, die herkömmliche Chronologie in
Frage zu stellen, wo wie es beispielsweise M.A. Cremo und R.L. Thompson
wenigstens angedacht haben [1996, 40].

Auch A. und E. Tollmann haben mit ihrem Buch über die Sintflut (siehe
Kapitel 7.2) ein großes Problem, weil sie sich nicht von dieser Chronologie
trennen wollen und das Sintflutereignis an den Ausgang der letzten Eiszeit
plazieren. Auch können sie keine befriedigende Lösung für das Problem an-
geben, wie sich die Erzähltradition weltweit und unabhängig voneinander
über 5.000 schriftlose Jahre erhalten haben sollte.

8.3 Ein mögliches architektonisches Artefakt aus einer praekatastrophischen
Hochkultur

Von der Existenz des fraglichen Artefakts erfuhren wir beiläufig während ei-
ner Diskussion anläßlich des 16. Berliner Geschichtssalons im März 1999.
Die Rede war von Steinpyramiden, die am Meeresboden vor der japanischen
Küste entdeckt worden seien. Eine Suche im Internet brachte folgende Infor-
mationen an den Tag, ohne sie bis heute in eine der geläufigen Periodika zur
Geschichte bestätigt oder widerlegt bekommen zu haben:
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Bild 8.1: Die Unterwasserpyramiden vor Japan
Bedeutsame Funde, die
möglicherweise als archi-
tektonische Artefakte in-
terpretiert werden müs-
sen, wurden im Laufe der
neunziger Jahres des 20.
Jahrhunderts vor der tai-
wanesischen Küste in ja-
panischen Gewässern
gemacht. Da die Funde
unter Wasser liegen,
werden sie mit dem En-
de der Eiszeit in Verbin-
dung gebracht. Da die in
Frage stehende Steinbe-
arbeitungstechnik für die-
se Zeit des Beginns me-
solithischen Kultur nicht
zur Verfügung gestanden
haben soll, müßte von ei-
ner bislang unbekannten
Kultur ausgegangen wer-
den.  M. Kimura, Geolo-
ge an der Ryukyu-Uni-
versität (Okinawa): »Die
vorliegenden Strukturen
könnten als ein altes reli-
giöses Heiligtum inter-
pretiert werden. ... Das
wiese auf die Existenz ei-
ner uns unbekannten
Kultur hin, da wir keine
Anhaltspunkte dafür be-

sitzen, daß es Menschen gab, die in der Zeit vor 10.000 Jahren intelligent genug
gewesen wären, ein solches Monument zu errichten«. Diese Ausführung macht wie
keine andere deutlich, daß das Bild von einer äonenwährenden Steinzeit den Blick
für die Möglichkeit anderer Hochkulturen als der aus Bronze- und Eisenzeit verstellt
hat.

Die Koexistenz der mesolithischen Kultur mit einer technischer Hochkultur wä-
re mit keiner der herkömmlichen Kulturentstehungs- und -verbreitungstheorien ver-
einbar. Andererseits bildeten diese Funde einen guten Beleg für die katastrophi-
sche Zerstörung einer technischen Hochkultur, deren Überlebende binnen weniger
Generationen zu Metallbearbeitung zurückgefunden haben und deswegen jede
nachkatastrophische »Steinzeitkultur« als Episode erscheinen ließe.



An insgesamt acht Stellen vor der Insel Yonaguni im japanischen Gebiet
vor Taiwan wurden teils gebäudegroße, steinerne Gebilde bzw. Bauten
auf dem Meeresboden in einer Tiefe von einigen dutzend Metern gefun-
den, die in Frage stehen, von Menschenhand gefertigt worden zu sein.
Während einige Wissenschaftler diese Gebilde für ein Produkt der starken
Wasserströmungen halten (»something new in geomorphology«), erken-
nen andere in ihnen das Produkt einer technologisch versierten Kultur un-
bekannten Ursprungs.
Sofern die Gebilde für artifiziell gehalten werden, wird ihr Ursprung ge-
nerell an das Ende der jüngsten Eiszeit, also in den Zeitraum vor rund
10.000 Jahren gelegt.
Sofern eindeutig nachweisbar wird, daß die Gebilde von Menschenhand
erzeugt worden sind, muß davon ausgegangen werden, daß Technologien
zur Verfügung standen, die nicht in diese Epoche der Menschheitsge-
schichte gehören.
Während diese Funde in Japan starke Beachtung gefunden und eine aka-
demische Beschäftigung mit ihnen ausgelöst haben, blieb das Echo in der
übrigen Welt von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen aus, obwohl die
Möglichkeit, es mit menschlichen Artefakten zu tun zu haben, die konven-
tionelle Früh- und Vorgeschichte radikal in Frage stellen würde.

Als erstes fällt auf, daß die Unterwasserfunde – wo sie als menschengemacht
anerkannt werden – ausnahmslos auf rund 10.000 Jahre BP datiert werden.
Das ist im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß das Ereignis, welches die
»Versenkung« dieser Bauten hervorgerufen haben könnte, (durchaus in einer
gewissen Hilflosigkeit) mit dem Ende der letzten Eiszeit in Verbindung ge-
bracht wird. Auch nach herkömmlicher Anschauung wäre das sehr problema-
tisch, denn am Ende der Eiszeit soll die mesolithische Kultur stehen, die mit
derartiger Steinbearbeitung nicht in Verbindung gebracht werden kann. Es sei
aber daran erinnert, daß die Existenz des Mesolithikums aus »evidenzstrati-
graphischem« Gesichtspunkt ohnehin fraglich ist [Heinsohn 21996, 82ff.]. Wenn
Meso- und Paläolithikum als bloße Zugeständnisse an die Vorstellung einer
langen Entwicklungsgeschichte der Vorläufer des heutigen Menschen inter-
pretiert und damit abgeschafft werden, dann erscheinen diese Funde automa-
tisch als Relikte einer Hochkultur, die vor der Bronze- und Eisenzeit auf der
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Erde existiert hat und von diesen durch einen katastrophischen Einschnitt ge-
trennt ist. Die »Steinzeit« bedürfte natürlich einer völlig neuen Interpretation.

Eine Sichtung der Fotos, die aus Tauchexkursionen zu den Fundplätzen
stammen und im Internet auf diversen WWW-Pages49 zu sehen sind, legt
durchaus den Schluß nahe, es hier mit architektonischen Zeugnissen von
Menschenhand zu tun zu haben (siehe dazu das Bild  8.1 ). Allerdings sind
auch Gegenstimmen dokumentiert, die nach einer Tauchfahrt die Suggestivi-
tät vorliegender Fotos rügten und von weitaus weniger eindrucksvollen Struk-
turen unter Wasser sprachen. M. Kimura hat dem allerdings entgegenge-
halten, daß das Fehlen von Bruchstücken und sonstigem Geröll dagegen spre-
chen würde, daß die Strukturen lediglich ein Werk der Erosion seien.

Das Problem, daß der Geschichtswissenschaft mit diesen Funden erwach-
sen kann, rührt hauptsächlich aus der Tatsache, daß die steinernen Gebilde
unter Wasser gefunden wurden, mithin entweder durch eine allgemeine He-
bung des Meeresspiegels oder durch eine erhebliche Katastrophe versenkt
worden sein müssen. Sowohl die Hebung des Meeresspiegels als auch die
großflächige katastrophische Versenkung in dem auch heute noch erdbeben-
gefährdeten Gebiet steht konventionell in Verbindung mit dem Ende der Eis-
zeit und katapultiert die aufwendig bearbeitet erscheinenden Gebilde deshalb
automatisch in eine Zeit, für die eine entsprechende Technologie unter kon-
ventionellem Gesichtspunkt nirgendwo gesehen werden kann. Wären die Ge-
bilde an Land gefunden worden, hätte man mit ihnen keine größeren (aber
auch keine geringeren) Probleme als mit den ägyptischen und mesoamerikani-
schen Großsteinbauten gehabt. Da sich die Geschichtswissenschaft seit jeher
– vernünftigerweise – dagegen sträubt, unbekannte Hochkulturen in paralleler
Existenz zu steinzeitlichen Kulturen zu unterstellen, bliebe am Ende nur die
Ratlosigkeit und letztlich Schweigen übrig.

Im Lichte der hier vorgetragenen Überlegungen können die Funde dage-
gen gewürdigt und damit die Ratlosigkeit bis zu einem gewissen Grad über-
wunden werden. Das möglicherweise größte Rätsel, der hohe Standard der
Steinbearbeitung in so großer Vergangenheit, wäre insofern kein Rätsel mehr,
als eine von der globalen Katastrophe nicht beendete Kontinuität in der Me-
tallurgie und deshalb entsprechende praekatastrophische Technologien unter-
stellt werden dürften. Das erklärt zwar nicht, wie die Metallurgie in früheren
Zeiten entstanden ist, doch wo sie existiert, geht sie in der Regel auch nicht
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verloren und das entsprechende Wissen wird in die postkatastrophische Ära
hineingetragen und bewahrt, selbst wenn zeitweilig – für wenige Generatio-
nen – auf den Stein als Werkstoff für Waffen und Gebrauchsgegenstände zu-
rückgegriffen werden muß. Daß die Gebilde sich unter Wasser befinden, wo
sie nur durch eine größere Umwälzung hingeraten sein können, ist im Rah-
men der These von einem katastrophischen Impakt, auf den unmittelbar die
Bronzezeit folgte, natürlich überhaupt kein Rätsel mehr.

8.4 Ein mögliches technisches Artefakt aus einer praekatastrophischen
Hochkultur

H.-J. Zillmer führt in seinem Buch »Darwins Irrtum« [1998] den in Bild  8.2  
abgebildeten Hammer als Beweis für die falsche Datierung der Erdschichten
bzw. für die Notwendigkeit einer radikalen Komprimierung der Zeitskala auf:
»Der Hammer ... war komplett in altem Sandstein eingehüllt. Nur der verstei-
nerte Hammerstiel schaute aus dem Felsbrocken heraus. Das Alter des Sand-
steins wird auf 140 Millionen Jahre geschätzt.« Die Abbildung zeigt den
Hammer nach der Öffnung des Steins. »Vorne am Hammerkopf erkennt man
eine kleine Beschädigung als silbrige Stelle, die bis zum heutigen Tag nicht
gerostet ist« [ebd., 209]. Eine chemische Untersuchung des Eisens wiese auf ei-
ne fremdartige Atmosphärenzusammensetzung und auf uns unbekannte Ver-
hüttungsverfahren hin.

Wir kommen auf dieses Beispiel auch zurück, weil es extrem umstritten
zu sein scheint. Deshalb sollen die Umstände kurz beleuchtet und gezeigt
werden, daß dieser Streit vor allem deswegen entstehen muß, weil sich ver-
schiedene Vorstellungen über Chronologie und Kulturgeschichte antagoni-
stisch gegenüberstehen. Die konventionelle Geschichtswissenschaft kann den
Fund eines Hammers in kreidezeitlichem Gestein nur als Fälschung oder als
absolut zufälliges »misplacement« bezeichnen. Jedes darüber hinausgehende
noch so winzige Zugeständnis stünde in unheilbarem Widerspruch zu allen
akzeptierten paläoanthropologischen Theorien zur Menschwerdung. Denn in
einer Annahme bzw. Feststellung sind diese sich grundsätzlich einig: Den
Menschen, der über metallurgische Techniken verfügte, hat es im ganze Ter-
tiär und im allergößten Teil des Quartär nicht gegeben. Dazu fehlten men-
schenartige Fossilien generell in den älteren tertiären Schichten und könnten
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Bild 8.2: Technologisches Artefakt aus der »Kreide«?
Der »Hammer von Texas«, eingeschlossen in Gestein, das konventionell älter als
100 Millionen Jahre datiert wird.

Die röntgenologische Unter-
suchung des Hammerkopfes
zeigte eine homogene Struk-
tur ohne Einschlüsse oder
Verunreinigungen. Die mas-
senspektroskopische Unter-
suchung des metalischen
Materials des Hammerkopfes
lässt auf fast reines Eisen
schließen.  H.-J. Zillmer wies
darauf hin [1998, 19], daß ein
Stahl in der vorliegenden Zu-
sammensetzung mittels un-
serer gegenwärtigen Verar-
beitungstechniken nicht her-
gestellt werden könne.



Spuren metallurgischer Tätigkeit nur in der Nacheiszeit nachgewiesen
werden.

Genau dieser Feststellung sind M.A. Cremo und R.L. Thompson in ihrem
Buch »Verbotene Archäologie« [1996] energisch entgegengetreten, indem sie
auf die gut dokumentierten, zugleich aber von der konventionellen Paläoan-
thropologie radikal negierten Funde menschenartiger Fossilien bis ins frühe
Tertiär hinein verwiesen haben (siehe dazu das Kapitel 4.5). Die Kritik von
Cremo und Thompson gewinnt möglicherweise deswegen nicht die ihr an sich
eignende Durchschlagskraft, weil die Autoren meinten, auf das konventionel-
le paläoanthropologische und geologische Bezugssystem (vorerst) nicht ver-
zichten zu können [1996, 40]. Auf diese Weise ist es ganz offensichtlich aus-
sichtlos, dem zentralen Paradigma einer gradualistischen Entwicklung des
Menschengeschlechtes das Wasser abzugraben. Cremo und Thompson unter-
stellen deshalb implizit eine während mindestens  65 Millionen Jahren unver-
ändert bleibende menschenähnliche oder -gleiche Art parallel zu den anson-
sten unhinterfragt bleibenden Entwicklungsreihen innerhalb der Hominiden-
familie. Damit ist ein Widerspruch verbunden, der ohne kritische Überprü-
fung der zugrundeliegenden Chronologie nicht geheilt werden kann.

Dieses Problem hat auch Zillmer gesehen und er ist ihm mit seinen Be-
trachtungen zur Entstehung der »Sedimentite«, eigentlich den urwüchsigsten
Garanten konventioneller Chronologie der Erdgeschichte, entgegengetreten.
Zillmer versucht zu zeigen, daß das stratigraphische System der Geologie
nicht als Chronologie allmählicher Ablagerung interpretiert werden darf, in-
dem er besonders auf die Vorgänge hinweist, die Sand- und Kalksteine etc.
aus erhärtendem »abbindendem« Schlamm entstehen lassen. Es sind keine
langsam gewachsenen Sedimente, sondern schlagartig entstandene katastro-
phisch hervorgerufene voluminöse Ablagerungen. Auf diese Weise stellt er
das Tertiär mitsamt dem Quartär als substanzielle Zeiträume der Geologie in
Frage und rechtfertigt so den Untertitel seine Buches, der sich auf die Koexi-
stenz von kreidezeitlichen Dinosauriern und modernen Menschen bezieht.

Der hier beschriebene Hammer wurde vielfach von bibelfundamentali-
stisch orientierten Kreationisten  oder auch von Anhängern der Theorie extra-
terrestrischer Kulturbringer als Beleg für die von ihnen vertretenen Ansichten
ins Feld geführt. Das hat wesentlich dazu beigetragen, diesen oder ähnliche
Funde zu verharmlosen oder als Fälschungen hinzustellen. Wir sehen dagegen

8. Zeugnisse für eine frühe Existenz des Menschengeschlechtes? 213

8.2



allen Grund, bei derartigen Funden ganz genau hinzuschauen und nicht vorei-
lig den Stab über sie zu brechen.

8.5 Ausklang

Die sachliche Betrachtung möglicher Zeugnisse von Hochkulturen, die vor
der Steinzeit existiert haben mögen, kann sich der Schlußfolgerung nicht ent-
ziehen, daß eine Wahrscheinlichkeit dafür besteht, daß solche Kulturformen
des Menschen in der Vergangenheit existierten und das wir von ihnen bislang
nichts gewußt oder ein in Teilen vorliegendes Wissen nicht als solches er-
kannt haben. Schnell würde man auch erkennen, daß durch das traditionelle
Entwicklungsschema »Steinzeit – Bronzezeit – Eisenzeit«, welches in den un-
endlichen Tiefen der Vergangenheit wurzelt und in der sogenannten histori-
schen Epoche rasend schnell auf ein hohes Niveau ansteigt, eine große Gefahr
besteht, eine Rekonstruktion zu leisten, die an diesen Hochkulturen vorbeige-
hen muß. Der Grund für diese Verfehlung liegt in der Chronologie des Ho-
lozän, die in 10.000 warmzeitlichen Jahren noch für viele tausend Jahre stein-
zeitlichen Stillstand erkennt. Würde das Ende der Eiszeit – oder was immer
auch für ein Ereignis sich hinter den entsprechenden Zeugnissen verbergen
mag – auf wenige Jahrhunderte an die »Bronzezeit« heranrücken dürfen, dann
wäre die Frage nach Hochkulturen vor diesem Terminus automatisch im
Raum, sofern nicht der Homo sapiens gerade mit diesem Terminus das erste
Mal in die Geschichte eingetreten sein sollte.

Wir haben uns ursprünglich auf Fragen der Chronologiefindung konzen-
triert, weil wir Detailprobleme der Geschichte besser verstehen wollten (Mit-
telalterdebatte, Eiszeitalter, Evidenzstratigraphie etc.). Jetzt wird erkennbar,
daß sich grundlegende Irrtümer der Geschichte einschließlich der Paläoan-
thropologie erst dann wirksam benennen und ausräumen lassen, wenn der für
den Ursprung und die Entwicklung des Menschengeschlechtes bedeutsame
Zeitrahmen vorurteilsfrei ausgeleuchtet und neu abgesteckt werden kann. Die-
ses Buch kann vielleicht einen kleinen Schritt in diese Richtung ermöglichen.
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