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MAX PFANNENSTIEL (Freiburg im Breisgau)
(Mit 4 Abbildungen im Text)

Die Forschung der letzten Jahre hat ergeben, dass der Ozeanspiegel keine
unveränderliche Lage inne hat. Wenn der Anstieg seit 1880 etwa in ungefähr
der gleichen Grössenordnung weitergeht, steht im Jahre 1980 der Spiegel
11 cm höher; d. h. das Meer steigt pro Jahr rund 1,1 mm an. Das der Arbeit
MARMER (1950) beigegebene Bild vermittelt eindrucksvoll ein grosses Geschehen. Die Ursache des Ansteigens sehen SIGURDUR THORARRINSON und
BENO GUTENBERG in dem zusätzlichen Plus an Wasser, welches durch das Abschmelzen grosser Eismassen in den Ozean kam. "Melting of glaciers and
of polar ice caps, spreading of continents, uplift of ocean bottoms due to
subcrustal currents may contribute to the result." (GUTENBERG 1941, S. 736.)
Die Hauptursache des Meeresanstieges sind die klimatisch bedingten Schmelzwasser aller Gletschergebiete, wie THORARRINSON nachweist; d. h. die Ozeanographen weisen an ihrem Arbeitsmaterial eine Zunahme der solaren Strahlungsenergie während der verflossenen 70 Jahre nach.
In diesem Zeitraum ist rund ein Tausendstel der vorhandenen Eismasse
der Erde abgeschmolzen. Würden alle Gletscher vergehen, stiege der Meeresspiegel um etwa 55,4 m an.
Umgekehrt würde ein Gletscherwachstum dem Ozean das Wasser entziehen und der Meeresspiegel müsste fallen. Die Gesamtheit des Vorganges
nennen die Geologen und Geographen «die klimatisch bedingten eustatischen
Schwankungen des Meeresspiegels». Die Betonung liegt auf den Worten «kliVierteljahrsschrift
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matisch bedingt». Denn es können auch andere Ursachen eustatische Schwankungen hervorrufen: 1. Regional-tektonische Bewegungen der kontinentalen
Küstenstreifen, 2. weiträumige epeirogenetische Bewegungen, wie isostatische
Ausgleichbewegungen (z. B. Skandinavien) der Erdkruste, welche die Festländer wie Teile der Ozeanböden erfassen; 3. vermehrte, rasche Sedimentation in einzelnen Meeresbecken. Die Erscheinung bliebe bei ganz verschiedenen Ursachen die gleiche: nämlich im Küstenbereich der Kontinente und
in der Schelfregion tritt eine Transgression oder eine Regression des Meeres
ein.
Nach dem Gesetze des Aktualismus ("The present is the key for the past!")
darf das heutige Geschehen auf den Ozean der quartären Eiszeiten übertragen
werden. A. PENK hat treffend und prägnant die Fernwirkungen des eiszeitlichen Klimawechsels auf die marine Spiegelhöhe definiert: «Eiszeiten sind
Zeiten der Regressionen, Zwischeneiszeiten solche der Transgressionen.»
Woran erkennt aber der Geologe, dass nur klimatisch bedingte Hoch- und
Tiefstände des quartären Meeres vorliegen, dass keine Tektonik, keine Epeirogenese, keine isostatischen Ausgleichbewegungen in das Geschehen eingriffen, oder gar die einzigen Ursachen waren?
a) Marine Terrassen in gleichbleibender Höhe über dem jetzigen Spiegel
in grosser Küstenlänge verfolgbar, sind die Anzeichen eines Meereshochstandes, also einer Transgression. Terrestrische Sedimente wie Torflagen,
Dünensande, Lösse und Flußschotter, die; viele zehn Meter unter den jetzigen
Spiegel greifen, sind die Kronzeugen eines Tiefstandes des Ozeanes. Trägt
der Ozeanboden im seichten Schelfmeer gar die morphologischen Züge des
Landes wie Flusstäler und ertrunkene Berge, dann kann kein Zweifel mehr
bestehen, dass — geologisch gesprochen — vor nicht zu langer Zeit das Meer
in diesem Bereiche nicht heimisch war, dass es vielmehr vor kurzer Zeit erst
den Festlandstreifen überflutete.
Es gibt nun an jeder Küste eines jeden Meeres Gebiete, die keine tektonischen oder epeirogenen Bewegungen ausführten. An solchen Stellen kann
die wirklich amobile Küste dem Geologen als Pegel dienen, an denen er die
klimatisch bedingten Transgressionen und Regressionen des Meeres studieren kann.
b) Um aber jeden Skeptiker des klimatisch bedingten Eustatismus zu überzeugen, jeden berechtigten Zweifel auszuschliessen, muss der Geologe marine
Terrassen bearbeiten, welche Decksedimente tragen, die ihrerseits die eiszeitliche Klimafolge einwandfrei erkennen lassen.
Die marine Terrasse entspricht einem Hochstande des Meeres; d. h. in
unserer Betrachtung, dass sie Kronzeuge einer warmen Zwischeneiszeit ist.
Die zeitlich darauffolgende Eiszeit bedingte eine Regression des Meeres. Die
Terrasse wurde ganz dem Festland angeschlossen, und es legten sich nunmehr a u f die marine Terrasse neue, nämlich terrestrische Sedimente, welche den eiszeitlichen Klimaumschwung beweisen.
Enthalten diese eiszeitlichen Decksedimente eine Fauna und Flora des
kalten, borealen Klimas, dann ist schon ein Teilbeweis der klimatisch beding
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ten Meeresschwankung von hoch zu tief geliefert. Überziehen aber die «kalten» Decksedimente gar noch Teile des heute wieder überfluteten, damals
aber trockenen Meeresbodens, dann ist der volle Beweis einer klimatischen
Meeresschwankung gegeben.
Oder: eine Bohrung im Küstengebiet durchsinkt bis zu —89 m oder —91 m
Tiefe in der Hauptsache quartäre terrestrische Sedimente. Zu unterst liegen
echte Flußschotter, dann folgen Sedimente eines Süsswassersees, dessen Verlandung Torf anzeigt, dem seinerseits Dünensande aufliegen. Es liegt somit
ein Profil vor, das unter Berücksichtigung aller eiszeitlichen Fossilien tierischer und pflanzlicher Art klimatisch ausgewertet werden kann. Kommen
gar die Artefakte des eiszeitlichen Menschen in dem Profil vor, dann wird
der Zusammenhang von dem wechselnden Eiszeitklima und der Spiegelhöhe
des Meeres eine gesicherte Tatsache.

ALPINES

EIS

Abb. 1 Karte der Küsten Italiens bei dem Wurmeiszeitlichen Tiefstande des Mittelmeeres
von —90 m. Man beachte die zusammengewachsenen Inseln und die neuen Inseln in der
Enge von Sizilien, sowie den Lauf des Po mit seinen damaligen Nebenflüssen. (Nach
DE MARCHI 1923, A. C. BLANC 1942 und auf Grund der deutschen Admiralitätskarte des
Mittelmeeres.)
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Auch die Meeresterrasse aus der warmen Zwischeneiszeit trägt oft mit bei,
die Klimafrage zu beantworten, insofern dieselbe Mollusken der warmen
tropischen oder subtropischen Meere führt. Finden sich indessen in den
marinen Ablagerungen die Muscheln und Schnecken der borealen Gewässer,
sogenannte «nordische Gäste» (E. SuEss) , dann zeigen sie das kalte Klima
der Eiszeit an.
Nicht allein die Terrassen sind Hinweise des hochgespannten Meeresspiegels der Interglazialzeit. An Steilküsten, wo sich keine Terrassen bilden konnten, schlugen die Wogen Höhlen in den anstehenden Fels. Solche Grotten
können von Terrassensediment bis zur einstigen Spiegelhöhe gefüllt sein. Die
alten Brandungshohlkehlen waren von Bohrmuscheln besetzt und geben fast
mit Zentimetergenauigkeit das alte Meeresniveau an. Sind dann die marinen
Sedimente mit der warmen Fauna von terrestrischen Deckschichten der Eiszeit mit deren «kalten» Faunen und menschlichen Kulturen überdeckt, sind
alle nötigen Beweise geliefert, welche für klimatisch bedingte eustatische
Spiegelschwankungen sprechen und alle andern möglichen Ursachen des Fallens und Steigens des Ozeans ausschliessen.
In der Zusammenfassung lässt sich sagen, dass die Menge des Ozeanwassers während der quartären Eiszeit veränderlich war. Der Wasserhaushalt einer
Eiszeit bedingt ein Minus, derjenige einer Zwischeneiszeit ein Plus an Wasser
im Ozean. Tektonische, epeirogenetische und isostatische Vorgänge verändern
das Fassungsvermögen einzelner Ozeanbecken, tasten aber die Konstanz der
Wassermenge nicht an.
Nach diesen kurzen theoretischen Erörterungen sollen nunmehr die konkreten Beispiele der klimatisch-eustatischen Schwankungen im Mittelmeer
und im Schwarzen Meer besprochen werden. In den letzten 15 Jahren hat
der Geologe ALBERTO CARLO BLANC in Rom die italienischen Terrassen und
Meeresgrotten gründlich untersucht und hat die Tiefbohrungen, welche anlässlich der Trockenlegung des Agro Pontino und der Bassa Versilia niedergebracht wurden, quartär-stratigraphisch ausgewertet. Er hat die älteren Studien französischer und italienischer Kollegen zu einem grossartigen, vorläufigen Abschluss gebracht.

Der Hochstand des Mittelmeeres im letzten Interglazial
(= Tyrrhenien II)
Während des Riss/Wärm-Interglaziales stieg der Meeresspiegel um etwa
12-15 m an. Zahlreiche Terrassen dieser Meereshöhe umsäumen die Küste
des Mittelmeeres und des Schwarzen Meeres; die vielen Grotten der Steilküste Italiens und Syriens sind in dieser Zeit entstanden und dann mit
Meeressand mehr oder minder zuplombiert worden. Diese Periode des Mittelmeeres hat die Bezeichnung «Tyrrhenien II» (= Monastirien s. str. der Franzosen) erhalten. Die Fauna der tyrrhenischen Terrassen lebt heute im subtropischen Atlantik, in den Gewässern vor der Senegalmündung und vor Süd-
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marokko. Damals aber waren Strombus bubonius LivlK, Conus testudinarius
MARTINI, Tritonidea viverrata KIENER und Natica lactea GUILDING «südliche
Gäste« im Mittelmeer (heute fehlen sie) , weshalb man von einer Strombus
bubonius-Fauna spricht. Die tyrrhenischen Terrassen des Mittelmeeres entstammen also einer warmen Zeit, jedenfalls einer wärmeren Zeit als heute.
Das Plus an Ozeanwasser ist das Schmelzwasser der gewaltigen Inlandgletscher
der Risseiszeit. An allen Küsten der Erde, sofern dieselben unbeweglich blieben, findet man diese Terrasse. Sie ist wirklich weltweit verbreitet.
Im Mittelmeer ist die Strombusterrasse in +15 m Höhe (sie ist einigemale auf +8 m erodiert oder auch epeirogen und tektonisch aus der klassischen Höhe nach oben und unten verstellt) von Gibraltar bis Palästina —
Syrien bekannt: z. B. an der spanischen Küste und längs der Balearen, am
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berühmten Grimaldifelsen unweit Monaco, bei Livorno, Ajaccio in Korsika,
Porto Torres und Cagliari in Sardinien, Civita vecchia, Pontinische Sümpfe
und Monte Circeo, Capri, Sferracavallo bei Palermo, Taranto, Insel Mellisello
bei Lissa in der Süd-Adria. In Afrika sind es viele Orte in Tunis und Algerien
wie Monastir und Karuba.
Im östlichen Mittelmeer sind es vor allem die Meeresgrotten in den Kreidefelsen des Antilibanon von Batroun, Ras el Kelb, Adloun und Antelias. Längs
der Dardanellen und auf der grossen Prinzeninsel (Büyük Ada) in der Marmara trifft man sie wieder. Am Meergarten von Varna steht die Terrasse an,
bei Sinope am pontischen Gebirge und auf der Schlangeninsel vor der Donaumündung und schliesslich in Tschokrak, Tebetschik, Karangat und Sudak auf
der Krim. Bis in das Schwarze Meer ist die Strombus bubonius- Fauna, heute
eingeschlossen in der +15 m Terrasse des Tyrrhenien II, vorgedrungen.
Nur 12-15 m müsste der Mittelmeerspiegel steigen, um das ganze Kartenbild zu verändern. Die wichtigste Veränderung trat denn auch im Riss/WürmInterglazial im Isthmus von Suez ein. Jene niedere Region wurde vom Mittelmeer und dem Roten Meer, als Zweigbucht des Indischen Ozeans überflutet.
Indessen gelang die Verschmelzung der mediterranen Fauna mit der indischen nicht, wie umgekehrt die Meerestiere des Indik nicht nach Norden einwandern konnten. Ein wahrer Deus ex machina war der Nil. Er strömte
nämlich im Tyrrhenien II von Kairo aus nach Osten, in Richtung des heutigen Wadi Tumilat zur Schwelle von El Guisr in +15 m Höhe, welche der
Suezkanal in einem ausgebaggerten Bett durchstossen hat. Längs dieses kilometerlangen Kanals hat der Wiener Geologe TH. FuCHs festgestellt, dass die
Sedimente des Niles mit seiner charakteristischen, nilotischen Stromfauna sich
im Norden verzahnen mit den Sedimenten des Mittelmeeres, im Süden mit
den Ablagerungen des Roten Meeres. Die Wasserfülle des Niles war so gross,
dass sie sich zwischen die zwei Ozeane «mit Erfolg» einschalten konnte. Und
die Deltaschüttung des riesigen Stromes war so gewaltig, dass sie sich gegen
die Anschwemmungen der Meere behaupten konnte. Das heutige Nildelta
existierte somit im Riss/Würm-Interglazial noch nicht.
Im Marmara-Schwarzmeerbereich waren die Folgen nicht weniger einschneidend. Wie SALOMON nachweisen konnte, strömte die Marmara durch
eine enge Flusspforte der Küstenkette in die Senke von Manyas-Apolyont,
von Isnik und wahrscheinlich von Bursa in Kleinasien.
Einen Bosporus bei Istanbul gab es damals nicht. Die Verbindung von Marmara und Pontus erfolgte durch den von mir erkannten sogenannten «Sakaria»-Bosporus: das ist die Verlängerung des tektonischen Grabengolfes von
Izmid nach Adapazar über den Sapancasee und die Enge des Sakariaflusses
nach Incirli in das Schwarze Meer. Nicht nur geologische Beweise sind hierfür anzuführen, sondern auch tiergeographische Tatsachen; die Fischfauna
der Seen von Manyas, Apolyont, Iznik und Sapanca ist eine Reliktenfauna
von Fischen des Pontus und der Mediterranis.
Das hochgespannte Schwarze Meer griff über die Niederungen von Rostow
am Don hinüber in die Manytschsenke und erreichte das Kaspische Meer.
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Sogar dessen flache Ufer wurden mit Mittelmeerwasser überflutet. In dieser
Epoche des Riss/Würm-Interglaziales wanderten die Muscheln des Mittelmeeres wie z. B. Cardium edule in die weniger salzigen Fluten des Kaspi, wo
sie sich bis heute als interglaziale Immigranten gehalten haben.
Schliesslich noch eine Veränderung der Landkarte gegenüber heute: Die
Donau floss im Riss/Würm-Interglazial wahrscheinlich mit ihrer ganzen Wasserfülle von Cernavoda nach Constanta durch das jetzt bachleere weite Tal
des Karasu. Vielleicht trat bei Cernavoda eine Stromdiffluenz auf, indem
bei Cernavoda der Strom sich gabelte und ein kleiner Zweig schon damals
den Weg nach Norden, Richtung Braila, fand. Sicher ist, dass die «Karasu-

Abb. 3 Karte des Donaudeltas und des angrenzenden Schwarzen Meeres, welches durch
den Isobathenverlauf das Tal der Donau während Würm I zeigt. Der Überschwemmungsbereich ab Silistria führt Seen, deren Böden heute noch —1 bis —40 m unter dem Meeresspiegel liegen.
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Donau» jener Zeit existierte, und dass — wie beim Nil — das heutige Donaudelta noch nicht gebildet war, dass vielmehr an seiner Stelle ein Ästuar lag,
in den die Flüsse der Karpathen und Bessarabiens, vor allem Pruth und
Sereth mündeten, vielleicht in Gesellschaft mit dem eben erwähnten Nordzweig der Donau.

Der Tiefstand des Meeres im letzten Glazial
Die auf das Riss/Würm-Interglazial folgende Würmvereisung band so viel
Wasser, dass der Spiegel aller Meere um 89 bis 91 m (bezogen auf das heutige
Niveau) fiel; es sind demnach rund 105 m Wasser als Gletschereis festgelegt
worden (bezogen auf den interglazialen Spiegel) .
Das Mittelmeer hat uns viele absolut gesicherte Tatsachen der sogenannten
posttyrrhenischen Regression (= Würm I) geliefert.
1. Auf vielen Terrassen des Tyrrhenien II kamen Decksedimente zur Ablagerung, die den Klimaumschwung deutlich vor Augen führen. In zahlreichen Meeresgrotten, welche Sedimente mit der Strombus bubonius-Fauna
führen, fanden die Tiere der Würmeiszeit und der Paläolithiker der LevalloisMoustier-Kulturstufe Zuflucht. Die aus dem Norden nach Süden verdrängten
Tiere fanden die Meeresgrotten jetzt zugänglich, nachdem das Meer um 105 m
gefallen war, und ein grosser Schelfstreifen trocken gelegt war. Die Grenze
Festland/Meer war stellenweise (je nach der Konfiguration des Gebietes) um
viele zehn Kilometer meerwärts gelegt worden.
Der Klimaumschwung ging langsam vor sich. Auf die marinen Strombus
bubonius-Sedimente folgen in den Meeresgrotten Italiens zuerst terrestrische,
lehmige Höhlensedimente, welche durch eine chemische Verwitterung des
Gesteines des Höhlendaches entstanden sind.
In diesem Höhlenlehm liegen nicht nur die Steinwerkzeuge des LevalloisMoustier-Menschen, nicht nur seine kohligen Herdstellen, sondern auch die
Reste seiner Mahlzeiten. Waren die Höhlen nicht vorn Paläolithiker besiedelt,
so dienten sie den Tieren als Lebe- und Sterbeplätze. In grosser Anzahl
bergen die Grotten der italienischen Küste die Überreste von Elephas antiquus, Rhinoceros Mercki, Hippopotamus major, Hyaena, Felis pardus, Ursus
spelaeus, Cervus und Dama. Die durch chemische Verwitterung entstandenen,
lehmigen Höhlensedimente und das darin eingeschlossene menschliche Kulturinventar der Levallois-Moustier-Zeit, wie die erwähnten Knochen der Landwirbeltiere verraten ein gemässigtes, ozeanisches, mildes Klima. Es ist der
klimatische Übergang vom subtropischen (siehe Strombus-Fauna in den darunterliegenden marinen Schichten des Tyrrhenien II) zum warmen gemässigten Klima erwiesen.
Das sich verschlechternde Klima der anrückenden Würmeiszeit macht sich
zuerst im Sediment bemerkbar. An Stelle der Höhlenlehme bilden sich eckige,
scherbige Steinlagen. Der Frost sprengte das Höhlendach; die chemische Arbeit
des Sickerwassers in der Grotte hörte auf und machte der mechanischen Frost-
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sprengung Platz. Das kalte kontinentale Klima brachte neue, nämlich alpine
und boreale Tiere nach dem Süden. Es kommen der Alpensteinbock, Capra ibex,
begleitet von Arctontys marmota, das nordische Rentier, Rangifer tarandus
LIN. und Equus hydruntinus REG. (= quartärer Wildesel), der Vielfrass Gulo
borealis wie das Mammut. Eine boreale Avifauna mit dem nordischen Charaktervogel Alca impennis (= Tordalk, der heute in Island heimisch ist) , zieht
bis hinunter nach Süditalien. In der Grotta Guattari des Monte Circeo lebte
der Neandertaler, den A. C. BLANC geborgen und beschrieben hat.
2. Nicht nur die Tierwelt, auch die fossile Pflanzengesellschaft in den Decksedimenten über der marinen, letztinterglazialen Strombusterrasse von +10
bis +15 m vermittelt eindrucksvoll den Klimawechsel, der zur Würmvereisung führte. A. C. BLANC und E. TONGIORGI haben an den kilometerlangen
Aufschlüssen des Mussolinikanales in den Pontinischen Sümpfen vier Sukzessionen von Pflanzengesellschaften gefunden. Auf den tyrrhenischen Sanden bildete sich mit Beginn der würmzeitlichen Regression ein Süsswassersee,
der verlandete und heute als Torf vorliegt. Zuerst, noch im Nachklang der
interglazialen Wärmeperiode, blühte eine mediterrane Macchia mit der wilden Rebe Vitus, die sich an Quercus- und Carpinusstämmen hochrankte.
Zur nächsten Waldgesellschaft gesellen sich neben Quercus und Carpinus
als «kühlere» Neuankömmlinge Taxus und Abies. Schliesslich stand ein reiner
Tannenwald ohne jegliches mediterranes Florenelement an der Küste Italiens.
Der Abiestorf mit Moustier-Werkzeugen wird von Sanden und Tonsanden
mit Moustier-Kultur überlagert. Die zahlreichen Knochen von Mammut
und Wildesel sind durch Frostwirkung zerbrochen. Rostsande mit Jungpaläolithikum und Neolithikum bilden den Schluss des würmzeitlichen Deckprofiles über dem marinen Tyrrhenien II.
3. Wie weit ist nun das Meer eustatisch während der Würmvereisung gefallen? Die erste Antwort gaben die von A. C. BLANC bearbeiteten Tiefbohrungen in den Pontinischen Sümpfen und in der Bassa Versilia am Fusse
der Alpi Apuane. Das Mittelmeer fiel von seinem letzten interglazialen Hochstande bis zur Isobathe von —90 m, denn der Bohrer durchsank 90 m unter
den Meeresspiegel gehend Torf und Moorerde mit einigen marinen Einlagerungen.
Angeregt durch die Arbeiten BLANC'S untersuchte ich die zahlreichen Bohrprofile, welche auf Suche nach Wasser, in der Küstenebene Palästinas und
im Nildelta aufgenommen wurden. Im Raume von Jaffa-Tel Aviv stehen in
—90 m grobe Flußschotter an. Also muss einmal das Mittelmeer an der Küste
Palästinas bis zu dieser Tiefe gefallen sein. Die Bäche und Flüsse aus dem
judäischen Berglande erfuhren ein zusätzliches Gefälle von 90 m und dies
gerade im Mündungsbereich. Ihre Erosionskraft war dadurch sehr erhöht,
wie ihre Wassermenge gegenüber heute ein Mehrfaches war, weil die Eiszeiten in den südlichen Breiten durch Pluvialzeiten, d. h. mehr Regen und
weniger Verdunstung, vertreten waren. Die Folge war, dass die Täler Judäas
ausgeräumt wurden und enorme Schottermassen zum Meeresspiegel bei —90 m
geschleppt wurden.
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Genau das gleiche widerfuhr dem Nil. Heute trägt er den fruchtbaren
Schlamm, feine Flusstrübe ins Delta. Beim Tiefstand des Meeres indessen,
bei einer mehrfachen Wassermenge transportierte er grobes Geröll zu Tale,
das — es ist nichts anders zu erwarten — in genau —90 m Tiefe die Unterlage des heutigen Deltas bildet. Welch ein majestätischer Strom muss er gewesen sein, wenn heute der Epigone noch Achtung gebietet!
An drei weit voneinander entfernten Stellen der Mittelmeerumrandung:
an den Küsten Italiens, Palästinas und Ägyptens ist die eustatische Absenkung des Meeresniveaus auf —90 m während des Maximums der Würmvereisung nachgewiesen. Die Gletscher der Würmvereisung haben demnach eine
Wasserschicht von 105 m «verzehrt», denn zu den 90 m kommen ja die 15 m
des letztinterglazialen Hochstandes.
Es ist keine Frage, dass alle Meere der Erde um diesen Betrag gefallen
waren, und tatsächlich häufen sich nun die geologischen Darstellungen, welche einen glazialen Tiefstand der Weltozeane bis —90 m fordern, um viele
Merkwürdigkeiten zu erklären.
Die Bedeutung der Deckschichten ist nun klar herausgestellt worden. Deren
ganzes Inventar, sei es menschlicher, tierischer oder pflanzlicher Art gehört
in das Maximum von Würm; also müssen die darunterliegenden Terrassensedimente mit der warmen Strombus bubonius -Fauna des Tyrrhenien II in
das Riss/Würm-Interglazial gehören.
4. Wie sah der Umriss des Mittelmeeres aus, als ihm während Würm I soviel Wasser entzogen war?
Im Ostmittelmeer wuchsen die Baleareninseln Mallorca und Menorca
einerseits und Ibiza plus Formentera andererseits zusammen. Korsika und
Sardinien bildeten eine grosse Insel. Elba war dem Festland angegliedert.
Sizilien erfuhr eine Vergrösserung, indem der heutige seichte Meeresteil der
Adventurebank im Südwesten angegliedert wurde. Nur eine tiefe, etwa 14 km
breite Meeresstrasse verband das Westmittelmeer mit dem Ostmittelmeer. Die
Strasse von Messina blieb bestehen, da sie zu tief ist, um von eustatischen
Schwankungen beeinflusst zu werden. Malta und Gozzo waren ein einziger
Komplex und wohl mit Sizilien im Zusammenhang.
Grosse Veränderungen traten im Inselarchipel des Ägäischen Meeres auf.
Thasos, Samothrake, Lemnos, Samos und viele andere Inseln innerhalb der
–90 m-Isobathe wurden dem balkanischen Festlande angeschlossen. Die Dardanellen waren ein Flusstal, das der Moustiermensch, wie seine aufgefundene Messerklinge von Nagrakalessi gegenüber Gallipoli beweist, als sein
Jagdrevier durchstreifte. Ja, Flussmuscheln und Schnecken der Landzeit sind
aus dem Bett des einstigen Dardanellenflusses gedretscht worden.
Das Marmarameer war ein völlig abgeschnürtes Meeresbecken ohne jede
Verbindung mehr mit dem Pontus und der Mediterranis. Die Läufe der
Flüsse und Bäche in diesen Marmaragraben vom Typus des Toten Meeres sind
auf dem Boden des Meeres deutlich erhalten.
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Wie die Dardanellen war der Bosporus ein mäandrierendes Tal, dessen
Wasserader vom Tal des Goldenen Hornes kam und in das Schwarze Meer
mündete, das seinerseits tief abgesenkt war und ohne Verbindung mit dem
Weltmeer allmählich aussüsste, weil die Flußspende der grossen Ströme
Europas (Donau, Dnjepr, Don usw.) so gross war. Das Asowsche Meer
existierte noch nicht. Eine Landbrücke verband das rumänische Ufer mit der
Krim und die Lößstürme trugen den gelben Staub in die weite Bucht von
Odessa. Ein Donaudelta gab es nicht. Vielmehr war ein tiefes Erosionstal vorhanden, an dessen Hängen das Mammut und das wollhaarige Nashorn weideten.
Ein breiter Landstreifen verband während Würm I den europäischen Kontinent mit Kleinasien. Der Paläolithiker jener Zeit konnte ungehindert von

Abb. 4 Karte der submarinen Nilläufe während Würm I. Die submarinen Betten treten
alle unter dem Deltaschutt heraus (ab Isobathe —70 bis —90 m).
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Norden nach Süden schweifen. Über diese Landbrücke fanden auch die wärmebedürftigen Tiere den Weg in die wärmeren Gefilde der Türkei, als das Eis
Nordeuropa überzog.
5. Der Abzug der Wasser bis —90 m legte streifenweise längs der Küste
den sandigen und tonigen Meeresboden trocken. Der landwärtige Wind blies
das freigelegte Sediment hoch und transportierte es an die Küste und häufte
es zu grossen Dünen auf. Es ist die Frage zu stellen, ob nicht viele Küstendünen
der Jetztzeit nur umgelagerte Dünen aus der Zeit der posttyrrhenischen Regression sind? Andere Dünen verhärteten zu festem Kalksandstein und bilden
heute der Schiffahrt gefährliche Riff e im wiedergekommenen Meer. Dazu
zählt, um nur ein Riff dieser Art von Tausenden zu nennen, der Andromedafels vor Jaffa, an den die bekannte griechische Sage anspielt. Das Baumaterial
vieler Hafenstädte des Mittelmeeres stammt von solchen verhärteten Dünen
aus der Würmeiszeit, als das damalige Ufer oft 50 ja 100 km weit «nach
unten» verschoben war.
6. In den freigelegten Meeresboden zogen die Flussläufe ihre Rinnen. Der
Strom folgte der weichenden Erosionsbasis. Da ist es nicht verwunderlich,
dass ein Studium der Admiralitätskarten die heute wieder im Ozean ertrunkenen Täler erkennen lässt. Die kleineren Rinnen sind freilich vom neuen
Meeressediment seit dem Würm wieder zugefüllt worden. Die grossen Ströme
aber lassen sich submarin verfolgen bis zur Isobathe von —90 m, der damaligen Küstenlinie.
Schon 1907 hat der Wiener Geologe ALFRED GRUND den Lauf der Narenta
auf dem Boden der Adria genau festgelegt. Im Jahre 1923 veröffentlichte
L. DE MARCHI eine Karte aller Flüsse, die aus den Alpen, dem Apennin, dem
istrischen und jugoslawischen Gebirge auf den trockenen Adriaboden herabstiegen. Der Po sammelte während Würm I als Hauptader alle Flussläufe der
Umrandung der Nordadria: also den Isonzo, den Tagliamento, die Piave, die
Brenta, die Etsch; ferner die Apenninenbäche: Reno, Savio, Marecchia, Metauro, Esino, Musone, Potenza. Aus dem istrischen Karst über Pola kam ein
kräftiger Strom, der alle östlichen Wasseradern aus den Längstälern der Kroatischen Berge aufnahm, und die gesamte Wassermasse in den «submarinen»
Po, der im Pomo-Tief endete, jenem merkwürdigen Quergraben von 243 m
Tiefe im langen Adriazug, führte.
Zur selben Zeit baute der Rhein seine würmzeitlichen Niederterrassen. Und
wie der Rhein eine gewaltige Schuttmenge nach Norden schob, so brachten alle
Ströme der Südseite den Schotter in die nördliche Adria, wo sie heute das
«Würmiano sottomarino» bilden. Der anfallende Schotter war mengenmässig
so gewaltig, dass eigentlich die nördliche Adria vollständig zugeschüttet worden
wäre, wenn eben nicht das ganze Gebiet eine epeirogene Senkungszone gewesen wäre. Das Becken vertiefte sich, so dass immer wieder Raum geschaffen
wurde, um die Geschiebemenge aufzustapeln. Zahlreiche Bohrungen im Raume
zwischen Turin und Triest beweisen die Senkungstendenz. Die würmzeitlichen
und postglazialen Sedimente sind bei Venedig mit 173 m noch nicht durchbohrt
und bei Modena sind es gar 215 m von Geröll, Torf und Schlamm. Mit andern
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Worten, diese terrestrischen Sedimente gehen rund 200 m unter den Adriaspiegel hinab!!
Die quartärgeologischen Verhältnisse der Poebene und des Gebietes zwischen Görz und Triest werden zu einem höchst interessanten Arbeitsfelde der
Geologen. Hier ist die einzige Stelle, wo sich die alpine Quartärstratigraphie
mit der marinen Quartärstratigraphie unmittelbar decken muss. Die Eiszeitforschung ging von der Alpennordseite aus. Auf der Südseite verzahnen sich
die eiszeitlichen Flußschotter als Abkömmlinge der Gletschermoränen mit
den marinen Ablagerungen und zusätzlich spielt noch ein epeirogenes Absenken des nördlichen Adriaraumes, inklusive der Poebene herein. Man denke
nur an die tief unter den Meeresspiegel hinabgehenden Böden der südschweizerischen und oberitalienischen Seen.
7. Der nächste Strom, dessen würmeiszeitliche, verzweigte Rinnen auf dem
Meeresboden festgehalten sind, ist der Nil. Abwärts der —40 bis —50 m Isobathe kommen unter dem Delta die alten Läufe heraus. Der Strom hat
sich schon damals in mehrere Zweige verteilt, die gleichzeitig und nacheinander in Funktion waren. Viele Kilometer lang lässt sich der Nil verfolgen,
bis er bei der —90 m Isobathe ins alte, tiefgefallene Meer mündete. Heute
noch beträgt die absolute Taltiefe 20 bis 30 m, obwohl inzwischen die Rinne
mit Deltamaterial etwas zugeschüttet wurde. Es sei daran erinnert, dass dieser
submarine Nil jener gewaltige Strom ist, welcher Gerölle aus dem Süden
Afrikas herbeibrachte.
Aber noch eines geht einwandfrei aus den vielen Bohrungen hervor, die
von mir studiert wurden. Das Nildelta ist erst seit der Würmeiszeit entstanden; es ist genau gleichaltrig mit dem Donaudelta. Seit Würm also, seit der
posttyrrhenischen Regression, ist das grosse Landdreieck nördlich Kairo entstanden.
Das ist in kurzen Zügen die Entstehungsgeschichte des Nildeltas: Während des Tyrrhenien II (= Riss/Würm-Interglazial) floss der Strom, wie vorher gezeigt wurde, bei Kairo nach Osten, um bei El Guisr in das Mittelmeer
und das Rote Meer zu münden, und baute zusammen mit den beiden Ozeanen
die Terrassen in der Höhe von +15 m.
Die posttyrrhenische Regression (= Würm I) bis —90 m machte den kürzeren, gefällstärkeren Weg nach Norden frei. Der Strom erhielt einen Erosionsimpuls, einen Zuwachs an lebendiger Energie kurz vor seiner Mündung.
Das würmzeitliche Pluvialklima vermehrte seine Wasserführung um etwa
das drei- bis vierfache der heutigen Strommenge. Der Nil ward ein reissender Strom, der sich tief in seine früheren Schotter eingrub und dann den
Untergrund kräftig ausfurchte. Das war das Ergebnis der Bohrungen im Niltal Oberägyptens: rund 700 km stromaufwärts bis nach Luxor, vielleicht gar
bis nach Assuan (1. Katarakt) nahe der Sudangrenze machte sich die rückwärtsschreitende Erosion bemerkbar, denn noch bei diesen genannten Orten
traf der Bohrer die Felsschale des Nilbettes unter dem Spiegel des Mittelländischen Meeres an. Im Küstenbereich, also ab Kairo nordwärts, grub der
wilde Strom die Deltahohlform aus, die er in der Postwürmzeit zuschüttete.
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Unzählige Bohrungen im Delta greifen 70 bis 80 m in nilotische Schotter und
Hornblendesande und gehen tief unter das Meeresniveau. Bei Kairo gehen
die Nilsedimente schon 81,5 m unter den Mittelmeerspiegel und die berühmte
Bohrung von Zagazig im Ostdelta, ausgeführt von der Londoner Royal
Society, hat den «solid rock» in 105 m Tiefe noch nicht angetroffen. Die Verhältnisse erinnern an das Podelta; doch werden wir gleich sehen, daß der
Werdegang des Nildeltas noch komplizierter ist.
Wenn schon der Hauptstrom sich kraft seiner Wassermenge und seines
Mündungsgefälles auf die Erosionsbasis bei —90 m eintiefen musste, so waren
seine Nebenflüsse ebenfalls gezwungen, das gleiche zu tun. Heute sind die
Nebenflüsse des Nils versiegt. Nur als Trockentäler, sogenannte Wadis, liegen
dieselben vor, teilweise mit grobem Geröll angefüllt. Einzelne Wadis ziehen
Hunderte von Meilen in die Wüste rechts und links, alte Entwässerungsarterien,
welche im Würmpluvial zum letzten Male vom ständig fliessenden Wasser
belebt waren.
Sie alle wurden in das grosse geologische Geschehen eingespannt und vertieften ihre Sohlen unter den heutigen Meeresspiegel. Man darf sich nicht
täuschen lassen, dass sie später, allgemein gesprochen, im Postpluvial wieder
aufgeschottert und halb zugefüllt wurden. Aber einige wurden nachher nicht
mehr zusedimentiert. Das sind jene Täler und weiten Becken, deren Böden
heute noch tief unter dem Meeresspiegel liegen.
Damit wird ein altes nordafrikanisches Problem berührt. Das bekannte
Wadi Natrun, das parallel dazu im Süden gelegene Wadi Faregh, das grosse
Fayumbecken mit dem Mörissee der alten griechischen Geographen, dem
heutigen Birk el Qerun, das Wadi Moellech und schliesslich im Osten das
Wadi Tumilat: sie sind alles alte Täler, deren Böden —22 m j a —45 m unter dem
Meeresspiegel liegen. Als sie aber Nebenflüsse des würmzeitlichen Niles waren,
der bei —90 m mündete, lagen ihre Sohlen 45 und 68 m über dem damaligen
Meeresniveau.
Viele Theorien wurden aufgestellt, um die rätselhaften Kryptodepressionen
zu erklären. Zuerst dachte man an tektonische Einbruchsgräben, aber die
genaue geologische Aufnahme erbrachte keine einzige Verwerfung. Dann
wurde an Winderosion gedacht, aber die eifrigsten Verfechter der Winddeflation bekamen Zweifel, ob die bewegte Luft auch unter den extremsten
Verhältnissen imstande sei, solche Talsysteme auszuheben.
Dass Wind mitgeholfen hat, dass er die vom Wasser angerissenen Hänge
auf seine Weise skulptierte, sei gewiss nicht bestritten. Man kann eher sagen,
dass der Wind seine Fracht in den alten Senken deponierte.
Die Anlage der Wadis bis unter den Meeresspiegel in der unmittelbaren
Umgebung des Niles ist das Werk der würmpluvialen Nebenflüsse des Stromes. Das scheint für mich ganz ausser Zweifel zu sein.
Freilich sind sie nicht die Folge der posttyrrhenischen Regression allein.
Sie sind noch etwas früher, nämlich risszeitlich und mindelzeitlich angelegt,
als das Mittelmeer noch tiefer stand als im Würm. Sie sind also nicht das
Werk einer Zeit, e in e s e i n z i g en Vorganges während dieser Epoche,.,
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sondern sie sind in verschiedenen Zeiten, durch wiederholte V o r g ä n g e, durch abgewandelte Vorgänge entstanden.
Die merkwürdigen Kryptodepressionen sind nicht monokausal zu erklären.
Es ist in diesen kurzen Zeilen nur der Weg gewiesen, der einen zufriedenstellenden Lösungsversuch verspricht.
Es muss deshalb auf die Schwierigkeiten hingewiesen werden, die noch
bestehen. Ausserhalb des Einzugsgebietes des Niles gibt es nämlich auch noch
Kryptodepressionen, die also nicht mehr, oder vielleicht nur scheinbar nicht
mehr, mit dem Nilsystem zusammenhängen. Da ist die Qattarasenke zu erwähnen, das «Loch» der Oase Siwa, wo Jupiter Ammons Tempel steht. Tief
im Süden sind es die Depres,sionen von Chargeh, Dachl u. a. Sind diese ausserhalb des Niles gelegenen Senken, die teilweise auch tief unter den Meeresspiegel gehen, nicht auf eine andere Weise zu erklären? Mit andern Worten:
gibt es zwei ganz verschiedene Ursachen, welche im Endeffekt dieselbe morphologische Erscheinung hervorrufen?
Es kann hier nicht näher auf diese hochinteressanten Fragen eingegangen
werden. Der Raum verbietet es; doch sei darauf hingewiesen, dass ich in
einer grossen Arbeit diese Probleme ausführlich bespreche.
8. Ausser dem Po und dem Nil wäre der Meeresboden im Mündungsbereich
der Rhone und des Ebro zu untersuchen. Vom Ebro wissen wir bis heute
nichts. Von der Rhone nur soviel, dass Bohrungen im Delta bis 50 m unter
dem Meeresspiegel grobe Alpenschotter angetroffen haben.
9. Submarine Rinnen als Fortsetzung der Wadis von Tunis, im Bereich des
Golfes von Gabes, zeigt die Auswertung der deutschen und fr anzösischen
Admiralitätskarten an. Diese tunesischen untermeerischen Läufe stehen mit
den Hohlformen der Schotts, die heute als Salzseen vorliegen, in genetischer
Beziehung.
10. Was für die Mittelmeerströme in der Phase der posttyrrhenischen Regression gilt, gilt auch für die Zubringer des Schwarzen Meeres. Die Verhältnisse im Marmarabereich wurden kurz schon gestreift. Der Dardanellenfluss
zog nach Westen, um im Saronischen Golf zu enden. Der Bosporusfluss wandte
sich nach Norden. Die absolute Taltiefe des Bosporusflusses auf dem Schelf
beträgt heute noch 27 m und geht (epeirogen allerdings abgesenkt) bis zur
Isobathe —115 m, welche nach 25 km vom heutigen Ufer ab gerechnet, erreicht wird.
11. Unter dem Donaudelta kommt ab der Tiefe von —36 m der alte Donaulauf heraus und lässt sich auf 80 km in SSW-Richtung verfolgen. Das ist der
posttyrrhenische St. Gheorgskanal, der fast bis auf die Höhe von Constanta
parallel zur heutigen Küste zieht.
Der Dnjestr ist 100 km lang, Dnjepr und Bug sind 240 km lang auf dem Boden
der Bucht von Odessa zu erkennen. Es gibt keinen Bach der Ukraine, Bessarabiens, Rumäniens, kurzum der ganzen Schwarzmeerumrandung, der nicht
seine submarine Verlängerung besitzt. Nur der Don macht scheinbar eine
Ausnahme. Man ist geneigt, die Strasse von Kertsch als sein Bett anzusehen,
denn das Asowsche Meer hat damals noch nicht existiert. Aber vor der Strasse
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von Kertsch, im flachen Schelf der Krim und der Tamanhalbinsel fehlt jede
Rinne. Dafür ist, allerdings nur schwach, ein submarines Tal in der Bucht von
Karkinitsk zwischen der Krim und der Ukraine entwickelt. Der Don ist demnach durch die Enge von Perekop in die grosse Bucht von Odessa gelaufen, wo
in jener Zeit alle grossen Ströme Osteuropas und Westrusslands ihre Wege
nach Süden zogen.
Das Schwarze Meer ist die Heimat der Limane, seien es die Meereslimane
an der flachen russischen Südküste oder die Binnenlimane Bessarabiens. In
alle münden Flüsse und Bäche. Nun, diese Limane sind nichts anderes als
die kräftig erodierten Täler der sie heute noch belebenden Wasseradern, als
diese durch den kräftigen Erosionsimpuls sich auf den tiefabgesenkten pontischen Wasserspiegel einstellen mussten. Heute sind diese alten Täler von dem
zurückgekehrten Wasser wieder gefüllt.
12. Ein Donaudelta hat während des Maximums der Würmvereisung nicht
existiert, sonst gäbe es ja keinen submarinen Donaulauf. Im Gegenteil, die
Erosion machte sich weit, wahrscheinlich bis über Rustschuk aufwärts bemerkbar, weil — wie beim Nil — die Felsenschale des Donaubettes sicher bis zu
dem genannten bulgarischen Orte noch unter dem Meeresspiegel liegt. Die
Nebenflüsse der Donau wurden gleichfalls von Erosionseifer gepackt; das
ganze Arteriensystem Rumäniens geriet damals ins Wanken; die Flüsse suchten die gefällstarken, kurzen Wege und verliessen die alten, langen Betten.
Der letzte Karpathenfluss, der seine Südrichtung aufgab und den kurzen Südostweg einschlug ist die Dambovitsa, welche durch Bukarest fliesst. So hat
sich also die Absenkung des Pontusspiegels bis an den Karpathenrand bemerkbar gemacht. Ja, die damals geschaffenen Hohlformen sind heute noch
nicht wieder zugeschüttet und beherrschen und bestimmen das uns gewohnte
Kartenbild der Pontusumrahmung. Über die vielen Einzelheiten unterrichtet
meine Studie: Das Quartär des Donaudeltas, wie auch meine Bosporus- und
Dardanellenarbeit.
Der Wiederanstieg des Meeres nach der Wurmvereisung

Das Abschmelzen der nördlichen Eismassen nach dem Erreichen des maximalen Gletschervolumens brachte das Meer wieder zum allmählichen Ansteigen, zur sogenannten flandrischen Transgression, weil in Flandern zuerst
Beobachtungen einer relativ jungen Meerestransgression gesammelt wurden.
Indessen geschah die Wasserrückkehr nicht stetig; sie erfolgte mit Stillständen, sogar mit Regressionen. Die Würmvereisung ist ein dreifacher Komplex von Gletscherwachstum, dem warme Interstadiale eingeschaltet sind.
Der Tiefstand des Meeres, die posttyrrhenische Regression entspricht dem
Maximalstand der Gletscher = Würm I. Die folgende Warmzeit ist das Interstadial Würm I/II, auf welches der kleinere Vorstoss von Würm II folgt. Die
Feingliederung der komplexen Würmeiszeit ist vor der unmittelbaren Umgebung des ehemaligen Inlandeises gewonnen worden, vor allem in Mitteldeutschland durch W. SOERGEL.
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Für die Richtigkeit der gewonnenen Resultate spricht der Befund im marinen Sedimentationsbereich des Mittelmeeres, und zwar decken sich die Ergebnisse von A. C. BLANC und E. TONGIORGI mit den Resultaten meiner Untersuchungen in Palästina und im Nildelta.
1. Bohrungen in der Bassa Versilia am Fusse der appuanischen Alpen haben
ergeben, dass die Sedimente der flandrischen Schichtfolge zwei marine Horizonte (= warme Würminterstadiale) und drei terrestrische Torf- und Tonlagen enthalten (= kalte Zeiten Würm I, II, III) .
Würm I entspricht dem Tiefstand des Mittelmeeres von —90 m, ausgewiesen durch Landsedimente wie Tone mit Landschnecken und Dünensanden.
Nach der 1. würmzeitlichen Auffüllung von —90 m bis zur Isobathe von
—74 m dringt das warme interstadiale Meer Würm I/II ein; zahlreiche Samen,
darunter von Vitis, aus der Tiefe von —61 m bis —74 m in marinen Sanden
gelegen, zeigen einen Eichenwald an der Küste an.
Ab —60 m nach oben stellen sich wieder kontinentale Moorlehme ein bis
zur Isobathe von —27 m. Sie entsprechen dem 2. Würmvorstoss. Sind an der
Basis bei —60 m nur 20 % Pollen von Pinus mugo + silvestris, neben 70 %
Abies und 10 % Quercus enthalten, so sind in den höheren Lagen zwischen
—45 bis —30 m 90 % Pinus mugo + silvestris plus 10 % Picea + Bettaa
+Ab
ies + Alnus + Salix, aber keine wärmeliebenden Arten mehr vorhanden.
Das zuerst ozeanische Klima (70 % Abies) wurde allmählich kontinentaler,
kälter (90 % Pinus!) . Da heute die genannten Pinusarten in 1800 m Höhe in
den Apuanischen Alpen wachsen, sind sie damals rund 2000 m herab zur
Küste gewandert.
Ab —30 m bis —27 m stellen sich Brackwasserlehme ein als Vorläufer einer
«warmen» Meerestransgression (= Interstadial Würm II/III) , welche von
—27 m bis —12 m durch marine Sande mit eingeschwemmten Samen von
Vitis silvestris und Taxus dargestellt wird. Diese interstadiale Meerestransgression führte so warmes Wasser, dass nicht nur Spondylus und Pectunculus von ungewöhnlicher Grösse, sondern auch eine heute dem Mittelmeer fehlende Purpurschnecke Purpura haemastoma L. var. CONSUL im Küstenwasser Italiens lebten. Mit A. C. BLANC nennen wir diesen wichtigen «warmen» Horizont den «Purpura-Horizont».
Ab —12 bis —1 m folgen Dünensande und Sumpfbildungen, welche reichlich Abiespollen führen und ferner die Kulturüberreste vom Spätmoustier
und Jungpaläolithikum vom Charakter des Grimaldimenschen. Also ist wieder das kontinentale Klima, diesmal von Würm III eingetreten «mit Rückkehr
von Bergkoniferen bis zum Meeresspiegel» (A. C. BLANC) .
Von —1 m an nach oben stellt sich allmählich die heutige Mediterranflora
ein.
Das sind die Ergebnisse der Untersuchungen unserer römischen Kollegen
A. C. BLANC und E. TONGIORGI.
2. Stellen wir nun meine Resultate daneben, gewonnen an einem anderen
Material aus der palästinensischen Küstenebene.
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Im Uferstreifen von Jaffa-Tel Aviv trafen, wie schon vorher geschrieben,
wassersuchende Bohrungen in —90 m grobe Schotter, welche die damals
kräftigen Bäche von den Bergen Judäas herabtrugen. Das ist maximales
Würmpluvial. Man kann diesen Geröllhorizont langsam nach Osten ansteigend durch viele Bohrprofile als einen konstanten Leithorizont verfolgen, bis
er aus dem Untergrund hervorkommt und sich als fluviatile Terrasse in den
heutigen Wadis weit in das Gebirge hinein verfolgen lässt. Damit i s t ein
wichtiges, untrügerisches Geröllbett als ein chronologisch gesichertes Dokument der Würmeiszeit I in den
ariden Zonen des nahen Ostens gegeben. Es ist zum
ersten Male möglich Quartärstratigraphie auf gesunder Basis in nie vereisten Gebieten zu treiben. Die zahlreichen prähistorischen Stationen der Levante können nunmehr fehlerfrei mit
den paläolithischen Fundstellen Nord- und Mitteleuropas zeitlich auf einen
Nenner gebracht und also kulturell miteinander verglichen werden.
Die ausklingende Würmeiszeit I ist in der palästinensischen Küstenebene
am Strande bei der Isobathe —45 m durch fluviatile und lakustre Bildungen,
z. T. graue Böden mit Landschnecken gegeben. Landwärts zu stellen sich
Dünen ein (= Dünen der 1. Generation), welche bis in den Kern zu terra
rossa verwittert sind und den ertragreichen Boden der Orangen- und Zitrushaine Palästinas bilden.
Es kommt das Würminterstadial Würm I/II, eine warme marine Lage von
—45 m bis —32 m, welche 9 km von der Küste ab landeinwärts transgressiv
feststellbar ist.
Die zweite Würmvereisung ist wieder durch fluviatile Schotter und Dünen
der 2. Generation vertreten, nur gelbrot verwittert, reichend von —32 m bis
—21 m.
Das Interstadial Würm II/III (also der Purpura-Horizont Italiens) ist eine
marine Schicht von —20 m bis —10 m. Sie dringt 6,5 km ostwärts vor.
Das Würm III und das ganze Postglazial sind die Dünen der 3. Generation,
hellgelb und kaum verwittert, von —9 bis —2 m.
Noch einmal kommt das Meer siegreich nach Osten über die flachen Niederungen Palästinas. Während des postglazialen Klimaoptimums schmilzt so
viel Gletschereis ab, dass der Meeresspiegel weltweit um 4 bis 5 m über das
heutige Normalnull steigt und eine Terrasse baut. Es ist die nizzäische Terrasse der Franzosen, die ubiquistische Tapes-Terrasse Nansens. Im östlichen
Mittelmeer ist diese postglaziale Terrasse vom Bimstein des griechischen Vulkanes Santorin gekrönt, der etwa 3500 Jahre vor Chr. einen gewaltigen Ausbruch hatte. Seine ausgeschleuderten Bimsteine schwammen auf den Wogen
und wurden an die Küste getrieben, wo sie auf der Terrasse von +4 bis
+5 m strandeten, so am arabischen Friedhof von Jaffa, auf den gleichaltrigen
Terrassen von Samos und Samothrake. Dieser postglaziale Hochstand griff in
Palästina 3,2 km landeinwärts. Die rezenten Wanderdünen legen sich über
die Meeressande des zeitlich letzten, klimatisch bedingten Hochstandes des
Meeres.
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3. Wie ist es im Nildelta? Von —90 m bis etwa —70 m liegen die groben
Schotter vor, also die Zeitäquivalente der unteren palästinensischen Schotter.
Das Würminterstadial I/II ist durch Steinsalz und Gips vertreten, die Zeugen
einer warmen Trockenperiode, in welcher die Salze in abgeschnürten Haffen
ausfallen mussten. Würm II bringt grobe Hornblendesande des Niles. Das
warme Interstadial Würm II/III ist eine marine Lage zwischen —20 bis —10 m,
welche bis Bessendila 35 km südlich der Küste vorstösst. Also ist der Purpurahorizont von den Küsten Italiens bis an den Ostmittelmeerstrand verfolgbar.
4. Die Bedeutung der drei so weit von einandergelegenen Quartärprofile
liegt bei ihrem so verschiedenen Aufbau in ihrer absoluten Gleichzeitigkeit.

Bassa Versilia
Rezent

Mediterran-Flora

Postglazial

Einwandern der Macchia

Palästina
Rezente weisse
Wanderdünen

Nildelta
Nilschlamm

Nilschlamm

-0,99 m

+4 m Terrasse mit
Santorin—1 m Bimstein

Würm III

—1 m Torf, Bergkoniferen
—11 m Dünen

—2 m Dünen der
3. Generation
—9 m

Diinensande und
Nilsande

Interstad.
Würm
II/III

—12 m Mariner Purpurahorizont mit
Vitis silvestris
—27 m Brackwasser

—10 m Transgr. marine
Lage 6,5 km
landeinwärts
—20 m

—10 m Marine Transgression 35 km
landeinwärts
—20 m

Würm II

—30 m Torf und Moor
-45 m 90 % Pinuspollen
—60 m 20 % Pinuspollen

—21 m Dünen, 2. Genetion
—32 m Oberer Geröllhorizont

—21 m Grobe Hornblendesande
—49 m des Nils

Interstad.
Würm I/II

—61 m Marine Sande
mit
—73 m Vitis silvestris

—33 m Transgr. marine
Lage 9 km land—45 m einwärts

—50 m Steinsalz
und
—69 m Gips

Würm I

—74 m Lakustre Tone
Dünensande
—90 m Landschnecken

—46 m Lakustre Bildungen. Dünen
1. Generation
—90 m Unterer Geröllhorizont

—70 m Grobe Nilschotter
Submariner
—90 m Nillauf

Strombusterrasse des
Tyrrhenien II in +15 m

Terrassen am Suezkanal
bei El Guisr +15 m

Interglazial Strombusterrasse des
Riss/Würm Tyrrhenien II in + 15 m
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Eine Tabelle vermittelt besser als Worte, dass ein einziges Geschehen folgerichtig kausal und in der gleichen Abfolge alle Mittelmeer- und Schwarzmeerufer seinem ehernen Gesetz unterwarf. Man darf sich durch die verschiedenen
Tiefen der Horizonte nicht täuschen lassen. Sind es die drei marinen Lagen,
so keilen dieselben landwärts aus; sind es die terrestrischen Ablagerungen,
so finden sie meerwärts zu ihr Ende. Es sind also «Keile», welche der Bohrer
einmal mehr landwärts, einmal mehr ozeanwärts durchbohrt hat, woher die
unterschiedliche Mächtigkeit und die nicht übereinstimmenden Tiefenangaben
kommen.
Die frühquartären, eustatischen Schwankungen
Abweichend von den üblichen, erdgeschichtlichen Darstellungen, welche
mit den ältesten Ereignissen beginnen und zu den gegenwärtigeren führen,
wird hier das historisch ältere zuletzt behandelt. Die älteren geologischen
Dokumente werden seltener und sind nicht mehr so klar und eindeutig lesbar.
Die Erosion hat viel hinweggenommen. Ferner sind die stattgehabten frühquartären, klimatisch bedingten eustatischen Spiegelschwankungen von andern gleichzeitig ablaufenden Geschehnissen überschrieben worden. Tektonik
und epeirogenetische Bewegungen verschleiern das einfache eustatische Bild
des Steigens und Fallens des Mittelmeerspiegels.
Der Komplex der Mindelvereisungen war flächenhaft und volumetrisch
grösser als der Komplex der Würmvereisung.
G. DUBOIS (1931) errechnet ein eustatisches Absenken der Ozeane für die
Rissvereisung um 131 m und W. RAMSAY ein minimales um 183 m. Da bei
rund —200 m die Kontinente enden und der Abfall zur eigentlichen Tiefsee
beginnt, hat MARCELIN BOULE den kontinentalen Schelf bis —200 m als einen
im Frühquartär eustatisch trocken gefallenen Schelf angesehen. Diese Regression im Mittelmeer wird von A. C. BLANC die römische Regression genannt.
Am äussersten Nordende des Nildeltas, beim Leuchtturm von Qaliub durchsank eine Bohrung auf Trinkwasser 167 m (!!!) Nilsande ohne den festen
Grund, den «solid rock» anzutreffen. Kein mit der Geologie Nordafrikas vertrauter Geologe kann annehmen, dass der amobile Boden Nordägyptens Senkungen solchen Ausmasses in der letzten geologischen Zeit erlitten habe. Vielmehr ist mit BOULE und A. C. BLANC anzunehmen, dass der Mittelmeerspiegel
bis etwa —200 m gefallen war.
Dass der Nil bei einem verdoppelten Gefälle noch grösserer Erosionsleistung
fähig war, als bei der Würmabsenkung von nur —90 m, bedarf keiner Ausführung. Es scheint nun so zu sein, dass die Herausarbeitung der Deltahohlform schon im Frühquartär vor sich ging, dass die rückwärtsschreitende Erosion tief in die Felsenschale 700 km von Kairo an stromaufwärts das Werk
jener Zeit und zusätzlich von Würm I ist. Damit gehen auch die Anlagen der
Kryptodepressionen, sicher des Fayumbeckens in jene frühe Quartärperiode
zurück. Mehr kann zur Zeit noch nicht darüber gesagt werden, da meine
Studien noch nicht beendet sind.
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Noch ein frühquartäres Ereignis ist festzuhalten. In der Strasse von Gibraltar
kombinierte sich der allgemeine Tiefstand der Meere mit einem tektonischen
oder epeirogenen Aufsteigen des Meeresbodens. Diese antagonistische Bewegungstendenz hatte zur Folge, dass die Strasse von Gibraltar für eine gewisse
Zeit trocken fiel. Der Mensch der frühen Faustkeilkulturen, die in Nordafrika beheimatet sind, konnte über die feste Landbrücke nach Spanien, nach
Europa!
Wohl nicht anders kann es mit Malta, Kreta und Zypern gewesen sein.
Die römische Regression arbeitete mit der Tektonik Hand in Hand. Die genannten Inseln waren im Frühquartär dem europäischen Festland angeschlossen. Die Fauna der Eiszeit konnte bis zu diesen Inseln kommen. Eustatisch
steigendes Meer im Tyrrhenien I und II wieder im Verein mit Bruchtektonik
isolierte die Gebiete definitiv vom Festland. Sie wurden Inseln. Die eingewanderten Elephanten (Elephas antiquus), Nilpferde, Hirsche und andere
Tiere waren isoliert. Sie degenerierten zu endemischen Zwergformen.
R. VAUFREY hat 1929 die Geschichte der «Eléphants nains des Iles Méditerranéennes» meisterhaft beschrieben.
Aus vielen Anzeichen ist zu schliessen, dass die römische Regression das
Werk der Mindelvereisung ist. Im Mindel/Riss-Interglazial (= Tyrrhenische
Stufe I) stieg das Mittelmeer von seinem grössten Tiefstande bis zur Isohypse
von +35 m. Dieser Anstieg war klimatisch bedingt. Zum ersten Male wanderte die Strombus bubonius-Fauna aus dem südlichen Atlantik ein und ist
in Terrassen dieser Höhe im westlichen Mittelmeer immer wieder gefunden
worden.
Zwischen dem Tyrrhenien I (= Mindel/Riss-Interglazial) und dem Tyrrhenien II ( =Riss/Würm-Interglazial) liegt eine Regression, die A. C. BLANC
feststellen konnte. Sie muss wohl in die Risseiszeit gestellt werden.

Schlusswort
Das grossartige Geschehen des Auf und Ab des Spiegels des Mittelländischen Meeres hat der Mensch der Altsteinzeit erlebt. Seine Jagdgründe längs
der flachen Küsten wurden allmählich vom Ozean überflutet. Später kam
wieder neues Land aus dem Meere. Sollten nicht die berühmten Flutsagen
der Griechen, wie z. B. die Sage der «Deukalionischen Flut», die klassische
Parallelmythe zur Flutsage Noahs, mit den letzten Schwingungen des Meeres
zusammenhängen? Es «brachen die Wasser von unten auf» sagt der mosaische
Bericht. Oder gehört nicht auch Platos Atlantisland zu jenen Gebieten, die
einst vom Menschen besiedelt waren? und über welche heute wieder die
Fluten des Mittelmeeres hinwegziehen?
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Aus den zahlreichen geologischen Arbeiten, vor allem der italienischen und französischen
Mittelmeergeologen wie der russischen Schwarzmeer-Bearbeiter können nur einige wenige
angegeben werden. Es wird in untenstehender Bibliographie vermerkt, welche Arbeit ein
ausführliches Literaturverzeichnis enthält.
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