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Vorwort

von

Dr. phil. John C. McCampbell, Professor und Direktor, Geologi
sche Abteilung der University of Southwestem Louisiana La-
fayette, Louisiana

Im AnfangschufGott dieHimmel und die Erde. Solehrt dieBibel,
und so glauben wir, denn Gott gab uns die Bibel nicht nur zur
Richtschnur unseres Glaubens, sondernsiesollzugleich einen Of
fenbarungsrahmen liefern, innerhalb dessen wir die Geheimnisse
der Herkunft und Zukimft der Erde deuten können. Der biblische
Berichtstelltfest, daß alleDingein sechs Tagengeschaffen wurden
und sichin einem ursprünglichen Zustandgöttlicher Vollkommen
heitbefunden haben.DieBibel berichtet auch,daßdieseursprüng
licheSchöpfungverfluchtwurde, da durch Adam die Sündein die
Welt eindrang, und daß der daraus resultierende moralische und
geistliche Niedergang schließlich dieStrafe der großen Flut mitsich
brachte. Die Sintflutwar nach der Bibel so groß, daß siewährend
eines ganzenJahresden Erdballvölligbedeckteund alleLebewesen
auf der Erdoberfläche vernichtete- außer denen, die in der Arche in
Sicherheit waren.

Jahrhundertelang akzeptierten die Menschen in den christlichen
Ländern diese biblischen Lehren in ihrer wörtlichen Bedeutung,
ohne vieleFragenzu stellen.Man nahm an, daß die Erde nur unge
fährsechstausend Jahrealtwarund glaubte, daßdergrößteTeildes
Sedimentgesteins der Erdkruste, besondersder Fossilienenthalten
de, währendder katastrophischen Bedingungen der Sintflutgebil
det worden war. Das sind offensichtlich die Folgerungen, die auf
grund der Annahmevon wörtlicher und historischerZuverlässig
keit der biblischen Berichte gezogen werden müssen.

Aber während der letzten zwei Jahrhunderte haben sich die An
schauungen allmählich gewandelt. Durch ein intensiveres Studium
der Gesteinsschichten der Erde und dem Aufkommen eines immer
mehrwissensbegierigen und rationalistischen Geistesunter den Ge
lehrten wurde einevollkommen andere Erklärung der Ursprünge
ausgearbeitet. Als ein Ergebnis der Untersuchungen und Theorien
von Männern wieHutton, Lyellund Smith,derenHöhepunkt die
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Veröffentlichung der Evolutionstheorie Charles Darwins darstell
te, wurde das Studium der geologischen Geschichtevon dem Be
griffdesUniformitarianismus beherrscht. DasSedimentgestein, das
oftTausendevon Meternstark ist, solldemnach von gewöhnlichen
Ablagerungsprozessen aufgebaut worden sein, die mit ähnlichen
Geschwindigkeiten wirksamgewesen seinsollen, wiewir sie in der
Gegenwart kennen. Diese Vorstellung schließt natürlich ein sehr
hohesAlterderErde ein;siesollgemäß radioaktiverDatierungsme
thoden imgefähr4 1/2 MilliardenJahre alt sein, anstatt der traditio
nellen sechstausend Jahre.

Der ernsthafteChrist, der natürlich die in der Bibel geoffenbarten
Wahrheiten wie auch die Entdeckungen der Wissenschaft anneh
menwill,stehtnunvor zweiMöglichkeiten. DieEntscheidung dar
über, welcheAuffassung manannehmensollte, machtemansichoft
aus zweckdienlichen Gründen heraus zu einfach. Das uniformita-
rianisdscheKonzept wurde nur aufgrund der Tatsache,daß esmo
demer und sensationeller ist, und wegen des starken Dmckes zur
wissenschaftlichen Konformitätvon der großen Mehrheitder heu
tigen Geologen unkritisch übemommen.

Aberum zu einerwirklichlogischen und richtigenSchlußfolgerung
zu gelangen, sollteder einzelne- besondersbeisolchwichtigenund
fundamentalen Problemen wie diesen - zweifellos gewillt sein,
beideErklämngsweisen einer sorgfältigen und vorurteilslosen Un
tersuchungzu unterziehen. Es steht fest, daß nur wenigeder heuti
genWissenschaftler in denletzten Jahren einenernsthaftenVersuch
unternommen haben, die Tatsachen in der Geologieund anderen
Wissenschaftsgebieten hinsichtlich ihrer möglichen Ubereinstim
mungmit der biblischen Schöpfungs- und Flutoffenbarung kritisch
zu untersuchen.

Das vorliegende Werk bildet gegenüber solchem konformistischen
Denken eine Ausnahme. Die Sintflut legt dem Leser in klarer und
verständlicher Form sowohl die theologische wie die wissenschaft
liche Basis für eine wörtliche Annahme des biblischen Berichtes
vor. Die Autoren haben ihre Argumente sorgfältig erwogen und
entwickelt und stützen sie mit einer Fülle neuer und autoritativer
Dokumente.

Der Leser, der den biblischen Bericht wörtlich und ohne Vorbe
halte annehmen will, wird bemerken, daß die Autoren ihre Position
durch ausgezeichnetes Beweismaterial und gut fundierteInterpreta
tion unterstützen. Sie haben klargezeigt, daß dieBibel eine einma
lige Schöpfungund eine darauffolgende weltweiteFlut lehrt, und
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daß der größteTeilder geologischen Faktenund der anderen Wis
senschaftsgebiete einleuchtend innerhalb dieses Rahmens einge
ordnet werden können.

Der Leser,der dieBibelrespektiert, esabervorzieht, sienicht wört
lich aufzufassen, sowie derSkeptiker, dersievöllig ablehnt, sollten
die Position derAutoren sorgfältig untersuchen imdprüfen,aufalle
Fälle sieabernichtignorieren oderrundweg ablehnen. DieAutoren
haben gewichtige Argumente gegen dieGültigkeit des Uniformita-
rianismus undder Evolution als beherrschenden Prinzipien derhi
storischen Geologie zugunsten der von ihnen so genannten Kata
strophenlehre vorgebracht. Sie analysieren die verschiedenen Me
thoden geologischer Zeitmessung underklären deren grundlegende
Voraussetzungen für unangemessen, wenn diese Voraussetzungen
zu Ergebnissen führen, diedenAussagen derBibel widersprechen.
Außerdemglauben die Autoren, daß eineAnzahlder in der Geolo
gie nochungelösten wichtigen Probleme (wie dieUrsachen vergan
gener Klimawechsel: sowohl weltweit warmes Klima als auch Eis
zeiten, dieBildung vonGeosynklinalen, das Problem derGebirgs-
bildung, derEntstehung des Erdöls undviele andere) besser durch
ihr Interpretationsschema gelöstwerdenkönnen alsdurch dasuni-
formitarianistische.

Für mich als Fachgeologen sind diese Erläuterungen und Argu
mente nichtleicht anzunehmen. Obwohlich völlig bereit bin, die
Unzulänglichkeiten des Uniformitarianismus Lyells anzuerken
nen, ziehe ich wenigstens vorläufig dieHoffnung vor, daß andere
Mittel zur Harmonisierung von Religion und Geologie gefunden
werden, die im wesentlichen die Struktur der modernen histori
schen Geologie beibehalten.

Immerhin, dieAutorenhaben guteBeweise gebracht, und so stellt
dieses Werk für die uniformitarianistische Position eine ernste Her
ausforderung dar. Sie haben diese Position nicht verzerrt darge
stellt, sondern sind ihr in einer höflichen, fairen und wissenschaftli
chen ArtundWeise-ablehnend gegenübergetreten. Ichschlage vor,
daß der skeptische Leserin gleicher Weise, bevor er den biblisch
wörtlichen Standpunkt dieserArbeit als nicht beachtenswert ver
wirft, ihnzumindest sorgfältig untersucht undabwägt. Erwirdbe
merken, daß die grundlegenden Unterschiede zwischen biblischer
Katastrophenlehre und evolutionistischem Uniformitarianismus
nichtbeidenfaktischen Einzelheiten der Geologie, sondern beider
Interpretationderselben liegen. Diebevorzugte Interpretationwird
zum großen Teil vom Hintergrund und den Voraussetzungen des
Einzelnen abhängen.
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Aber ob man nun den biblischen Rahmen oder den der modernen
Historischen Geologie vorzieht, sosollte man doch in jedem Fall -
aus Aufrichtigkeit gegen sich selbst odergegenüber anderen - beide
Seiten mit der glei(^en Sorgfalt betrachten. Von einer solchen sorg
fältigen Analyse undInterpretation wird man großen persönlichen
Gewinn davontragen. In unseren Tagen intellektueller und kultu
reller Konformität scheint wirklich unabhängigesDenken zu einer
verlorengegangenen Kunst zuwerden. EinWerk wie dieses fordert
unsheraus, sorgfältig undschöpferisch überdiewichtigen hierbe
handelten Probleme nachzudenken.
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Vorwort zur ersten deutschen
Auflage

AlsMitautor vonProfessorHenry M. Morrisdankeich Gott für die
einzigartige, vonIHM erhaltene Gelegenheit, imFrühjahr1975 vor
Hunderten von Pastoren, Lehrern und Studenten in Westdeutsch
landVorträgeüber die erstenKapitelder Genesis haltenzu dürfen.
Für unserehistorisch-geologische Betrachtungsweise in Bezug auf
die Berichte von Schöpfung imd Flut wurde im Gegensatz zu der
immer noch weithin akzeptierten Urkundenhypothese WeUhau-
sensgroßes Interesse und Aufmerksamkeit gezeigt. Nach zwanzig
Jahrengemeinsamer persönlicher Anstrengungen, mitGottesHilfe
bei den Gläubigen ein neuesInteressean Genesis 1-11 zu wecken,
sind Professor Morris und ich mehr denn je davon überzeugt, daß
diese Kapitel die Grundlage für jedes fruchtbare Verstehen der
Wege GottesmitderMenschheit bilden. UnserHerr JesusChristus
akzeptierte nichtnur dievöllige Historizität der erstenKapitel der
Genesis (Matth. 5, 18;22, 29; Luk. 24, 25; Joh. 5, 46. 47; 10, 35),
sondernverwies ausdrücklich auf jedes der erstensiebenKapiteldes
1. BuchesMose. Außerdem bezog sich jeder Autor des Neuen Te
stamentes auf Genesis 1-11. Wenn sich Jesus und seine Apostel
über die Autorität und Historizität der Anfangskapitel der Bibel
täuschten, dann könnte das Christentum tatsächlich nicht den An
spruch erheben, die wahre Offenbarung Gottes an denMenschen
zu sein.

Die große Reformation des 16. Jahrhunderts begann in Deutsch
land. Es ist unser Gebet, daß auf dem europäischen Kontinent in
diesen letzten Tagen des 20. Jahrhunderts eine noch größere Er
neuerung des wahren christlichen Glaubens beginnenund es Gott
gefallen möge, unserenbescheidenen Beitrag zu diesem Zweck zu
gebrauchen und diedeutschsprachigen Christenzu ermutigen, mit
ihremHerrn mutigzu bekennen: »DieSchrift kannnichtaufgelöst
werden« (Joh. 10, 35).

1. Juli 1975 John C. Whitcomb jr.
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Vorwort zur zweiten Auflage

Die Autorenwollen beidieser Gelegenheit Gott für dieso günstige
Reaktion danken, die dieses Werk hervorrufen durfte. Von Pasto
ren, Missionaren und gläubigen Wissenschaftlern gingen Briefe aus
der ganzen Weltein, die anzeigen, daßdieses Buch einem dringen
den Bedürhiis auf dem Gebiet der christlichen Apologetik entge
genkam. Viele stimmen mitunsdarinüberein, daßdieZeitgekom
menist, daß diefalschen Voraussetzungen und Folgender organi
schen Evolution und des geologischen Uniformitarianismus im
Namen der HeiligenSchriftangezweifelt werdenmüssen. Wir hof
fen, daß DieSintflut einen positiven Beitrag in dieser Richtung ge
leistet hat.

VonungefährzwanzigveröffentHchten Rezensionen, diewir bisher
sahen, waren nur zwei ungünstig. Einige wichtige Folgen dieser
zwei kritischen Rezensionen müssen geklärt werden. Erstens ba
siertdas Grundargument dieser Arbeit aufderVoraussetzung, daß
dieHeilige Schrift wahrist (vonGott wörtlich inspiriert: 2. Tim.3,
16; 2. Petr. 1, 21; Joh. 10, 35 u. a.). Wir glauben den Beweis er
brachtzu haben, daß diese durchweg die UniversaÜtät der großen
Flut in den Tagen Noahs lehrt. Von daher gesehen ist es sehr be
zeichnend, daß keine der o. a. Rezensionen den Versuch unter
nahm, sich mit dieser biblischen Lehre einer Flut auseinanderzuset
zen.

Zweitens ist esziemlich offensichtlich, daß in gewissen Lagern die
Haltung der Autoren zur Lehre des Uniformitarianismus nach wie
vor unzutreffend dargestellt sind. Weitentferntvon der Meinung,
daß dieser Grundsatz, der weithin die Grundlage der modernen
Wissenschaftstheorie bildet, völligungültigist, haben die Autoren
daraufbestanden, daß dasPrinzip der Uniformität in gegenwärti
gen Prozessen sowohlwissenschaftlich wie auch biblisch (Gen. 8,
22) ist, daß es aber mit der biblischen Offenbarung in Konflikt
kommt, wenn es dazu gebrauchtwird, die Möglichkeiteinerüber
natürlichen zeitweiligen Außerkraftsetzung oder Änderung dieser
Abläufe durch ihren Schöpfer in der Vergangenheit oder Zukunft
auszuschließen (S. 33, Fußnote 1).

Drittenshabenwirunsimmerbemüht,unsereQuellenimrichtigen
Zusammenhang zu zitieren und es zu vermeiden, unsere eigenen
Ansichten den von uns zitierten unterzuschieben. Wenn man diese
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Vorsicht beachtet hat, istmanvöllig imRecht, denGegner in einer
polemischen ArtundWeise zuzitieren, umdieinneren Widersprü
cheseinerHaltung aufeudecken. Für jedesZitat wurde in.Die Sint
flut eine vollständige Dokumentierung gegeben; und jeder Leser,
der dessen Richtigkeit oder Angemessenheit in Frage stellt, wird
gebeten, diese selbst nachzuschlagen. Wahre christli^e Forschung
gedeiht bei aufgeschlagener Bibelund bei fairerund offenerDebat
te. Schließlich betonen wir noch einmal, daß viele kleine Einzelhei
ten unsererAnalyse im LichteweitererUntersuchungen Änderun
gen erfordern mögen, aber diesewerden den Großteil der Schluß
folgerungen nicht berühren. Wir bitten daher den Leser,sichnicht
allzusehr von kleineren Schwierigkeiten beeinflussen zu lassen,
sondern vielmehr offen das ungeheure Gewicht der biblischenimd
wissenschaftlichen Beweise zu untersuchen, die eine universale Flut
und ihre geologischen Folgen bestätigen.

In dieser zweiten Auflage von Die Sintflut wurden einige wenige
zweitrangige Irrtümer, meist typographischer Art, verbessert.

Es ist unser aufrichtiges Gebet, daß Gott weiterhin dieses Werk
dazu gebrauchen möge, seine Gemeinde überall zu vollem Ver
trauen in die Wahrheit der biblischen Lehrevon den Ursprüngen
zurückzuführen. Wir sind überzeugt, daß der Mensch nur durch
ein richtiges Verständnis von Gottes Wort die Geheimnisse der
WeltGottesverstehen kann.»Denn beidiristderQuelldesLebens,
in deinem Lichte werden wir das Licht sehen« (Ps. 36, 9).

15. November 1961 Henry M. Morris
John C. "^itcomb jr.
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Vorwort zur sechsten und
zwanzigsten Auflage

DieAutoren wollen beidieser Gelegenheit Gott fürdiesogünstige
Reaktion danken, die dieses Werk hervorrufen durfte. Von Pasto
ren, Missionaren und gläubigen Wissenschafdem gingen Briefe aus
der ganzen Weltein, dieanzeigen, daß dieses Bucheinem dringen
den Bedürfnis auf dem Gebiet der christlichen Apologetik entge
genkam. Viele stimmen mitunsdarinüberein, daßdieZeitgekom
men ist, daß diefalschen Voraussetzungen und Folgen der organi
schen Evolution und des geologischen Uniformitarianismus im
Namen der HeiligenSchriftangezweifelt werden müssen. Wir hof
fen, daßDieSintflut einen positiven Beitrag in dieser Richtung ge
leistet hat.

Von den vielen(45 bis Mai 1964) veröffentlichtenRezensionen, die
wir bishergesehen haben, warennur wenige ungünstig. Die weni
genkritischenRezensionen scheinensichaufzweiHaupteinwände
zu konzentrieren.Einer istdieangebliche Ungehörigkeit, dieAuto
rität all jener Geologenund Wissenschaftler anzuzweifeln, die ent
schieden haben, daß die Erde und ihre Lebensformen sich über Mil
liarden von Jahrenhinwegbis zu ihrem gegenwärtigen Standent
wickelt haben. Der zweite ist eineBeanstandung unserer Verwen
dung dokumentierter Zitate von verschiedenen Autoritäten - zur
Unterstützung imserer Grundhaltung - mit der sie selbst nicht
übereinstimmen würden. Die erste Kritik schließt ein, daß nur ein
Geologe das Rechthat, einegeologische Theoriekritisch zu beur
teilen, während diezweite inderTatdieVerwendung von Aussagen
irgendwelcherAutoren ausschließen würde, dienicht schon mit un
serer Haltung übereinstimmen.

Es wird wohl sachdienlicher sein, diese Hauptvorwürfe insgesamt
zu behandeln, als den Versuch zu unternehmen, auf alle von den
Rezensenten ausgewählten spezifischen Beispiele eineAntwort zu
geben. Wir glaubennatürlich, daß die Kritiker uns in den von uns
zitierten spezifischen Beispielen mißverstanden haben. Einsorgfäl
tigeres Lesen des ganzen Buches anstelle isolierter, zur Kritik her
ausgenommener Teilewird ganzgewiß zeigen, daß jededer vorge
brachten Beanstandungen der Grundlage entbehrt. Es ist jedoch
wichtiger, an die hauptsächlichen Meinungsverschiedenheiten her-
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anzukommen, und so beschränken wirunsereAufmerksamkeit auf
die oben genannten zwei grundlegenden Einwände.

Der erste Punkt wurde in dem Buch selbst ausführlich diskutiert,
aber da dieKritiker esvorgezogen haben, unsere Hinweise darauf
zu ignorieren, müssen wirnoch einmal einige Dinge betonen. Er
stens erdreisten wirunsnicht, irgendeine derTatsachen dergeologi
schen Wissenschaft in Frage zustellen. Wissenschaft kann sich not
wendigerweise nur mit gegenwärtigen Prozessen befassen, die in
der Gegenwart gemessen und berechnet werden können. Diewis-
sensch^tliche Methode schließt per definitionem experimentelle
Reproduzierbarkeit ein^DarumistdieExtrapolationgegenwärtiger
Abläute iiTdieprähistorischeVergangenheit oder indie eschatologi-
scheZukunft nicht wahreWissenschaft. Eine solcheExtrapolation
schließt notwendigerweise Annahmen und Voraussetzungen ein
und ist daher im Grunde einePhilosophie oder sogarein Glaube.
Die Annahme der Uniformität ist eine solcher Annahmen, die ge
machtwerdenkönnen, abersieist nichtdieeinzige, und derBeweis,
daß dies die einzig richtige sei, istnicht möglich. Genau die gleichen
Tatsachen können auch im Sinne der Annahme biblischerSchöp-
fungs- und Katastrophenlehre erklärt werden, und es isthauptsäch
lich eine Frage dereigenen Meinung und Vorliebe, zu welcher der
beiden Anschauungen man sich bekennt. Ganz offen ziehen wirdie
letztere Annahme vor, da wir die Offenbarung Gottes in Christo
Jesu als völlig zureichende Grundlage betrachten. Wir glauben, daß
dieBibel als verbal inspiriertes und völlig unfehlbares Wort Gottes
uns den wahren Rahmen für historische und wissenschaftliche In
terpretation wie auch fürdie sogenannte religiöse Wahrheit bietet.
DieserRahmen umfaßteineamAnfang vollständig und perfektge
schehene einzigartige Schöpfung, gefolgt vonderEinführung eines
universalen Prinzips von Zerfall und Tod in die Welt (nach der
Sünde der Menschen), und gipfelt in einer weltweiten, umwälzen
den Zerstörung derbestehenden Welt durch die Sintflut. Wir neh
men diesen offenbarten Geschichtsrahmen als unsere grundlegen
de, gegebene Größe undversuchen dann zu sehen, wie all die ein
schlägigen Tatsachen indiesem Zusammenhang verstanden werden
können. Für die >Uniformitarianisten< wäre es sehr heilsam, wenn
sieerkennen würden,daßsiegenau gleich vorgehen, nur daßsiemit
derAnnahme derUniformität beginnen (dieEvolution inbegriffen)
und dann alle Tatsachenso interpretieren,daß siein diesen Zusam
menhang passen. Kein Verfahren ist wissenschaftlich, da wir uns
nicht mit gegenwärtigen undreproduzierbaren Phänomenen befas
sen. Beide Betrachtungsweisen stellen eine Glaubensangelegenheit
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dar. Inkeiner Hinsicht istdies eine wissenschaftliche Entscheidung,
sondern eine geistliche.

Zweitens stellen wir ausdrücklich die Uniformität der grundlegen
den physikalischen Gesetze (z. B. der zwei thermodynamisrlipn
Hauptsätze! nicht in Frage, wie es von den Kritikern behauptet
wird. Wir habenesausdrücklich betont, daß dieseGesetzeseitdem
Ende der Schöpfungsperiode wirksam gewesen sind. Der erste
Hauptsatz lehrt, daß heute keine Schöpfung stattfindet, und der
zweitespricht dasuniversale Gesetz vom Zerfallaus. Diese Gesetze
gelten inder Geologie und inder ganzen Wissenschaft als grundle
gend und sind in derBibel deutlich dargelegt. Dies ist das wahre
Uniformitätsprinzip. Wir stellen nurdie AnnahmeinFrage, daß die
Geschwindigkeiten der geologischen und anderer Prozesse kon
stantsind,undwir tun dies auchimwesentlichen nur da, woesvon
der biblischen Offenbarung gefordert wird. Es ist sehr wohl be
kannt, daß derzweite thermodynamische Hauptsatz Zerfall insich
schließt, aber über die Geschwindigkeit des Zerfalls überhaupt
nichts aussagt. Sogar die radioaktive Zerfallsrate istjucht grund
sätzlich geklärt.

Geologen werden daher, wenn sie zuhistorischen Geologen wer
den, gezwungen, den engen Bereich der Wissenschaft zuverlassen.
Wir wiederholen, daß wir mit der geologischen Wissenschaft über
haupt keinen Streit haben^ die mit ihren vielen Disziplinen zuunse
rem Verständnis undderNutzbarmachung unserer irdischen Um
gebung imd ihrer Vorräte einen höchst wichtigen Beitrag liefert.
Diesogenannte historische Geologie aberhat sichseitüberhundert
Jahren in keinem einzelnen entscheidenden Punkt geändert oder
entwickelt, seit den Tagen, als ihre grundlegende philosophische
Struktur zuerst ausgearbeitet wurde von Nicht-Geologen wie
Charles Lyell (Rechtsanwalt), William Smith (Landmesser), James
Hutton (Landwirt), John Playfair (Mathematiker), George Cuvier
(vergleichender Anatom), Charles Darwin (ein abtrünniger Theo
logiestudent und späterer Naturforscher) und von verschiedenen
Theologen (Buckland, Fleming, Pye Smith, Sedgwick). Dürften
wir vielleicht vorschlagen, daß, wenn es Nicht-Geologen erlaubt
war,diemaßgebende historische Geologie zuentwickeln, esebenso
Nicht-Geologengestattet sein möchte, diesezu beurteilen und zu

ikritisieren? Die historische Geologie hat zusammen mit der impli
zierten Evolutionstheorie auffast alle Aspekte des heutigen Lebens
einen tiefgehenden Einfluß ausgeübt, undzwarbesonders dadurch,
daß siediefast weltweite Ablehnung der Historizität der Genesis

lund ganz allgemein des biblischen Christentums begünstigt

26



hat. Es ist daher nicht angemessen, wenn man erwartet, daß bibei-
gläubige Christenesruhighinnehmen, wennhistorische Geologen
im Namen der >Wissenschaft< versuchen, sämtliche Autorität auf
dem äußerst wichtigen Gebiet an sich zu reißen, das sich mit dem
Ursprungund der Geschichte der Erdeund ihrer Bewohnerbefaßt.

Gerade in diesem Punkt haben die Autoren die kritischen Rezen
sentenalshöchstungerechtempfunden. Wiewir wiederholtin un
serem Buch betont haben, ist der eigentliche Angelpimktnicht die
Korrektheit in der Interpretation verschiedener Details auf dem
Gebiet der Geologie, sondern das, was Gott in seinemWort über
dieseDingegeoffenbart hat. Geradeausdiesem Grundesind dieer
sten vier Kapitelund die zwei Anhänge eincsr eingehenden Darle
gungundAnalyse derbiblischen LehreüberdieSchöpfung, dieFlut
und damit zusammenhängenden Themen gewidmet. Die drei letz
tenKapitelversuchen dannin einer- zugegebenermaßen-vorläufi
genund unvollständigen Art und Weise, die einschlägigen geologi
schen und anderen wissenschaftlichen Tatsachen im Lichte dieser
Grundsätze zu erklären. Die Rezensoren haben sich aber fast immer
auf verschiedene Details des letzteren konzentriert und haben das
erstere und wichtigere Dinge ignoriert. Die starken und genauen
biblischen Beweise für eine junge Schöpfung, für die universalen
Auswirkungen des Sündenfalls und die weltweiten zerstörenden
Auswirkungen der Flut wurden offensichtlich, was diese Kritiker
anbelangt, als nebensächlich und belanglos übergangen. Natürlich
führensieMeinungen des Inhaltsan, daß verschiedene Interpreta
tionenmöglich sindusw., keinerbeschäftigt sich mit demvor
liegenden biblischen Beweis.

Die einzige Schlußfolgerung, die man daraus ziehen kann, ist die,
daß dieAutoren und ihre Kritiker in zweivölligverschiedenen Vor
aussetzungssystemen zu operieren scheinen. Auf der einen Seite
werden die wissenschaftlichen Daten im Licht der biblichen Offen
barung interpretiert, auf der anderenSeitewerden sowohl die Of
fenbarung als auchdie wissenschaftlichen Daten im Lichtederphi
losophischen Annahme der Uniformität erltärt.

Der zweite Hauptvorwurf dieserRezensentenist die Behauptung,
daß wir unsere Position durch aus dem Zusammenhang gerissene
Zitate untermauert hätten und daß infolgedessen dieseZitate irre
führendseien. Hier wollenwir nur vorschlagen, daßder skeptische
LeserdieReferenzenselbstnachschlägt. Gerade ausdiesemGnmd
warenwir sorgsam daraufbedacht,für jedeReferenz einevollstän
digeDokumentation zu geben. Entschieden lehnenwir die Unter-
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Stellung ab, daß wir versucht hätten, denEindruck zu geben, daß
diezitierten Autoren mitunserer grundlegendenPosition oderauch
mit dem einzelnen Argumentübereinstimmenwürden. Wir wollen
natürlich in jedem einzelnen Fallzeigen, daßdievorliegenden wis
senschaftlichen Tatsachen genauso gut im Sinne des Schöpfungs-
Katastrophen-Rahmens interpretiert werden können, wenn ni^t
sogarbesser. Da die Erwartung, daß die meisten LeserunsereEr
läuterung des betreffenden Phänomens allein aufgrund unsererei
genenAutorität akzeptieren würden, unrealistisch wäre, benutzen
wir die Arbeiten anerkannter Geologen der orthodoxen Schule.
Wenn nichtausdrücklich behauptet, ist keine Folgerung hinsicht
lich derÜberzeugung des einzelnen zitierten Autors beabsichtigt.
Wirglauben, daß das Zitatin jedem Fall für sich selbst spricht. In
wissenschaftlicher Diskussion undArgumentation istdies ein ganz
selbstverständliches und übliches Verfahren. Das letztere wäre völ
lig unmöglich,wenn man erwartenwürde, daß Autoren ihre Zitate
auf die anerkannten Autoritäten beschränken würden, die bereits
mit ihrer Haltung übereinstimmen.

Der zur Verfügung stehende Raum erlaubt keine ausführliche Be
handlung besonderer Beispiele, die die Rezensenten für ihre Be
schuldigungen aufführen. Wir lehnen jedoch nicht nur die allge
meine Beschuldigung ab, sondernauch dieGültigkeit dereinzelnen
Beispiele. Wir glauben, daßeinsorgfältiges Lesen sowohl der Ori
ginalartikelals auch der Gebrauch einzelner Teile davon in unserer
Diskussion ihre Angemessenheit und kontextliche Tadellosigkeit
bestätigen wird. Bereitwillig erkennen wir natürlich unsere Fehl-
barkeit an. Wenn aufberechtigte Schwächen undFehler hingewie
senwird,werden wirsieanerkennen undberichtigen, '^e wirwie
derholt in unserem Buch betont haben, sind unsere spezifischen
Untersuchungen einzelner geologischer Probleme nur vorläufig
undaufgrund weiterer Forschungen fongesetzter neuer Bewertung
unterworfen; aberdiese Probleme werfen keine Fragen auf (wozu
sie auch garnichtherangezogen werden können), dieden zugrun
deliegenden Rahmen biblischer Offenbarung betreffen, innerhalb
dessen diese Probleme verstanden werden müssen.

Es ist unser aufrichtiges Gebet . . . siehe letzter Abschnitt zum
Vorwort der zweiten Auflage ... (Ps. 36, 9).

25. Mai 1964 Henry M. Morris
1. Juli 1975 John C. Whitcomb jr.

28



Anerkennung

Das Manuskript fürdieses Werk wurde-als Ganzes oder teilweise-
von einer großen Anzahl Männer durchgesehen, die aufverschiede
nen Gebieten der Wissenschaft oder Theologie Spezialisten sind.
DieAutoren erkennen mitaufrichtiger Dankbarkeit dieVorschläge
und Beihilfe dieser Männer an und wollen ihnen für ihr Interesse
und ihre Ermutigung danken.

Wirhaben versucht, ihren Vorschlägen soweit wie möglich zu fol
gen, indem wir entweder unsere eigene Darlegung verbessert haben
oder versuchten, dieaufgeworfenen Fragen erfolgreicher zu beant
worten. Natürlich muß betont werden, daß wir für dieses Werk die
volle Verantwortung übernehmen.

Wir möchten die Namen und Verbindungen dieser Freunde und
Kollegen in Würdigung ihrer großzügigen Hilfe imd Ermutigung
nennen. Das behandelte Thema schlißt engen Kontakt mit vielen
verschiedenen Disziplinen ein, sodaß die Kritik und die Vorschläge
von denen, die in diesen Gebieten tätig sind, von unschätzbarem
Wert für uns waren.

Folgende Männer lasen das ganze Manuskript und sollen besonders
hervorgehoben werden: OswaldT.Allis,Ph. D.,D.D.,früheres
Mitglied derAbteilungfür Altes Testament am Princeton Theologi-
cal Seminary und Professor für Altes Testament am Westminster
TheologicalSeminary; Warren Driver, M.A., B. D., Assistenz
professor für Erziehung und Wissenschaft, Grace College; Gho-
mas Gilmer, Ph. D., Professor für Physik, Vii^inaPolytechnic
Institute; C. LowellHoyt, B.Dl,Doktorand, GraceTheological
Seminary; Homer A. Kent, Jr., Th.D., Professor fürNeues Te
stament und Griechisch, Grace Theological Seminary; John W.
Klotz, Ph. D., Professor für Naturwissenschaft, Concordia Se
nior College; Wilbert H. Rusch, Sr., M. A., Professor für Wis
senschaft, Concordia Teachers College, Seward, Nebraska; Reu
sasJ. Rushdonny, M. A., Pastor und Autor, Santa Cruz, Kali
fornien.

Ganz besonders dankenwir John C. McCampbell, Ph. D. Pro
fessor und Direktor dergeologischen Abteilung an derUniversity
of Southwestem Lousiana(eine rapid wachsende Staatsuniversirät
mit sechs Colleges und über 5000 Studenten), der nicht nur das
ganze Manuskript prüfte, sondern freundlicherweise auch bereit
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war, das Vorwort zu schreiben. Er tat dies trotz seiner vielen Auf
gaben und Verpflichtungen als Direktor einer großen und aktiven
geologischen Abteilung und trotz seiner natürlichen Reserve ge
genüber vielen derhiervertretenen Folgen dergeologischen Kata
strophenlehre.

Folgende Herren haben den ersten Entwurf unserer Kapitel 1-7
(nidit dieAnhänge) gelesen, undihreVorschläge haben wesentlich
zuunseren letzten Revisionen des Manuskripts beigetragen: David
K. Blake, B. S., Industrieingenieur beider General Electric Com
pany, Schenectady, New York; R. Lalrd Harris, Ph. D., Profes
sorfür Altes Testament, Covenant Theological Seminary; Walter
E. Lammerts, Ph. D., Berater für Gartenbau, Germaine's, Inc.,
Livermore, Kalifornien; Frank L. Marsh, Ph. D., Professor für
Biologie, Emmanuel Missionary College; Edwin Y. Monsma,
Ph.D., Professor undDirektor derbiologischen Abteilung, Calvin
College; Harolds. Slusher,M. S.,Assistenzprofessor fürPhysik
undAstronomie, Texas Westem College; William]. Tinkle, Ph.
D., früherer Direktor derbiologischen Abteilung, Taylor Universi-
ty, undMerillF. Unger, Ph. D., Th. D., Professorfür AltesTe
stament, Dallas Theological Seminary.

Dannwurden zusätzlich entweder Kapitel 1-4 (das geographische
Ausmaß der Flut) oder Kapitel 5-7 (die geologischen Folgen der
Flut) überprüft. Folgende Herren haben nurdie ersten vier Kapitel
durchgesehen: Arthur C. Custance, Ph. D., F. R. A. I., Toron
to, Kanada; Herman A. Hoyt, Th. D., Dekanund Professor für
Neues Testament und Griechisch, Grace Theological Seminary;
Homer A. Kent, Sr.,Th. D., Registrar, Professor fürKirchenge
schichte und praktische Theologie, Grace Theological Seminary;
Alva J. McClain, Th. M., D. D., Präsident und Professor für
christliche Theologie, Grace Theological Seminary; Allan A.
McRae, Ph. D., Präsident imd Professor für Altes Testament,
Faith Theological Seminary; John Rea, M. A., Th. D., Professor
für Bibel und Archäologie, Grace Theological Seminary.

Folgende Herren überprüften Kapitel 5-7 in ihrerursprünglichen
Form: L. A. M. Barnette, Ch. E., Erdölgeologe, Humble Oil
Company, Houston, Texas; Clifford L. Burdick, M. A., bera
tender Bergbaugeologe, Tucson, Arizona; Harold W. Clark, M.
A., früherer Professor für Biologie, King's College; Elbert H.
Hadley, Ph. D.; Professorfür Chemie, Southern IllinoisUniver-
sity; H. Clay Hudson, B. S., früherer Bodenwissenschafder bei
der U. S. Soü ConservationService; George McCready Price,
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M. A., früherer Professor für Geologie und Philosophie, "Walla
Walla College; undLloyd D. Vincent, Ph. D., ProfessorundDi
rektor der physikalischen Abteilung, Sam Houston College.

Es war uns eineFreude, mit Herrn Charles H. Craig, Direktor
der Presbyterian and Reformed PublishingCompany, zusammen
zuarbeiten. Seine Ermutigungund seinehilfreichen Ratschläge bei
der Vorbereitung dieses Werkes zur Veröffentlichung wurden von
den Autoren sehr geschätzt.

Schließlich gebührtFrau Mary Morgan, Sekretärin an der Abtei
lung für ziviles Ingenieurwesen, Virginia Polytechnic Institute, ein
besonderer Dank, die das Manuskript tippte, sowie den Familien
der Autoren, ohne deren Geduld und Unterstützung im Gebet die
ses Projekt nie hätte abgeschlossen werden können.

15. Dezember 1960

Henry M. Morris
Blacksburg, Virginia

John C. Whitcomb jr.
Winona Lake, Indiana
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Einführung
1. Buch Mose — Genesis

Die Frage nach der Historizität und dem Charakter der Sintflut ist
keinakademischer Interessenstreit für einpaarWissenschaftler und
Theologen. Wenneinstwirklich eineweltweite Flut die ganze vor
sintflutliche menschliche Bevölkerung sowrie alleLandtiereausrot
tete- außerdenen,diein einervonNoah speziell gebauten Ardie in
Sicherheit waren (was unvoreingenommenes Lesen des biblischen
Berichtes einen glauben läßt) dannsinddiesich daraus ergeben
den historischen und wissenschaftlichen Folgen ungeheuer. Die
große Flut und die damit verbundenen Ereignisse werden dann
notwendigerweise höchst bedeutsam für das richtige Verständnis
der Anthropologie, der Geologieund anderer VClssenschaftszwei-
ge, die sich mit historischen und prähistorischen Ereignissen und
Phänomenen befassen.

Von noch größererBedeutung sind die Folgerungen, die sich aus
der großen Flut der Genesis ergeben, für diechristliche Theologie.
Denn diese weltweite Katastrophe zeugt klar und beredt von der
Souveränität Gottes in bezug auf die Angelegenheiten des Men
schen und dieNaturprozesse. Außerdem lenkt sieprophetisch den
Blick auf ein noch bevorstehendes Gericht, wenn Gott wiederum
souverän in die irdischen Ereignisse eingreift, jegliche Sünde und
Rebellion des Menschen beseitigt und seinen ewigen Schöpfungs
und Erlösungsplan zur letzten Erfüllung bringt.

Aber wir leben in einer Zeit, in der die Welt der Wissenschaft und
Forschungdas Zeugnis und die Warnungder großenFlut fastver
gaß, sie jedenfalls keineswegs mehr emsthaft betrachtet. Dafür ha
benwir eineuniformistische und evolutionistische Weltanschauung
übernommen, mit der wir die Geschichte des Kosmos den Men
schenerklären,und mit der wir sogardieZukunft vorhersagen und
planen wollen. Selbstevangelikale Christen haben oft - obwohl sie
den Glauben an die göttliche Gültigkeit der Schrift vertreten - vor
der uniformitarianistischen^ Forschung kapituliert und bestreiten

1 Unifonnitarianismus ist der Glaube, daßgleichbleibende physikalische Prozesse, wiesie im
wesentlichen auch heute ablaufen, ausreichend alle vergangenen Veiünderungen und den gegen
wärtigen Zustanddesastronomischen, geologischen undbiologischen Universums erklären. Das
Priiuip der Uniformität in gegenwärtigen Prozessen ist sowohl wissenschaftlich wie auch
biblist^ (Gen. 8,22) erhärtet, kommt aber mit der biblischen Offenbarung inKonflikt, wenn es
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dieUniversalität derFlut. Sie geben damit einsehrwichtiges, geof
fenbartes Zeugnis gegenüber einer Welt auf,diein Rebellion gegen
ihren Schöpfer steht.

UnsereUntersuchung verfolgt daher eine zweifache Absicht. Zu
erstwollen wirgenau feststellen, wasdieBibel überdieFlutund die
damitverbundenen Themen sagt. Wir tun dies aus einer Haltung
desGlaubens an dievollständige göttliche Inspirationund dieklare
Verständlichkeit der Heiligen Schrift heraus und glauben, daß eine
rechte Auslegung uns zu entscheidender Wahrheitsbestimmung
verhilft auf allen Gebieten, die sie berührt.

Wir akzeptieren als Grundlage die Lehrevon der wörtlichen Un
fehlbarkeitderBibel,dieBenjaminB. Warfield mit folgenden Wor
ten so treffend zum Ausdruck gebrachthat:

Die Gemeinde hat von Anfangan daranfestgehalten, daß die
Bibel in der Hinsicht das Wort Gottes ist, daß ihre Worte, die
zwar von Menschen geschreiben wurden und unauslöschli
che Zeichenihres menschlichen Ursprungs tragen, doch un
ter einersolchenBeeinflussung durch den HeiligenGeist ge
schrieben wurden, daßsiezugleich dieWorte Gottes sind: die
angemessene, hinreichende Äußerung seiner Gedanken und
seines Willens. Sie hat immer erkannt, daß diese Mitautor
schaft zugleich miteinschließt, daßsich dieLeitung desHeili
gen Geistes bisaufdieWahl derWorte durch denmenschli
chen Autor erstreckt (Verbalinspiration) und das Ergebnis
vor allem bewahrt, wasmit einergöttlichenAutorschaftun
vereinbar ist. . . und so - unter anderen Dingen - die voll
ständige Wahrhaftigkeit sichert, was überallvon den bibli
schenSchriftstellern vorausgesetztund bekräftigt wird (Un
fehlbarkeit).^

Die zweite Absicht besteht darin, die anthropologischen, geologi
schen, hydrologischen und weitere wissenschaftliche Folgen, die
sich aus dem biblischen Flutbericht ergeben, zu untersuchen, um
dann den Versuch zu unternehmen, die Angaben der einzelnen
Wissenschaften innerhalb dieses biblischen Rahmens einzuordnen.
Wenn dieses Vorgehen eine wesentliche Abänderung des Unifor-

da2u gebraucht wird, die Möglichkeit einer übernatürlichen zeitweiligen Außerkraftsetzung
oder Änderung dieser Abläufe durch ihren Schöpfer inderVergangenheit oderZukunft auszu
schließen.

1 Benjamin B.Warfield, >The Real Problem ofInspiration, inThe Inspiration andAuthority of
theBible, hrsg. vonSamuel G. Craig (...), S.173. Siehe auch Edward J. Young, Thy Word is
Truth (...).
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mitäts- und Evolutionsprinzips,^ das gegenwärtig die Interpreta^
tion des erdgeschichtlichen Befunds beherrscht, mit sich bringen
sollte, dann sei es so.

Wir wissen natürlich, daß ein Teil der zeitgenössischen Forscher
über einesolcheHaltung ärgerlich sein kann. Unsere Schlußfolge
rungen werden unvermeidlich von unseren biblischen Vorausset
zungengefärbt sein. Aberdie uniformitarianistische Forschungist
nichtwenigerdurch ihreeigenen Voraussetzungen gebunden,- und
diese sind genauso dogmatisch wiedie unsrigen. DieAnnahmehi
storischer Kontinuität und wissenschaftlichen Naturalismus' sind
wissenschaftlich nicht stärker beweisbar als biblische Katastro-
phenlehre^ und Supranaturalismus. Außerdemstatuierenwir, daß
einige der in der Evolutionstheorie implizierten Voraussetzungen
(z.B. die stillschweigende Leugnungder zwei universalen thermo-
dynamischen Hauptsätze)^viel weiter von den wissenschaftlichen
Gegebenheiten entfernt sind als unsere eigenen Prämissen. Wir
glauben, daß ein System, das direkt auf völligem Vertrauenin die
Bibel fußt, in seinemVermögen, wissenschaftliche Tatsachen ein
zuordnen und Probleme und offensichtliche Widersprüche zu lö
sen, schließlich weitauszufriedenstellender sein wird als jedesan
dere System.

Natürlich sehen wir, daß eine solche Arbeit bei weitem nicht alle
Probleme umfassend behandeln kann, dieals Folgeeinerbiblischen
und wissenschaftlichen Katastrophenlehre auftreten. Das Ausmaß
dieser Probleme ist weitreichend und hat tatsächlich auf das ganze
Spektrum der Wissenschaftsgebiete Einfluß. Der Hintergrundund
die besonderen Interessen der Autoren sind auf der einen Seite die
GebieteAltesTestament, Interpretation und Textkritik, auf der an
deren Seite dieGebiete Hydraulik,Hydrologie undGeomorpholo
gie. Wir hoffen, daß diese Kombination so gut wieviele andere als
Werkzeug für eine einführende Untersuchung^ der Genesis-Flut

1 Wir gebrauchen denAusdruck>Evolution< im weitesten Sinne:dieTheorie,daß alleOrganis
men, der Mensch eingeschlossen, durch allmähliche Veränderungen von gemeinsamen Urfor
mendes Lebensabgeleitet wurden, durch angeborene Variations- und Selektionsprozesse, von
Formen,die ihrerseits wiederursprünglich durch spontaneEntwicklung aus lebloser Materie
heraus abgeleitet wurden.
2 BiblischeKatastrophenlehresagt, daß Gott zumindest beiden in der BibelberichtetenAnlässen
direktin die normalenphysikalischen AbläufedesUniversums eingegriffen hat; dasrieffür eine
bestimmteZeit bedeutende Veränderungen hervor.
3 Evolutionim weitenSinn schließteinenzunehmendsystematischen Aufbauund einezuneh
mende Komplexität desUniversums einundistpraktisch eineLehreüberkontinuierliche Schöp
fung. Im Gegensatz dazu erklärt der erste thermodynamische Hauptsatz, daß normalerweise
keine Neu-S<^öpfung mehr vorkommt; der zweite Satz stellt fest, daß die ursprünglicheSchöp
fungin Aufbau und Kon^lcxität abnimmt. Siehe S. 241 ff.
4 Wir betonenausdrücklidi,daß Vorliegendes nur emeForschungsstudie einesriesigen und
komplexen Gebiets seinkann.Siewirdnotwendigerweise inZukunftausgedehnten Abänderun-
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und ihrerFolgen dienen kann.AuchwarunsderRatvieler Speziali
sten aus verschiedenen einschlägigen Disziplinen sehr hilfreich.

Trotzdem denken wir betreffs der Aufnahme, die dieses Werk im
großen und ganzen von evolutionistischen Wissenschaftlern zu er
warten hat, sehr realistisch. Wir erwarten, daß die meisten Schwie
rigkeiten im Zusammenhang mit dem biblischen Sintflutbericht
weit mehr religiöser alswissenschaftlicher Natur seinwerden. Die
Vorstellungeinesweltweiten Gerichtes über Sündeund Rebellion
desMenschen und zugleichdie Warnungvor einemnoch zukünfti
gen Gericht sind für den intellektuellen und moralischen Stolz des
modernen Menschen höchst anstößig; er wird dem, wenn irgend
wie möglich, ausweichen wollen.

Jedoch hoRenwir, daß allediejenigen, die ihr Vertrauen wie wir in
die Offenbarung Gottes setzen, geradedarin bestärkt werden und
sehen, daß eine wirklich biblische Haltung schließlich alle fakti
schen Einzelheitender Wissenschaft in Übereinstimmung bringen
wird, imd das in einer weit harmonischeren und zufriedenstellende
ren Art und Weise als das im uniformitarianistischen System je
möglich sein kann. Da der Schöpfer zugleich der wirkliche Autor
der Bibelist, haben wir, je ehrlicher wir seinem Wort glauben, desto
mehralle Möglichkeiten, dieGrenzenunseres realen Wissens über
seine Schöpfung vorantreiben und ausdehnen zu können;wirerfül
lendabei dieAufgaben derGottesebenbildlichkeit desgeschaffenen
Menschen.

gen undErweiterungen unterworfen sein; aberwirvertrauen darauf, daßdieSchwierigkeiten im
Detail,dieder Leservielleicht habenwird, ihn nichtvoneinerwirklichoffenenBetradbtung und
Ermgung des Gesamtbildes abhalten werden.
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Kapitel I

Grundlegende Argumente
für eine globale Flut

Esistunsere Uberzeugung, daßdieBibel dasunfehlbare WortGot
tesund indenoriginalenUrschriften wörtlichinspiriert ist. Aufdie
ser Grundlage beginnen wir unsereUntersuchung über diegeogra
phische Ausdehnung der Flut mit sieben Argumenten der Bibel für
deren Universalität. Die ersten sechsArgumentewerden kurz dar
gestellt, aber das siebente ist umfassender und bedarf einereinge
henderen Erörterung. Die Haupteinwände gegen diese sieben Ar
gumente werden in den Kapiteln II und III behandelt.

DIE TIEFE DER FLUT

Eines der bedeutendsten Argumente der Bibel für eineglobale Flut
ist die Aussage in 1. Mose 7, 19-20:

Ja, das Gewässer nahmso sehrOberhand, daß allehohen Berge unter demganzen
Himmelbedecktwurden;fünfzehn EllenhöherstiegdasWasser, nachdem dieBerge
schon zugedeckt waren.^

Man brauchtkeinWissenschaftler zu sein,umdieungeheure Trag
weitedieserAussagen der Bibelerkennenzu können. Wenn nur ei
ner der hohen Berge^ (ganz zu schweigen von allen Bergen) von
Wasser bedeckt war, hätte die Flut auf alle Fälle schon weltweit sein
müssen, denn Wasserhat stets überall die gleiche Höhe, die auch
schnell erreichtwird!Herbert C. Leupoldsagtzur Exegese und In
terpretation dieses wichtigenTextes:
Nun werdendiese Wasser im Vergleich mit demeinzigen zur Verfügung stehenden
Maßstab - denBeiden - gemessen. Siesollen»bedeckt« gewesen sein.Nicht nur ein
paar, sondern »allehohen Berge unter dem ganzen Himmel«. Schon einer dieser
Ausdrücke allein vermittelt denEindruck, daßderAutordieVorstellimg einerabso
lutglobalen Flutweitergeben will,z. B.durchdenBegriff »alle hohenBerge«. Daes
aberbekannt ist, daß dasWort »alle« auchin einem relativen Sinn gebraucht wird,

1 Alle Bibelstellen sind nach der Elberfelder Ubersetzung zitiert.
2 Der heutigeBergArarat, aufwelchemdie Archegelandetseinsoll, ist 5156 mhoch! Wennwir

nicht auf der Grundlagedes Uniformitarianismus argumentieren, ist es natürlichnicht not
wendig, für die vorsintflutlichenBergedie gleicheHöhe anzunehmen.
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beseitigt derSchreiber jede Unklarheit, indem er »unter demganzen Himmel« hin
zufügt. Zweimal stehtimUrtext dieses »alle« (kol). Damit isteine reladve Bedeutung
ausgeschlossen. Hierliegt fast ein hebräischer Superlativ vor.Deshalb glauben wir,
daß der Text die Frage nachder Universalität der Flut beantwortet.^

Der Satz »fünfzehn Ellenhöher stiegdas Wasser« bedeutetnicht,
daß die Flut nur fünfzehn Ellen (ca. 7 m) tief war, denn er wird
durch den unmittelbar darauf folgenden Satz näher bestimmt:
. . . »nachdem die Berge schon zugedeckt waren«. Dies bedeutet
auch nicht notwendigerweise, daß die Berge nur fünfzehn Ellen
hoch bedeckt waren, denn das würde genau die gleiche Höhe für
allevorsintflutlichen Bergevoraussetzen.

DurchdenVergleich mit 1. Mose 6,15 gelangt man zur wirklichen
Bedeutung desSatzes. Dort heißtes, daßdieHöhe der Arche drei
ßigEllen betrug. Fastalle Kommentatoren stimmen darinüberein,
daß sich der Ausdruck >fünfzehn Ellen< in 1. Mose 7, 20 auf den
Tiefgang derArchebeziehen muß. Mitanderen Worten:DieArche
sankfünfzehnEllen(gerade dieHälfte ihrer Höhe) tief in dasWas
ser ein, als sie voll beladen war. Diese Information unterstützt das
Argument für eine globale Flut, dennwirerfahren, daßdasWasser
mindestens bis zu einer Tiefe von fünfzehn Ellen über den höchsten
Beiden stand. Wenn die Flut die Berge nicht mindestens so hoch
bedeckt hätte, dann hätte die Arche während der fünf Monate, in
denen die Wasser»überhandnahmen«, nicht über siehinwegtreiben
können.

DIE DAUER DER FLUT

Eine sorgfältige Untersuchung der Angaben der Bibelzeigt deut
lich,daß dieFlut insgesamt 371 Tage- oder etwasmehralseinJahr
- dauerte (siehedie chronologische Tabelle, Fig. 1). Die Tatsache,
daßdieFlut über einJahr langanhielt,stehtmit der Auffassung, daß
sieglobalwar,völligimEinklang, wohingegen essehrschwierig ist,
dies mit der Theorie einer lokalen Flut in Übereinstimmung zu
bringen.Währendeshinsichtlich der allgemeinen TiefederFlut (die
von der Höhe der vorsintflutlichen Berge abhängigist), unter den
christlichen Gelehrten Meinungsverschiedenheiten geben mag,
kann es jedoch hinsichtlich ihrer Dauer keine Zweifel geben.

1 H. C. Leupold, Exposition of Genesis(Coiumbus, The Wanburg Press, 1942),S. 301.
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Fig. 1. Die Chronologie der Flut^

40Tagelangregnetees 40
Weitere 110Tage stieg das Wasser. So dauerte das >Überhand-
nehmen< insgesamt150Tage (1. Mose 7,24) 110
"Ehrend 74Tagennahm das Wasser >immerfort ab<. Dies ge
schahvom siebzehntenTag des siebtenMonats an bis zum er
stenTag deszehnten Monats(1. Mose8, 5). Da einMonat 30
Tagehatjsinddas zusammen13+30+30+1 Tag 74
40Tageverstrichen, bis Noah den Rabenaussandte (1. Mose
8,6-7) 40
7 Tage verstrichen, bis Noah zum erstenmal die Taube aus
sandte(1. Mose8, 8). DieserZeitabschnittist für die Gesamt
summe notwendig und ergibt sich aus der Wendung, >noch
weiteresiebenTage< (1. Mose8,10) 7
7 Tage vergingen bis er die Taube zum zweitenmal aussandte
(I.Mose 8,10) 7
Nach weiteren 7 Tagen wurde die dritte Taube ausgesandt
(I.Mose 8,12^ 7
Bis dahinzähltman285 Tage; aberdasnächste Ereignis ist für
den ersten Tagdes erstenMonatsim sechshundertersten Jahr
angegeben. Von dem Datum in 1. Mose 7, 11 bis zü diesem
Zeitpunkt in 1.Mose8,13 verging einePeriodevon314Tagen,
dahermuß eineZwischenzeitvon29Tagenberechnetwerden . 29
Von der Entfernung des Daches der Arche bis zum Ende des
ganzenEreignissesvergehenweitere57Tage(l.Mose8,14) ... 57

Insgesamt 371

Einundzwanzig Wochen>Überhandnehmen<

Einige Kommentatoren nahmen an, daß die Wasser während der
150 Tage, alssieaufder Erde überhandgenommenhatten<, weiter
hinstiegen, dennerstnachdemAblaufder 150 Tage-Periode (8,3),
»wurden verschlossen die Quellen der Tiefe und die Fenster des
Himmels,und demRegenvomHimmel ward gewehrt« (8,2). Ge
wiß ist dies eine mögliche Interpretation, aber man nimmt besser
mit Leupold^ an, daß dieFlut nach denersten 40Tagen ihre maxi-

1 Diese Tabelle erscheint im E. T. Kevans Kommentar zur Genesis in The New BibleCommen-
tary, ed. F.Davidson(Grand Rapids: Wm. B.EerdmansPub. Co..1953), S.84—85. Wie inun
serer Diskussion weiter unten dai^legtwird,erreichte dieFlutwahrscheinlich schon nach den
ersten 40 Tagen ihre größte Hefe, ansuttwährend derganzen 150 Tage zusteigen, wie Kevan
annimmt.

2 Leupold, op.cit.,pp.300,306. Cf.AlexanderHeidel, TheGilgamesh EpicandOldTestament
Parallels(2nd Ed.; Chicago: University of Chicago Press, 1949),S. 246.
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male Tiefe erreichte und dann für weitere 110 Tage auf gleicher
Höhe blieb, bevor sie wieder abnahm (1. Mose 7, 24; 8, 3). Diese
Vermutung wird bestätigt in 1. Mose 7, 4 und 7,12, wo wir lesen,
daß der Regen »40 Tage und 40 Nächte auf die Erde fiel«; und in
Kapitel7,17 wirduns berichtet,daß »dieFlut 40Tagelangüber die
Erde kam«.

Die meistender Wasser, die »oberhalbdes Firmamentswaren« (1.
Mose1,7), müssen währenddeserstenZeitabschnitts von 40Tagen
durch die »Himmelsfenster« gefallen sein, und obwohldie »Him
melsfenster« weitere 110 Tage lang nicht geschlossen wurden (1.
Mose 8, 2), hat wahrscheinlich der Regen während dieser zweiten
Periode nur dazu beigetragen, daß die Flut ihre Maximalhöhebei
behielt.

Einunddreißig Wochen >Abnehmen<

Unser Vorstellungsvermögen kommt in der Tat ins Wanken, wenn
wir an einesolchegigantische Flut denken, die innerhalbvonsechs
Wochen diehohenBerge der Erde bedeckte, um sichdann/Mr wei
tere sechzehn Wochen zu behaupten, währenddessen die einzigen
Uberlebenden der menschlichen Rasse auf einem uferlosen Ozean
umhertrieben! Aberwenn esschonschwierig ist, diebiblische Vor
stellung einer für sechzehnWochen die Bergspitzen bedeckenden
Flut mit der Theorieeinerlokalen Überschwemmung in Überein
stimmungzu bringen,wassollenwir dann dazu sagen, daßweitere
einunddreißig Wochen benötigtwurden,damitderWasserstand ge
eignet war, Noah im Gebirge Ararat sicher landen zu lassen?

Arthur C. Custance veröffentlichte kürzlich ein Buch zur Verteidi
gungder TheorieeinerlokalenFlut, in demerversucht,mit diesem
Problem fertig zu werden:
ImTextsindeinigeZahlenangegeben, die, richdginteq>retieit, einige ziemlich über
raschendeEinzelheitenüber die Abnahmegeschwindigkeit der Wasserli^em. In 1.
Mose8,4 wird ausgesagt, daß die Arche am 17. des 7. Monats zur Ruhe kam, d. h.
Stillsund.Danachstelltder Berichtfest, daß die Wasser bis zum 1. Tagdes 10.Mo
natsabnahmen(1. Mose8, 5), zu welcherZeit es dann offensichtlich möglich war,
trockenes Landzu sehen. Zuvor hatte der von der Archeausgesandte Rabekeinen
Ruheort in leichtzu erreichenderEntfernung gefunden, so daß wir annehmen müs
sen, daß der Gipfel, auf dem die Arche in Wirklichkeit ruhte, bis dahin noch nicht
über der Wasseroberfläche erschienen war. Wenn die Erde schon sichtbargewesen
wäre,hätte der Rabe'offensichtlich einenOrt gefunden,aufdemersichhättenieder
lassen können, ansutt hin- und herzufliegen, wie in 1. Mose 8, 7 berichtet wird.
Folglich ist in diesem Intervall zwischen dem17.Tagdes7. Monau und dem1.Tag
des 10. Monats der Wasserspiegel vielleichtum 7 oder 8 m gefallen. Es ist klar, daß,
sobald der Wasserspiegel entsprechenddem Tiefgangder Arche gefallen war, trok-
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kenesLanderschien... und 7min 74TagenentsprichteinerAbnahmevon 9cmpro
Tag.i

Im weiteren zeigt dann Custanceauf, daß eine Abnahmedes Was
serspiegels von nur wenigen ZentimeternamTag einerbegrenzten
Überschwemmung angemessener wäre als einer universalen.

Wenn wir uns jedoch den Bericht in der Genesis genau ansehen,
entdeckenwir, daß dies nicht der Fall gewesen sein konnte. Denn
1. Mose 8, 4-7 deutet an, daß die »Spitzen der Berge« schon 40
Tage, bevor der Rabe ausgesandt wurde, sichtbar waren. Custance
nimmt an, daß der Rabe 40Tage nach der Landung der Arche frei
gelassen wurde, und daß sichdie Periodevon 74Tagen, die in 8, 5
beschrieben wird, mit der 40-Tagesperiode von 8, 6 überschneidet.
Aber wenn das richtigseinsoll, wäre die ganzeVogelepisode ein
schließlich der Erwähnungdes frischen Olivenblattes bereits zwei
Wochen vor demSichtbarwerden der Berggipfel abgeschlossen^e-
wesen!^ Noah sandte den Raben nicht aus, um festzustellen, ob ir
gendwelche Bergspitzen schon aufgetaucht wären, wie Custance
annimmt, sondern er wollte etwas über die Natur dieser nicht mehr
vom Wasser bedeckten Gebiete erfahren. Alexander Heidel erklärt:

Noah öffnetedasFensterder Archeund ließeinenRahenfrei(8, 5-7), vierzigTage,
nachdem die Gipfelder anderen Berge sichtbargeworden waren. Der wilde,alles-
fressende Vogel floghin undher, manchmal vonder Archewegund dannwieder zu
ihr hin, bis dieErde trocken war, gingaber nicht mehr in dieArchezurück. Vermut
lichfander aasiges Fleisch,das aufdemWassertrieb oder aufdenBerggipfeln abge
lagert war, oder einige Meerestiere, die wegendes zurückweichenden Wassers auf
den Bergen gefangen wordenwaren.Dieslieferte für den RabenalsAasfresser aus
reichende Nahrung.Daß der Rabenicht in dieArchezurückkehrte,heißtnicht, daß
ei- für den beabsichtigten Zwecknutzlos und das Experimenterfolgloswar. Im Ge-

1 Arthur C. Custance,The Extent of the Flood: Doorway Papers41(Ottawa: 1958vom Autor
veröffentlicht), S.8-9. GeorgeFrederickWrightschriebfrüherAhnliches:»NachdemBericht
in der Genesisläßt die Sintflut einenallmählichen Ablauf der Dinge zu, was mit den wissen
schaftlichenVorstellungen von geologischen Bewegungen bestensübereinstimmt.Wenn ge
mäßder wahrscheinlichsten Interpreution die Wassernach 150Tagenseit Beginnder Flut ab
zunehmenbegannenund in 74Tagen15Ellenabnahmen,würdedas nur 8 cmamTag ausma-
dien - eineiwnahmegeschwindigkeit, die für den gewöhnlichen Beobachter verschwindend
kleinwäre.« InternationalStandardBibleEncyclopedia,ed. James Orr (Grand Rapids:Wm.
B. EerdmaimsPub. Co., reprint, 1946), II, 824.

2 AuchwennmanE.F. Kevans Theorieannehmen sollte,daßdieBergspitzen »nichtgeradeeben
aufeutauchen begannen, sonderndurchden Dunst bisherverstecktwaren,densoldi einlang
anhaltender heftiger Regen hervorrufen mußte« (TheNewBibleCommentary, S. 84),wärees
immernoch nicht gestattet, die 74Tagemit den 40Tagenzu überschneiden,deimdieswürde
einIntervallvon 103Tagenerfordernanstattder29Tagezwischen8,12und8,13(sieheFig. 1).
Aber Kevans Theorie (^e der>Phänomenal<-Theorie Ramms ähnlich ist,siehe S.93) steht im
Widerspruch zu derTatsache,daß dieBibelnichtvonverschwindendem Dunst redet, bisman
dann schließlich die Erde sehen konnte, sondern von kontinuierlich abnehmendem Wasser
(8, 5). Mansolltejedochbeachten, daßCustancesichnichtaufirgendwelchen >Dunst< beruft,
um das Bild - wie andere estun- zuverwirren, sondern erbehauptet, daß derBei^^fel, auf
dem die Arche ruhte, nicht vor dem 1. Tag des 10. Monats auftauchte.
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Nach 40 Tagen erst erreichte die Flut
ihre maximale Höhe. Aber es wurden

221 Tage benötigt, bis das Wasser
tief genug gefallen war.daS Noah die
Arche verlassen konnte.

GLIVENBLATT

Ein frisches pllven-
blatt hätte genau 4
Monate Zeit, aus ei
nem ungeschlecht
lich sich fortpflan
zenden Olivenzweig
hervorzuwachsen -

an der Erdoberflä

che, der Sonne aus
gesetzt und vor der
Entdeckung durch
die Taube.

285. Tag

314. Tag

371. Tag

Das Wasser

t>egann am
150. Tag äti-
zunehmen. Noahs Arche

Die hier gezeigten Proportionen setzen vor
aus, daß das Wasser Im Mittel 4 Meter pro
Tag fiel. Wie hiergezeigtwird, wardie Arche
14 m hoch.

Nach 74 Tagen »wurden die Spitzen der Erde gesehen» (8 : 5)

Noah wartete weitere 40 Tage, bevor er den Raben aussandte (8 : 6)

7 Tage später Taube ausgesandt, aber keine Ergebnisse, denn »dieWasser
waren auf der Fläche der ganzen Erde» (8 : 9)
7 Tage später fand die Taube ein Ollvenblatt, das zeigt, daß »die Wasser
sich verlaufen hatten».

7 Tage später Taube ausgesandt. Kehrte nicht zurOck.

Noah wartete weitere 29 Tage, bis die »Wasser von der Erde vertrocknet» waren,
um die Decke der Arche zu entfernen. Rabe hörte Jetzt auf, hin- und heizufllegen (0:7.14)

Noah wartete weitere 57 Tage, bis die »Erde trocken» war, l>evor er die Arche verließ.

(Das Zögern Noahs, nicht vor dem 2. Jahr, dem 2. Monat, dem 27.
Tag auszusteigen, zeigt, daß die Beschrtibung vom Abnehmen
und von der Trockenheit inß: 4 und 8:13 in einem relativen Sinn

verstanden werden muß.)

Fig. 2. Das Abnehmen der Flut
Kapitelangaben beziehen sich auf 1. Mose (Genesis) 8



genteil, dies wareingMtes Zeichen; denndadurch wurde bewiesen, daßderWasser
spiegel beträchtlich gesunken war, unddaß, obwohl dieAußenwelt noch sehr un
freundlich und unwirtlich sein mochte, sie doch für einen so robusten und an
spruchslosen Vogel wie denRaben nicht länger zu ungastlich war.*

Außerdemkann esnicht oft genugbetont werden, daß nicht nur der
Gipfel des hohen Berges, aufdem dieArche ruhte,am1.Tagdes 10.
Monats sichtbar wurde. Nach dem Bericht der Bibel >wurden die
Spitzen der Berge sichtban. Mit anderen Worten: dieWasser der
Flut müssen HundertevonMeterngefallen sein,so, daßesmöglich
war, verschiedene Berggipfel unterschiedlicher Höhe zu sehen.

Auch lehrt dieBibelnicht, daß dieSpitzender BergeamletztenTag
des 9. Monats sich immer noch unter Wasser befanden und dann
plötzlidi am 1. Tag des 10. Monats auftauchten. Mit der gleichen
Berechtigung könnte man auch dahingehend argumentieren, daß
der Erdbodenam26.Tagdes2. Monats nochmit Wasser vollgeso
gen war, daunsberichtet wird, daßdieErdeam27.Tagdes2. Mo
nats trocken war. Es ist offensichtlich, daß die Bibel in den Versen
11,13, 14von bestimmten Stufen beim Prozeß der Trockenlegung
spricht, wobei zwischen den einzelnen Stufen ein gleichmäßiger
Verlauf stillschweigend impliziert wird. In gleicher Weise tauchten
seitdemTag, an demdieArche aufdemhöchsten Gipfel desAra-
ratgebirges gelandet war, mehrimd mehrauchdieniedrigeren Gip
fel ausdemWasser empor, dasallmählich fiel. Zweifellos waren die
Gipfel verschiedener Berge während eines Großteils des9. Monats
zusehen. Abergenauso stimmt es,daß am1.Tagdes 10.Monats die
>Spitzen derBerge< sichtbarwaren.Gott wählteebendieses Datum,
anstatt eines etwas früheren, um eine Stufe im Prozeß der Wasser
abnahme zu kennzeichnen.

DieReihenfolge derEreignisse scheint alsonach demerstenTeildes
achten Kapitels derGenesis so zu sein:(1)Nachdem dieWasser 150
Tageaufder Erde>überhandgenommen< hatten, begannen sieabzu
nehmen. (2) Die Arche landete aufdem Gebirge Araratamselben
Tag, als das Wasser zu sinken begann, dennder 17. Tagdes 7. Mo
nats wargenau 150 Tage nach Beginn der Flut. (3) DasWasser fiel
stetig, so daß man am 1. Tag des 10. Monats (74 Tage später) die
Gipfel vonverschiedenen niedrigen Bergen sehen konnte. Dies deu-
1Heidel, op.cit., S; 251-252. Inähnlicher Weise kommenäerte Robert Jamieson, daß der Rabe

»hin- und herflog, d.h.auf den Höhen umherzog, die aus dem Wasseraufgeuucht waren, oder
sichauf dasÄußere der Archesetzte,so daß ihmkeinRuheplatz fehlte. Sein unersättlicher
Hunger fand gewiß genug anden schlammigen Abhängen treibendes Aas, andem ernach so
langer Zeit wieder gierig nagte«. Criticaland Experimental Commentary (Grand Rapids: Wm.
B.Eerdmanns Pub. Co.,Neuauflage 1948), 1,102. DieTaube würde sich andererseits solange
nicht zufrieden geben, bis sie einen sauberen und trockenen Ortzum Niederlassen gefunden
hätte.Zur Behandlung der Bedeutung desOlivenblattes, siehe S. 136.
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tetaufeine Abnahme von vielleicht 4 bis 6Metern täglich hin, zu
mindest während derAnfangsphase dieser Periode. (4) Der"Wasser
spiegel sankfür weitere 40Tage, so daßNoah, derkeine Rückkehr
derFlut mehrbefürchtete, einenRabenaussandte, um dieLebens
bedingungen außerhalb der Arche zu erkunden. Diese Ereignisse
werden in Fig. 2 skizziert.

Anstatteinen Einwand gegen dieVorstellung eineruniversalen Flut
zubilden, wird die Abnahmegeschwindigkeit des Wasserspiegels so
zueinem starken Argumentdafür. Denn wenn man außer Bergspit
zen noch nichts sah, obwohl das Wasser schon 74 Tage gefallen war,
dann bleibt uns nichts anderes übrig, als eine dieganze Erde bedek-
kende Flut anzimehmen. Die Dauer der Flut in ihrem Abnahme-
sowie Uberhandnahmestadium zwingt uns dazu, an eine globale
und nicht nur lokale Katastrophe zu denken.

DIE GEOLOGISCHE BESCHAFFENHEIT DER FLUT

Da so viele Argumente gegen die Universalität derFlutauf ange
nommenen geologischen Einwänden basieren, müssen wir uns -
unddasistsehrwichtig- imklaren darübersein,daßdieBibel auch
einiges überden geologischen Faktorzu sagen hat. In derTatwird
vom ersten Ereignis folgendermaßen berichtet: >an diesem Tage
brachen auf alle Quellen der großen Tiefe< (7, 11). Nach Brown,
Driverund Briggs hat dasWort tehöm(inunserem Vers mit>Tiefe<
übersetzt), die Grundbedeutungen (1) >Tiefe, von unterirdischen
Wassem<, (2)>Meer<, und (3)>Urozean,Tiefe<. ^Es kann daher wohl
keinen Zweifel geben, daß der Ausdruck tehöm rabbäh (große Tie
fe)auf tehöm in Gen. 1,2 zurückverweist und sich aufdie Ozeantie
fen undunterirdischen Speicher dervorsintflutlichen Welt bezieht.
Wahrscheinlich wurden die Ozeanbecken zerbrochen und ausrei
chend angehoben, umihrWasser zusammen mitjenem Wasserüber
die Kontinente zu ergießen, das oberhalb der >Ausdehnung< war,
das durch die »Fenster des Himmels« niederstürzte.

Allen, die den Text sorgfältig untersucht haben, muß die enge Ver
bindung zwischen 1. Mose 7, 11 und 1, 2-10 deutlich geworden
sein. FranzDelitzsch schreibt in diesem Zusammenhang: »Es war
einIneinanderwirken unter- und oberirdischer Kräfte, wodurch die

1 Francis Brown, S.R. DriverundCharles A. Briggs AHebrex andEnglisb Lexicon oftheOld
Testament (Boston, New York, und Chicago: Houghton, Mifflin & Co., 1906), S. 1062.
Ludwig Köhler undWalterBaumgartner, Lexicon inVeterisTestamenti Libros (Leiden, 1953),
S. 1019, geben alsBedeutungen von tehöm (1)dieUrflutund (2)Grundwasser.
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Flut zustande kam; die den Wassern am 2. und 3. Schöpfungstage
gesetzten Schranken werden durchbrochen.«^

Am wichtigsten ist jedoch die Tatsache, daß diese geologischen
Phänomenesichnicht auf einen einzigenTag beschränkten. Die Bi
bel stelltfest, daß diese Periode, in der die >Quellen der Tiefe< auf
brachen,/»»/Monate andauerte; erst nachden 150Tagen wurden
die>Quellen der Tiefe< verschlossen (8, 2). Solche ungeheuren und
langanhaltenden Umwälzungen in den Ozeantiefen könnennicht
mit der Theoriein Einklanggebrachtwerden, daßdieFlut nur eine
lokaleÜberschwemmungirgendwo im Nahen Osten gewesen sei.
Umgekehrt unterstützt diese Information der Bibel wesentlich die
Vorstellung einergeographisch universalen Flut.^

DIE GRÖSSE DER ARCHE

Nach 1. Mose 6, 15 wurde Noah der Befehl gegeben: »Und also
sollst du sie machen: 300Ellen die Länge der Arche, 50 Ellen ihre
Breiteund 30EllenihreHöhe.« Die erstezu behandelnde Fragebe
trifft selbstverständlichdieLängeeinerElle, wiesiean unserer Stelle
hier verwandt wird. Die Babylonier hatten eine >Königselle< von
ungefähr 50,29 cm, die Ägypterhatten einelängere und einekür
zere Elle von 52,45 cm bzw. 45,70 cm, während die Hebräer offen
sichtlicheinelängereEllevon 51,82cm (Hes. 40, 5)xmd eineallge
meine Elle von ungefähr 44,45 cm hatten.^

Obwohl es ziemlich wahrscheinlich ist, daß die in 1. Mose 6 ge
nannte Elle längerals44,45cm war, nehmen wir doch diesekürzere
Elle als Grundlage unserer Berechnungen. Nach diesem Maßstab
war die Arche dann 144,45m lang, 22,23 m breit und 13,34 m hoch.
Da sie drei Decks hatte (1. Mose 6,16), betrug die Deckflächeinsge
samt ungefähr 89 000 m^ (was ungefähr 18 Fußballfeldem ent
spricht), und ihr gesamter Rauminhaltbetrug ungefähr39 500m^.
Der Bruttotonneninhalt^ der Arche (eher ein Raummaß als ein Ge
wichtsmaß; in diesemFall entspricht 1Tonne [RT]ungefähr 2,8 m^

1 Franz Delitzsch, Neuer Kommentar über die Genesis(Leipzig: Dörfling und Franke, 1887,
p. 177.)J. P. Lange wurdevon demgeologischen Argumentstarkbeeinflußt, »dieFlutselbst
magvielleicht nur partiellgewessen sein,aberdieErdkrise,von dersieabhängig war, mußuni
versal gewesen sein. Das Offnen der Fensterdes Himmels steht in direktem Gegensatz zur
Öffnung der Quellen der Tiefe... Als Erdkrise war die Flut wahrscheinlich universal.« A
Commentary on theHoly Scriptures: Genesis, hrsg.vonJ. P. Lange(GrandRapids: Zohder-
van Publishing House, n. d.) S. 296.

2 Die weitereBehandlung dieserFragesidie S. 154, 159.
3 R. B. Y. Scott, »Weights and Measuresof the Bible«,The BiblicalArchaeologie Vol. XXII,

No. 2 (Mai 1959), S. 22-27.
4 Das Verdrängungsgewicht der Arche (definiertalsGewicht desvon einemSchiffverdrängten

45



benutzbarem Lagerraum) betrug ungefähr 13 960 RT. Damit paßt
die Arche gut in die Kategorie heutiger großer Ozeandampfer. ^
Arthur Custance fragt sich, obdie Arche wirklich so groß gewesen
sein könnte und nimmt ohne weiteren Beweis an, daß die Elle jener
Zeit vielleicht beträchtlich kürzer war als 45 cm. Dann sagt erwei
ter:

Ichglaube, daß jeder, dersich die Konstruktion eines 140 mlangen Schiffes durch
vier Männer vorzustellen versucht, einsieht, daß schon alleindie Größe des Bauma
terials fürein solches 14 m hohes »Gebäude« (was einem vierstockigen Mehrfami
lienhausentspricht), durch seine bloße Massivitätüber die Kräfte der vier Männer
ginge. Mit den ihnen später zur Verfügung stehenden Mitteln entwarfen spätere
Baumeister4000 Jahre lang seetüchtige Schiffe, die selten eine Maximallänge von 50
bis 60müberschritten zuhaben scheinen. Die>Königin £lisabeth< hateine Gesamt
länge von 310 Metern, was nicht viel mehr als die doppelte Länge der Arche ist. Of
fensichtlich wurde erst 1884 ein Schiff gebaut, die Eturia der Cunardlinie, das länger
als die Arche war.^

Jedoch schließt die Bibel nicht aus, daß Noah und seine drei Söhne
die Arche ohne die Hilfe von Lohnarbeitern bauen mußten. Doch
wir stimmen darin überein, daß schon allein die Massivität der Ar
che unser Vorstellungsvermögen ins Wanken bringt. Aber das ist
gerade der springende Punkt unserer Argumentation: Es istvöllig
unvorstellbar, daß Noah nur, um einer lokalen Überschwemmung
zu entgehen, ein solch riesiges Schiff gebaut haben sollte. Gerade
die Größe der Arche sollte bei emstkafter Betrachtung die An
nahme einer lokalen Flut wirklich bei denen ausschließen, die das
Buch der Genesis für bare Münze nehmen.

DIE NOTWENDIGKEIT EINER ARCHE

Für eine lokale Überschwemmung wäre nichtnur eine Arche von
solch riesigen Ausmaßen überflüssig gewesen, sondern man hätte
überhaupt keine Arche gebraucht. Eswäre vollkommen törichtund
unnötig gewesen, solch ein Schiffzubauen unddabei überein Jahr
hundertzu planen und schwer zu arbeiten, wennmannur einerlo
kalen Überschwemmung entrinnen will. Dann wäre es doch viel
naheliegendergewesen,wenn Gott einfachNoah vor der kommen-

Wasscrs, wenn dieses bis zum beabsichtigten Tiefgang eingetaucht ist,hier bei 15 Ellen) be
trägt:

. (300)(50)(15)^-^^ '̂(64)
= 19,940 t

2240

1 Die U. S. S. Mariposahat 14512RT, die U. S. S, Constitution hat 23719RT und die U. S.S.
United States (größtes amerikanisches Linienschiff) hat53329 RT(NewYork, 1960 World
Almanac, N. Y.WorldTelegram Co., S.680). ZurFormundStabilitätderArche siehe S.135.

2 Custance, op. dt., S. 20.
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den Zerstörung gewarnt hätte, damit di^r sich in gefahrlose Ge
biete begäbe, wie auch Lot von Sodomrentfernt wurde, bevor das
FeuervomHimmelfiel.Und nichtnur dies;sondernauchdiegroße
Anzahl von Tieren aller Arten, besonders die Vögel, hätten viel
leichtereinfach weggehen oder -fliegen können, ohne über einJahr
in der Arche verbringen zu müssen! Die ganze Geschichtegrenzt
ans Lächerliche, wenn sich die Flut auf irgendeinenAbschnitt des
Nahen Ostens beschränkt hätte.

Die Autoren haben es schwer gehabt, Vertreter der Theorie einer
lokalenFlut zu finden, die bereit waren, sich mit den Folgen dieses
Arguments auseinanderzusetzen. Arthur Custance hat indessen
kürzlich vorgeschlagen, daß die Arche einfach zum Anschauungs
unterricht der Menschen vor der Flut diente:

Es würde wirkliche Energieund Glaubenerfordern, Noahs Beispiel zu folgen und
andere Archen zu bauen, aber man hätte deren keine benötigt, wenn man ein paar
Dingeeinpacken und dann auswandern wollte. Noah hätte nichtstun können,um
sieau&uhalten, außer selbstheimlichzu verschwinden. Aber ein derartigesWegge
hen konnte kaumso zur Warnungdienen, wieesdieentschlossene Konstruktion der
Archetun konnte. Dadurch, daß Noah über die genauen Grenzen der Flut in Un-
keimtnis gelassen wurde, wurdeer zu diesem Unternehmen veranlaßt. Ihm wurde
versichert, daß die ganze Menschheit zerstört werden würde, und er nahm dann
wahrscheinlich an, daß die Flut deshalbweltweitsein müsse. DieseAnnahmemag
für ihn ziemlich wesentlich gewesen sein.*

Aber wie kann man den Flutbericht in 1. Mose 6-9 aufmerksam le
sen und dann zu der Schlußfolgerungkommen, daß die Arche nur
dazugebautwurde,dieGottlosenzu warnen,und xof^xhaupts'ddf)-
lich zur Rettung der Insassen der Archevor dem Ertrinkungstod?
Und wie können wir Gott selbst von der Beschuldigung, daß er
Noah getäuscht habe, befreien, wennwir behaupten, daß er Noah
glaubenließ, die Flut seiweltweit, um ihn so zum Bauder Archezu
ermutigen, obwohl er die ganzeZeit wußte, daß sienicht weltweit
sein würde?

Hinsichtlich der Tiere in der Arche glaubt Custance, daß sienur aus
gezähmten Arten bestanden, die sich für den Menschen nützlich
erweisen sollten:

Zuvor seibemerkt, daß man aufgrundvielerBeweise zeigenkann, daß dieZähmung
von Heren zuerst irgendwoin diesemGebiet durchgeführtworden war. Wenn man
annimmt,daß solcheArten,.dieinden Jahrhunderten zwischenAdamund Noah ge-

1 Custance, op. dt., S. 18.Custance ist der Uberzeugung, daß dieArchenichtallzugroßwar
(siehe oben,S.) unddaßmanzu ihremBaukeinJahrhundertbenötigte. Seiner Meinung nach
beziehen sich die 120Jahre von Genesis 6, 3 auf daszukünftige Lebensalter desMenschen.
Aber wo bldbt derBeweis,daß dasLebensalterdesMenschennachderFlut 120Jahre sdn soll
te?Viele lebtenviellänger(11,11.13.15.17.19.21.23.25; 25,7;35,28;47,9). Siehe Hddel,
op. cit., S. 230 und Leupold, op. cit., S. 256-257.
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zähmt worden waren, sich auf die von Menschen besiedelten Gebiete beschränkten
lindsich nicht weiter ausgebreitet hatten, sowürde jedeFlut,diedieMenschheitver
nichtet, auch jene Here auslöschen. DerProzeß der Zähmung müßte dann wieder
von neuem beginnen unddas wahrscheinlich unter weit weniger idealen Bedingun
gen. .. Es ist fast sicher, daß gezähmteHere nicht hätten allein auswandernkön
nen... Ausdiesem Grund—und aus keinem anderen —mußten mindestens einige
Tiere an Bordgenonunen werden..., aberdiese gehörten wohlzu den gezähmten
Arten. ^

Aber wo behauptet dieGenesis, daß Noahnur gezähmte Tiere mit
in die Arche nehmen sollte? Der Zweck der Flut war, >vom Men
schen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zum Gevögel des
Himmels< (6, 7) alles zu zerstören und >alles Fleisch unter dem
Himmel zuverderben, inwelchem einHauchdesLebens ist< (6,17,
vgl. 6,12-13,19-21; 7,2-4,8,14-16; 8,1,17-19; 9,8-17). DieEr
füllung wird so beschrieben: »Da verschied alles Fleisch, das sich
aufder Erde regte, Gevögel und Viehund Getier und alles Gewim
mel und alle Menschen; alles starb, in dessen Nase ein Odem des
Lebenshauches war, von allem, was auf dem Trockenen war. Und
vertilgt wurde alles Bestehende, das auf der Fläche des Erdbodens
war, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zum
Gevögel des Himmels; und sie wurden vertilgt von der Erde« (7,
21-23). Im erstenKapitel der Genesis werden genau dieselben Aus
drückegebraucht,um dieverschiedenen Arten der Landtierezu be
schreiben, dieGott erschuf. Wenn in dieArche nurgezähmte Tiere
mitgenommen werden sollten, müssen wir dann auch annehmen,
daß Gott in Genesis 1 nur gezähmte Here erschuf? Es ist eineTat
sache, daß der Autor keine deutlicheren Ausdrücke hätte benutzen
können, als jene, dieer gebrauchte, umdieGesamtheit der luftat
menden Tiere in der Welt zu beschreiben. Wenn man dies einmal
eingesteht, dann hat dieganze Diskussion über das geographische
Ausmaß derFlutein Ende, denn keiner würde aufdie Behauptung
Wert legen, daß sich inden Tagen Noahs alle Landtiere inMesopo
tamien aufhielten! Joseph P. Free, Professor für Archäologie am
Wheaton College, zieht daraus die Folgerung:
DieTatsache, daßjedes lebende Geschöpfvernichtet werden sollte, deutetwohldar-
aufhin, daßdieganze ErdederFlutausgesetzt war(Gen.7,4). Wahrscheinlich hat
tensich dieTiere übereinen großen Teil derErde verbreitet; zuihrerVernichtung
wurdewohleineuniversale Flut benötigt... Bestimmt warenin derArchewohlalle
Hauptgruppen der Tiere vertreten. Die von uns heute beobachteten Variationen in
nerhalb dieser Hauptgruppen könnten sich inden paar tausend Jahren (mehr oder
weniger) seit der Flut entwickelt haben.^

1 Custance,op. dt. S. 19.
2 JosephP. Free, Archaeology undBibleHlstory (5.rev. Aufl., Wheaton, III.:ScripturePress.

1956), S. 42.
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DieTatsache, daßNoah befohlen war, eineArche>2ur Rettungsei
nes Hauses< (Hebr. 11, 7) zu bauen und zwei Tierevon jeder Art
hereinzuführen >um Samen am Leben zu erhalten auf der Fläche der
ganzen Erde< (Gen. 7, 3), beweist endgültig, daß die Flut in ihrem
Ausmaß universal war.

DAS ZEUGNIS DES APOSTELS PETRUS

Eine der wichtigsten Stellen in der Bibel, die sich auf das Ausmaß
der Flut bezieht, finden wir in 2. Petrus 3, 3-7:

... indem ihr zuerst dieses wisset, daß in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei
kommen werden, dienachihreneigenen Lüstenwandeln undsagen: WoistdieVer
heißungseinerAnkunft?denn seitdemdieVäter entschlafen sind, bleibt allessovon
Anfang derSchöpfung an.Dennnachihremeigenen Willen istihnendiesverborgen,
daß von alters her Himmel waren und eine Erde, entstehend aus Wasser und im Was
ser durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt, vom Wasser über
schwemmt, unterging. Die jetzigen Himmelaberund dieErdesinddurchseinWort
aufbewahrt, für dasFeuerbehaltenaufdenTagdesGerichtsund desVerderbens der
gotdosen Menschen.

Hier spricht Petrus von einer Zeit, die von ihm aus gesehen in der
Zukunft liegt, in welcher die Menschen nicht mehr an das zweite
KommenJesu Christi alseineumwälzende, universaleIntervention
Gottesin denWeltlaufglauben. Und der Grund für dieseskeptische
Haltung wird geradedasblindeFesthaltenan der uniformistischen
Lehre sein- an einemGrundsatz, der behauptet, daß die Gesetze
und Abläufe in der Natur bis jetzt noch nie unterbrochen (oder
neuere und höhere Gesetze eingeführt) wurden; auch sei es in der
Vergangenheit nie der Fall gewesen, daß durch den direkten Ein
griff Gottes eine völlige Zerstörung der menschlichen Zivilisation
herbeigeführt wurde. Deshalb habe man auch keinen Grund, eine
solche Katastrophe in der Zukunft befürchten zu müssen!

In seiner Antwort auf die Skeptiker der Endzeit weist der Apostel
Petrus auf zwei Ereignisse in der Vergangenheit hin, die durch den
Uniformitarianismus nicht erklärt werden können. Das erste dieser
Ereignisse ist die Schöpfung der Welt. >... daß von alters her Him
mel waren und eine Erde... durch das Wort Gotte5<; das zweite Er
eignis ist die Flut: >... durch welche die damalige Welt (Kosmos),
vom Wasser überschwemmt, unterging (apöleta)<.

Das zweite dieserEreignisse, nämlich dieFlut, bildetfür Petrus die
Grundlagefür denVergleich mit demzweitenKommenund mit der
endgültigen Zerstörung der Welt. Denn wie die >damalige Welt<
durch Wasser unterging, so sind >die jetzigen Himmel und die
Erde<, obwohl sie durch das Versprechen Gottes vor einer zweiten
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Überschwemmung bewahrtsind (1. Mose9,11-19), >für da&Feuer
behalten aufdenTagdesGerichts und desVerderbens dergottlosen
Menschen<.

Wirwollen jetztdieFolgendieserStelle hinsichtlich desgeographi
schenAusmaßes der Flut betrachten. Wenn Petrus von den Ereig
nissendes zweitenund dritten Schöpfungstages redet, gebrauchter
die Ausdrücke won alters her Himmel waren und eine Erde< in ei
nem offensichtlich universalenSinn. Aus dem gleichenGrund kann
niemand leugnen, daß Petrus auch die Ausdrücke >die jetzigen
Himmel und dieErde< in diesemstrenguniversalen Sinngebraucht.
Sonstwürde Petrusvon der Schöpfungund der endgültigen Zerstö
rung nur eines Teils der Erde reden!

Nun ist das eine Ereignis, das- wiePetrus darlegt - nicht nur eine
Veränderung der Erde, sondern auch eine Veränderungder Him
mel herbeiführte, die Flut. Bei Petrus bildete die Flut die Scheide
linie zwischen den >damaligen Himmeln< und den >jetzigen Him-
meln<. Die Flut nutzte die riesigen Mengen von Wasser, aus dem
und in dem die alte Erde entstand, zur völligen Zerstörung des da
maligen Kosmos. ^ Diese Flut gibt Petrus als endgültige und unbe
streitbare Antwort für die, die die Tatsache absidhtlich unbeachtet
lassen, daß Gott zu einembestimmten Zeitpunkt in derVergangen
heit seinenheiligen Zorn und seineAllmachtbewies,indem er >alle
Dinge< einerüberwältigenden, kosmischen Katastropheunterwarf,
die dem letzten Tag des Gerichts vollkommen entsprach, an dem
Gott die Erde durch Feuer vernichtenund die Elemente mit glü
hender Hitze auflösen wird (2. Petr. 3, 10).

Wenn die Flut auf Mesopotamien beschränkt war, dann kann man
der Berufung Petri auf die Flut schwerlich irgendeinen Wert bei
messen,sie stünde jaüberhaupt im Widerspruch zur uniformitaria-
nistischen Lehre, die annimmt, daß >alle Dinge< noch nie von einer
universalen Umwälzung betroffen waren. Es wäre auch nicht ein-

1 Henry AlfordsBemerkungen über den Gebrauch von kosmos in dieserStelle sind wichtig:
». . . kosmos als ein unbestimmter, allgemeiner Ausdruck steht anstelle von ouranoi hat ge
(Himmel und Erde), welchebei der Zerstörung mitwirkten und durch diesegereinigt, wenn
nichtsogarvölligweggerissen wurden.«(TheGreekTestament,5 th ed.; London: Longmans,
Green, & Co. 1895, IV, 414.)
Von besonderer Bedeutungist auch die folgende Beobachtungvon Joseph B. Mayor: »Aus
2. Petrus 3,7.10.12 ist esklar ersichtlich,daß der Schreibereiner grundlegendenVeränderung
desbestehendenUniversumsdurch eineletzte Feuersbrunst entgegensieht. Dies fuhrt ihn na
türlich zu einerübertriebenenAuffassung von der Flut, dieer alsparalleleZerstörung ansieht.
Daherwerdendie gegenvrärtigen Himmelund dieErde im nächstenVers(7)von denvorsint
flutlichen unterschieden.« (The Epistle ofSt.JudeandtheSecond Epistle ofSt.Peter, London,
Macmillan & Co., 1907,p. 153).Für einenUniformitarianisten ist es sehr wohl angemessen,
PetriHaltung gegenüber der Flut als>übertrieben< zu bezeichnen. Richtige Auslegung der Bi
bel kann ganz einfach nicht mit dieserPhilosophie von der Erdgeschichte einiggehen.
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fach,Petrus vomVorwurfgrober Ungenauigkeitzu befreien,wenn
er die Flut mit solchen weltumfassenden Ausdrücken und in einem

solchen absolut universalen Zusammenhang beschreibt, falls die
Flut nur eine lokale Überschwemmungwar.

Merill F. Unger, Professor für Altes Testament amDallas Theolo-
gical Seminaiy, betont die entscheidende Bedeutung der Aussagen
Petri für die Bestimmung der Größe und der Folgen der Flut:

DievorsintflutlicheÄra, die von Petrus als>die damalige Welt< bezeichnetwird, war
offensichtlich von den >jetzigen Himmeln< und der >Erde< (2. Petr. 3, 7) klimatisch
und geologisch verschieden. Dies geht klar aus derstrengen Warnung hervor, die der
Apostelden naturalistischen Skeptikern entgegenhält, die über die Vorstellung des
übernatürlichen zweiten Kommens Christi spotten undmeinen, >seitdem dieVäter
entschlafen sind, bleibtallessovon Anfangder Schöpfung an< (2.Petr. 3,4). Gegen
die falschenaturalistische Uniformitätstheorie dringt der Apostel auf die Wahrheit
der Lehre von übernatürlichen Katastrophen, wie sie von der Flut Noahs bewiesen
wird.^

So unterstützt das dritte Kapitel des zweiten Petrusbriefes nach
drücklich die Annahme, daß die Flut geographisch universalwar.
Irgendeine Katastrophe mit geringeren Ausmaßen würde das Ar
gument Petrus* vollkommen außerKraftsetzenund würdediejeni
gen in ihrem Unglauben stärken, die er so ernst warnte.

DIE VÖLLIGE ZERSTÖRUNG EINER WEIT VERBREI
TETEN MENSCHLICHEN RASSE

Unser siebentes und letztes der grundlegenden Argumente für eine
globale Flutgründet sich auf das Zeugnis derBibel vondervölligen
Zerstörung der menschlichen Rasse außer denInsassen der Arche.
Ein solches Argument muß zwei Punkte umfassen, wenn es über
zeugend eine geographisch universale Flutbeweisen soll: (1) die Bi
bellehrt, daßdieganze Menschheit in derFlutunterging und (2) die

1 Menü F. Unger, Archaeology and the Old Tesument (3 rd. Ed., Grand Rapids:Zondervan
Publishing Housc, 1956), S. 62. Einigehaben2. Petrus3,6 (durchwelchediedamalige Welt,
vomWasserüberschwenunt,unterging aufGenesis1,2 anstattaufGenesis6-9 bezogen.Siehe
J. Sidlow Baxter,Explore the Book (London: Marshall,Morgan & Scott, Ltd., 1951),I, 42;
and Kenneth S. Wuest, In These Last Days (Grand Rapids: Wm. B. EerdmansPub. Co.,
1954), S. 67.
Aber aus drei Gründen ist diesunmöglich:(1) Genesis 1, 2 spricht nicht von einerWelt, die
durch eine Überflutungunterging,wohingegen vier ganze Kapitel(Gen. 6-9) der Beschreib
bungder großenSintflutgewidmet sind, diemitder Beschreibung Petrivollkommenüberein
stimmt; (2) 2. Petrus 3, 5 beschreibtden Zustand der Erde während des zweiten und dritten
Schöpfungstages (Gen. 1, 6-10), und die Katastrophe von 2. Petrus3, 6 folgt offensichtlich
darauf;(3)Petrusverwiesschonzweimalzuvor(1. Petr. 3,20; 2. Petr. 2,5) aufdieSintflut,und
daher verlangtder Zusammenhang, daß 2. Petrus 3, 6 sich auf dieselbe Flut bezieht. Weder
Baxternoch Wuest beweisenihre Interpretation, und die Mehrzahl der Kommentatoren stim
men darin auch überein, daß sich Petrus auf die Sintflut bezieht.
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menschliche Rasse hatte sich zur Zeit der Flut weit über den Nahen
Osten hinausausgebreitet, wenn nicht sogarüber die ganze Erde.
Im weiterenwerden wir vier Hauptgründe für die biblische Lehre
einer totalen Vernichtung der menschlichen Rasse anführen imd
zweiHauptgründe für dieweiteVerbreitungder Menschen vor der
Flut.

et) Die völligeZerstörung der Menschheit

SeitdemBeginn der Diskussion um dieFlut gabeshinsichtlich der
völligen Vernichtung derMenschheit durchdieFlutunter denkon
servativen Gelehrten kaum eine Meinungsverschiedenheit. 1845
konnte CharlesBurton, ohne "Widerspruch fürchten zu müssen, sa
gen:

Unter den christlichen Philosophen, die sich mit diesemThema befassen, besteht
einevölligeUbereinstimmung über den wichtigsten Punkt, daß nämlich durch die
Flut dieganze Weltbevölkerung vernichtet wurde. Aufgrund des mosaischen Be
richtes kam keine andere Meinung in Betracht.^

Heute, über ein Jahrhundert später, herrscht die gleiche Situation
vor - außer ein paar wenigen Ausnahmen.^ Die Gründe für diese
bemerkenswerte Einstimmigkeit imterdenevangelikalen Gelehrten
sollen nun behandelt werden.

Die moralische Absichtder Flut. Die Flut muß die ganze menschli
cheRasse außerhalb derArchevernichtet haben,denndieBibel legt
deutlichdar, daßdieFlut einesündigeund degenerierte Menschheit
auslöschen sollte. Diese Absicht wäre nicht erfüllt worden, wenn
nureinTeilderMenschen umgekommen wäre.Wirlesen in Genesis
6, dem wichtigsten Kapitel in diesem Zusammenhang:
Und derHerr sah,daßdesMenschen Bosheit großwaraufErdenund alles Gebilde
derGedanken seines Herzensnur bösedenganzen Tag.Und esreuteJehova, daßer
denMenschengemachthatte aufder Erde, und esschmerzteihn in seinHerz hinein.
Und Jehovasprach: Ich willden Menschen,den ich geschaffen habe, von der Fläche
des Erdbodens vertilgen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis
zum Gevögel des Himmels; denn es reut mich, daß ich sie gemachthabe (6, 5-7).
... Und die Erde war verderbt vor Gott, und die Erde war voll Gewaltut. Und Gott
sah die Erde, imd siehe, sie war verderbt; denn alles Fleisch hatte seinenWegver
derbtaufErden. Und Gott sprach zu Noah:DasEndealles Fleisches istvormich ge
kommen; detm die Erde ist voll Gewalttat durch sie; und siehe, ich will sie verderben
mit der Erde (6,11-13).

1 CharlesBurton, Lectureson the Delugeand the World After the Flood (London: Hamilton,
Adams & Co., 1845), S. 21.

2 BernardRamm (the Christian View of Science and Scripture, Grand Rapids: Wm. B. Eerd-
mansPub. Co., 1954) ist einer der heutigenevangelischen Schriftsteller, die glauben, daß die
Flut nur einenTeil der Menschheitvernichtete. Wegender bedeutendenFolgen, die sichaus
dieserAnsicht ergeben, werden wir den größten Teil von Kapitel II einerUntersuchtmg seiner
Argumentewidmen.
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Diekonstante, fastmonotoneWiederholung der Sätze, diedievöl
ligeVerderbtheitder vorsintflutlichen Menschheitbeschreiben, hat
sdion immer die Gläubigen mit Schrecken und Erstaunen erfüllt.
Jede Feststellung scheint dazu bestimmt zu sein, beim Leser die
Vorstellung von weltweiter Sünde hervorzurufen; nicht nur von
Sondersünden dieser Gruppe oder in jenerGegend, auchnichtvon
Sünden zu bestimmten Zeiten oder Gelegenheiten, sondern viel
mehrdieVorstellung von derSündeeines ganzen Zeitalters undder
ganzenmenschlichen Rasse, dievölligverderbtund mmreiffür das
Gericht eines heiligen Gottes war. W. Graham Scroggie hat die
Sicht der Bibel von der vorsintflutlichen Menschheit prägnantund
anschaulich skizziert:

Der erschreckende Zustandder Lage wird mit einpaareindrücklichen Wörternzu
sammengefaßt, dielauthinausschreien: Bosheit, schledstePhantasie, Korruption und
Gewak. DieseSünden warengroß, weitverbreitet, »auf der £rde< andauernd, »nur
böse denganzen Tag<, offen unverschämt, »vor Gott<, angefüllt, »voll< undweltweit,
»alles Fleisch<.

Das ist erstaunlich! Nach über 1600 Jahren Menschheitsgeschichte sind die Men
schen moralisch sokorrupt, daßsienichtwürdigsind,zu leben. Undvonderganzen
Menschheit werden nur vier Männer und vier Frauen verschont, weil sie sich nicht
von der allgemeinen Strömung mitreißen ließen.^

Im Lichte dieserTatsachen scheint die Schlußfolgerung selbstver-
ständhch zu sein, daß nämlich die erklärte Absicht Gottes, >den
Menschen, den ich geschaffen habe< zu vernichten, nicht dadurch
erreicht worden wäre, wenn Gott nur einen Teil der Menschh^t
vernichtet und dem Rest von Adams Nachkommen erlaubt hätte,
ihre sündige Lebensweise fortzusetzen.

Die Ausnahme: Noah. Die Tatsache, daß nicht nur ein Teil der
menschlichen Rasse vernichtetwurde, sondern vielmehr die ganze
Menschheit, wird dadurch betont, daß der biblische Bericht wie
derholt erklärt,daß Noah und seineFamilie dieeinzigen waren,die
der Vernichtung durch die Flutwasserentkamen. Wir lesen:
Noah aberfandGnadein denAugenJehovas.Noah war eingerechter,vollkomme
ner Mann unter seinen Zeitgenossen; Noah wandelte mit Gott (6, 8-9).

... um alles Fleisch unter dem Himmel zu verderben in welchem ein Hauch des Le
bens ist; idles was auf der Erde ist, soll verscheiden. Aber mit dir will ich meinen
Bund errichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhneund dein Weib
und die Weiber deiner Söhne mit dir (6, 17-18). .. .Und Jehova sprach zu Noah:
Gehe in die Arche, du und dein ganzesHaus; denn didj habe ich gerechtvor mir er
fundenin diesem Geschiedst (7,1). ... Und vertilgtwurde alles Bestehende, dasauf
derFlächedesErdbodenswar.... Und nur Noah bliebübrig und wasmitihmin der

1 W. Graham Scroggie, The Unfolding Dramaof Redemption (London: Pickering & Inglis,
Ltd. 1953), I, 74, 77. Sperrdruckdurch ihn.
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Archewar. Und dieWasserhanen überhand aufder Erde hundert und fünfzigTage.
Und Gott gedaditedes Noah... (7, 23. 24; 8,1).

Und damit jeglicher Zweifel völlig beseitigt wird, ob die Familie
Noahsdieeinzigen Überlebenden der Flut waren oder nicht, gibt
ims der Apostel Petrus zwei wichtige Aussagen hierzu:
... AlsdieLangmut GottesharrteindenTagen Noahs,während dieArchezugerich
tetwurde, in welche wenige, das istachtSeelen, durch Wasser gerettet wurden (1.
Petr. 3, 20).

... und diealteWelt(kosmos) nichtverschonte,sondernnur Noah, denPredigerder
Gerechtigkeit, alsachtenerhielt, alser dieFlutüberdieWelt{kosmos) derGottlosen
brachte (2. Petr. 2, 5).

Von diesen Stellen her scheint es völlig offensichtlich zu sein, daß
Noah aufgrund seines gerechten Charakters verschont wurde.
Gleicherweise brachte die Flut die anderen Menschen um, weil sie
sündig waren. Wenn esnuntatsächlich derFallgewesen sein sollte,
daß nur ein Teil der Menschen außerhalb der Arche von der Flut
vernichtetwurde, dann müssenwir eineder folgenden Möglichkei
ten annehmen:

(1)esgabMenschen außerhalb derArche,diewieNoah gerechtwa
ren und deshalb auch den Flutwassern entkommen durften; oder es
war (2) ein gerechter Charakter nicht der einzige Faktor, der be
stimmend dafür war, wer der Flut entrinnen sollte.

Wenn wir uns diesezwei Alternativengenaueranschauen, müssen
wir zugeben, daß die ersteMöglichkeit ziemlich unvorstellbar ist,
da die außergewöhnliche und einmalige Gerechtigkeit Noahs im
merwiederin der Bibelhervorgehoben wird (Gen. 5,29; 6,8.9.18;
7, 1; 9, 1; Hes. 14, 14. 20; Hebr. 11, 7; 2. Petr. 2, 5). Außerdem
wurde die bodenlose und weltweite Bosheit der vorsintflutlichen
Menschheit durch eine erstaunliche Anzahl von Bibelstellen bestä
tigt (Gen. 6,1-6.11-13; Luk. 17,26-27; 1. Petr. 3,20; 2. Petr. 2,5;
Jud. 14-15). Dies zu leugnen heißt ganz einfach, das Wort Gottes
zu leugnen.

Aber auch die zweite Möglichkeit ist unhaltbar, denn die Bibel
macht nirgends eine Andeutung, daß die Menschheitaus irgendei
nem anderen Grund vernichtet wurde als ihrer Gottlosigkeit we
gen. Wenn nun tatsächlich irgendwelche gottlosen Menschen der
Flut entkamen, dann muß das aufgrund der Tatsache geschehen
sein, daßsie entwederzufälligerweise nicht in dembestimmtenGe
biet lebten, in das die Flut kam (angenommen, die Flut war lokal),
oder daß sie stärker, beziehungsweise erfinderischer waren als an
dere Sünder und damit auf die eine oder andere Weise den heran-
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brausenden Flutwogen entkamen. Aber wenn dies der Fall war,
dann kamen die andern Menschen in der Flut nur deshalb um, weil
sieunglücklicherweise am falschen Ort lebten oder nicht stark und
schlau genug waren- abernicht mehreinfach deshalb,weilsiegott
los waren!

Wirfragen andieserStelle: Kanngesundeund vernünftigeBibelaus
legung auch nur einen AugenbHck einesolche Interpretationderbi
blischen Flut tolerieren? Über verschiedene Auslegungsmethoden
mögen wir verschiedener Meinungsein, sogar darüber, ob der Be
richt der Bibel alsauthentisch, vertrauenswürdig und glaubhaft an
genommen werdenkann. Aber wennausgebildete Gelehrteden bi
blischen Flutbericht sowohl im Alten wie auch im Neuen Testa
ment untersuchen können und dannzu der Schlußfolgerung kom
men, daß die Bibel nicht wirklich lehren will, daß die Flut zur Ver
nichtung allergottlosen Menschen gesandt wurde,dannhört unse
rer Meinungnach dieseBibelauslegung auf, einewissenschaftliche
und gelehrteDisziplin zu sein.

Folglich müssen die zwei oben genannten Möglichkeiten ohne Zö
gern abgelehnt werden. Die Bibel wirklich, daß die Flut die
ganzeMenschheit, die außerhalbder Arche war, vernichtete, denn
niemandaußerhalb der Archewar gottesfürchtig, und Gott sandte
die Flut, um gerade die Gottlosen zu vernichten.^

Das ZeugnisJesu. Es scheint fast, daßunserHerr besonderen Wert
darauflegte,seineIllustrationenund WarnungenausdenTeilendes
Alten Testaments auszuwählen, die in den kommenden Jahrhun
derten zum Gegenstandungläubigen Spotteswerdenwürden. Zum
Beispielwies er in Matthäus 19, 4 auf die Erschaffung von Adam
und Evaim Garten Eden hin; in Lukas 17,29 auf dieZerstörung So-
doms durch Feuer und Schwefel vom Himmel; in Lukas 17, 32 auf
die Verwandlungvon Lots Frau in eineSalzsäule; in Matthäus 12,
40 auf Jona im Bauchdes großen Fisches; in Lukas 11, 32 auf die
Buße der Bewohnervon Ninive durch die Predigt des Jona. Und
zusätzlich dazu wies unser Herr im 17. Kapitel des Lukasevange
liums besonders auf Noah und die Flut hin. Für die weitere Diskus
sion müssen wir den Zusammenhang dieser Stelle mitzideren:

1 William Sanford LaSor behauptet, daßdieFlutalsGericht fürdiegöttliche LinieSeths gesandt
wurde,dadiese unddiegottlose LinieKains untereinander geheiratet hatten.Daherbrauchte
die Flut nur das Gebiet umfassen, in dem die Nachkommen Seths lebten (»Does the Bible
Teach a Universal Flood?« Eternity, Vol. XI, No. 10,December, 1960). Aberwiehättedie
Flut die Sethiten vernichten können, wenn diese mit den Kainiten zusammenlebten? Noch
wichtiger istdieTatsache, daßdieBibel überall betont,daßGott durch dieFlutnichtsündi
gende Heilige vernichten wollte, sondern vielmehr >die Welt der Gottlosen* (2. Petr.2, 5).
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Und gleichwie es in denTagenNoahsgeschah, also wirdesauchseinin denTagen
des Sohnes des Menschen: Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheira
tet, biszu demTage,daNoah indieArcheging,unddieFlut kamundalleumbrach
te. Gleicherweise auch,wieesgeschah in denTagen Lots: sieaßen,sietranken,sie
kauften, sie'verkauften, siepflanzten, siebauten; andem Tage aber, daLotvonSo-
dom ausging, regneteesFeuer und Schwefelvom Himmel und brachte alleum. Des
gleichen wirdesandemTagesein,daderSohndesMenschen geoffenbart wird(Luk.
17, 26-30. Vgl. Matth. 24, 39).

Es ist sehr wichtig, daß wir den Zusammenhang beachten, in den
unser Herr die Zerstörung durch die Flut stellt. Sie wird mit der
ZerstörungSodoms und derVernichtung der Gottlosenbeimzwei
ten Kommen Jesu verglichen. Diese Tatsache ist von großer Be
deutsamkeit, wenn wir den Sinn der Wortes >alle< bestimmen wol
len,dasaufdieangewandt wird,dievonderFlutvernichtet werden.

Nun würde der Nachdruck, mit dem Jesus die Gottlosen vor dem
Gericht warnt, dassie bei seinemzweiten Kommen erwartet, indem
ersieandieVernichtung derSodomiten erinnert, ungeheuer abge
schwächt werden, wenn wir wüßten, daß einige der Sodomiten
doch entkamen. Dies würde den Gottlosen die Hoffnung geben,
daßeinige vonihnendemZorn GottesamTagdeskommenden Ge
richts eiitkommen könnten. Aber wir haben wirklich keinen Grund
für dieAnnahme, daß irgendein Bewohner vonSodom derZerstö
rung entkam, als das Feuer vom Himmel fiel.

In der gleichen Weise wäredieWarnung Jesumit demHinweisauf
die Ereignisse zur Zeit Noahs für zukünftige Generationen ohne
Bedeutunggewesen, wenn einTeilderMenschheitderFlut entkam.
In der Tat Aarakterisiert unser Herr die Menschen, die in der Flut
umkamen, damit, daß sie aßen und tranken, heirateten und sich
verheirateten. Auf das Argument, daß Menschen in anderenTeilen
der Welt nicht so böse waren wie die, die in dem überschwemmten
Gebiet lebten, istzu antworten, daß sich dieCharakterisienmg un
seres Herrn nicht mit unterschiedlichen Graden der Gottlosigkeit
beschäftigt, sondern vielmehr mitdem völligen Fehlen dieser posi
tiven Gottesfurcht, die für die Rettung wesentlich war.

Deshalbsind wir überzeugt, daß das Wort >alle< in Lukas 17,27 als
absolut verstanden werden muß, sonst würden die Analogien zu
sammenfallen und dieWarnungen ihreKraft verlieren. Angesichts
derklaren Aussagen Jesu Christi liegt die Beweislast fürdas Gegen
teil bei denen, die behaupten, daß nur ein Teil der menschlichen
Rasse in der Flut vernichtet wurde.

Der Bund Gottes mit Noah nachder Flut. Eines der schwierigsten
Probleme, denen die gegenüberstehen, die eine anthropologisch
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universale Flut leugnen, istder Bund,denGott mitNoah nachdem
Ende der Flut schloß. Denn wenn die Flut nur einen Teil der
Menschheit vernichtete, dann wären diejenigen nicht in den Bund
des Regenbogens miteingeschlossen worden, die der Flut endcom-
menwären.^Die Vögel,Tiereund Fischewürden sich nur vor den
Nachkommen Noahs fürchten (Gen. 9, 2); nur sie dürften kein
Fleisch mit Blut essen (9, 3-4); und nur sie hätten die Vollmacht,
Leben zu töten (9, 5-6).

Wenn Gottes Bund mit Noah irgendeine Bedeutung haben soll,
dann muß diesein Bund mit dem ganzenmenschlichen Geschlecht
sein. Aber die Bibel betont wiederholt, daß Gott diesen Bimd mit
Noah imd seinenSöhnen schloß (Gen. 9,1-17). Daher stammt die
ganze Menschheit von derFamilie Noahs ab, und dieFlut vernich
tete die ganze vorsintflutliche Menschheit. Samuel J. Schultz,
Wheaton College, kam in dieser Frage zu einer ähnlichenSchluß
folgerung:

WennirgendeinTeilder Menschheit außerNoah und seinerFamilie überlebthätte,
wären diese Menschen nicht in dem Bund eingeschlossen, den Gott hier schließt.
Darausergibt sichfolgerichtig, daß die ganzeMenschheit von Noah absummt, so
daß der Bund mit seinemRegenbogenin den Wolken als Erinnerung für die ganze
Menschheit gültig ist.^

Die weiteVerbreitung der vorsintflutlichen Menschheit

Diejenigen, diedie Geltungdesbiblischen Zeugnisses von der tota
len Vernichtungder Menschheitaußerhalbder Arche anerkennen,
trotzdem aber nicht zugeben wollen, daß die Flut geographisch
universal war, behauptengewöhnlich, daßsichdieMenschen in der
Zeit von Adam bis Noah nicht über Mesopotamien hinaus ausge-

1 Das dreimal wiederholte Versprechen Gottes, niemals wieder >alles Lebendige« und >alles
Fleisch« durch eineFlut auszurotten(Gen. 8,21; 9,11.15), machtesunmöglich,anzunehmen,
daß durch die Flut nur ein Teil der Menschheit vernichtet wurde. Und wenn man darauf be
steht, daß diese Ausdrücke in einem begrenzten Siim verstanden werden müssen, dann hat
Gott seinVersprechen wiedelholtnichteingehalten; denn Millionen von Menschen kamenin
riesigen, zerstörenden örtlichenFlutenin vielen Teilender Erde um. Das gleiche Argument
widerspricht ganzentschieden der Aufhissung, daßdieFlut geographisch lokalaberanthropo
logischuniversalwar, denn Gott versprach nicht nur die menschliche Rassevor einer neuen
Flut zu verschonen(ganzzu schweigen von >allem Lebendigen), sondern auch cUe Erde selbst
(Gen. 8, 21; 9, 11; Jes. 54, 9).

2 SamuelJ. Schultz, »TheUnity of the Race:Genesis1-11««, Journal of the AmericanSdentific
Affiliation, VII (September, 1955), S. 52.LaSor(loc.cit.) argumentiert, daß dieFlut nichtalle
Menschenaußerhalbder Archevernichtete,da dasNeue Testamentbeständigdiemenschliche
Rasseauf Adam anstatt auf Noah zurückführet Es ist jedoch wohl kaum notwendig, darauf
hinzuweisen, daß Noah nicht das bundesmäßige Haupt der nachsintflutlichen Menschheit
hätteseinkönnen, wennnicht er und seineFamilieGliederin der Kettevon Adamher gewesen
wären;wederseineFrau noch seinedrei Schwiegertöchterverdanktenihmihre physischeExi
stenz (wie das bei Eva der Fall war, die aus Adam geschaffen wurde).
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breitethätten. ^Wirsindaberüberzeugt, daß maneine solche Mei
nung nicht erfolgreich verteidigen kann, und zwar aus den folgen
den zwei Gründen.

Langlebigkeit. Zuerst muß man die ungeheuren Möglichkeiten für
das Bevölkerungswachstum sehen, die sich aus der Langlebigkeit
der Menschen vor der Flut ergeben. Bereits einenur oberflächliche
Untersuchung von 1. Mose 5 führt in dieser Hinsicht zu einer ziem
lich überraschenden Statistik. Wir lesen in diesem Kapitel, daß
Adam 930 Jahre lebte, Seth 912, Enos 905, Kenan 910, Mahalalel
895,Jered 962,Henoch 365(der nicht starb, sondern direkt zu Gott
entrückt wurde), Methusalah 969, Lamech 777 und Noah 950.
Wenn man Henoch ausläßt, war das durchschnittliche Lebensalter
dieser Menschen 912 Jahre.^

William R. Vis fertigte ein Diagramm an, um den Unterschied im
Lebensalter der Patriarchen vor und nach der Flut anschaulich zu
machen (siehe Fig. 3). Er führt aus:

EineUntersuchung dieserTabelle zeigt eindrücklich, daßzur Zeitder Flut der Erde
unddemMenschen etwas äußerst Bedeutsames widerfuhr. Was immer dies auch war,
soscheintdochdadurchderbestimmende FaktorfürdaslangeLebenderPatriarchen
aufgehoben wordenzu sein. Die geistliche Botschaft der Bibelist klar:die Lebens
dauer nahm ab,weil die Sünde indas Menschengeschlecht eindrang (I. Mose 3,23).
Die wissenschaftliche Erklärungdafür ist jedochnoch nicht klar. Warenvielleicht
die klimatischen oder andere Bedingungen dervorsintflutlichen Zeit extrem günstig
für die lange Lebensdauer des Menschen?Vielleichtwerden weitere wissenschaftli
cheUntersuchungen größere Klarheit geben.^

Viele Forscher, die heute das Phänomen biologischen Aiterns und
biologischer Reife untersuchen, glauben, daß solche langen Le
benszeiten von Natur aus nicht unmöglich sind. Dr. Hans Selye,
Direktordes Institute of Experimental Surgery an der Universität
von Montreal ist einer der Wissenschaftler, die dieses Problem un
tersuchen. Er sagte kürzlich:

DieMedizin hat einen Wissensstand erreicht, der esuns- wieichglaube - erlaubt,
die Gründe fürhohes Alter zuuntersuchen. Wenn dieGründe fürdas Altern gefun
denwerdenkönnen,gibteskeineneinleuchtenden medizinischen Grund, weshalb es
dann fürdieWissenschaft nicht möglich sein sollte, einen gangbaren Weg zufinden,
um diesen Prozeß zu verlangsamen oder sogar zum Stillstand zu bringen.''

1 Eine andere Möglichkeit wäre die, daß die Menschen, die in anderen Teilen der Erde lebten,
vorder Flut starbenoder geraderechtzeitig nachMesopotamien zurückgetrieben wurden,um
in einer lokalen Überschwemmung zu sterben. Siehedazu S.68.

2 C. F, Keilschreibtzu 1. Mose5: ». . . weshalb auchalleAngriffe aufdengeschichtlichen Cha
rakter dieser Zahlenangaben mißlungen sindundkein stichhaltiger Grundgegen ihreRichtig
keit sich vorbringen läßt« (Leipzig: Dörfling und Franke, 1861), I, S. 76.

3 William R. Vis. »Medical Science andtheBiblc«, ModernScience andChristianFaith(2d ed.;
Wheaton: Van Kampen Press, 1950), S. 242. Sperrdruck von uns.

4 Hans Selye: »Is Aging Curable?« ScienceDigest, Bd. 46, Dezember 1959, S. 1.
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Qtiwttlioa: 2 4 0 8 10 12
DieTabelle zeigt die plAtziicheAbnahmedes Lebensatters der Patriarchen (zur
Zeit ihrer Reife und Ihres Todes) nach der Flut Die horizontale •Generationen
skala« beruht auf einer angenommene Generationenanzahi, gitrt also keine

Henoch wurde emrOcKt

starb nicht

9

14 16 18 20 22
genaue Zeitangabe. Es ist nicht sicher, daOdie in der Genesis aufgezeichneten
Genealogien iOckenlos sind, und seibstverstfindiich variiert die lünge einer'
Generation, (übernommen von William R. Vis •Medicai Science and the Bibie«,
Modem Science and Christian FaKh, S. 241).

Fig. 3. Das Alter der Patriarchen zur Zeit ihrer Reife und ihres Todes
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Mögliche physikalische Erklärungen dervorsintflutlichen Langle
bigkeit undihrerAbnahme nach derFlutwerden späterbehandelt. ^
Hiersehen wirnur die Tatsache und halten die wichtigen Folgen
fest, die sich aus dieser Tatsache hinsichtlich der Weltbevölkerung
vor der Flut ergeben.

Der Berichtin Genesis 5 schließtdeutlichdieTatsache ein, daß die
Menschen damals große Familien hatten. Obwohl in den meisten
Fällen nur ein Sohn für jede Familie erwähnt wird(wahrscheinlich
umdie Abstammungslinie von Adam bis Noah zuführen), wird ge
sagt, daß jeder Söhne und Töchter zeugte. So hatte jede Familie
mindestens vier Kinder, wahrscheinlich aber mehr. Das Alter der
Väter zurZeitderGeburt jedesgenannten Sohnes reicht von65 (im
Fall von Mahalalel undHenoch) bis 500 Jahre (im Fall von Noah).
Folglich sagt die Bibel, daß (1) ^e Menschen etliche hundert Jahre
lebten, (2) daß auch ihreZeugungsfähigkeit etliche hundert Jahre
anhielt und (3) daß durch die lange Lebensdauer und die großen
Familien dieMenschheit sehr schnell >die Erde füllte< (Gen. 1,28;6,
1. 11).

Wennmandies alles insAugefaßt, ist esbestimmt sehrkonservativ,
wenn man schätzt, daß jedeFamiliesechsKinder hatte und daß für
jede neueGeneration imDurchschnitt 90Jahreerforderlich waren.
Man kann annehmen, daß die erste Familie (Adam undEva) sechs
ELinder hatte; die sich daraus ergebenden drei Familien wieder je
sechs Kinder; die insgesamt schon neun Familien wieder je sechs
Kinder und so fort. In Wirklichkeit hatte eine Familie wahrschein
lich mehr als sechs Kinder, aber unsere Zahl mag diejenigen berück
sichtigen, dienichtheirateten, vorzeitig starben etc. Wenn man für
eineGeneration imDurchschnitt90Jahreansetzt(was wahrschein
licheinezu hohe Zahlist), kann manberechnen, daß esin den 1656
Jahren von Adam bis zur Flut ungefähr 18 Generationen gab.

Die Zahl der Menschen in der n-ten Generation kann daher nach der
Formel 2.3n berechnet werden. So war die Anzahl der Menschen in
der ersten Generation (n = 1) : 2.3, also 6 Menschen. Nach zwei
Generationen war sie 2.3^ =18. Nadi 17 Generationen war die An
zahl der Menschen 258 Millionen, imd nach 18 Generationen 774
Millionen! Wenn zu dieser Zeitnurnoch dievorhergehende Gene
ration lebte, dann betrug die gesamte Erdbevölkerung über 1030
Millionen! Wir nehmen an, d^ jeder mit uns darin einig ist, daß
diese Berechmmgen äußerst vorsichtig sind - allerdings in derAn
nahme, daß die Aussagen der Bibel richtig sind.

1 Siehe Seiten 412-417.
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Damitniemand solche Bevölkerungszuwachsraten als unvernünftig
abtut, sei auf folgendes hingewiesen:
In der erstenHälfte des 19. Jahrhunderts erreichtedie Weltbevölkerung1Milliarde;
1930betrugsieungefähr2 Milliarden.Alleininden Jahren 1957-1958 nahmdieErd
bevölkerungum 90 Millionenzu - um zweimalsovielMenschenwie die Bevölke
rung Frankreichs und im Jahre 1962hat die Erde 3 MilliardenBewohner. Die Be
völkerungszunahme in unterentwickelten Ländernist besonders groß. In den mei
sten dieserLänderist einejährlicheZunahmevon 2 Prozent oder mehrüblich, und
einigehaben ein Wachstum von 3 Prozent..

Die gegenwärtige Rate des Weltbevölkerungswachstums beträgt
also ungefähr 2 Prozent jährlich. Aber die Bevölkerungszuwachs
rate, die wir für die vorsintflutliche Zeit angenommen haben, be
trägt weniger als 1,5 Prozent jährlich!

Die manchmal so genannte moderne >Bevölkerungsexplosion< soll
natürlich nicht für die Zuwachsraten früherer Geschiditsperioden
typisch sein. Die Theoretiker sagen gewöhnlich, daß frühere Be
völkerungszunahmen aufgrund der Auswirkungen von Klrieg,
Krankheit und Hungerzeiten niedriger waren. Fairheld Osbom
schreibt hierzu:

Es muß daranerinnertwerden,d^ der zahlenmäßige Verlust an Menschenleben in
denzwei letztenWeltkriegen relativ unbedeutend war, gemessen an der Gesamtbe
völkerungder kriegführenden Länder. In derTat habendie Kriege des letztenJahr
hunderts praktisch keinen Einfluß auf den Bevölkerungszuwadis der betroffenen
Länder gehabt.^

Gleicherweise gibteswenig wirkliche Beweise für dieAuffassung,
daß Krankheit oder Hungertod- prozentualgesehen - irgendwel
che bedeutenden Auswirkungen auf das Bevölkerungswachstum
hatten, obwohl sie gelegentlich viele Opfer gefordert hatten. Und
diesgilt besonders für dieZeit vor der Flut, wo geradedieTatsache,
daß der Mensch ein so hohes Lebensalter erreichte, daraufhinweist,
daß Hungersnöte und KrankheitenkeineemsthaftenSchwierigkei
ten darstellten.

Wir sind daher sicher, daß unsere Schätzung - eineWeltbevölke
rung von einerMilliardeMenschenzur Zeit der Flut - sehr vorsich
tig ist, die Zahl könnte weit höher ausfallen. EineBevÖlkemng die
ser Größenordnunghattesichgewiß weitüber dieEbenenMesopo
tamiens hinaus ausgebreitet und hatte praktischwirklich>die Erde
gefüllt<, wiedie Bibelsichausdrückt. DieseBevölkerungszahl ent-

1 >Population Growth<, Notiz inScience, Vol. 129,April3,1959, S. 882,beziehtsichauf einen
neuen BerichtThe pHture Growth of WorldPopulation, veröffentlichtvom Büro für soziale
Angelegenheiten der Vereinten Nationen.

2 Fairfield Osbom: >OurReproductivePotential«, Science,Vol. 125, März 22, 1957,S. 531.
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spricht genau der geschätzten Erdbevölkerung vom Jahre 1850^,
dem frühesten Datum, für das eine wirklich genaue Schätzung der
Erdbevölkerung vorliegt; und ganz bestimmt war dieErde zu die
sem Zeitpunkt >gefüllt<.

Am Beginn der Kontroverse über das geographische Ausmaß der
Flut(1840-1860) waren dieüblichen Argumente füreine begrenzte
vorsintflutliche Bevölkerung, dargelegt zum Beispiel vonJohnPye
Smith^, EdwardHitchcock^ und Hugh Miller^ die, daßdieextreme
Sündhaftigkeit der Menschheit ein schnelles Bevölkerungswachs
tum unmöglich machte, und daß die Patriarchen erst spät Kinder
zeugten, und selbst dann werden nur wenige Kinder erwähnt.

Im Hinblick aufdaserstedieserArgumentereichtderHinweis, daß
die Bibel in der Tat sagt, daß die Erde voll >Gewalttat< (Gen. 6,
11.13) war, siezugleich aber auchsagt, daß>die Erde>voll< Gewalt
tat war!^Mit anderen Worten: Gerade der unbestechlicheText, den
diese Autoren für ihre Meinunganführen, erweistsich bei näherer
Untersuchung als schlagendes Krämernzugunsten derweltweiten
Verbreitung der vorsintflutlichen Menschheit. Wenn außerdem
Vergleiche mit der nachsintflutlichen Geschichte überhaupt einen
Wert haben, dann beweisen diesezweifellos, daß extreme Sündhaf
tigkeit und eineTendenz zu Streit und Gewalt in der menschlichen
Gesellschaft Faktoren sind, dieviel mehr Zerstreuung als Zentrali-
sation von Menschen begünstigen. Die Geschichte der Indianer
stämmein Amerikaund der gotischen und germanischen Stämme in
Europa veranschaulichen dies deutlich. Und schließlich sind Na
tionen, die in der Welt heute über die höchsten Geburtenraten ver
fügen (Indien, China, Rußland) nicht notwendigerweise diegerech
testen!

Der zweite Einwand, der gewöhnlich gegen einegroßevorsintflut
licheBevölkerungvorgebrachtwird, warder, daßKindernichteher
geboren wurden, als diePatriarchen einvorgeschrittenes Lebensal
ter erreichthatten, und daßselbstdanninden Genealogien der Ge-
1 V. E. McKclvcy: >Resources, Population Growth, and Levelof Living<, Science,Vol. 129,

April3,1959, S. 878.SieheauchunsereDiskussionüberdieBevölkerungnachderFlut, S.410.
2 John Pye Smidi,'TheRelation Between The Holy Scriptures and SomeParts of Geological

Science(5th ed.; London: Henry G. Bohn, 1854), S. 269-270.
3 EdwardHitchcock,The Religion of Geology und Its Connected Sciences (Boston: Phillips,

Sampson & Co., 1852), S. 132.
4 Hugh Miller,TheTestiniony of the Rocks(New York: RobertCarter and Brothers,1875), S.

316-319.

5 Dashebräische Wortfür >Erde< (Eretz)kannmanchmal als>Land< wiedergegeben werden. Au
ßer in seltenenFällenzeigtder Kontextdeutlich,welcheUbersetzungvorzuziehenist. >Eretz<
kommt in den ersten neun Kapiteln der Genesis79 malvor, kann aber nur in vier Fällen mit
Recht als>Land< übersetzt werden(Gen. 2,11. 12.13; 4,16). Zur Behandlungdes begrenzten
Gebrauchs universaler Ausdrücke siehe S. 89-94.
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nesis nur wenige Kinder genannt werden. ZumBeispiel stellte man
fest, daß Noah 500 Jahre langlebte, eheer Söhnezeugte,und dann
werden nur drei genannt.

Aber ein solches Argumentwird durch die folgenden Erwägungen
widerlegt: (1) Noah muß die Ausnahme der Regel gewesen sein,
denn beijedemanderen Patriarchen wird der Satz gebraucht >und
zeugte Söhneund Töchter<; (2) wennNoah keineKinderhatte, ehe
er500Jahre altwar (wasnicht bewiesen werden kann), dann war er
auch in dieser Hinsicht außergewöhnlich; denn alle anderen Pa
triarchenhatten Kinder, alssiewenigerals200Jahre alt waren, und
die meisten von ihnen (wenn wir Adam einschließen) waren weni
gerals130Jahre al; (3)dieTatsache,daß Noah 500Jahre altwar, als
er drei Söhnezeugt, ist wichtig, denn diesbeweist, daß die Patriar
chen etliche hundert Jahre lang Kinder zeugen konnten; (4) es ist
möglich, daß die in Genesis 5 genannten Söhnenicht in jedem Fall
dieErstgeborenen waren,denn wir wissen, daß Adamlangevorher
Söhneund Töchter hatte (zumindest Kain, Abel und Kains Frau),
bevor wir in Genesis 5,3 lesen: »Und Adam lebte hundert und drei
ßig Jahre und zeugte einenSohn in seinemGleichnis, nach seinem
Bilde, und gab ihm den Namen Seth«;i (5) Gott gebot Adam und
seinen Nachkommen: »Seid fruchtbar und mehret euch und füllet
dieErde« (1,27), und siegehorchtendiesem Gebot: »dieMenschen
begann sich zu mehren auf der Fläche des Erdbodens« (6, 1).

Erich Sauer schrieb hierzu folgendes:

Schon Kain kann - zweifellosin höherem Alter - eine>Stadt< bauen (wohl zunächst
einfach eine>feste Niederlassung<, 1.Mose4,17). Diesistumsoweniger erstaunlich,
alsdie Lebenskraft der jungenMenschheit im Anfang sehrstarkgewesen seinmuß.
AuchmußdieZahlder Kinder- beidemlangenLebender Eltern- vielgrößergewe
sen sein als später und, aus demselben Grunde, müssen auch viele Generationen
gleichzeitig nebeneinandergelebthaben. SchonbeieinerdurchschnittlichenKinder
zahl von nur 6 Kindern hätte Kain im Alter von 400Jahren weit über 100000Nach-
kommen gehabt.^ ——

C. F. KeilstimmteFranz Delitzsch zu, der die erstaunlichlangeLe
bensdauer dieser Patriarchen unter anderem dadurch erklärte, »daß
die Nachwirkung des paradiesischen Zustandessich nicht sofort in
das Geleise der Alltäglichkeit verlorenhaben wird«; Keil schreibt
weiter: »Dieses langeLebenmußte aber auchsehr zur Vermehrung
der Menschheit... mitwirken«.^ Ein zeitgenössischerkatholischer
Forscher kommt zu der folgenden Schlußfolgerung:

1 Zur weiterenBehandlungdiesesPunktes siehe unter S. 487-488.
2 ErichSauer,DasMorgenrotder Welterlösung (DerRufer, Evangelischer Verlag, Gütersloh,

1949), S. 75-76.
3 C. F. KeU,op. dt., S. 123-124.
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In Anbetracht der Beharrlichkeit, die der Autor bezüglich der Verbreitung der
Menschheit durchseinewiederholte Erklärung an den Tag legt, daß jederder Pa
triarchen >Söhne und Tüchten zeugt, und daß er außerdemzwischenAdam und der
Flut sovielZeit einräumt (MT 1656 Jahre, samaritanischer Text 1307 Jahre, LXX
2256 Jahre), läßt uns kaumannehmen, er seider Meinung gewesen, daß alleMen
schen nochin derselben Region lebten. In derTat weist derTextaufdasGegenteil
hin, denn Gott befahl nicht nur, fruchtbar zu sein und sich zu mehren, sondern auch
>die Erde zu füllen<, 1, 28.^

RobertJamieson, einprominenter Verteidiger derTheorie einer lo
kalen Flut(19. Jahrhundert), muß diedenArgumenten PyeSmiths
innewohnende Schwäche zugunsten einer begrenzten Verbreitung
der Menschheit in den Tagen Noahs erkannt haben, denn er ge
brauchte sienichtinseiner ausführlichen Verteidigung einer lokalen
Flut inJamieson, Fausset, und Brown Commentary (1870). Seine
einzigeBemerkungzu diesemProblem lautet so: »Diemenschliche
Rasse bewohnte noch einen schmalen Landstrich in Westasien,
dennsiewarverhältnismäßig klein. Diesgehtausdereinfachen Tat
sache hervor,daßdasPredigen Noahsvonjenerganzen Generation
gehörtwerdenkonnte. Da dieses Argument bisheutewiederholt
wird^, tun wir gut daran, es näher zu untersuchen.

Zuerst müssen wirfeststellen, daß unsnirgends in derBibel gesagt
wird, daß>das Predigen Noahsvonjenerganzen Generation gehört
werden konnte<. Petrus sagt, daß Noah ein >Prediger der Gerech-
tigkeit< war, imdder Autor desHebräerbriefes sagtuns, daßNoah
>eine Arche bereitetezur Rettung seines Hauses, durch welche er
dieWeltverurteilte< (Hebr. 11,7). Aber diesheißt nicht, daß Noah
direkt allen Menschen seiner Zeit predigte!

Es stimmt, daß sehr viele Menschen die leidenschaftlichen Warnun
genNoahs direkt hörten. Aber wahrscheinlichbestand Noahs Ver
urteilung derWelt hauptsächlich imKontrast seines göttlichen und
gläubigen Lebens zur Lebensweise aller seiner Zeitgenossen. Nur
zu ihmkonnte Gott sagen: »Gehe in dieArche, duund dein ganzes
Haus; denn ich habe dich gerechtvor mir erfunden in diesem Ge
schlecht« (Gen. 7,1). DieTatsache, daß kein anderer Mensch jener
Zeit Noahs Glaubenund Gerechtigkeitbesaß, bedeuteteschon die
Verurteilung der Welt. Nur der Glaube, der zum Gehorsam (Gen.
6,22)führte (sogar bis zum Erbauen derArche!), konnte Befreiung
vom Gericht bringen. Kein anderer hatte diesen Glauben, der zum
1 Edmund F. Sutcliffe, S.J., >Genesis., ACatholic Commentary onHolyScripture (NewYork;

Thomas Nelson & Sons, 1953),S. 190.
2 Jamieson, op. cit., S. 99.
3 Custance, op. cit., S. 18: »Gerade die Methode, durch die Gott die Menschen warnte, setzt

voraus, daß die Weltbevölkerung noch ziemlicheng beisammen war.« Ramm, op. cit. S. 239,
gebrauchtdas gleicheArgument, um zu beweisen,daßdieFlut anthropologischnur lokalwar,
da sie nur einen kleinen Teil der Menschheit betraf!
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Gehorsam führte, deshalb wurde die Erde velurteilt. Gleicherweise
sähen nur relativ wenige Menschen der Welt damals den Messias
während seines,Erdenlebens; aber trotzdem ist es wahr: »und die
Welt kannte ihn nicht< (Job. 1, 10) und: »dies aber ist das Gericht,
daß das Licht in die Welt gekommen ist, und dieMenschen haben
die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren
böse< (Job. 3, 19).

Selbst wenn die Tatsache, daß Noahs Glaube, durch den er die Ar
che baute und »die Welt verdammte<, auch dies einschließen sollte,
daß jeder inderWelt die Warnungen Noahs hörte, dann folgt dar
aus keinesfalls, daß sich die Menschheit auf ein kleines Gebiet der
Erde beschränkt habenmußte. In der 120 Jahreandauernden Gna
denzeit, »als dieLangmut Gottes harrtein denTagen Noahs,wäh
renddieArchezugerichtet wurde< (Gen.6,3; 1.Petr. 3,20), konnte
sichdieNachricht von der bemerkenswerten Tätigkeit Noahsund
seinen alarmierenden Warnungen leicht überdieganze Erdeausge
breitet haben. ^

Um kurz zusammenzufassen: dieAntwort darauf,wieesdazukam,
daß die Menschheit die Erde vor der Flut erfüllte, ist viel einfacher
zu verstehen, wenn wir uns über das Ausmaß der langen Lebens
dauer imd Fruchtbarkeit des Menschenlebens vor der Flut im klaren
sind sowie über das Bestreben und den Befehl Gottes, »die Erde zu
füllen< (Gen. 1,27). Die Sündhaftigkeit der Menschen vor der Flut
und die Kennzeichen des Familienlebens der Patriarchen sind Ein
wände, die andererseits unsereArgumenteerhärten und imterstüt-
zen. Auch dieTatsache, daß Noah ein Prediger war, der die Welt
verurteilte, kann vollkommen in Übereinstimmung mit der Vor
stellung einer weitverbreiteten vorsintflutlichen Menschheit ge
bracht werden. 2

1 DieZivilisationkonnte vor der Flut sehr gut einehoheStufeerreichthaben, und so könnendie
Konununikationsmöglichkeiten rechtweitreichendgewesen sein.»IneinersolchenZeitspanne
müssen in Wissen und Zivilisation riesige Fortschritte erzielt worden sein. Die Künste und
Wissenschaften könneneineReife erreicht haben, von der uns der Bericht aufgrund seiner
Knappheit keineentsprechende Vorstellung gibt. Die von der Flut verursachte Zerstörung
mußTausende vonEntdeckungen vertilgt habenundüberließ esdemMenschen, durchlang
same undgeduldige SchrittedenBoden wieder zuerobern, denerverloren hatte« (J.J. Stewart
Perowne, »Noah«, Dr. WilliamSmith'sDictionary of the Bible, ed. H. B. Hackett and Ezra
Abbot. Boston: Houghton, Mifflin8c Co., 1896, XU, S. 2178).Sieheauch S. 74—76.
Wennwir außerdem einemögliche Gleichheit derSprachen vor der Fluteim^umen, dazudie
mehralshundertJahre, in denensichdie Kundevonder PredigtNoahshätteüberallhin aus
breiten köimen, und schließlich das sensationelle Zeichen seinesArchebauens, dann haben wir
mehralsgenug Gründefür dieAimahme, daß jederin derWelteineGelegenheit hatte,direkt
oder indirekt die Warnungen dieses mächtigen >Predigers der Gerechtigkeit< zu hören.

2 Viele Alttestamentler glauben, daß dieZeitspanne von Adambis zur Flut viellängerwar ab
1656 Jahre,daauchin derGenealogie vonGenesis 5Sprünge vorlägen. Weiui dieswahrwäre,
würdedieBehauptung nochvielunmöglicher, daß sidi dieMenschen zur Zeitder Flut nicht
über Mesopotamien hinaus ausgebreitet hatten. Siehe S. 482-485.
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Paläontolo2ie. Unser zweiter Grund für die Annahme,, daß der
Mensch zur Zeit der Flut weit über die Grenzen des Nahen Ostens
hinausgewandert war, stützt sichaufdiePaläontologie. Wir haben
hier nicht die Absicht, das absolute Alter der verschiedenen >Fos-
silmenschen< zu diskutieren. Auch wollen wir uns hier nicht mit der
schwierigen Fragebefassen, welche vondiesen menschlichen Über
resten- wenn überhaupt irgendwelche - vorsintflutlich sind. Wenn
wir uns in diesem Kapitel auf einensolchenBeweis stützen, dann
einfachdeshalb, um zu zeigen, wieverheerendfür dieTheorie einer
begrenzten Ausbreitung des Menschen die Entdeckimg wäre, daß
ein menschliches Fossil von Afrika, Europa, Asien oder Amerika
vor die Zeit der Flut datiert.

Nun muß im Hinblick auf diesealten Fossilien die wichtigeTatsa
chefestgehalten werden, daß siepraktisch alle Tausende von Kilo
metern von Mesopotamien entfernt gefunden wurden! In Anbe
tracht dieserTatsachemüssenjene, die dieTheorie einerbegrenzten
Verbreitung des Menschen vor der Flut vertreten, eine von zwei
Möglichkeiten festhalten: (1) keines dermenschlichen Fossilien, die
außerhalb Mesopotamiens entdeckt wurden oder noch werden,
können alsvorsintflutlich betrachtet werden, oder (2)wenn sichdie
Menschenvor der Flut tatsächlichin weit auseinanderliegende Ge
biete begeben hatten, müssen sie von einer weltweit treibenden
Kraft - natürlichen oder übernatürlichenUrsprungs - nach Meso
potamien zurückgetrieben worden sein, um von einer lokalen
Überschwemmung dann ertränkt zu werden.
George Frederick Wright, ein Geologe am Anfang unseres Jahr
hunderts, sahdieZwecklosigkeit, dieerstedieserzweiAlternativen
zu verteidigen. Er schreibt:
EineunüberwindlicheTatsachefür dieseAnnahmesind dieEntdeckungen,dieReste
desprähistorischen Menschen vonder ganzen nördlichen Hemisphäre ansLichtge-
bradit haben, die zeigen, daß der Menschsich vor der Flut weit ausgebreitethatte.^

Zur Verteidigung der zweiten Alternative macht er dann den Vor
schlag:

Im Zusammenhang mit den ungeheuren physikalischen Veränderungen an der Erd
oberflächeamEndeder Eiszeitwarder MenschvomAngesichtderErdeverschwun
den- außer in der Euphratebene.DieSintflut Noahs ist die letzte Katastrophein je
ner Reihe zerstörender Ereignisse.' ;

Aber auch diese zweite Alternative steht vor unüberwindlichen
Einwänden: (1)Wenn wir der heutigenwissenschaftlichen Theorie

1 GeorgeF. Wright.»TheDelugeof Noah«,InternationalStandardBibleEncyclopedia, II, 824.
Cf. Ramm, op. cit. S. 239.

2 Wright, loc. cit.
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von Eiszeiten im Pleistozän folgen sollen, dann müssen wir den
Wissenschafdern auchdannfolgen, wennsieunssagen, daßdieEis
schichtenzu keinemZeitpunkt den größten Teil der Erde bedeck-
ten;i (2) selbst wenn eine Eiszeit den Lebensraum der Menschheit
auf Mesopotamien hätte beschränken können, würde das dieser
Theorie trotzdemnichthelfen, da dieFlut zu einem späteren Zeit
punkt hätte kommen müssen, wo die Temperatur genug angestie
gen war, umein plötzliches Schmelzen der Eisschi^t zuveranlas
sen(wie Wright vorschlägt); und(3) gibtdieBibelüberhaupt keinen
Anhaltspunkt dafür, daß die Menschheitauf natürlicheoder über
natürlicheArt und Weisein Mesopotamien versammelt wurde, um
von schmelzenden Eisschichten ertränkt zu werden!

Wrights Hypothese gewann wenig Anhänger, undwirkönnen By
ron C. Nelsons Urteil zustimmen, »daß dies eipfruchdoser Ver
such war, die Annahme einer Flut mifden Theorien der modernen
Geologie zu kombinieren«.^

Abschließend muß zugegeben werden, daß der paläontologische
Beweis jeneneinige ziemlich peinliche Problemevorlegt, die glau
ben, daßdieganze menschlicheRasse zur ZeitderFlutaufMesopo
tamienbeschränktwar. Wennesjemals bewiesen werdensollte,daß
irgendeines der alten menschlichen Fossilien, die in Java, China,
Südafrika oder Westeuropa entdeckt wurden, vorsintflutlich ist,
dann könnte die Universalität der Flut allein durch die Paläontolo
gie bewiesenwerden.^ Denn es wäre dann vergeblich, die Theorie
zu verteidigen, daß eine Flut, die Bergebedeckteund ein Jahr an
hielt, sich von Mesopotamien bis nach Westeuropa, Südafrika,
China oder Java erstreckte, ohne zur gleichen Zeit die ganze Erde
zu bedecken.

1 Richard F. Flint von der YaleUniversitybehauptete,daß Gletscherfast ein Drittel der Land
masse der Welt bedeckten. Gladal Geology and the Pleistocene Epoch (New York: John
Wiley & Sons, Inc., 1947), S. 10.

2 Byron C. Nelson, The Deluge Story in Stone (Minneapolis: Augsburg Publishing House,
1931), S. 134. Aber noch 1950 venei^gte Dr. R. C.Stone diese Anschauung: »Der biblische
BerichtschließteineMassenwanderung nachSüdamerika,Java,Nordeuropa und dem ostasia
tischenFestlandvor denTagenNoahs nicht aus, vorausgesetzt, daßsolcheMenschen vor der
Flut ausstarbenoder durch die Überflutung ihrer Gebietegetötet wurden.« (»Exegesis of the
BiblicalAccount of the Flood«, unveröffentlicht,Wheaton College, Nov. 11, 1950).

3 Dieses Argument schwächt die populäre Anschauung einer lokalen Überschwemmungbe
trächtlich. WrightsbizarreTheoriewird davonnatürlichnichtbeeinflußt,auchnicht Kamms
Theorie eineranthropologischlokalenFlut. Ramm benutzt nämlichgeradediesesArgument,
um seineeigeneAuffassung zu verteidigen: »Einige behaupten,daß sichder Menschnieweit
überMesopotamien hinausausgebreitet hatte. Abermankanndiesunmöglich verteidigen, da
hinreichendbewiesen wurde, daß Menschen langevor der Flut außerhalbMesopotamiens zu
findenwaren.«Op. dt., S.239.In dner Fußnoteschtdbt er: »Rehwinkel gibtdieszu. Op. cit.,
S. 32-40.«
Aber dies ist eineseltsameKommentierung,da Rehwinkel,der eineglobaleFlut vertritt, die
zahlreichenmenschlichen Fossilien, die in verschiedenen Tdlen der Welt gefundenwurden,
geradeaus dem Grund anführt, weil sie die Vorstellungeiner weltweitenFlut unterstützen!
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ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNG

In diesem Kapitel wurdeversucht, die geographische Universalität
der Flut aufgrund von sieben biblischen Hauptargumenten zu be
weisen: (1) die Bibel sagt, daß die Flutwasser die höchsten Berge
noch so weit bedeckten, daß die Arche über sie hinwegtreiben
konnte; (2) die Bibel teilt uns weiter mit, daß dieseSituation fünf
Monate lang anhieltund daß weiteresieben Monate benötigt wur
den, bevor der Wasserspiegel genügend gefallen war, daß Noah im
Gebirge Araratlandenkonnte; (3) der Ausdruck >Quellen der gro
ßen Tiefe brachen auf< weist deutlich auf ungeheure geologische
Störungen hin, die mit der Vorstellung einerlokalen Flut fünf Mo
natelangangehalten habensollen;(4)derBaueinerArchemiteinem
Rauminhalt von mindestens 40000 Kubikmetern allein zu dem
Zweck, achtLeuteund einige TieredurcheineörtlicheÜberflutung
zu tragen, ist völligunvorstellbar;(5)wenndieFlut von begrenztem
Umfang gewesen wäre, hätte überhaupt keine Notwendigkeit für
eineArche bestanden; Noahs FamiHe hätte genügend Zeit gehabt,
aus dem gefährdeten Gebiet zu fliehen, ganz abgesehen von den
Vögeln und anderenTieren; (6) die Anführungder Flut durch Pe
trus zur Widerlegung uniformitarianistischer Skeptikerin den letz
tenTagenwärenichtssagend gewesen, wenndieFlut nur einkleines
Gebiet überschwemmt hätte, ganz besonders auch, wenn wir an
den kosmischen Hintergrund denken, vor dem er dieseFlut nennt
(2. Petr. 3, 3-7), und (7) eineweitverbreitete Menschheithätte von
einer lokalen Flut nicht vernichtet werden können.

Für unser siebtes Argument führten wir vier biblische Gründe an,
-weshalb einevölligeVernichtung der Menschheit in den Tagen No
ahserfolgtseinmuß: (1)dieerklärteAbsichtbezüglich der Flut war
dieBestrafung einersündigenMenschheit; einesolcheAbsichtwäre
nicht erreicht worden, wenn nur ein Teil der Menschen betroffen
gewesen wäre; (2)dieTatsache, daß dieFlut den Restder Mensch
heit vernichtete, wird von wiederholten Aussagen in der Genesis
und in den beiden Petrusbriefen bestärkt, daß nämlich nur Noah
und seine Familie verschont wurden; (3) Jesus sagte deutlich, daß
alle Menschen von der Flut vernichtet wurden (Luk. 17, 26-30),
und (4) der Bund, den Gott mit Noah nach der Flut schloß, wird
bedeutungslos, wenn nur ein Teil der Menschheit gemeint war.

Im Anschluß an diese Argumente zugunsten der völligen Vernich
tung der Menschheit außer der Familie Noahs führten wir zwei
Gründe für dieFeststellung an, daß sich die Menschenzur Zeit der
Flut nicht auf Mesopotamien beschränkt haben konnten: (1) die
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Langlebigkeit und Fruchtbarkeit der Menschen vor der Flut läßt ein
sehr rapides Bevölkerungswachstum zu, selbst wenn zwischen
Adam und der Flut nur 1656Jahre verstrichen sein sollten; außer
dem führte das Uberhandnehmen von Gewalt und Streit eher zu
weiter Verbreitung der Menschen als zur Beschränkung aufeinen
einzigen Ort; (2) der Beweis aufgrund menschlicher Fossilien in
weitauseinanderliegenden Teilen derErdemachtdieAnnahme sehr
schwierig, daßsichdieMenschen biszur Flut nichtüber den Nahen
Osten hinaus verbreitet hätten.

Die Autorensind davon überzeugt, daß diese grundlegenden Ar
gumente, sofernsie sorgfältig abgewogen werden, sich als kräftig
undzwingend genug erweisen werden, einfür allemal das lang dis
kutierteProblem desgeographischen Ausmaßes derFlut zu erledi
gen. Das soll natürlich nicht heißen, daß eine weltweite Flut keine
schwierigen wissenschaftlichen Problemebietet- dieverbleibenden
Kapitel dieser Arbeit sind weitgehend der Untersuchung solcher
Probleme gewidmet. Aber wirglauben, daß keineSchwierigkeit, sei
sie wissenschaftlicher oder philosophischer Art, groß genug sein
kann, umdiezwingende Kraft dieser sieben biblischen Argumente
füreinegeographisch universale FlutindenTagen Noahszuschwä
chen.
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Kapitel II

Grundlegende Argumente gegen eine
anthropologisch universale Flut

EINFÜHRUNG

Als Teil unseres siebenten Hauptargumentes für eine globale Flut
wurden im vorhergehenden Kapitel vier Gründe für die Tatsache
angeführt, daß das ganze menschliche Geschlecht außerhalb der
Arche in den Fluten vernichtet wurde. Wir stellten fest, daß konser
vativeChristen in dieserAuffassung sichpraktisch einigwaren. In
den letztenJahrenversuchtejedocheinevangelikaler Gelehrter, auf
angeblich wissenschaftlichem Boden die Auffassung abzulehnen,
daßdieFlut dieganzeMenschheit außerderFamilieNoahsvernich
tet haben könnte.

In seinem umstrittenen Buch The Christian View of Science and
Scripture forderteBernhard Ramm,DirectorofGraduateStudies in
ReÜgion an der Baylor University^, die Evangelikaien auf, ihre >hy-
perorthodoxe< Haltunggegenüber deruniformitarianistischen Wis
senschaftaufzugeben und die Meinungzu revidieren, daß die Flut
in ihrem geographischen oder in ihrem anthropologischen Umfang
universal gewesen sei.^Auch andere evangelikale Gelehrte begün
stigen diese Ansicht; aberzweifellos istDr. Ramm einerderpromi
nentesten und freimütigsten Vertreter dieser Richtung.

Es ist notwendig,daß wir einganzes Kapitel einerBetrachtung den
Einwänden Ramms gegen eine anthropologisch universale Flut
widmen, bevor wir unsere Aufmerksamkeit auf die Einwände len
ken, die gegen einegeographisch universale Flut vorgebracht wur
den. Denn wenn man wissenschaftlich zeigenkann, daß die Flut in
denTagenNoahs nicht dieganzeMenschheit zerstört habenkonn-

1 JetztProfessor fürSystematische Theologie undChristliche Apologetik amCalifornia Baptist
Theological Seminary.

2 Von den vielen Rezensionen,die über diesesBuch geschrieben wurden, seien die folgenden
erwähnt:JamesO. Buswell, RobertD. CulverandRussell L. Mixter,Journalof theAmerican
ScientiHc Affiliation, Bd. 7, No.4 (Dec., 1955);MeredithG. Kline,The WestminsterTheolo
gicalJournal, Bd. 18, No. 1 (Nov. 1955); Joseph T. Bayly,Etemity, Bd. 6, No. 8 (August,
1955); Arthur W. Kuschke,TTiePresbyterian Guardian(March15,1955);EdwinY. Monsma,
Torch and Trumpet (Sept., 1955); und John Theodore Mueller, Concordia Theological
Monthly, Bd. 26, No. 3 (March, 1955).
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te, dannwäreessinnlos,einegeographisch universale Flut verteidi
gen zu wollen.

INDIANER IN AMERIKA VOR DER FLUT

Das erste Argument gegen die Auffassung, daß alle Menschen au
ßerhalb der Arche vernichtet wurden, wurde folgendermaßen be
gründet:

Wennesalssichergeltenkann, daß der Indianerum 8000 bis10000v. Chr. in Ame
rika war, dann muß eine universaleFlut oder eine Vernichtung des Menschenvor
dieser Zeitstat^efundenhaben. Aberaufgrund vonParallelen zwischen dembaby
lonischen unddem biblischen Flutbericht gibt eskaum einen evangelikalen Gelehr
ten, der die Flut um 8000 bis 10000 v. Chr. datieren will.^

Man stellt fest, daß dieses Argumentdie Frageder relativen Chro
nologie betrifft.Seine beiden Prämissen müssen richtig sein, wenn
esstichhaltig seinsoll:(1) diewissenschaftlichen Methoden zur Al
tersbestimmung desfrühenMenschen sindverläßlich, und daherist
esgewiß, daßdiedirektenVorfahren der Indianerum 10000 v. Chr
in der westlichen Hemisphärelebten;und (2)wegen Parallelen zwi
schen den babylonischen und biblischen Angaben konnte die Flut
nicht schon um 10000 v. Chr. stattgefunden haben.

Der babylonische Flutbericht

Zuerst müssen wir uns mit der zweiten Prämisse Ramms befassen,
um genau festzustellen, warum Parallelen zwischen dem Flutbe
richt der Bibel und demder Babylonier die Möglichkeit einerFlut
vor 10000 V. Chr. ausschließen.

Semitische Gelehrte scheinen im allgemeinen darin übereinzustim
men, daßdieKomposition desGilgamesch-Epos, zumindestin sei
ner akkadischen poetischenForm auf zwölfTafeln, um 2000-1700
V. Chr. anzusetzen ist.^ Die Fluterzählung, die auf Tafel XI des
Epos zu finden ist, existierte vielleicht in einer unabhängigen
schriftlichen Form schon lange, ehe sie in das vollständige Gilga
mesch-Epos aufgenommen wurde. Diebabylonischen Semiten, die
dieses erstaunliche Eposhervorbrachten, können viele Elemente ih
rer Fluterzählung von den Sumerern übernommen haben, deren

1 Ramm, op. cit.,S.336.AusGründen derEinfachheithabenwirausdenAusführungen Ramms
dieArgumente herausgenommen, dieunserer Meinung nach seine Hauptargumente sind; er
führt diese in keiner bestimmten Reihenfolge auf.

2 JamesB. Pritchard,ed., AncientNear EastemTcxtsRelating to the Old Testament (Prince-
ton: Princeton University Press, 1950), S. 73.
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ganzeKultur sieübernahmen.^Durch die Entdeckung eines Ton
tafelfragments in Nippur, das um 2000 v. Chr. oder früher datiert
wird, wurde bewiesen, daß auch die Sumerer eine Flutlegendehat
ten. Da der babylonische Flutbericht engere Parallelen zum bibli
schen Bericht enthält, können wir entweder annehmen, daß die
Sumerermehr als eine Versionhatten und die Babyloniereben die
genaueste kopierten, oder daßdieBabylonier ihreFluttraditiondi
rekt von ihren amoritischen Vorfahren erhielten, die offensichtlich
mit den Vorfahren Abrahams engereVerbindungenhatten als die
Sumerer.2

In der Tat ist es erstaunlich,wenn man sieht, wie groß die Gebiete
genereller Übereinstimmung zwischen dem biblischen unddemba
bylonischen Flutbericht sind.Beide Berichte führen(1) aus,daßdie
Flut göttlich geplant war, (2) stimmen darinüberein, daßdiebevor
stehende Katastrophe dem Helden der Flut göttlich geoffenbart
wurde, (3) verbinden die Flut mit dem Versagen der Menschheit,
(4)erzählen vonderRettungdesHeldenund seinerFamilie, (5) be
tonen, daß der Held der Flut einergöttlichenAnweisungfolgte, als
er einriesiges Bootbaute,um Lebenzu erhalten, (6) geben diephy
sikalischenUrsachen der Flut an, (7)nennen die Dauer der Flut, (8)
führen den Landeplatz des Bootes an, (9) erzählen von dem Aus
sendenvonVögeln nachbestimmten Intervallen, um dasSinkender
Wasser festzustellen, (10) beschreiben die Anbetung seitens des
HeldensnachseinerRettungund (11) deutenaufdieVerleihung be
sonderer Segnungen für den Helden nach der Katastrophe hin.^

Andererseits muß mansehen, daßso viele wichtigeUnterschiede im
Detail zwischenden zwei Berichtenvorhanden sind (wobeider bi
blische weit rationaler und zusammenhängender ist als der babylo
nische), daßdieAnnahme ziemlich unvorstellbar ist, daßdieGene
sis auf irgendeine Art und Weise von dem Gilgamesch-Epos als
Quelle abhängig ist. Alexander Heidel analysierte sorgfältig eine
AnzahldieserUnterschiede, unter denenfolgende mit eingeschlos
sen sind:

(1) Die UrheberderFlut. In derGenesis ist esder eine, einzig wahre
Gott, der die Flut wegen der moralischen Verderbtheit der
Menschheit herbeiführt; im babylonischen Berichtwird die Flut
wegen der Unbesonnenheit Enlils und im Gegensatz zum Willen
der anderen Götter gesandt.
1 Alexander Heidel,TheGilgamesh EpicandOld Testament Parallels (Ind.Ed., Chicago, Uni-

versity of Chicago Press, 1949).S. 14
2 SieheJohn Brigt, A History of Israel(Philadelphia: The WestministerPress, 1959),S. 43,49.
3 Merill F. Unger,Archaeology andtheOldTestament (3rded.;GrandRapids: Zondervan Pu

blishing House, 1956),S. 55-65.
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(2) DieAnkündigung derFlut. In der Genesis rät Gott selbstNoah,
eine Arche zu bauen und gibt den Menschen 120 Jahre Zeit zur
Buße;im babylonischen Berichtist dieFlut dasGeheimnis der Göt
ter, aberEagibt-ohneWissen Enlils - Utnapishtim (dembabyloni
schen Noah) einen Hinweis auf das kommende Unglück.

(3) DieArche undihreInsassen. In derGenesis istdieArche 300x30
X50Ellen groß,hat dreiDecks und trägtachtMenschen, zwei von
jedem unreinen Tierund sieben von denreinen,dazuNahrung; im
babylonischen Bericht istdieArche 120 x 120 x 120 Ellen groß, hat
neun Decks, trägt dieganze Familie undVerwandtschaft Utnapish-
tims, den Bootsführer, alle Handwerker (oder Gelehrte), >den Sa
men aller Lebewesen< und all sein Gold und Silber.

(4) Ursachen und Dauer der Flut. In der Genesis wird die Flut von
den aufbrechenden Quellen der großen Tiefeund den sich öffnen
den Fenstern des Himmels verursacht, und dieseBedingungen be
stehen150Tagelang, gefolgt von weiteren 221 Tagen,währendde
nen die Wasser sinken; imbabylonischen Bericht istRegen die ein
zigeerwähnteUrsache, und dieserhört schonnachsechsTagenauf.
Nach einer nicht näher bestimmten Anzahl von Tagen verlassen
Utnapishtim imd die anderen die Arche.

(5) DieVogelszene. InderGenesis wird zuerst ein Rabe ausgesandt
und dann dreimaleineTaube in Abständen von jeweils siebenTa
gen; imbabylonischen Bericht wird zuerst eine Taube ausgesandt,
dann eine Schwalbe, und zuletzt ein Rabe, zeitliche Abstände wer
den nicht genannt, auch das Olivenblatt bleibt ohneErwähnung.

(6)Das Opfer und die Segnungen. Im Bericht der Genesis nimmt
Gott gnädig das Opfer Noahs an, verleiht ihm und seinerFamilie
die Kraft, sich zu vermehren und die Erde zu füllen, betont die Hei
ligkeit menschlichen Lebens und verspricht, die Erde nicht noch
einmal durch die Flut zu zerstören. Im babylonischen Berichtver
sammelten sich hungrige Götter>wie Fliegen überdem Opfemden<,
weil sie so lange sämtlicher Opfer beraubt gewesen waren. Zwi
schen den Göttern Enlil und Ea entsteht ein Streit, und schließlich
segnet EnlilUtnapishtim und dessen Frau, nachdem er von Ea für
seine Unbesonnenheit, die die Flut herbeigeführt hatte, getadelt
worden war.Utnapishtim und seine Frauwerden dadurch belohnt,
daßsiezu Göttern gemachtund in dasReichder Götter geholtwer
den.^

1 Alexander Heidel, op. dt., S.224-258. Besonders bedeutsam istHeidebBehandlung desgro
ben Fehlers, denUtnapishtim beging, als er den Raben zuletztaussandte. Ibid., S. 253.
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Der grobePolytheismus und das Durcheinander der Einzelheiten
im babylonischen Bericht scheinen eine lange Periode mündlicher
Überlieferung anzudeuten. Dadie Genesis den von Gottinspirier
tenBericht dergroßen Flut enthält, machen jedoch diebemerkens
werten Ähnlichkeiten der beiden Berichte die Annahme äußerst
schwierig, daßdieBabylonier ihrenFlutberichtvoneinerTradition
erhielten, die über siebentausendJahrelang mündlich weitergege
ben wurde, vonder Zeitder Zerstreuung derVölker von Babel an
biszum Endedes4. Jahrtausends v. Chr., wo esendlich für diezu
künftige Einbeziehung in das Gilgamesch-Epos niedergeschrieben
werden konnte. Aber genau diesmüßten wir annehmen, wenn seit
ungefähr 10000 v. Chr. Nordamerika beständig von Indianern be
wohnt wurde, undwenn die Schreibkunst nicht eher als ungefähr
3000 V. Chr. erfunden wurde. ^

Es muß klar gesehen werden, daß der Einschub von 7000 Jahren
zwischen Babel und Abraham mehr Probleme schafft als löst. Da
dieseProbleme in Anhang II behandeltwerden, sollensie hier nur
erwähnt werden: (1) die Analogie biblischer Chronologie; (2) die
Nähe mindestens der Hälfte der nachsintflutlichen Patriarchen zur
Flut aufgrund derverhältnismäßig kurzenZeitspanne zwischen der
Flut und Babel; und (3) die Absurdität, Reghu, Serug und Nahor
Tausende von Jahren auseinandergesetzt anzuordnen, besonders
angesichts der Tatsache, daß verschiedene mesopotamische Städte
nach ihnen genannt sind.

Außerdem ist es schwierig, die ersten Kapitel der Genesis mit der
Vorstellung eines siebentausend Jahre andauernden, weltweiten
Analphabetentums zwischendem Gerichtvon Babelund dem Auf
kommen nahöstlicher Zivilisationen im 4. Jahrtausend v. Chr. in
Übereinstimmung zu bringen. Aus dem Zeugnis der Bibel scheint
wirklich hervorzugehen, daß mindestens ein Teil der Menschheit
während der Zeit von Adam bis Abraham schriftliche Berichte an
gefertigtund aufbewahrthat. Hinsichtlichder vorsintflutlichen Pe
riode gibt Ramm zu:

Im 4. und 5. Kapitel der Genesis haben wir Namenlisten, Angaben überdasAlter
von Menschen, Städte, Ackerbau, Metallurgie undMusik. Dies schließt dieFähig
keit ein,schreiben, zählen, bauen, bewirtschaften, Erzschmelzen undkomponieren
zu können. Und dies wirdvon den unmittelbaren Nachkommen Adams getan.^

1 Mannimmtallgemein an, daß dieältesteSchreibartnach3500v. Chr. erfundenwurde, wiedie
piktographische Schrift repräsentiert, die man in Erech entdeckte. Vgl. JackFinegan, Light
FromtheAndernFast(2.Aufl.;Princeton, N.J.: PrincetonUniversity Press,1959), S.26,29;
und John Brigt, op. dt., S. 22-24.

2 Ramm, op. cit., S. 327.
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Wennmanes als gegeben ansieht, daß der biblische Bericht impli
ziert, daß der Mensdi vor der Flut lesen und schreiben konnte, - ist
esdann nicht vernünftig, wenn man annimmt, daß Noah und seine
Söhneder Menschheit nach der Flut einen sorgfältig aufgezeichne
ten Bericht von derselben hinterließen? Und können wir nicht auch
annehmen, daß einegroßeAnzahlvon Menschen dieFähigkeit zu
lesen und schreiben bis zum Gericht von Babel besaß, vielleicht
1000 Jahre nach der Flut?^Dies scheint aus der Einheit ihrer Spra
che (1. Mose 11, 1) hervorzugehen, aus der Einigl:eit in dem Ent
schluß, dem direkten Gebot Gottes, die Erde zu füllen, Widerstand
entgegenzusetzen (1.Mose11,3.4; vergl. 1,28; 9,1), undvor allem
ausder Größe ihresVorhabens (»bauenwir uns eineStadtund einen
Turm, dessen Spitzean den Himmel reiche« -11,4), was Kennt
nisse in Mathematik und Maschinenbau voraussetzt.

Daß die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben, zusammen mit ge
schriebenen Berichten, auchnach dem Gericht von Babelnicht von •
der Erde verschwand, können wir aus der Tatsache schließen, daß
uns die Bibel nicht nur eine Liste der Patriarchen mit der Zeit ihres
Lebensalters vor der Flut und vor Babel in die Hand gibt, sondern
auch für die Zeit nach Babel bis Ahraham. Wahrscheinlich sind
diese Patriarchen (Peleg, Reghu,Serug, Nahor und Terah)weitaus
einanderliegende Gliederinder langen Linieder menschlichen Vor
fahrendesMessias zwischender Sprachenverwimmgzu Babelund
der Geburt Abrahams.^ Aber ob wir einevollständige Liste in die
sem Teil der messianischen Linie haben oder nicht, so deutet doch
dieTatsache, daß wir die NameneinigerdieserMännerhaben(zu
sammen mit der Angabe ihres Alters bei der Geburt ihres ersten
Sohnes und ihrer gesamten Lebenszeit), daraufhin, daß irgendwo
ein genealogischer Bericht während dieser ganzen Periode aufbe
wahrt wurde. ^

Soschließen alsodieerstenKapitelder GenesisdieTatsachemitein,
daß es im Nahen Osten zumindest ein kleines >Zivilisatiohsnest<
1 Siehe S.493Fußnote1, wo dieLänge der Zeitspanne zwischen der Flut und demGerichtvon

Babel bdiandelt wird.

2 Hinweise ausderBibel fürSprünge inderGenealogie vonGenesis 11 werden inAnhang II ge-
nannt.

3 Man könnte sich natürlich vorstellen, daß Gott eine rein mündliche Tradition der Details von
Genesis 1-11 unter den Patriarchen nach Babel übernatürlich erhalten hätte; oder daß Gott di
rekt alledieseEinzelheiten offenbarte, ohneirgendwelche mündliche oderschriftlichen Quel
len. Keine Hypothese würde jedoch den Weg für eine unbegrenzte Dehnung der nachsin^ut-
lichenPeriodefreimachen, denndieinAnhangII behandelten Probleme wärenimmernochzu
lösen. Esistwichtig unddaran zuerinnern, daß,was immer auch dievonMose beim Schreiben
derGenesis verwandten Quellen gewesen sein mögen-seien esgeschriebene Berichte, mündli
che Traditionen oder dir^te Offenbarung - die verbale Inspiration deren absolute Autorität
undUnfehlbarkeit garantiert. (Matth. 5,18; Luk.24,25-27;Job. 5,46; 10,35.)Vgl. Unger,
op. cit. S. 71.
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gab, das die Zivilisation von Babel mit der derSumerer und Babylo-
nierverband (vgl. Gen. 10, 6-14). DieErinnerung andas >goldene
Zeitalter, das derSprachverwirrung undderZerstreuung derVöl
kerzu Babel vorausging, muß noch lange unterdenMenschen fort
bestanden haben undbereitete schließlich den Aufstieg einer neuen
Zivilisation im4.Jahrtausend v. Chr.vor; wie auch das sogenannte
>dunkle Mittelalter<, das aufdenFallRoms folgte, nur einen Über
gang darstellte zuden noch höheren kulturellen Leistungen derRe
naissance. *

Unter diesen Umständen kann man sich schwerlich mehr als vier-
bis fünftausend Jahre zwischen dem Gericht von Babel und Abra
ham vorstellen. Denn wenn die Schreibkunst in irgendeinem Teil
des Nahen Ostens während dieser Periode von ein paar tausend Jah
ren bekannt war, dann ist es seltsam, daß die früheste bekannte
FormdesSchreibens ausBilderschriftzeichen besteht, dienichtfrü
her als in die Mitte des 4. Jahrtausends zu datieren sind. Es wäre
mehr in Übereinstimmung mit dem Zeugnis der Bibel, wenn wir
annehmen, daß die Amoriter (und möglicherweise die Sumerer) ih
ren überragenden Berichtvon der Flut von den direktenVorfahren
Abrahams erhielten, die seit Babel schriftliche Berichte aufbewahrt
hatten. Obwohl dann die Sumerer unabhängig ihre eigene Schreib
art entwickelten, so wäre doch auf diese Art und Weise die Flut
tradition (und zweifellos auch Überlieferungen von der Schöpfung
und dem Fall) durch viele Generationen hindurch (auch nach Babel) •
in Form von schriftlichen Berichten rein erhalten worden, die in
zwischen allerdings längst verschwunden sind.

Am Ende dieses Teils unserer Diskussion stimmen wir der zweiten
Prämisse Ramms zu, daß nämlich dieFlut aufgrund der Parallelen
zwischen dem babylonischen unddem biblischen Bericht (wie auch
dasBabelgericht) nicht vor 10000v. Chr. datiertwerdenkann. Und
wirhalten diese Prämisse nicht nurdeshalb fürrichtig, weil eswirk
lich problematisch wäre, wenn man die bemerkenswerte babyloni
sche Fluttradition als Endprodukt einer jahrtausendelangen, rein
mündlichen Weitergabe ansieht; sondern, was noch viel wichtiger
ist, wegen derUnmöglichkeit, die biblische Darstellung dernach-
sintflutlichen Zivilisation und die Linie der Patriarchen nach Babel
in einen solchen chronologischen Rahmen hineinzupressen. Gene
sis11 kannschwerlich so gedehnt werden, daßsieeinePeriodevon
8000 bis 10000 Jahren umfaßt.
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Die Voraussetzungen der Methoden zur Altersbestimmung

Wenn die Flut nicht vor 10000 v. Chr. stattfand, müssen wir dann
mit Ramm folgern, daß Nordamerika und die Indianer nicht von
derFlut betroffenwaren?Keineswegs, denn wir bestreitenseineer
ste Prämisse, daß nämlich die wissenschaftlichen Datierungsme
thodenfür diemenschlichen Fossilien absolut zuverlässig seien und
daß die direkten Vorfahren der Indianer um 10000 v. Chr. in Nord
amerika gelebt hätten. Zugegeben, die neue Karbonmethode zur
Altersbestimmung toter orgamscher Substanzen wurdein denletz
ten Jahren weithin mit Beifall aufgenommen, und viele betonen,
daß die durch dieseMethodeerhaltenen Daten (innerhalb eines ge
wissen Irrtumsspielraumes) für den zurückliegenden Zeitraumvon
70000 Jahren oder mehr gültig sind.

Jedoch magdieTatsache, daß dieseMethode aufzweifelhaftenVor
aussetzungen beruht und mit großer Vorsicht angewandt werden
muß, durch eine aktuelles Beispiel illustriert werden. Dr. Stuart
Piggott, ein britischer Archäologe, berichtet, daß zwei Untersu
chungeneinerHolzkohlenprobe nach der KarbonmethodeeinDa
tum um 2620-2630 v. Chr. für ein altes Bauwerk (beiDurrington
Walls, England) angaben. Ein andererabsolut zwingenderarchäo
logischer Beweis forderte dagegen ein um ungefähr1000Jahre spä
teres Datum! Dr. Piggott schließt, daß das Datum der Radiokar
bonmethode >archäologisch unannehmbar ist.^

Dr. Glyn Daniel, der Herausgeber der Zeitschrift, in der dieses
Problemdargelegt wird, führt zu diesem widersprüchlichen Beweis
folgendes aus:

Manmußdeutlicherkennen,daßZweifel anderEignungvon DatennachderRadio
karbonmethode für dieArchäologie nichtObskurantismus ist odereinneuesKapitel
im Kampf der Wissenschaftgegendie Künste. Siesind ein Versuch, jeden zur Verfü
gungstehendenBeweis, sei er physikalischoder nichtphysikalisch, kritisch zu beur
teilen... Damit sindwir an demPunkt angelangt, dazumindesteinigevon unsunsi
chersind, wiesiedieFragebeantwortensollen:Wannist eineKarbon-14-Datierung
eine archäologische Tatsache? Zum gegenwärtigen Zeitpimkt benötigen wir eine
nochmalige Versicherung, um absolut gewißseinzu können, daß die Wissenschaft
ler allesüber die beteiligten Variablen wissen und daß Elsasser, Ney und Winckler
mit ihrerAnnahme falsch liegen, daß esVeränderungen inderIntensität kosmischer
Strahlungsbildung gab,und andere in ihrerAnnahme falsch liegen, dasSchwankun
gen imursprünglichen C-14-Gehalt vorlagen.^

1 StuartPiggott,»TheRadio-Carbon Date from Dunington Walls«, Antiquity,XXXIII,No.
132(Dez. 1959),S. 289. Ein anderer prominenter Archäologe,Professor V. MUojäc, zeigt,
daß einigeDaten nachder Radiokarbonmethode von SüdosteuropalOOO Jahre zu hoch sind.
H. T. Waterbolk, »The1959Carbon-14 Symposiomat Groningen«, Antiquity, XXXIV, No.
133 (März 1960), S. 14-18; cf. S. 4-5.

2 Glyn Daniel, loc. cit., S. 239.
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Dadie ganze Frage umdie Methoden fürdie Altersbestimmungen
und ihre Voraussetzungen in späteren Kapiteln^ ausführlich be
sprochenwerden,wollenwirhier nur festhalten, daßdieRadiokar
bonmethode nicht auf Perioden femer Vergangenheit angewandt
werden kann, da die biblische Lehre einer universalen Flut eine
nicht uniformitarianistische Geschichte der Erdatmosphäre und
somit auch der kosmischen Strahlenaktivität und der C-14 Konzen
trationen fordert. Da den Annahmen dieser und ähnlicher Datie
rungsmethoden deutlich von Gottes Wort (z.B.2. Petr.3,3-7) her
widersprochen wird, dürfen wir schließen, daß Indianer nach der
Sprachenverwirmng zu Babel nach Amerika zogen, auch wenn die
Flut nach 10000 v. Chr. stattfand.

NICHT DIE GANZE MENSCHHEIT STAMMTE
VON DER FAMILIE NOAHS AB

Diesist einziemlich komplexes Argument, dasRamm anführt, um
dieAnnahme einer anthropologisch universalen Flutvon einem bi
blischen wie auch voneinem wissenschaftlichen Standpunkt aus an
zuzweifeln.

DieHerleitung aller Rassen vonNoahistnurdann möglich, wenn maneine univer
saleFlut annimmt oder eine Flut, die zumindest so universal war wie der Mensch. Es
ist frommeFiktion, wenn man glaubt, Noah habeeinenschwarzen, einenbraunen
und einen weißenSohn gehabt.

Soweit man feststellen kann, konzentrieren sich die ersten Kapitel derGenesis auf je
nenTeilder Menschheit (Teil der kaukasoiden Rasse), welcher diesemitische Völ
kerfamilie hervorbrachte, zu der dieHebräergehönen.Soweit mandies feststellen
kann,' waren die Söhne Noahs alle kaukasisch wie auch alle ihre Nachkommen. Die
Völkertafel gibt keinen Hinweis auf irgendwelche negriden oder mongoloiden Völ
ker... Esgenügt zu sagen, daßdas Bestreben, dieRassen derganzen Welt vonden
Söhnen Noahs in derVölkertafel herzuleiten, vom biblischen Standpunkt aus auch
nicht möglich ist.^

Ehe wir versuchen, auf dieses Argument eine Antwort zu geben,
müssen wir es zuerst in seine Komponenten zerlegen: (1) Noah
konnte keinen schwarzen, braunen undweißen Sohn gehabt haben;
(2) die Völkertafel in Genesis 10 redet nur von kaukasischen Völ
kern; (3) vom biblischen Standpunkt aus istes nicht notwendig, alle
VölkervonderFamilie Noahs herzuleiten, und(4) es istunmöglich,
dies vom anthropologischen Standpunktaus zu tun.

1 Sidie S. 312-319 und 418-448.
2 Ramm, op. cit., S. 336-337.
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Die Söhne Noahs

Das erste dieser Argumente ist ziemlich fehl am Platz, denn es
nimmt an, daß dieVertreter eineranthropologischuniversalen Flut
ander absurdenHypothesefesthalten, Noahs dreiSöhnewärenras
sisch unterschiedlich gewesen. R. Laird Harris vom Covenant
Theological Seminary macht einige sehr hilfreiche Bemerkungen
hierüber, dieals unsere Antwort aufdieses Argument gelten mö
gen:

Wir sind nicht gezwungen, die manchmal zum Ausdruck gebrachte Meinung zu
übernehmen, daß die drei SöhneNoahs schwarz,gelbund weißwaren. Wenn dies
der Fall ge\^esen wäre,was warendann ihre Frauengewesen? Wir stellendagegen
fest, daßin diesen sechs Menschen alledie Genevorhanden waren, die esbrauchte,
um sich in die heudgen Rassen aufgespalten zu haben . . . Sem hatte vielleicht die
Genefürverfilztes Haar und gelbe Haut, Ham diejenigen für weiße Haut undmon-
golide Augen etc. Aber die Gene waren alle vorhanden, sei es deutlich sichtbar in
den Körpermerkmalen oder nicht.*

Die Völkertafel

Der zweite Teil dieses Arguments gegen eine Flut, die die ganze
Menschheit zerstörte, nämlich daß die Völkertafel von 1. Mose 10
nur von kaukasischen Völkernrede, ist bestenfalls nur einargumen-
tum e silentio. Da Genesis 10 überhaupt nicht von Rassen redet,
sondernvielmehrvon Völkern, Familienund Sprachen^, wäre esin
derTat übereilt,zu behaupten,daßdieVorfahrendernegridenund
mongoloiden Völker in (fiesem Kapitel nicht mitaufgeführt seien.
Die heute bekannten rassischen Unterschiede wurden vielleicht von
Mutationen verursacht, die »inkleinen, isolierten Gruppenauftra
ten, die aufgrund ihrer geringen Größe und ihrer Isolierung in
ziemlichextremenGebietenin Europa, Asienund Afrikaden neuen
Faktor durch Inzucht hervortreten ließen. Sowohl kulturelle wie

umweltbedingte Selektion könnte mitgewirkt haben. Nach den
Aussagen der Anthropologen sollen die Neger in verhältnismäßig
neuer Zeit von Südasien nachAfrika eingewandertsein.^Nach Ge-
1 R. Laird Harris, »Racial Dispersion«. Journal of the American Sdendfic Affiliarion, Bd. 7,

No. 3 (Sept., 1955), S. 52.
2 Harris weistdaraufhin, daß »Rasse einphysischerAusdruckist. DasA. S. A. Symposium zi

tiert die Definitionvon Boas, daß Rassedas >Zusammmenkommen genetischerLinien, die in
einer Bevölkerungrepräsentiert sind« (S. 105)ist. AusdiesemGrund befindenwir uns beiRas
senstudien, diesich aufschriftliche (Quellen stützen, im NachteU. DerMensch wurde öfter
nachSprache und Kultur beschrieben alsnach physischen Charakteristika« (loc. cit.).

3 ^lliam A. Smalley, »A Christian View of Anthropology«,Modem Science and Christian
Faith, (2. Aufl., Wheaton, Iii., Van Kampen Press, 1950), k 114.

4 WilliamHowells, MankindSoFar(New York: Doubledayand Co., Inc., 1947),S.229.Siehe
S. 47 das ganze Zitat. Es ist erwähnenswert, daß zumindest Kusch Nachkommen mit sehr
dunklerHaut gehabthabenmußte: »KanneinMohr (Kuschit) seineHaut wandeln,einPardel
seineFlecken?« (Jer. 13,23, vgl. Num. 12,1; Jer. 38,7; Amos9,7; Apg.8,27). Rassische Un
terschiede könnensehrschneU nachdemGerichtvonBabelaufgrundderplötzlichenZerstreu
ung und Isolation von Familienund Völkern aufgeuucht sein.
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nesis 10 lebten Nachkommen aller drei Söhne Noahs in Westasien
nachdemTurmbau zu Babel.Ausdiesem Grund kannmanunmög
lich angeben, von welchem Sohnoder von welchen Söhnen Noahs
die negriden imd mongoloiden Völker abstammen.

Außerdem vermittelt die geographischeReichweite von 1. Mose 10
nicht den Eindruck, daß nur die Völker Mesopotamiens von der
Flut betroffen waren. Die Söhne Japhets begeben sich in verschie
dene Teile Europas, Tarsis eingeschlossen (wahrscheinlich Spani
en), und einige der NachkommenHams lassen sich in Nord- und
Ostafrika (Kusch, Mizraim, Put) nieder. Müssen wir dann, nach
der Theorie Ramms, annehmen, daß in ganz Europa, Nordafrika
und demNahen Osten jegliche menschliche Bevölkerungfehlte, bis
die >kaukasischen< Nachkommen Noahs um 5000 v. Chr. in diese
Gebiete kamen? Wenn die Bewohner dieser Gebiete von der Flut
vernichtet wurden, müssen wir erklären können, wie die Flut ein
solch riesiges Gebiet bedecken konnte, ohne zugleich die ganze
Erde zu bedecken. Und die Auffassung, daß in allendiesenGebie
ten schon Menschen wohnten, als die Nachkommen Noahs nach
dem Gericht zu Babel zerstreut wurden, widerspräche der deutli
chen Aussageder Genesis: »und von diesen aus ist die ganze Erde
bevölkert worden« (Gen. 9, 19, vgl. 10, 5. 32; 11, 1.9).^

Die Bibel und die Verbreitung der Rassen

Drittens behauptet Ramm, daß >das Bestreben,dieRassender gan
zen Welt von den Söhnen Noahs in der Völkertafel herzuleiten,
vom biblischen Standpunkt aus nicht nötig ist<. Hier weicht er ent
schieden vom wahren Sachverhalt ab, denn wir zeigten schon im
vorhergehenden Kapitel, daß (1) der eigentliche Zweck der Flut
nicht erreichtworden wäre, wenn Gott nur einenTeilder sündigen
Menschheit vernichtet hätte; (2) viele Stellen im Alten und Neuen
Testamentbetonen, daß nur Noah und seineFamilie gerettet wur
den; (3) Jesus deutlich sagt, daß alle Menschen, außer denen in der
Arche,vernichtetwurden, und daß (4)der Bund mitdemRegenbo
gen vollkommen bedeutungslos gewesen wäre, wenn nur ein Teil

1 WährendRammnur kaukasischen Sprachen aufBabelzurückführt(op. cit., S. 340),hatLa
Sor (loc. dt.) die noch extremereAuffassung,daß dieZerstreuung der Völkervon Genesis10
vor dem Gericht zu Babel stattfand und daß dieses Gericht nur die Semiten (Nachkommen von
Sem) betraf. Einederartige Auffassung unterläßtes, das alttestamentliche Charakteristikum
der chronologischen Uberschneidung in Betracht zu ziehen(z. B. Gen. 1 und 2; 4 und 5; 7,
6-12 und 7,13-17 usw.); oder dieNotwendigkeit, den Ausdruck>Erde< in 11,1.4.9 im Licht
von 10, 32zu interpretieren;oder dieUnverdnbarkeit, daß die Bibelzwar den Ursprungder
semitischen Sprache,nicht aber den Ursprung der japhetitischen und hamitischen Sprachen
(10,5.20) erklärensoll; oder dieTatsache,daß Babeleinehamitischeund nichteinesemitische
Stadt wurde (10, 10). Siehe die Standardkommentare über Genesis 10-11.
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der menschlichen Rasse betroffen gewesen wäre. Wenn diese Ar
gumenteder Bibel zwingendsind, dannüt esvombiblischen Stand
punkt ausnotwendig, alle Rassen der Weltvon den SöhnenNoahs
herzuleiten.

Anthropologie und die Verteilung der Rassen

Das vierteArgument Ramms bedarfeiner eingehenderen Erörte
rung, dennhierberuftersichaufdieAnthropologie, umzu bewei
sen,daßdiegegenwärtige Verteilung derMenschheit nichtnachder
Fluterreicht worden sein könnte. Wenn dieAnthropologie diesen
Beweis erbringenkönnte, würde dies wirklich ein emsthaftesPro
blem darstellen. Aber wie sieht dieser Beweis aus? Hier scheint wie
dereinargumentum esilentio vorzuliegen, dennRamm kannseine
Aussagen nicht mit positiven Beweisen stützen.

Junge Migrationen von Asien. Nimmt man in der Anthropologie
wirklich an,daßsich dieheutigen Rassen ganz allmählich während
Hunderttausenden von Jahren ausgebreitet haben? Keinesfalls. In
seinem bekanntenTextbuchMankindSo FarsagtProfessor William
Howells, daß die australischen Ureinwohner ihren Inselkontinent
wahrscheinlich ungefähr zu der Zeit erreichten, als die Indianer
nach Amerikagingen, vielleicht um 10000 v. Chr.* Zum Problem
der ursprünglichen Verteilung der Neger und Negritos führt Ho
wells aus:

Zweifellos sind sie >jünger< als derAustralier, weil siebesonders spezialisiert sind,
vorallem, was die Haare anbelangt... Ihreletzte Ausbreitung scheint jedoch jung
gewesenzu sein, weildieNegritos richtigeSchiffebrauchten, umzu den Andamanen
undPhilippinen zu gelangen. DieNeger scheinen noch später aus Asien ausgewan
dert zu sein, mit einer höheren (neoÜthischen) Kultur und wahrscheinlich mittels
Booten. Einezeitlich relativ junge Ankunft derNegerinAfrika sollte dieAnthropo
logen nichtschockieren... Undesgibtkeinerlei archäologische Anzeichen fürMen
schen dervorneolithischen Periode im Kongo;dieses Gebietkannvor der Ankunft
der Neger und Negritos unbewohnt gewesen sein.^

Nachdem Howells das >gewaltige Wachstum in den letzten 10000
Jahren< imd>die junge Ausbreitung des Menschen< betont hat,sagt
er: »Wenn wir uns zuallererst nach dem Teil der Welt umschauen,
derdas Treibhaus derRassen war, dann können wirnureine einzige
Entscheidung treffen. Alle sichtbaren Fußspuren gehen von Asien
aus. «3

1 Howells, op. dt., S. 297-298.
2 Ibid., S.299.Wirließen dieBehauptung Howells aus,daß>die'Grinialdiskelette vonEuropa

andeuten, daß N^er im Oberpaläolithikum lebten<, denn A. L. Kroeber behauptet, dies
könnenicht länger aufrechtgehalten werden.Anthropology (New York:Harcourt, Brace &
Co., 1948). S, 104, 114, 663.

3 Howells,op. dt., S.295.Ahnlich bezeugte William A.Smalley: »Derbiblische Bericht handelt
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Was wird angesichts dieser riesigen Ausbreitung der Rassen von
Asien aus während der letzten paar tausend Jahre (sogar auf der
Grundlageder Zeitberechnungen, die allgemein von evolutionisti-
schen Anthropologen angewandt werden) ausKamms Behauptung,
daßdieHerleitungder heutigenRassenvon denSöhnenNoahs vom
anthropologischen Standpunktaus unmöglich sei?

Weltweite Fluttraditionen. Aber eine noch interessantere Beweis
kette als die der rassischen Migrationund Modifikationhndet sich
in den weltweiten Fluttraditionen. In allen Teilen der Welt wurden
Hunderte solcher Traditionen gefunden, sowohl in der östlichen
wieauch derwesdichen Hemisphäre. Denmeisten vonihnenistdie
Erinnerung an einegroße Flut gemeinsam, die einstdie ganzeErde
bedeckteund außereinemwinzigenRestdieganzeMenschheit ver
nichtete. Vielevon ihnen, sogar jene, die man unter den Indianern
fand, erzählenvom Baueiner großen Arche, die menschlichen und
tierischen Samen vor der völligen Zerstörungdurch dieFlut rettete
und dieschließlich auf einemBerglandete. In jedemder großenBi
bellexika und Enzyklopädien kann man ausführliche Abhandlun
gen der Fluttraditionen von fast jedem Volk der Erde und Vor
schläge zum Weiterstudium finden.^

Man kann natürlich nicht erwarten, daß nicht-chrisdiche Gelehrte
solcheTraditionen alsbestätigenden Beweis für dieHistorizität des
Genesisberichtes anerkennen würden, weil dieser Teil der Bibel
(unter anderen) aufgrund von anti-theistischen Voraussetzungen
dem Bereich von Mythen und Legenden zugewiesen wurde.

Die erstaunliche Art und Weise, in der die Bedeutungdes Gilga-
mesch-Epos von der modernenForschungfalsch interpretiert"wur
de, ist ein Beispiel für anti-supranaturaleVorurteile. Konservative
gläubige Gelehrtehielten die elfteTafeldieses Epos, die den baby
lonischen Flutbericht enthält, für eine der bemerkenswertesten Be
stätigungen der Genesis, die je in der altertümlichen Literatur ge-

von der Ausbreitung der Völker von ihrem Ursprung aus, der sich ungefähr im Zentrum der
großen eurasisch-afrikanischen Landmassebefindet. Die Darstellung der Bibelsteht den be
stenanthropologischenRekonstruktionender ursprünglichenAusbreitungund Divergenzder
Rassenso nahe, daßsiealsallegorische Illustrationder wissenschaftlichen Entdeckungen von
Dr. Ruth Benedictund Miss Gene Weltfishin ihren Bevölkerungsbroschüren, die Rassenvor
urteile bekämpfen,benutzt wird und ihrer Karte zugrunde liegt.« Op. dt., S. 116.

3 SirJames GeorgeFrazer, Folk-Lore in the Old Testament(London: Macmillan & Co., Ltd.
1918),Vol. I, S. 104-361,beschreibt über 100Fluttraditionen von Europa, Asien, Australien,
Indonesien, Melanesien, Mikronesien, Polynesien, Südamerika, Zenträlamerika, Nordame
rikaund Ostafrika. Frazer gibt alsseineHauptquelledie große Arbeit des deutschenGeogra
phenund Anthropologen Richard Andree,DieFlutsagen (Braunschweig, 1891), an. Einein
teressanteKarte, die die Hauptgedanken des biblischenBerichtesvon der Flut in außerbibli
schenTraditionendarstellt,ist zu findenin Byron C. Nelson, TheDelugeStory inStone(Min
neapolls:Augsburg Pub. House, 1931,S. 169).
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funden wurden. Trotz polytheistischer Elemente enthältder baby
lonische Bericht Parallelen zum Berichtder Genesis, sogarin De
tailfragen, die nichts weniger als erstaunlichsind. Der Bericht der
Bibel, der frei ist von den verfälschenden Elementen, die in den ba
bylonischen Versionen so überreich vorhanden sind, gründetsich
auf geschriebene Berichte, die durch Vorsehung Gottes durch die
Jahrhunderte hindurch rein und zuverlässig erhalten wurden.^

AberdiekritischeForschunghat, anstattzuzugeben,daß der baby
lonische Bericht ein äußerst verdorbener Verwandter des wahren
Genesisberichtes ist, absichtlich die richtige Beziehung dieser Be
richte verdreht, indem sie die Genesis zur Verfälschung des Gilga-
mesch-Epos macht! Das folgende Zitat wird die Ungereimtheiten
deutlich machen, zu denen eine solcheArgumentationsweise füh
ren muß:

Gerade zu dieser Zeit(um1870) erhieltdietraditionelle Anschauung überdieSintflut
ihren Todesstoß, und zwar auf eine völlig unerwartete Art und Weise. Durch die
Untersuchungen der assyrischen Täfelchen desBritischen Museums im Jahre 1872
von GeorgeSmithund durch seineEntdeckungen in Assyrienkurz danachwurdees
als absolut sicher erwiesen, daß eine beträchtlidie Anzahl der Berichte in der Genesis
einfach Überarbeitungen vonfrüheren, besonders chaldäischen Mythenund Legen
den sind . . . Anderehingebungsvolle Forscherfolgten auf den hiermitgeebneten
Wegen- Saycein England,Lenormantin Frankreich, Schräderin Deutschland- mit
demErgebnis, daßder hebräische Berichtvon derFlut, dendieTheologenjahrelang
andiegeologische Forschung gebunden hatten,um diebeidenin Einklang zu brin
gen, sogar von den berühmtesten christlichen Gelehrten stillschweigend dem Be
reichder Mythen und Legenden zugewiesen wurde. Einzelneschwache Versuche,
den Nachdruck dieserEntdeckungzu brechen, und eineoffensichtlich weitverbrei
tete Angst, daß dies bekannt wird, haben gewißden legitimenEinfluß der christli
chen Geistlichkeitnicht wenig gemindert.^

Unglücklicherweise hat sichdieSituation, seit Andrew "White diese
Worte schrieb, nicht geändert. Wie MerillF. Unger ausführte, ist
dieVorstellung, daßdieHebräer ihreFlutgeschichte vondenBaby-
loniern borgten, >gegenwärtig die am meisten akzeptierte Erklä-
rung<.^ Fast alle evangelikalen Gelehrten verdammen gemeinsam
dieses einschmeichelnde und unkritische Vorurteil seitens der libe
ralen und weltlichen Forschung.'^

1 Siehe unsere frühere Diskussion über den babylonischen Flutbericbt, S. 71-78.
2 AndrewD. White, A History of ihe Warfareor Sdencewith Theologyin Christendom(New

York: George Brüiller, reprinted 1955), S. 237-238. Kürzlich bemerkte Edward A. White,
daßdiese Werk >mehr alsjedes andere denKampf fürdielüchste Generation lebendig eriiielt<.
Sdence and Religionin AmericanThought (Stanford University Press, 1952),S. 2.

3 MerillF. Unger, Archaeology and the Old Testament,S. 69.
4 Bernhard Ranunkommentiert: »Fürradikale Kritikeristestypisch,dieÄhnlichkeitvonirgend

etwas Biblischem mit dem Babylonischen aufzubauschen, die grundlegenden Unterschiede
aberwegzulassen oderwegzudeuten.« Op. dt., S. 102.Vgl.S. 248.Einneues Beispiel dieses
VorurteilsgegendieHistorizität desGenesisberichtes Endetsichin JackFinegansAbhandlung

83



Aber wenn solche Leute ihre anti-biblischen Vorurteile in dem rela
tiveinfachen Fallderbabylonischen undbiblischen Parallelen nicht
verbergen konnten, wie können wir dann ihren dogmatischen Be
hauptungen vertrauen, daß die riesige Menge von Flutbericht-Tra-
ditionen ausder ganzen Weltüberhauptkeinen Beweis für eineur
sprüngliche Flut,wie sieinderGenesis beschrieben ist, liefern sol
len?

Die Anthropologen gebrauchten oft eine Entschuldigung dafür,
daß siedieBedeutung derweltweiten Fluttraditionen abstritten. Sie
führten andere, offensichtlicherfundene Traditionen an, die unter
primitiven Völkern inweit voneinander entfernten Gebieten gefun
den wurden undeinige Elemente gemeinsam hatten. A. L. Kroeber
beschreibt die >Magische Flucht-Legende< wie folgt:

Esgibt eine folkloristische Fabel, dieaufgrund ihrer Verbreitung kaum daran zwei
feln läßt, daßsiesich voneinereinzigen Quelle ausbreitete. Sie ist als diemagische
Flucht oder als die Verfolgung mit Hindernissen bekannt. Sie erzählt, wie derHeld,
als erverfolgt wird, nacheinander einen Schleifstein, einen Kamm und ein Olgefäß
oder ein GeBiß anderen Inhalts hinter sich zurückwirft. Der Stein wird zu einem
Berg oder einem Abgrund, derKamm zueinem Wald oder einem Dickicht, die Flüs
sigkeit ineinen See oder einen Fluß. Jedes dieser Hindernisse hält den Verfolger auf
und trägtzumschließlichen Entkommen des Helden bei.*

Da diese Legende von primitiven Völkern Europas bis Asien und
Nordafrika erzähltwird, wurdesievon AnthropologenalsBeispiel
dafürgebraucht, wiesichdieFlutlegenden voneinem gemeinsamen
Zentrum aus von Stamm zu Stamm um die Welt herum ausbreite
ten, wobei die Völker die Geschichtenicht notwendigerweise mit
sich trugen, als sie zu ihren gegenwärtigen Gebieten wanderten.

Aber während wir bereitwillig die Möglichkeiteinräumenmüssen,
weltweite Flutlegenden nach demPrinzipderAusbreitung zu erklä
ren, bestehen wir doch darauf, daß es vom anthropologischen
Standpunkt aus gleicherweise möglich ist, sienach demPrinzipder
mündlichen Überlieferung (Tradition) zu erklären.

WiedieWahrheit auchaussehen mag- universale oder lokaleFlut- dieErinnerung
an die Flut von Generation zu Generation als Tradition weitergegeben oder durch
Ausbreitung vonVolk zuVolk-, dieProbleme sind vorhanden, unddieFakten ha
benanthropologische Folgen. DieAnthropologie kannsolange nichtdazubeitra
gen, die Geschichte des Menschen vor der Flut einzuordnen, bisdie geologischen

überdasGilgamesch-Epos: »Dies istdiealteFlutgeschichtevonBabylonien, die,gereinigt von
ihren polytheistischen Elementen, unterdenIsraeliten in zwei verschiedenen Quellen über
lebte undjetztineine einzige, bewegende Geschichte inGenesis 6,5-9,17zusammengewoben
ist.«Light FromtheAndentFast(2nd ed.Princeton: Princeton University Press, 1959), S.36.

1 Kroeber, op. dt., S. 544.
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Fragen, die die Flut aufwirft, gelöst sind odersich von selbst ein Anhaltspunkt anbie
tet; aber von der Flut an sind die Fragen und Fakten anthropologisch.^

Daherhat dieAnthropologie kein Recht, übert/fe wahre Bedeutung
dieser Flutlegenden so oder so zu entscheiden. Sie kann sienur be
schreiben oder vorsichtige Vermutungen anstellen, wie man sie er
klären könnte, wobei solche Vermutungen unvermeidlich von den
Voraussetzungen dessen, der sie anstellt, gefärbt sind. Soviel gibt
sogar Kroeber inseiner Einleitung zuden Kapiteln zu, die die Dis
kussion über die Flutlegenden beinhaltet.
Ein beträchtlicher Teil der Bemühungen der Anthropologie besteht darin, daß sie in
diesen schwach erhellten Gebieten herumtastet, Bruchstücke von Beweisen und
teilweise Orientierungen sammelt und sie nach der größtmöglichen Wahrscheinlich
keit deutet... Demgemäß bespricht auch dieses Kapitel einige Probleme, denen man
nur mit teilweisen oder wahrscheinlichen Antworten begegnen kann - bespricht sie
in der Art jener Betrachtungsweise, die die Anthropologie bezüglich eingestande
nermaßen noch zu beweisender Hypothesen anwendet.^

Solche Bescheidenheitserklärungen und Beteuerungen wissen
schaftlicher Objektivität sind zu loben bei Männern, die in >einge-
standenermaßen noch zu beweisenden Situationen< herumtasten.
Aber in Kroebers Diskussion über die.Flutlegenden inihrer Bezie
hung zur Genesis vermissen wir diesen Geist der Unvoreingenom-
menheitund Objektivität:
Flutmythen werden von wahrscheinlich der Mehrzahl der Völker erzählt. Früher
nahm manan, daßdiese weite Verbreitung dieTatsächlichkeit der biblischen Flut
beweisen würde, auch sollte sie ein Beweis fürdie Abstammung der ganzen Mensch
heit von einem einzigen Volk sein, das diese Erfahrung gemacht hatte. Eine Wider
legung ist wohlkaum nötig.^

Aussagenwie diesesind jedoch irreführend, denn konservativeGe
lehrte halten die Flutbericht-Traditionen nicht für einen Beweis der
Flut Noahs. Stattdessen glauben sie, daß diese Traditionen einen
wichtigen IndizienheweÄs^ für eine Flut darstellen, die zumindest
anthropologisch universal war. Denn ein solcher Tatbestand wie
das Vorhandensein dieser Berichte, der in sich selbst vielleicht ohne
Beweiskraft ist, gewinnt neue Bedeutung, wenn er mit demüber
wältigenden Beweis der Bibel für eine solche Katastrophe in der
frühen Menschheitsgeschichte verbunden wird, und so wurde er
auch vonChristen durch die Jahrhunderte hindurch als Bestätigung
für die Genesis gebraucht. Anders ausgedrückt: wenn es wirklich
eine Flut gab, die die Menschheit vernichtete, wie die Bibellehrt,
1 Smalley, op. cit., S. 189.
2 Kroeber, op. dt., S. 538-539.
3 Ibid., S. 545.
4 Nach dem Duden isteinIndizienbeweis eine >Tatzuordnung aufgrund zwingender mittelbarer

Tatanzeichen und Tatumstände«!
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dannwürde mangenau solche weltweiten Flutbericht-Traditionen
erwarten. Einige Völker würden dieGeschichte derArche, derbe
günstigten Familie, der Landung aufeinem Berg und der Aussen
dung vonVögeln weitergeben; andere würden sich nurandie Flut
selbst und an ihren Zweck erinnern, und wieder andere würden nur
diedürftigsten Umrisse jenergewaltigsten Krise der Menschheits
geschichte aufbewahrt haben.

Man muß wirklich die Fragestellen, was nichtchristliche Anthro
pologen zu dembiblischen Flutbericht sagen würden, wennesnir
gends in derWelt Legenden oderTraditionen übereine Flut gäbe!
Würden sie nicht gerade diesen Mangel an Indizien als einen ge
wichtigen Einwand gegen dieGlaubwürdigkeit des biblischen Be
richtes anführen? Allan A. MacRae vom Faith Theological Semi-
nary traf den Kern der Sache, wenn er schreibt:
WennJahrhunderte nachderSchöpfung eineglobale Flut stattfand,dannistesganz
natürlich, zu erwarten, daßsichdieganze Menschheit für lange Zeitanviele Einzel
heitenderselbenerinnert, auch wenn einigePunkte dahin tendieren, ziemlich ent
stellt zu werden, da die Menschen mehr und mehr die Ursache und die Absicht dieser
Katastrophe vergaßen.^

Beiseiner Abhandlung über die Flutbericht-Traditionen unterläßt
es Ramm, den Sachverhalt genau darzustellen. Offensichtlich er
kennt er dieStärkedieserTraditionenalsIndiz für emeanthropolo
gisch universale Flut(undgerade diese Frage wirdin jenem Kapitel
behandelt), und so konzentriert er seinen Angriffauf die, die die
Traditionen als Beweis für eine geographisch universale Flut ge
brauchen. Er schreibt:

müssen sorgfältig zwischen demunterscheiden, gewißzudenbiblischen Be
richtenin Beziehung steht, waswahrscheinlich in Beziehung zu ihnensteht, wasbe
wußte oder unbewußte Einverleibung von Einzelheiten in Berichte der Flut sind,
von Missionarenerzählt und mit der lokalenFlutgeschichteverschmolzen; und was
rein lokaleEreignisse sind und keinerlei Verbindung mit der Bibel haben . . . Die
Fakten überzeugen nichtinderWeise, daßvoneinergroßenVerbreitung vonFlutle
genden her automatisch auch auf eineuniversale Flut geschlossen werdenkann.^

Zusätzlich zu der Tatsache, daß Ramm der Kernfrage ausweicht,
setzt er auch die erstaunlichen Ähnlichkeiten in Details dieser Flut
traditionendadurchherab, daß er behauptet, einegroßeAnzahlder
Berichte sei aus >rein lokalen Ereignissen< entstanden oder aus den
Predigten von Missionaren! Unserer Meinung nach ist es wissen-
schafdich absurd, die Flutbericht-Traditionen in ein solches Licht

1 AllanA; MacRae,»TheRelationof Archaeologyto the Bible«,Modem Science and Christian
Faith, S. 234.

2 Ranun,op. cit., S.242-243. Sperrdruckvonihm.DiesisteinTeU vonRamms Widerlegung ei
ner geographisch universalen Flut.
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zu stellen. John Bright, ein bekannter zeitgenössischer Forscher,
untersuchtdieAuffassung von >lokalen Überschwemmungen< und
bekennt, daß es schwierig ist zu glauben, daß eine solch bemer
kenswerte Übereinstimmung imUmriß, wiesiezwischen so vielen
dieser weitverbreiteten Berichte besteht, auf letztere Weise erklärt
werden kann.^

Es ist kaum notwendig,dieVorstellung zu widerlegen, daßMissio
nare für die Verbreitung von Flutlegenden nennenswert verant
wortlich waren^. Byron C. Nelson greift diese Theorievon drei
Richtungen heran: (1) vonanderen in der Bibel berichteten großen
Wundern(wiezum Beispiel demDurchgangdurch dasRote Meer)
gibt es keine weltweiten Legenden; (2) wenn Missionare für Flut
traditionen verantwortlich wären, dann kann man schwer die vielen
bedeutenden Unterschiede in der Betonung oder im Detail erklä
ren, die in diesenTraditionen vorhanden sind, und (3)die überwäl
tigende Mehrheit der Flutberichte wurden nicht von christlichen
Missionaren gesammelt und aufgezeichnet, sondernvon weltlichen
Anthropologen, die keinerlei Interesse daran hatten, den Bericht
der Genesis zu bestätigen. >Thatcher, Catlin, Emmerson, Bancroft
und Kingsborough, die die amerikanischen Legenden sammelten,
warenForscherder Eingeborenenstämme und nichtsweiten.^Wir
möchten noch hinzufügen, daß Missionare niemals in der Vergan
genheit alle diese entfernten Stämme erreichthaben;und wenndies
der Fall gewesen wäre, dann hätten sie die Frohe Botschaft vom
Heil gepredigtund hätten ihre Lehrenicht auf dieSintflutkonzen
triert.

1 John Bright, >HasArchaeologyFound Evidenceof the Flood?«TheBtblicalArchaeologistV,
No. 4 (Dez. 1942), S. 56, 58, 59. Ahnlich bemerkteMarcusDods, daß >lokale Flutereignissse
zu verschiedenen Zeitenin verschiedenen LändernnichtdiegenauenObereinstinunungen hät
tenzustandebringenkönnen,wiesiein diesenTraditionengefundenwerden,wiez. B.dieAn
zahl der gerettetenPersonen und das Aussendenvon Vögeln<. W. Robertson NicoU,ed., The
Expositor's Bible. Vol. I: The Bookof Genesis (4. Aufl.; London:Hodder and Stoughton,
1890). S. 55.

2 SirJames Frazer bezweifelt, ob>ein einziger echter Eingeborenenbericht übereinegroße Flut<
inganzAfrikajeaufgezeichnet wurde.Nachdem erimeinzelnen zweibemerkenswerteFlutbe-
ridbt-Traditionenbeschreibt,dievon deutschenForschem in Ostafiika gefundenwurden, tut
er sie summarischab, denn >die Geschichten sind einhichbloße Variationen der biblischenEr
zählung, diedurchchristlichen odermöglicherweise mohammedanischen Einfluß zuden^1-
den dur^drang<. Op. cit., 5.329-332. Man kann sich nur über die Naivität einer solchen Aus
sage wundem! Weitere Bemühungen, Flutbericht-Tradidonen als das Ergebnis christlicher
Missionarstätigkeit zu erklären, finden sichunterdemStichwort >Deluge<, Encyclopaedia of
Religion and Ethics,James Hastings, ed. (New York, CharlesScribner's Sons, 1928) III,
S. 546-547.

3 Byron C. Nelson, The Deluge Story in Stone, S. 168.
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SCHLUSSFOLGERUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

Die zwei grundlegenden ArgumenteKamms gegen eineanthropo
logisch universale Flut lautenletzten Endesso: dieFlut ist zu jung,
als daß sie erlauben würde, daß die gegenwärtige Bevölkerungder
"Welt sowohlnachihrenRassentypen wienachihrergeographischen
"Verbreitung von der FamilieNoahs abstammen könnte. Wir zeig
ten (1)negativydaß man wissenschaftlich nicht beweisen kann, daß
die gegenwärtige Verteilung der Menschheitvor dem Datum statt
fand,dasdieBibel für dieFlut nahelegt, und{^)positiv, daßdierela
tiv jungeVerbreitungder Rassenvom asiatischen Festlandaus- zu
sammen mit den Indizien der weltweiten Flutbericht-Traditionen-
eher der Vorstellung einer anthropologisch universalen Flut zu
stimmt alsder AnnahmeeineranthropologischlokalenFlut. Daher
kommen wir zu dem Schluß, daß Ramms Argumente gegen eine
Flut, die die Menschheit in denTagenNoahs vernichtete, unzurei
chend sind, da sie weder von der Wissenschaft noch von der Bibel
gestützt werden.
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Kapitel III

Grundlegende nicht-geologische
Argumente gegen eine globale Flut

In denersten zwei Kapiteln wurden Beweise dargelegt, um zu zei
gen, daß dieFlutingeographischer wie.anthropologischer Hinsicht
universal war. Aber viele christliche Gelehrte, die der biblischen
Lehre einer anthropologisch universalen Flut ohne weiteres zu
stimmen, bestreiten, daß dieBibel auch eine geographisch univer
saleFlut lehrt. Dadurch verbindensiesichmit denen, diebestreiten,
daß die ganze Menschheit vonderFlutbetroffen war undsogar mit
nichtchristlichen Gelehrten, die Argumente gegen die Lehre einer
die ganze Erde bedeckenden Flut formulieren. Die meisten Ein
wände gegen die Vorstellung einer globalen Flut stützen sich auf
vermeintliche geologische Beweise; siewerden in späteren Kapiteln
behandelt. Esgibt jedoch einige Einwände, die nicht streng geologi
scher Art sind, auf diese wollen wir uns hier konzentrieren. Dabei
müssen wir stets die sieben grundlegenden Argumente für eine
geographisch universale Flut, die im erstenKapitel angeführt sind,
vor Augen haben; denn das Gewicht dieser biblischenBeweiseist so
nachhaltig und zwingend, daß die Beweislast tatsächlich bei denen
liegt, die bestreiten, daß die Flut die ganze Erde bedeckt haben
könnte.

ALLGEMEINE AUSDRÜCKE -
IN BEGRENZTEM SINN GEBRAUCHT

Das von christlichen Gelehrten am häufigsten gebrauchte Argu
ment gegen eine universale Flut will seinen Beweis in der Bibel
selbst finden. Sie behaupten, daß allgemeine Ausdrücke wie >alle<
und >jeder< nicht immer im streng wörtlichen Sinn verstanden wer
den müsssen. Wenn wir zum Beispiel in 1. Mose 41, 57 lesen »und
alle Welt kam nach Ägypten zu Joseph, um Getreide zu kaufen«,
müssen wir nicht annehmen, daß die Völker von Amerika und Aus
tralien nach Ägypten kamen, um Getreide zu kaufen. Gleicher
weise- meinensie- dürfe mandie Aussagein 1. Mose7,19: »und es
wurden bedeckt alle hohenBerge, dieunter demganzen Himmel
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sind« dahingehend interpretieren, daß nur einige hoheBerge unter
einem Teil des Himmels gemeint sind.

Diemeisten allgemeinen Ausdrücke müssen wohl wörtlich aufge
faßt werden

Trotz der scheinbaren Logikdieses Arguments sind einige wichtige
Erwägungen vorhanden, die es unhaltbar werden lassen. Erstens
pflegennicht einmal dieglühendstenVertreter einerlokalenFlut zu
bestreiten, daß esvieleStellen in der Bibelgibt, wo dieWörter >alle<
und >jeder< wörtlich verstanden werden müssen. Betrachten wir
zum Beispielden Wortlaut von Matthäus 28, 18-20:

UndJesus tratherzuundredete mitihnenundsprach: MiristalleGewalt gegeben im
Himmelund aufErden.Gehetnunhinund tiachetalle Nationenzu Jüngern... und
lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch gebotenhabe.

Haben wir nun die Erlaubnis, die Wörter >viel< und >viele< für das
benutzte>alles< einzusetzen, nur weil es einige Stellen in der Bibel
gibt, wo allgemeine Ausdrücke miteingeschränkter Bedeutung ge
braucht werden? Offensichtlich nicht, denn es gibt viele Stellen -
und wir glauben: die allermeisten, wo allgemeine Ausdrückewört
lich interpretiert werden müssen. Sogibtes, wieRamm selbst zu
gibt, >Fälle, wo dües allesbedeutetund jederjeder, aberderKontext
sagt uns, wo dies beabsichtigt ist<.^

Der Kontext bestimmt die Bedeutung

Dies führt uns zu unserem zweiten Punkt, daß nämlichderKontext,
in dem solche Ausdrücke stehen, die Bedeutung bestimmt, die sie
an dieserStelle haben. Und geradediese Tatsache führt uns zu ei
nemunserer stärkstenArgumente,die allgemeinen Ausdrückevon
1. Mose 6-9 wörtlich aufzufassen. M. M. Kaiisch, ein führender
Hebraist des 19. Jahrhunderts, leistete denjenigen starken Wider
stand, die die allgemeinen AusdrückedesFlutberichtesder Genesis
abzuschwächen versuchten:

Sieverletzten dadurch alle Regeln gesunder Philologie. Sieließen denGeistderSpra
cheaußerachtundmißachteten dieGebotedesgesunden Menschenverstandes. & ist
unmöglich,die ErzählungunseresKapitels(1. Mose7)zu lesen,ohne den unwider
stehlichen Eindruckzu bekommen, daß dieganze Erde zur Zerstörung bestimmt
war. Durch die ganze Beschreibung hindurch ist dies so offensichtlich, daß keine
einzelnen Beispide angeführt werdenmüssen... In unserem Fallge/>t dieUniversa
litätnicht nurausden Worten hervor, sondern audt ausdem Tenor derganzen Er
zählung.^

1 Ramm, op, cit., S. 241. Sperrdruck von uns.
2 M. M. Kalisch, Historical andCrittcal Commentary ontheOldTesument (London: Long-
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Sohebt sichdie Analogie mit 1. Mose 41, 57 völlig auf, denn die
konstante Wiederholung von allgemeinen Ausdrücken in den vier
Kapiteln Genesis 6-9 zeigt überzeugend, daß dem Schreiber die
Frage nach der Größe und dem geographischen Umfang derFlut
nichtvon nebensächlicher, sondernvielmehr- für dieganzeFluter
zählung-vorrangiger Bedeutung war. Tatsächlich istder Gebrauch
von allgemeinen Ausdrücken so häufig, und dieVergleichspunkte
sind sogewaltig (>hohe Berge< und>die ganze Erde<), daß man sich
unmöglich vorstellen kann, wie mehrals das tatsächlich Ausgesagte
angeführt werden könnte, um die Vorstellung einer universalen
Flut auszudrücken!^

Das1. Buch Mose ist deutÜch in zweiHauptteile eingeteilt; Kapitel
1-11behandeln «ntverWe Anfänge (dasmaterielle Universum,das
Pflanzen-und Tierreich, die Menschheit, Sünde, Erlösung, Völker
derErde); Kapitel 12-50 konzentrieren sich aufdenbesonderen Ur
sprung des hebräischen Volkes und seiner Stämme und erwähnen
andereVölkernur, sofernsiemit Israelin Berührungkamen.^Diese
Tatsache wirft einiges Licht aufdas Problem, wie wichtig dieFlut
war, dennder biblische Bericht vonder Sintflut umis&t dreieinhalb
Kapitel dieser elf Kapitel über universale Anfänge, während nur
zwei Kapitel der Schöpfung aller Dinge gewidmet sind!

Von einer rein literarischen und historischen Perspektive aussind
wirdaher völlig gerechtfertigt, wenn wir erwarten, daß der bibli
sche Bericht derFlut von einerKatastrophe universalen Ausmaßes
redet.WennwirdieFluterzählung ausdervon derBibel aufgezeig
ten Perspektive betrachten, frei von wissenschaftlichen undphilo
sophischen Vorurteilen, werden wirnicht überrascht sein, zu ent
decken, daß die Anzahl der benutzten hebräischen Superlative zur
Beschreibung desAusmaßes derFlutgenau derProportionentspre
chen, den der Bericht in den ersten elf Kapiteln der Genesis ein
nimmt.

man, Brown, Green, et al., 1858),S. 209-210.Sperrdruckdurch uns. Nach der Meinungeines
Historikers waren die Kommentare zum Alten Testament von Kaiisch »zur Zeit ihrer Veröf
fentlichung diebesten Kommentare überdiejeweiligen Bücher inenglischer Sprache undsind
selbst jetzt noch nicht ganz überholt. Siehaben als Werk einesgelehrtenJuden besonderen
Wert<. TheNewSchaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, ed. Samuel M.Jack
son (Grand Rapids: Baker BookHouse, Neuauflage 1950), VI, 293.

1 DerCharakter derhebräischen SpracheselbsthebtdieBedeutungdesKontextes fürdasvöllige
Verstehender Ausdrückehervor. Somuß auchhar-'ares (dieErde)in Genesis7,19 den ganzen
Globusumfassen, denn die fönenden Worte redenvon »allen hohenBergen, die unter dem
ganzen Himmel sind<. Alexander Heidel schließt, daß derbiblische Bericht »deuthch dieUni
versalität der Flut betont<. The Gilgamesh Epic and Old TestamentParallels, S. 250.

2 Sidie W. H. Grifßth Thomas, Genesis: A Devotional Commentary (Grand Rapids: Wm.
Eerdmans Pub. Co., 1946), S. 18-19.
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Die meisten Vertreter einer lokalen Flut behaupten gewöhnlich,
daß >die Flutuniversal war, soweit, wie sich das Gebiet, die Beob
achtung und dieInformation des Erzählers erstreckte<. ^Aberauch
wenn wir diesem Argument zuliebe anzunehmen hätten, daß die
Gebirgszüge der Welt vor der Flut so hoch wie heute waren (was die
Vertreter einer lokalen Flutgewöhnlich annehmen^), was sollen wir
dann zuder Vorstellung sagen, daß sich Noahs >Beobachtung und
die Information bezüglich der Geographie auf Mesopotamien be
schränkte? Selbst wenn Noah nur durchschnittliche Intelligenz ge
habt haben sollte, hätte ersehr viel über seinen eigenen Kontinent
Asien (wo sich heute die höchsten Berge der Erde befinden), wäh
rend der sechs Jahrhunderte, dieer vorder Flut lebte, lernen kön
nen.Und wenn wirwieder dem Argument zuliebe annehmen, daß
Genesis 6-9 dieFlut vomStandpunkt Noahsund nichtvomStand
punkt Gottes aus beschreibt^, dann müssen wirFragen; Könnte er
denn der Topographie Südwestasiens so unkundig gewesen sein,
daß er glaubte, dieFlut bedeckte >alle hohen Berge, dieunterdem
ganzen Himmel sind<, wenn sie inWirklichkeit nurein paar Hügel
bedeckte?'*

Einige versuchten, Noah vorderAnschuldigung kindischer Einfäl
tigkeit durch die Behauptung zu schützen, daß die schrecklichen
Regengüsse ihn daran hinderten, zwischen Bergen und Hügeln
deutlich imterscheiden zu können, und >daß daher der ganze Be-

1 Ramm, op. cit., S. 240. Sperrdruckdurch ihn.
2 Siehe S. 154; 281-285; 300 zur weiteren Behandlung dieser Fragen.
3Tatsächlich deutet nichts im ganzen Passus daraufhin, daß Noah seine persönlichen Eindrücke

von der Flut wiedergibt. Suttdessen wird alles vom Standpunkt Gottes aus gesehen. Gott
sAaut auf die Menschheit und sieht, daß sie verderbt ist; Gott erwählt Noah und befiehlt ihm,
die Arche zu hauen; Gott ruft ihn indie Arche und schließt die Türe; Gott gedenkt Noahs und
der Ttere und beendet allmählich die Flut, und Gott gebietet ihnen, wieder die Archezuverlas-
sraund schließtseinen besonderen Bund mit ihnen. Noah spricht inderTat an keiner Stelle «n
einziges Wort bis zum Ende des neunten Kapitels, wo Gott ihm die bemerkenswerte Prophe
zeiung überseine drei Söhne in denMund legt.

4 Um zuzeigen, wie weit manche Gelehrte indieser Richtung gehen wollen, zitieren wiraus ei
ner Vorlesung von Lt. Col. F.A. Molony, O.B. E.im Victorian Institute inLondon, 1936:
»Nun ist der Teil der großen Ebene Mesopoumiens, der unter 500 Fuß liegt, so groß wie Eng-
Iwdohne Wales. Daher istes wahrscheinhch, daß Noah undseine Söhne niemals inihrem Le
ben einen Berg sahen... Fünfzehn Ellen sind nur ungefähr 7m, und so scheint man das ge
wöhnlich als >Berge< übersetzte Wort besser mit»Erdhügeb wiedergeben zukönnen, die wahr
scheinlich durch menschliche Arbeit errichtetwurden...DerChronistwußte, daß diekünstli
chen Erdhügel sehr selten höher als 15 Ellen waren. Ersah, daß sie alle bedeckt waren, und so
schrieb er: >fün&ehn Ellen darüber nahmen die Wasser überhand, und die Berge wurden be
deckt«.« (»The Noachian Deluge and Its Probable Connection With Lake Van«, Journal ofthe
Transactions ofthe Victoria Institute, LXVUI (1936), S. 44,51,52. Hervorhebung durch uns).
Col. Molony erklärt weiter, daß die Flut dadurch verursadit wurde, daß sich der Van See (in
derOsttürkei) plötzlich in das mesopotamische Talentleerte. DadieArche über diekünstli
chen Erdhügel emporgehoben wurde, bestand die Gefahr, daß sie in den Persischen Golf ge
trieben würde.Um solcheinSchicksal zu vermeiden, hat Noah >vielleicht Hilfsmasten und
Nots^el errichtet unddenAnker ausgeworfen, alsgerade Nordwind herrschte«. Kommentar
ist wohl überflüssig!
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rieht phänomenalistisch interpretiert werden muß<.^ Aber wenn
mansagt, daßderBericht >phänomenalistisch< interpretiert werden
muß, ist das nur eine höfliche Ausdrucksweise für die Ansicht, daß
Noah dachte, die hohen Bergeseienbedeckt, obwohl sie esin Wirk
lichkeit nicht waren. Ob solche Eindrücke das Resultat seiner Un
kenntnis wären, wie hoch die Bergeim Nahen Osten wirklichwa
ren, oder seinerUnfähigkeit, dieSituation richtigeinzuschätzen, da
dieWetterbedingungen ungünstigwaren, machtnur einengeringen
Unterschied. Eine solche Interpretation muß ohne Einschränkung
abgelehnt werden, weilsieder ganzenFluterzählunggenaudasan
tut, wasdieTheorieeinerlokalenSchöpfung (John Pye Smith) mit
dem Schöpfungsbericht machte. Hinsichtlich dieser Theorie erhebt
Ramm den folgenden Widerspruch:

Die Sch'n^che der Theorie besteht darin, daß sie Genesis 1 wesentlich herabmindert.
Die majestätische Sprache, die reine und genaueTerminologieund der himmlisch
irdischeHorizont des Kapitels verlieren sehr vielvon ihrer Bedeutung und Stärke,
wenn die Schöpfung auf einenkleinen Flecken der Erde beschränkt wird. Anstatt
sechsmajestätischer Akte der Erschaffungder Weltund allenLebenshaben wir nur
ein Werk der Umgestaltung in kleinem Rahmen.^

Und wir behaupten, die Annahme >begrenzter Beobachtung und
Informatioh< und die >phänomenalistische< Theorie der majestäti
schen Sprache, der reinen und genauen Terminologie und dem
>himmlisch-irdischen Horizont< verfährt mit dem Flutbericht eben
so. Sie mindern seinen Wert beträchtlich und machen ihn zu einem
Unglück sehr begrenzten Ausmaßes. Wahrscheinlich war der be
rühmte AgnostikerT. H. Huxley nicht weitvon der Wahrheitent
fernt, als er schrieb: Wenn man so vielen Auslegern von Autorität
zuhört, muß man glauben,daß das, wasin der Genesis so klar um
rissen zu seinscheint- mangabsichoffenbargroßeMühe, jegliche
Irrtumsmöglichkeit auszuschließen -, gar nicht die Bedeutung des
Textesist!... Jemand, der des Hebräischen nicht mächtigist, kann
nur dabeistehen und die wunderbare Anpassungsfähigkeit einer
Sprache bewundem,diesolche mannigfaltigen Interpretationen zu-
läßt.3

Dieallgemeinen Ausdrücke in Genesis 6-9sindwegen derphysikali
schen Phänomene buchstäblich zu verstehen

Unser dritter und zwingendsterGrund für einewörtlicheInterpre-

1 Ramm, op. cit., S. 239.
2 Ibid., S. 192.
3 Zittert in O. T. Allis, God SpakeBy Moses (Philadelphia: The Presbyterian and Reformed

Pub. Co., 1951), S. 158.Dr. Allisist fest davonüberzeugt, daß die Genesiseinegeographisch
universale Flut lehn. Ibid., S. 24.
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tadon der allgemeinen Ausdrücke in Genesis 6-9 ist die Tatsache,
daßdiein diesen Kapiteln %tsdaj\dtn&a.phy5ikalischen Phänomene
in Realität unvorstellbar wären, wenn sich die Flut auf einen einzi
genTeilderErdebeschränkt hätte. Während esabsolutmöglich ist,
daßderNaheOstensieben JahrelangvoneinerHungersnotbetrof
fen war, ohne zugleich Australien und Amerika zu berühren (vgl.
Gen. 41, 57), wärees für die Wasser möglich gewesen, auch
nur eineneinzigen hohen Bergim Nahen Osten zu bedecken,ohne
auch Australien und Afrika zu überfluten! Samuel R. Driver, Pro
fessorfür Hebräischander OxfordUniversity,schriebeinenGene
siskommentar. Er ist zusammen mitF. Brownund C. A. Briggs der
Autor vonA Hebrew and English Lexicon of the Old Testament.
Driver besteht darauf, daß die Theorie einer lokalen Flut >dieAus
drückeder Erzählungder Genesis nichtbefriedigt<. Er schreibtwei
ter:

Esistoffenkundig, daßeine Flut,die sowohl Ägypten als auch Babylonienüberspül
te, mindestenseineTiefevon 600Metern gehabthaben mußte (dieHöhe des dazwi
schen befindlichen Hochlandes), und somittatsächlich universal gewesen wäre. . .
EineFlut aber, dieweniger alsdieszustandebrachte, entspricht nichtdem, wasdie
biblischen Schreiber beschreiben und hätte das nicht erreicht, was als Grund für die
Flut angegeben wird, nämlich die Zerstörung der ganzen Menschheit.̂

Vertreter der Theorie einer lokalen Flut haben schon lange den
Nachdruck solcher Argumentation gespürt. Und viele von ihnen
haben sich verzweifelt zur bizarren Hypothese Hugh Millers ge
flüchtet, der annahm, daß der Nahe Osten ebenso schnell sank wie
die Flutwasser stiegen, damit die Flut die BergeArarats bedecken
konnte, ohne dabei universal sein zu müssen. Miller berechnete,
daß,wennderNahe Osten plötzlichmiteinerGeschwindigkeitvon
120Metern am Tag zu sinken begann und somit in 40 Tagen eine
Tiefe von über 4800 Metern erreichte, die Wasser des Ozean in die
sesBassinhätten einströmenkönnen und dann dieBergebedeckten,
die darin waren.^ Robert Jamieson setzte diese fantastische Theorie
in seinem Kommentar fort^, und Ramm scheint davon beeinflußt

1 Samuel R. Driver,TheBookofGenesis (London:Methuen& Co., 1904), S.101.Zu einerähn
lichenSchlußfolgerung kommtJohn Skinner,A Criticaland Exegetical Commentary,S. 165.
Driver, Skinner undKaiisch (si^e ZiutS.90) sind Vertreter deralten liberalen Schule. Solche
Gelriirte glaubten natürlich nicht, daß es jemalseine so große Flut, eine Arche mit solchen
Ausmaßen oder einenPatriarchen namensNoah gab, der 600Jahre alt war. In keinerleiWeise
nahmen sie die Historizität der Genesiswirklich an. Sie hatten aber auch mit denen wenig
Nachsicht, die die Historizität der Genesisanzunehmenbehaupteten, dabei aber doch nicht
zögerten,dieklarenAussagen desTextessoumzumodeln,daßsieschließlich mitihreneigenen
wissenschaftlichen Voraussetzungenübereinstimmten.

2 Hugh Miller, The Testimony of the Rocks (New York: Robert Carter and Brothers, 1875),
S. 358. DiesesWerk wurde 1857zum erstenmalgedruckt und erwiessich in der letzten Hälfte
des 19. Jahrhtmdertsals sehr populär, weil die Auffassungeiner lokalenFlut so hoch im Kurs
stand.

3 Jamieson, op. dt., S. 100.
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worden zu sein (er zitiert Jamieson ausführlich), obwohl er sehr
sorgfältig jeglichen Hinweis auf dieGeschwindigkeit vermied, mit
der sich der Nahe Osten gesenkthaben mußte, um zu einer >natürli-
chen Untertasse<^ zu werden.

Delitzsch verteidigte die Theorie einer lokalen Flut durch die An
nahme, daß die Wasser die Berge eines bestimmten Gebietes be
deckt haben konnten, ohne sofort in andere Gebiet^zu fließen:

AberdieSintflutwar janichtallein Wirkung desRegens von oben, sondernzugleich
der Zuflüsse von unten, infolge welcher die Wassergerade da, wo es die Vertilgung
einerzahlreichen nachden Bergen geflüchteten Bevölkerung galt,sichbiszu diesen
Höhepunkten stauen konnten, ohnedeshalb anderwärts gleiche Höhezuhaben oder
gar gleichmäßig die ganze Erde bedecken zu müssen.^

Vielleicht beriefsichdieser gelehrte Ausleger aufdieübernatürliche
Macht Gottes, die durch einen unsichtbaren Wall die Flut auf den
Nahen Osten beschränkt hielt. Aber falls er sich auf die Gesetze der
Physik undderHydrostatikberief, unterlief ihmein grobes wissen
schaftliches Mißgeschick, denn ein solcherZustand, der außerdem
ein ganzes Jahr hindurch anhielt, würde allen bekannten Gesetzen
über das Verhalten des Wassers widersprechen.^ Albertus Pieters,
ein jüngererVertreterderTheorie einerbegrenzten Flut, gibtoffen
das Problem zu, das diese Auffassung in sich schließt:

Wenndie relative Höhe der Kontinente über demMeeresspiegel die gleiche wiedie
heutige war, undwenn das »Gebirge Ararat<, das als Landeplatz derArche erwähnt
wird, dem heute unter diesemNamen bekannten Tafellandentspricht, muß dieFlut
ganz oder fast global existent gewesen sein. Denndieses Gebiet befindet sich heute

1 Ramm, op. cit., S. 238-239. Er behauptet; »Irgendein geologisches Phänomen... ließ das
Ozeanwasser sichdieMesopotamische Ebene hinaufbewegen. DasWasser trugdieArche zum
Araratgebirge hinauf... Durch dieUmkehrungjenesgeologischen Phänomens leitetdasWas
ser aus dem Tal wieder heraus.« Nachdem er jamiesons Aussage zitiert, daß »das Kaspische
Meer... und derAralsee denniedrigsten Teileinesriesigen Gebietes einnehmen, dessenGröße
nicht weniger als2 600 000km^beträgt, das im Zentralgebiet des großen Kontinentsgewis
sermaßen ausgehöhlt ist und früher zweifellos Ozeanboden war«, behauptet Ramm: »das
Ozeanwasser floß in diese natürliche Untertasse-, und »das Wasser wurde von dieser natürli
chenUntertassewiederabgezogen«. RammakzeptiertdieSchlüsse der modernen uniformita-
rianistischen Geologie. Aberwas würden diemodernen Geologen zueinem solchen »geologi
schenPhänomen« sagen, das um 5000-6000 v. Chr. stattgefunden habensoll?

2 Franz Delitzsch,Neuer Kommentarüber die Genesis (Leipzig,Dörflingund Franke, 1887),
S, 178.

3 Es ist interessant festzustellen, daß sich sein Mitautor C. F. Keil der Vorstellung einer lokalen
Flutsehr widersetzte: »Eine Flut, welche15Ellenüber dieSpitzendesAraratgebirges hinweg
ging, konnte nicht partiell bleiben, sobald sie auch nuretliche Tage anhielt, geschweige denn,
wenn dasWasser 40Tage lang imSteigen begriffen warundsichdannnoch 150 Tage aufseiner
vollenHöhe hielt. EineFlut von solcherHöhe und Dauer sichpartielldenkenzu wollen, ist ein
Unding, eineUnmöglichkeit; siemußte, selbst wenn sienuraneinem Ort derErdeausgebro
chen wäre, sichüberdenganzen Erdball voneinem Ende biszumanderen verbreiten undall
enthalben zu gleicher Höheanwachsen. Mag immerhin diePhysik unddiegesamte Naturwis
senschaft eine universale Flut von solcher Höhe und Dauer aus den ihr bekannten Naturgeset
zen heraus nicht begreifen können, so berechtigt dieses Nichtbegreifen durchaus nicht zu
Zweifeln anderMöglichkeit eines solchen vondemallmächtigen Gott überdieErdeverhäng
ten Ereignisses.« Op. Ci., S. 96.
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1500 m über demMeeresspiegel, und eineFlut, dieesbedeckt, würde die ganze-Weit
bedecken mit Ausnahme der höchstenGebirgsszüge. Aberesistüberhauptnichtsi
cher, daß die Höhen sich nicht grändert haben.^

Daher kommenwir zu demSchluß,daß dasArgument, dassichauf
deneingeschränkten Gebrauchallgemeiner Ausdrückein der Gene
sis stützt, abgelehntwerden muß. Es weiß den Kontext der Fluter
zählung nic^t richtig zu würdigen, ist den in jenen Kapiteln be
schriebenen physikalischen Phänomenen nicht gewachsen und ver-
anlaßte christliche Forscher dazu, mit dem biblischen Text zu Un
recht völlig willkürlich umzugehen. Alß aufrichtige Exegeten des
Wortes Gottes darf unsere Hauptsorge nicht die sein, wie wir die
biblischen Berichte modernenwissenschaftlichen Theorien anglei
chen.Stattdessen ist esunsereAufgabe,genauherauszufinden,was
Gott in der Bibel sagte; dazu müssen wir uns der Tatsache völlig
bewußt sein, daß Wissenschaftler, die belastet sind durch nichtbi
blische philosophische Voraussetzungen (wie Orientierung durch
Materialismus, organische Evolution, Uniformitarianismus), nicht
in der Lagesein können, uns eine wahrheitsgerechte Rekonstruk
tion der frühen Erdgeschichte und ihrer Bewohner zu geben.

NOAH UND DIE TIERE

Andere bekannte Einwändegegeneineuniversale Flut konzentrie
ren sichaufdasProblem, wiedieTierein dieArchegebrachtund in
den 371 Tagen der Flut versorgt wurden. Konservative Christen,
die einelokaleFlut annehmen, glauben, daß >es relativeinfach sei<,
einpaar gezähmteTiere in Mesopotamieneinzusammeln und siein
der Arche zu ernähren. Aber eswäre etwasganzanderes, zweiEx
emplarejederAn unter den Landtieren der Welt zusammenzubrin
genund zu versorgen. Wiederholtwurdevon diesen Leutenbetont,
daß, auch wenn Noah solch eine riesige Anzahl von Tieren hätte
eintreiben können, die Arche diese nicht hätte aufnehmen können.
Außerdemsei es unmöglich, daß acht Personen sieein ganzes Jahr
lang hätten ausreichend versorgen können.

1 Pieters, op. cit., S. 119.J. J. StewartPerowne, einanderer Vertretereiner begrenztenFlut,
kamdurchdasgleiche ProbleminVerlegenheit: »Weim mandieseErzählung liest,ist eszuge
gebenermaßen schwierig,die angewandteAusdrucksweise mit einer teilweisen Flut in Uber
einstimmung zu bringen... Die wirkliche Schwierigkeit bestehtdarin, dieseAussage (7, 19)
einzigmitdemDistriktin Verbindungzu bringen,in demNoah gelebthabensoll, daberichtet
wird, daß das Wasser >15 Ellen darüber<überhand nahm.« Loc. cit., S. 2181-2182. Erst wenn
diechristlichen Gelehrten bereitsind,völlig mitderuniformitarianistischen Geologie zu bre
chen, werdensie die volleBedeutung der Genesis-Flut zu verstehen beginnen.
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Das Zusammenführen der Tiere zur Arche

Seit1840, alsJohn PyeSmithalsersterdieseEinwändevorbrachte^,
haben sichdieAutorendieser Richtung gegenseitig in demBemü
henübertroffen, dievermeintlichen Ungereimtheiten einersolchen
Situation zu beschreiben. Robert Jamieson schriebzum Beispiel im
Jahre 1870:

NachderHypothese eineruniversalen Flutmüssen wirunsalsoGruppenvonVieh,
Vögeln und Reptilien vorstellen, dievon entferntesten und verschiedensten Gegen
den auf den Platz zusteuerten, wo Noah seine Arche vorbereitet hatte - Bewohner
von Polarregionen und heißenZonen, die in großerZahldahinzogen, um sichvor
übergehend in einem Landaufzuhalten, dessen gemäßigtes Klima für arktische wie
füräquatoriale Here gleich ungeeignet war. Wielangemußdasgedauerthaben!Wie
vielNot und Entbehrungmußtenerduldetwerden,wenn esan geeigneter Nahrung
fehlte! Welchen Schwierigkeiten mußte man entgegentreten! Welche Klimagegen
sätze midlten die einheimischen Tiere von Europa, Amerika, Australien, Asien,
Afrika und den zahlreichen Inseln ertragen! Sie hätten ihre Reise nicht vollenden
können, wären sie nicht wie durch ein Wunder bewahrt worden.^

ZwanzigJahre spätergabMarcusDods dieserKarikaturden letzten
Schliff, indem er vorschlug, daß die Tiere Australiens, »von einer
gewissen Vorahnungdessen befallen, wassich viele Monate später
ereignen sollte, einige Exemplare aus ihrer Schar auswählten, und
daß dieseExemplare Tausendevon Kilometernweit den Ozean
überquerten ... dann von Noah durch irgendeinen rätselhaften In
stinkt ausgesondert wurden und sichvon selbst in seineObhut be
gaben«.^

Jedoch wurden, zu der Zeit, als die Diskussionüber die Flut dieses
Stadiumerreicht hatte, einigebedeutendeTrugschlüsse in den Ar
gumenten offenbar, dieMarcusDods und anderebeiihrerWiderle
gung einer globalen Flut anführten. Einmal erkannte man, daß es
entschieden gefährlich ist, wenn man eine solche Art von Logik zu
weit treibt - daß man dabei in Gefahr stand, jedesübernatürliche
Element aus dem Flut-Geschehen, wie esdie Bibelbezeugt, zu ent
fernen und alles auf rein naturalistischer Grundlage zu erklären.
J. CynddylanJones, einVerteidiger der begrenzten Flut, s^ diese
Gefahr deutlich. Im Hinblick auf Marcus Dods schreibt er:

Zweifellos würde Dr. Dods dies so in Angriff nehmen . . . >veranlasse die Tiere,
Exemplare aus ihrer Mengeauzuwählen«, obwohl der gelehrteTheologesich nicht
herabläßt, uns mitzuteilen,ob diesdurch Wahl oder durch Handzeichen geschehen
würde. Jedoch ist der Allerhöchste nicht auf die Methoden von Dr. Dods be-

1 John Pye Smith, The Relation Between the Holy Scriptures and SomeParts of Geological
Science, S. 145.

2 Robert Jamieson,Criticaland Experimental Commentary, I, 99.
3 Marcus Dods,TheBook of Genesis, Bd. I of Expositoi^s Bible, ed. W. Robertson NicoU

(4. Aufl.: London, Hodder and Stoughton, 1890), S. 55.
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schränkt. Selbst wenndieFlutglobal gewesen seinsollte,würdensichdieaufgezähl
ten Schwierigkeiten für den Allmächtigen nicht als unüberwindlich erweisen . . .
Eine solche Schreibweise ignoriert den übernatürlichen Charakter diesesEreignis
ses, bemüht sich, es mit naturalistischen Prinzipienzu erklärenund setzt sich da
durch der großen Gefahr aus, den lächerlich, zu machen, der auf ewig Gott ist.^

Eine weitere große Schwäche dieser Argumentationsweise besteht
darin, daß sie der Frage nach Ausmaß und Auswirkung der Flut
ausweicht. So kann man dann z. B. annehmen, daß die Klimazonen
vor der Flut mit den heutigenidentischsind, daß dieTiere die glei
chen Gebiete bewohnten wie heute und daß sich die Geographie
und Topographie der Erde nicht verändert hat. Aber bei Annahme
einerglobalen Flut würden sichalledieseBedingungen grundlegend
geändert haben.^ Arktische Zonen und Wüstengebiete haben vor
derFlut evenmell niemals bestanden, so wenig wie diegroßen in
terkontinentalen Hochgebirgszüge, undurchdringliche Dschungel
und offene Meere (wie die zwischen Australien und Südostasien
und zwischen Sibirien und Alaska). Auf dieser Grundlage ist es
ziemlich wahrscheinlich, daß die Tierarten weiter verbreitet waren
als heute, wobei Vertreter jeder erschaffenen Landtierart in dem
Teil der Erde lebten konnten, in dem Noah seine Arche baute.

Die Kapazität der Arche

Ein anderer Aspekt diesesProblems ist die Kapazität der Arche, die
zwei Tiere von jeder Landtierart und sieben von jedem >reinem
Vieh< tragen sollte (1. Mose 7, 2-3).^ Die Verteidigereiner lokalen
Flut, die ganz genau wußten, daß die Arche ein gigantischer Bau
war, mußten sichverschiedene Methodenzur >Vermehrung der Ar-
ten< zurechtlegen, um esfür jedeArche, wie groß dieseauch gewe
sen sein mag, unmöglich zu machen, zwei Tiere von jeder Art auf
zunehmen. Eine dieser Methoden machte aus der Redensart >sieben
und sieben< (Gen. 7,2—3) gleichdie Summevierzehn (anstatt >je sie-
ben<) und stufte alle Vögel des Himmels als >rein< ein. Jan Lever,
Professor für Zoologie an der Freien Universität Amsterdam, ver
fuhr so und kommt zu dem Schluß, daß »von den reinen Tieren und
den VögelnsiebenPaare, von den unreinen einPaar vorhanden wa
ren. Gegenwärtig sind ungefähr 15000 Vogelarten bekannt. Dies
bedeutet, daß in der Arche 210000 Vögel waren.«'*

1 J. Cynddylan Jones, PrimevalRevelation:Studiesin Genesis1-VIlI (New York: American
Tract Society, 1897), S. 356.

2 SieheDiskussion über Geographieund Klima vor der Flut S. 153-154;256-262; 301-307.
3 Siehe oben S. 47-48 die Erörterung der Frage, welche Here in die Arche kommen sollten.
4 Jan Lever, Creation and Evolution (Grand Rapids: Grand Rapids International Publications,

1958), S. 17.
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Selbst wennwirannehmen würden,daßesin denTagen Noahstat
sächlich 15000 verschiedene Vogelarten gegeben habensollte^, hat
Dr. Lever doch 180000 Vögel zuviel in die Arche getan! Der he
bräische Ausdruck >sieben und sichern bedeutetsowenig vierzehn,
wiederParallelausdruck >zwei und zwei< (Gen. 7,9.15) vierbedeu
tet! Außerdemverlangtder Zusammenhang, daß dieVögel wie die
andern Tierein >rein< und>unrein< einzuteilen waren. Leupoldführt
aus:

Der hebräische Ausdruck>nimm siebensieben< bedeutet>je sieben< (Koenigs Syntax
85; 316b; Gesenius' Grammatik, rev. von Kautzsch 134, 9). Hebräische Pandlelen
unterstützen diese Erklärung. In jedem Fall-u^e es eineäußerstungeschickte Ver
fahrensweise, >vierzehn< sagenzu wollen. Drei Paareund einesextrabilden die >sie-
ben<. Wieschonoft vorgeschlagen wurde, konnte Noah dasüberzählige Tier leicht
nachBeendigung der Flut alsOpfer dargebracht haben.Demin Vers2 festgelegten
Prinzipentsprechend muß der Begriff >Gevögel desHimmels< von Vers3 durchdas
Adjektiv >rein< ergänztwerden. Die Vögel werdengetrennt aufgeführt, so daß es
Noah nicht selbstüberlassen wurde, wie die Mengeder Vögelzu begrenzenwar.'

Eine andereüblicheMethode zur >Vermehrung der Arten< war die,
daß man die >Arten< der heutigenKlassifikation mit den >Arten< der
Genesis gleichsetzte.John Pye Smith schien an seinem Hinweis viel
Gefallen zu finden, daß die Arche für einesolcheLadungzu klein
war, denn »fürdie unzähligenMillionenund Abermillionvon klei
nenTierchenmußtegesorgtwerden;dennsieallehabenihre geeig
neten und mannigfaltigen Plätze und Lebensbedingungen.^

Aberhundert JahreweitererForschungaufdem Gebietder Zoolo
giebrachte einige für uns interessanteTatsachenansLicht. Man er
kannte inzwischendie erstaunlichen Möglichkeiten zur Modifika
tion, die der Schöpferin die Arten der Genesis legte.Diese >Arten<
haben sich niemals ineinander hineinentwickelt oder haben sich
miteinander verschmolzen, indem sie die göttlich festgesetzten
Grenzlinien^ überschritten, sondern sie wurden in so viele Abarten
und Unterabarten (wie die Menschenrassenund -familien) modifi
ziert, daßselbstdiegrößtenKlassifizierer beiderAufgabe insWan
ken gerieten, sie zu zählen und einzuteilen.®

1 Siehe im Gegensaa dazu die Aufstellung MayrsS. 101, der nur 8 600Vogelarten aufführt.
2 Leupold, op. cit. S. 290. In Leviticus 11werden die Vögelausdrücklichin >rein< und >unrein<

eingeteiltwie die anderen Tiere.
3 John Pye Smith, op. cit., S. 144.
4 Robert £. D. Clark kam kürzlich zu dem Schluß: »JedeEvolutionstheoriescheiterte im Lichte

der heutigenEntdeckungen,siescheiterteso total, daß esfastunmöglichscheint,weiterhinan
dieEvolutionzu glauben!« Darwin:Beforeand After(Grand Rapids:GrandRapidsInterna
tional Publication, 1958), S. 145.

5 SieheTheodosiusDobzhansky, Geneticsand the Origin of Spedes (3rd ed.; New York: Co
lumbia University Press, 1951), S. 3-10.
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dene>Artnamen< und möglicherweise sogarverschiedene >Gattungsnamen beilegen,
wenn es nicht bekannt wäre, daß sie nur Abarten eines gemeinsamenUrtyps sind!^

Es ist unhaltbar, darauf zu bestehen, daß alle heutigen Arten, ganz
abgesehen von allden Abarten (Varietäten) und Unterabarten (Sub-
varietäten) der Welt, in der Arche vertreten gewesen sein sollen.
Trotzdem hatte dieArche alsgigantischerKahn mit einemVolumen
von 39 500Kubikmeter (unter der Annahme 1Elle= 44,45 cm) eine
Ladefähigkeit, dieder von 522Güterwagen entspricht, oder der von
acht Güterzügen mit jeweils 65 solcher WaggonsP

Ernst Mayr, der wahrscheinlichführende amerikanische Systema
tiker, gibt folgende Zahlen für die Tierarten an (die den besten
Schätzungen moderner Klassifizierung entsprechen):^

Säugetiere 3 500
Vögel 8 600
Reptilien u. Amphibien 5 500
Fische 18 000
Manteltiere (Tunicata), usw. 1 700
Stachelhäuter (Echinoidea) 4 700
Gliederfüßler (Arthropoda) 815 000
Weichtiere (Mollusken) 88 000
Würmer, usw. 25 000
Hohltiere (Coelenterata), usw. 10 000
Schwämme 5 000
Einzeller 15 000

zusammen 1 000 000

Im Lichtedieser neuerenSchätzung kannmansichüber die>unzäh-
ligenMillionen und Abermillionen kleinerTierchen< nur wundem,
die nachÜberzeugung Pye Smiths die Archezu tragen hatte. Au
ßerdem müssen wir daran denken, daß Noah aus dieser Gesamtzahl
keine Vorsorge zu treffen brauchte für die Fische (18000 >Arten<),
Manteltiere (Tunicata^ Meereschordatiere wie die Seescheide -
1700), für dieStachelhäuter (Echinoidea; Meerestierewie Seesteme
und Seeigel - 4700), Weichtiere (Mollusca; Muscheln, Flußmu
scheln,Austern, usw. - 88000), Hohltiere (Coelenterata; Korallen,
Meeresanemonen, Quallen, Hydrozoen - 10000), Schwämme
1 FrankL.Marsh, Evolution, Creation, andScience (Washington: Reviewand HeraldPub.As-

soc., 1947), S. 29, 351.
2 Lionel S. Marks, Hersg. Mechanical Engineer's Handbook (NewYork: McGraw-Hill Book

Co., Inc., 1958, S. 11:35) gibtan, daßderserienmäßige Standardwaggon einetatsächliche La
defähigkeit (Volumen) von 75,6 m* hat. Siehe auch »CarBuilders' Cyclopedia of American
Practice«, Simmons-Boardman Pub. Co., 1949-51, S. 121.

3 Zitiert in Dobzhansky, op. cit., S. 7,
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(5000) und Einzeller (mikroskopische, einzellige Lebewesen, mei
stens im Meer vorkommend - 15000). Dies vermindert die Tier
menge um 142000 >Arten< von Meerestieren. Außerdem leben ei
nige (Wale, Robben, Delphine, usw.) im Meer; die Am
phibien brauchten nicht alle eingeschlossen gewesen zu sein; eine
große Anzahl der Gliederfüßler (Arthropoda; 815000 >Arten<) wie
Hummer, Garnelen, Krabben, Wasserflöhe und Entenmuscheln
sind Meerestiere, und die Insekten->Aitern unter den Gliederfüß
lern sind gewöhnlichsehrklein; auchvieleder 25000Wurm->Arten<
konnten wie viele der Insekten außerhalb der Arche überleben. Und
wennwir weiterdarandenken, daßNoah nichtgezwungen war, die
größten oder etwa die ausgewachsenen Exemplare jeder >Art< auf
zunehmen, und daß verhältnismäßig wenige als >reine< Vögel und
Tiereeingestuft wurden,dannlöstsichdasProblemauf.Levertrifft
mit seinerBehauptung vollkommen daneben, »daß die niedrigste
Schätzung der Anzahl der Tierein der Arche dann ganze 2500000
wäre«.^

Wirkönnenpraktisch sagen, daßhöchstens 35000 einzelne Wirbel
tiere in der Arche zu sein brauchten. Die Gesamtzahl der sogenann
ten Säugetier-, Vogel-, Reptilien- und Amphibienarten wird von
Mayrmit 17600 angegeben, aberzweifellos wardieAnzahl derur
sprünglichen >Arten< kleiner. Wenn manannimmt, daßdieDurch
schnittsgröße dieser Tiere ungefähr der Größe eines Schafes ent
spricht(esgibtnatürlich nur sehrwenige wirklich großeTiere,und
selbstdiese hättendurchJungevertreten seinkönnen),wirdfolgen
des eineVorstellung von dem zur Verfügung stehenden Raum ge
ben:

DieAnzahlderTierejeWaggon variiertbeträchtlich, dasievonder Größeund dem
Alter der Tiere abhängt. . . Die durchschnittliche Anzahlvon Fleischtieren pro
Waggonladung beträgt für Rindvieh ungefähr 25, für Schlachtschweine in Hnzel-
deckwaggons ungefähr75 und für Schafe ungefähr 120pro Ladefläche.^

Dies bedeutet, daß man mindestens 240 Tiere der Größe eines Scha
fes in einem üblichen zweistöckigen Serienwagen unterbringen
könnte. Zwei Züge mit je 73solchenWaggons wären somit ausrei
chend, die 35 000 Tiere aufzunehmen.^ Wir sahen bereits, daß die

1 Lever, op. cit,, S. 17.
2 H. W. Vaughan:Types and Market Classesof LiveStock (Columbus, Ohio: CollegeBook

Co., 1945), S. 85.
3 Damit niemandwegendesvonden Insekten, Würmernund ähnlichenkleinenHeren benödg-

teil'Raumes beunruhigt wird, sei festgestellt: wenn der von jedemeinzelnendieserTierchen
eingenommene Raumzusätzlich5 cm im Durchschnitt betrug, dann würden schon21weitere
Waggons dieserGröße für über 1MillionExemplareausreichen. Auchabgestorbene Tierewie
dieDinosaurierkönnen inder Archevertretengewesensein,wahrscheinlich alsnochsehr junge
Tiere,dienachder Flut nur wegen feindlicher Umweltbedingungen ausstarben. Es ist jedodi
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ArcheeineLadefähigkeit hatte, diedervon 522 Serienwaggons eben
dieserGröße entspricht! So räumen also einpaar einfache Berech
nungen diesen trivialen Einwand ein für allemal aus dem Weg.

Im HinblickaufdasÜberleben der Pflanzen während der Flut ge
ben wir eine Deutung von Walter E. Lammerts, Berater der Horti-
cultural Research Division (Germain's, Inc.) weiter:

Ichbinüberzeugt,daßetlicheTausendPflanzenalstreibendeVegetationsflöße über
lebten oder dadurch, daß sie zufällig nah genugan der Bodenoberfläche begraben
wurden, daß ein ungeschlechtliches WachstumneuerTriebe möglich war. Ich bin
mir natürlichdes Einwandes bewußt, jedeVegetation leideSchaden, wenn sie län
gereZeit Salzwasser ausgesetztsei. Siekann dadurch getötet oder in ihrer Keimfö-
higkeitso weit gemindert werden, daß neueWurzel- und Triebbildungunmöglich
wäre.IchsehejedochkeinenGrund für dieAimahme, daßderSalzgehaltdesMeeres
zur Zeit der Flut genauso hoch wie heute war. Nach der Schutzhüllentheoriemüß
ten wir in der Tat erwarten, daß der Salzgehalt desMeeresvon der Flut vielleichtum
dieHälfteverdünntwurde. Natürlichhat sichderSalzgehalt desMeeres in den paar
ersten hundert Jahren nach der Flut ziemlich rasch wieder erhöht, da die Erdoberflä
che mehr als normal entwässert wurde.*

Weiterhin schlägt Marsh vor:

Zweifellos wurde eine beträchtliche Anzahl von Pflanzen in Samenform durch die
Flut getragen,waseinenTeil desgroßenNahrungsvorratesfür dieTierein der Arche
ergab. Aber ein Großteil der Vegetationschoß da und dort in die Höhe, wo immer
die Ableger der Pflanzen die Flut hatten überleben köimen.^

Das Versorgen der Tiere in der Arche

Wennnun alserwiesen betrachtetwerdenkann, daßdie Archegroß
genug war, um zwei Exemplare von jeder Landtierart aufzuneh
men, wie hätten Noah und seine Familie diese während dem Flut
jahr versorgen können? Ramm fürchtet, >die Aufgabe, den Dung
wegzuschaffen undFutterzu bringen, würde diepaarMenschen in
der Archevöllig überfordere, und er zitiert F. H. Woods in Ha-
stings Encyclopedia ofReligion and Ethics, der meint, selbstdieer
fahrensten Zoologen von heute hätten mit einer solchen Aufgabe
nicht fertig werdenkönnen.^Custancevermehrt dieSchwierigkei
ten noch:

Viele Kommentatoren berechneten die Größe der Arche und die Gesamtzahl der
Tierarten in der Welt;siebestätigten, daß dasFassungsvermögen der Archefür die
gesamten Tiere ausreichen würde. Sie denken abernichtimmer daran, daßsolche

wohlwahrscheinlicher, daßsolcheTiereüberhauptnichtin die Archeaufgenommen wurden,
weU es beabsichtigtwar, daß sie aussterben sollten.

1 Brief von W. E. Lammerts, Livermore, Calif., Nov. 27, '57.
2 Marsh, op. dt., S. 213.
3 Ramm, op. dt. , S. 246.
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Tiere Pflege und Futter brauchen. Die fleischfressenden Tiere, wenn sie als solche
existierten, würden Fleischbenötigen, das für ein gaiues Jahr aufbewahrt werden
müßte. Auf jedenFallhätte hinreidienderTrinkvorrat an Bord genommen werden
müssen, denn bei einerweltweiten Flut würde das Wasser so verunreinigt werden,
daßesvermutlich untrinkbar würde . . . Esistziemlich schwierig, sicheine Flutvon
weltweiten Ausmaßen vorzustellen miteinerso geringen Turbulenz, daßvierMän
ner (vielleicht von ihrenFrauenunterstützt) für einederartige Herdehättensorgen
können. Es hätte nur geringer Schwankungen bedurft,um über diegrößeren Tiere
dieKontrolle zu verlieren. Und esistnochvielschwieriger, sichgeeignete Maßnah
men zur Betreuung der vielen Here vorzustellen, die einen Großteil ihrer Zeit im
Wasserverbringen, wie zum Beispiel Krokodile, Robben und andere.^

Da die Bibel über diese Fragen keine Einzelheiten angibt, können
wir hinsichtlich derMethoden,diefür dieVersorgung derTierean
gewandtwurden, natürlich nichts Bindendes aussagen. Wir schla
genjedochdievernünftigeMöglichkeitvor, daß der geheimnisvolle
und bemerkenswerte Faktor derTierphysiologie, bekanntalsWin
terschlafybeteiligt gewesen sein konnte.Bei Tierengibtesverschie
dene Typen von Schlafzuständen mit vielen verschiedenen Arten
physiologischerund metabolischer Reaktionen, und dieser Faktor
stelltnoch immer einen wichtigen und weitverbreiteten Mechanis
mus zum Überleben während rauher Klimaperioden im Tierreich
dar.

\(lnterschlaf und Sommerschlaf kommen in jederGruppe der Wirbeltiere, ausge-
nonunen der Vögel, vor. Die dafür verantwortlichenUrsachen, oh sie rasch oder
langsamer eintreten, sind auf keinen Fall einheitlich.^

Der Winterschlaf wird gewöhnlich mit Überwinterung, der Som
merschlaf mit der Flucht vor Sommerhitze und -dürre verbunden.
Offensichtlich sind auch andere Faktoren beteiligt, wie Nahrungs
knappheit, Kohlendioxid in derUmgebung und Fettansammlung.
Praktisch alle Reptilien und Amphibien haben die Fähigkeit des
Winterschlafs. Die Säugetiere als Warmblüter benötigen ihn nicht
so sehr, und so praktizieren ihn gegenwärtig nur wenige Tiere.
Trotzdemist es wahrscheinlich, daß die latente Fähigkeit dazu in
praktisch allenSäugetieren vorhanden ist.
Diezoologische Verbreitung desWinterschlafs unterSäugetieren ist nichtbesonders

1 Custance, op. cit., S. 19-20. Dürfen wir zumindest den Vorschlag machen, daß Noah sein
Trinkwasser vom Regen erhielt? Custance führt sich eine andere Schwierigkeitvor Augen,
wenn er sagt, daß die >verdünnte Atmosphäre< in Höhen über dem Mount Everest- wenn die
Flut dieBergebedeckte,>alle außereinpaarwenigenLebewesen innerhalbsehrkurzerZeitaus
Sauerstoffmangel ohnmächtig< machenwürde (op. cit., S. 9). Ganz besondersbringt er seine
Soige über Noah und seine drei Söhne zum Ausdruck, die in solch einer Höhe in den drei
Decks der Arche herumklettem mußten! Er übersieht natürlich die elemenure Tatsache, daß
der Atmosphärendruck von der relativen Höhe zum Meeresspiegel abhängt. Die Luftsäule
über demgehobenen Meeresspiegel währendder Flut war genaugleichhoch- und der daraus
resultierendeAtmosphärendruck am Meeresspiegel genau gleich groß - wie heute.

2W. P. Pycraft: »Hibemation«, Artikel inEncyclopülia Britannica, 1956, Band 11, S.539.

104



aufschlußreich, da eng verwandte Formen in dieser Hinsicht radikal voneinander
abweichen können. Winterschlaf wird berichtet von den Ordnimgen Monatremata
(Kloakentiere), Marsupialia (Beuteltiere), Insectivora (Insektenfresser), Chiroptera
(Flattertiere), Rodentia (Nagetiere) und Carnivora (Fleischfresser).^

Ähnlich überwintern viele der wirbellosen Tiere nach einer be
stimmten Art und Weise während langer Perioden. Obwohl
manchmal gesagt wird, daß Vögel keinen Winterschlaf haben, ist
heutebekannt,daß zumindest einVogel, dieNachtschwalbe (Pha-
laenoptilus nuttalli), ihn hält und auch der Kolibri nachts viele
Merkmale des Winterschlafs zeigt^, sodaß man grundsätzlich sagen
kann, daß auch Vögel die latente Fähigkeit zumWinterschlaf besit
zen. Der Grund dafür, daß er nichtmehrpraktiziertwird, liegtof
fenbar in derTatsache, daß Vögel durch ihrFlugvermögen zu lan
gen Wanderungen fähig sind, um mit widrigen Wetterbedingungen
und ähnlichem fertig zu werden.

Esist bekannt, daß viele Vogelarten Tausende vonKilometern mit
untrüglicher Genauigkeit zwischen ihren Sommer- und Winter
plätzen hin- und herziehen. Wenn auch nicht gleichermaßen be
kannt, ist esdoch wahr, daßauchviele Säugetierarten großeStrek-
ken zurücklegen, umvor ungünstigen Wetterbedingungen zu flie
hen. Der Heimkehrinstinkt scheint auch bei vielen Säugetieren
stark entwickeltzu sein. Noch immerstellt der ZuginstinktbeiVö
geln wie auch bei Säugetieren eines der größten noch ungelösten
biologischen Rätsel dar.

Wirwissenwohletwasüber dieTatsacheder Wanderung einigerSäugetiere, aberes
bleibt nochvöllig imDunkeln, aufwelche Weise dieWanderung ausgeführt wird.
Viele Theorien wurden aufgestellt, aberkeine warfür experimentelle Beweise geeig
net. DasGanzeistvöllig rätselhaft; soweitwirwissen, istder KörperderSäugetiere
dem unsrigen imwesentlichen ähnlich, undwirbilden unsetwas darauf ein,daßun
ser Gehirn höher entwickelt ist. Und doch können dieseTiere, die wir niedrigerals
uns selbst einstufen, wahrscheinlich mit ihrem Gehirn etwas tun, was wir nicht kön
nen.Unddasliegt soweitaußerhalb unserer Erfahrung undunserer Fähigkeiten, daß
wir uns nicht einmal vorstellen können, wie sie es tun.^

Gleichermaßen sind auch die Phänomene des Winterschlafs und des
Sommerschlafs noch nicht verstanden worden. Zwei der aktivsten
Forscher auf diesem Gebiet, Professoren an der Harvard Universi-
ty, sagen:

1 W. C. Alee,A. E. Emerson, Orlando Park, Thomas Park, and K. P. Schmidt: Principles of
Animal Ecology (Philadelphia: W. B. Saunders Co., 1949), S. 106.

2 L. H. Matthews: »TheHibernationof Mammals«, 1955ReportoftheSmithsonianInstitution,
1956, S. 410-11.

3 L. H. Matthews: »TheMigration of Mammals«, 1954 Reportof theSmithsonian Institution,
1955, S. 284.
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Der Winterschlaf von Säugetieren interessierte viele der früheren Zoologen, und
sporadische Forschung wurde seitmindestens 100Jahrengetrieben. Doch diefun
damentalen Ursachen des Zustandes sind immer noch ein Geheimnis.*

Marston Bates von der Rockefeller Foundation, ebenfalls auf die
sem Gebiet eine Autorität, schreibt:

UnsereKenntnis überdiesen Mechanismus istsehrunvollständig, vielleicht weildie
ses Gebiet aufder Grenzlinie zwischen Physiologie und Ökologie liegt und daher
vonbeiden Wissenschaftszweigen vernachlässigt wird.VerschiedeneTheorien wur
denzur Erklärung desWinterschlafs vorgeschlagen; eines scheintzu stimmen, daß
die regelnden Reize bei verschiedenenTieren variieren können.^

Vor kurzem schrieb ein prominenter Evolutionist, Joseph "Wood
Krutch, in einem leichtverständlichen Bericht über die neuesten
Meinungen auf diesem Gebiet:
DieEvolution bieteteinen TeilderAntwort,wennsiedie>Anpassung< betont.Aber
warum siehtin einem bestimmten Beispiel diese Anpassung gerade so ausund nicht
anders? Wohl kaum nurdeshalb, damit dieWelt interessanter wird. Aber genau dies
ist der Fall.'

Es scheint also, daß die Tierwelt zwei starke Mittel hat, um mit un
günstigen Umweltbedingungen fertigzu werden, den Winterschlaf
und die Wanderung. Es ist wahrscheinlich, daß alle Tiere diese
Kräfte in latenter Form besitzen, einige von ihnen in immer noch
aktiver Form. Doch bisjetztzumindest wardieWissenschaft vöUig
unfähig, diese zu erklären, trotz ihrer großen Fortschritte in Tier
physiologie und Ökologie.
Es wurdedaraufhingewiesen, daß einOrganismus nur drei Alternativen zur Verfü
gung hat,wenn erfeindlicher Umgebung ausgesetzt ist: erkann absterben, sich an
passen oderfortziehen. Winterschlaf undSommerschlaf sindweitreichende Anpas
sungen anfeindliches WetteroderKlima. Wanderung oderAuswanderung sindwie
der andere Wege, um ungünstige Bedingungen zu vermeiden.^

Wir schlagen die Vermutungvor, daß diese bemerkenswerten Fä
higkeiten der Tiere während der Flut ungewöhnlich intensiviert
wurden. Gott kannsogardiese Kräftein jenerZeit denTierenzum
erstenmalgegeben haben. Sehr wahrscheinlich waren die klimati
schenVerhältnisse vor der Flut so ausgeglichen, daßdieTierediese
besonderen Fähigkeiten damals noch nichtnötig hatten. Vielleicht
ist esvon Bedeutung,daß der Erklärung Gottes nach der Flut: hin
fort würden >Frost undHitze, Sommer undWinten(1.Mose 8,22)
in regelmäßigen Zyklen kommen, auch Aussagen überTiere folgen,

1 C. P. Lymann and P. O. Chatficld: »Hibcroation«, SciendBc American, Dez. 1950,S. 19.
2 Marston Bates: »Hibemation«, Artikelin der Collier'sEncyclopedia, 1956, Band7, S. 11.
3 J. W.Krutch; »NewtheAnimal World Goes to Sleep«, NewYork Times Magazine, Jan.4,

1959.

4 W. C. Allee, et al., op. cit., S. 539.
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dievonÄnderungen in der Natur derTiereund in ihremVerhältnis
zum Menschen sprechen (1. Mose 9, 2-5).

Wie Gott Noah durch eine bestimmte Offenbarung auf die bevor
stehende Flut hinwies und ihm den Wegzum Überlebenzeigte, so
leitete er einzelne Tiere an, von ihrem natürlichen Lebensraum zu
der sicheren Arche zu fliehen, indem er ihnen einen richtungswei
senden Zuginstinkt gab, der danach ihrenNachkommen in größe
remoder geringerem Ausmaß vererbtwerden würde. Nachdem sie
in der Arche waren, erhieltensievon Gott außerdem die Fähigkeit,
aufverschiedene Art und Weise mehr oder wenigerin einenSchlaf
zustandzu fallen. Sokonntensiedieses Jahr, in demsiein der Arche
eingeschlossen sein sollten, überleben, während draußen diegroßen
Stürme tobten und Erschütterungen vor sich gingen.
Winterschlaf wirdgewöhnlich alseinbestimmterphysiologischerZustandeines Tie
resdefiniert,beidemdieNormalfunktionen aufgehobenoder verlangsamt sind, wo
durchdasHer befähigt wird, lange Perioden völliger Untätigkeit zu überstehen.^

Auchdiese Fähigkeit kannin größerem oder geringerem Maßevon
denNachkommen jenerTieregeerbt worden sein,diein derArche
überlebten.

Der mechanistische Wissenschaftler wird natürlich diese Vor
schläge unterdem Attribut>supranaturalistisch< verlachen. Unddas
stimmt genau! DieBibel sagt deutlich, daßGott dieTierezu Noah
führte und nicht, daß Noah die Tiere suchen mußte (Gen. 6,20; 7,
9.15). Siedeutetaußerdem an, daßGott weiterhinüberdieInsassen
der Arche während der Flut besonders wachte (Gen. 8, 1).

Aber wenn der Uniformitarianist es lautstark ablehnen sollte, wenn
wir dieWanderung derTierezur Arche und ihrenSchlafzustand in
der Arche Kräften zuschreiben, die ihnen von Gott gegeben wur
den, dannsollereinebessere Erklärungfür ebendiese oderauchnur
für die heute bestehenden Kräfte geben. Wie wir gesehen haben,
wurde noch keineErklärunggefunden; und man könnte sogar mit
gutem Rechtsagen, daßdererstaunliche Zuginstinkt unddieebenso
bemerkenswerte Fähigkeit zum Winterschlaf nur teleologisch er
klärt werden können.

Wir bestreiten natürlich nicht, daß eines Tages einige richtige phy
siologische Erklärungen für diese Fähigkeiten entwickelt werden
können, obwohl man noch nichts davon sieht, aber selbst dies wäre
nur eineBeschreibung dessen, was Gott ursprünglich einpflanzte.
Wir betonen noch einmal, daß wir nicht wirklich tiyisse«, wie dies al-

1 Marston Bates, op. dt., S. 11.
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leserreichtwurde,dadieBibel hierübernichts aussagt, aberdashier
Erörterte ist eine sehr mögliche und einleuchtende Erklärung, so
daßderKritikerkeinRechtmehrhat, seinen Unglauben anhanddes
Beispiels der Tiere der Arche zum Ausdruck zu bringen.

Die >natürlich-übematürliche< Philosophie über Wunder

Soseltsam esauch scheinen mag, sohaben dieevangelikalen Vertei
digereinerbegrenzten Flut denSieg in dieserKontroverse dadurch
zu erreichen versucht, daß sieunsdasRecht verweigerten, unsauf
die beherrschende Macht Gottes in den Ereignissen der Flutkata
strophe zu berufen! Man beachte einmal aufmerksam diehierange
wandte Argumentationsweise:
Bevorwir diesekritische Untersuchungbeginnen, muß einesklar verstanden sein:
<üe Flutwird als natärlich-übematürUches Ereignis dargestellt. Sie istkein reines und
unbegreifliches Wunder, Das Natürliche und Übernatürliche wirkte Seitean Seite
und Hand in Hand. Wenn manan einerglobalen Flutfesthalten will,mußmanbe
greifen, daß dazu eine Reihe erstaunlicher Wunder erforderlich sind. Außerdem
kaimmansichnichtmitfrommen Erklärungen, daßGott alles tun kann,entschuldi
gen.

Rehwinkel löst seineSchwierigkeiten dadurch,daßer beider wunderbaren oderder
völligen Allmacht Gottes Zuflucht sucht. Mitdieser ArtderArgumention kannjede
Theorie, wieschwach sieauch seinmag, ad hoczusammengeschustert werden.

Esistkeine Frage, was Allmacht tun kann, aberdieEinfachheit (?)des Flutberichtes
verbietet dieendlose BereitstellungvonWundem, umdieglobale Flutdurchführbar
zu machen.^

Da solche Einwände in Diskussionen über das Ausmaß der Flut
meistens angeführt werden, müssen wir sie zuerst einmal untersu
chen, bevor wir weitergehen. Als erstes stellen wir fest, daß o. a.
Haltung die Tatsacheaußer acht läßt, daß das Wort Gottes ausrei
chend übernatürliche Elemente im Zusammenhang mit demSam
meln undVersorgen derTiere anführt. Sosagte Gott zumBeispiel
zu Noah: »Zwei von jeglichem sollen zu dir hineingehen« (6, 20);
später lesen wir:»und sie gingen zu Noahin dieArche, jezwei und
zwei vonallem Fleische, inwelchem ein Hauch des Lebens war« (7,
15), und zuletzt: »Jehova schloß hinter ihm zu« (7, 16).

Außerdem dürfen wirdieFolgen von8,1 nichtunterschätzen: »und
Gottgedachte desNoah und alles Getieresund allesViehes,das mit
ihmin der Arche war.« Diese Aussage bezieht sich aufeinen Zeit
punkt,als das Wasser noch dievolle Höhehatte unddieQuellen der
Tiefe noch nicht gestoppt waren (8, 2). Man muß sich darüber im

1 Ramm, op. cit., S. 243, 244, 247. Sperrdruck von uns.
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klaren sein, daß das >gedenken< (zikar) in diesem Zusammenhang
nicht voraussetzt, Gott habe die Arche und ihre Insassen während
der ersten fünf Monate der Flut vergessen! Nach dem hebräischen
Gebrauch ist dieprimäre Bedeutung vonzäkar: >Bitten gewähren,
beschützen, befreiem, wenn Gott das Subjekt und Personen das
Objekt sind.^

Aberdie Inkonsequenz jener,die einebegrenzte Flut lehren, wird
noch offensichtlicher, wenn wir feststellen müssen, daß auch siedie
besondere Kontrolle Gottes über die Tiere zur Zeit der Flut aner
kennen müssen. SosagtRamm, daßdieTiere,diezu Noah kamen,
>von einem göttlichen Instinkt getriebem waren.^ Aber wenn wir
Gottes Macht beim Hinzuführen der Tiere zur Arche als gegeben
ansehen, dann haben wir kein Recht, seine Macht über die Tiere in
der Arche abzustreiten. Es ist ganz einfach wahr, daß manüber
haupt keine Flutin derGenesis annehmen darf, ohne das Bestehen
übernatürlicher Elemente anzuerkennen.^

Andererseits hältmanesnichtfür nötig, eine>endlose Bereitstellung
von Wundem zuzulassen, um eine universale Flut durchführbar zu
machen<. Daß Gott aufübernatürlicheWeise eingriff, um dieTiere
inder Archezuversammeln und siein demFlutjahrunter Kontrolle
zu halten, wird im Text der Bibelausdrücklich festgestellt. Weiter
hin ist es ja auch offensichtlich, daß das öffnen der »Fenster des
Himmels<, damit die »Wasser, die oberhalb der Ausdehnung waren<
auf die Erde fallen konnten, und das Aufbrechender »Quellen der
großen Tiefe< übernatürliche Taten Gottes waren.

Aberwährend aller Ereignisse handelten »die Wasser, dieoberhalb
der Ausdehnung waren< und »die Wasser, die unterhalb der Aus
dehnung waren< den bekannten Gesetzen derHydrostatik und
Hydrodynamik. Sie bahnten sich ihren Weg, führten Ablagerungen
mitsich, diesich nach natürlichen hydraulischen Prozessen nieder
ließen, und bewegten sich mit solchen Geschwindigkeiten und in
Richtungen, die unter jenen Bedingungen völlig normal waren.
Gewiß brachte das plötzliche und mächtige Umfallen des feinen

1 Brown, Driver,andBriggs, AHebrewandEnglish Lexicon of theOldTestament, S.270. Zi-
tien von Leupold, op. dt., S. 308.

2 Ramm, op. dt., S.249. Auch Jamieson (op.dt., S. 95) schließt, »daß sievoneiner beherr
schenden göttlichen Weisung getrieben gewesen sdn mußten, da essonst unmöglich ist, ihr
Kommen ia Paaren zu erklären«.

3 Diese Aussage wirdvonPsalm 29,10 voll besätigt, woausdrücklich vonderFlutNoahs (mab-
bül) dieRede ist: »Der Herr throntbd derWasserflut, derHerr throntalsKönig ewiglich.«
Derganze Psalm betont Allmacht Gottes, derHöhepunkt istdieser Hinweis aufdiegrößte
Manifestation seiner Allmacht. J. P. Lange bemerkt: »Die Geschichte derSintflut istönhapox
legomenon inderWel^eschichte, analog derErschaffung Adams, derGeburt undGeschichte
JesuChristiund deszukünftigen Weltendes.« Op. dt., S. 295.
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Gleichgewichts der vorsintflutlichen Natur bisher unbekannte tek-
tonische und aquatische Bewegungen ins Spiel, während andere
Gleichgewichtssysteme und Angleichungen erreicht wurden. Aber
dieseAngleichungen müssen als natürlich, nicht als übernatürlich
beschrieben werden.^

AlsBeispiel für diefalschen Vorstellungen, die der ganzen Kontro
verseüber dieseSache zugrundeliegen, seidieBehauptung Ramms
angeführt, eine globale Flut würde eine >große Erschaffung von
Wasser< notwendig gemacht haben, denn >das ganze "Wasser der
Himmel, über dieErde gegossen, würde nur einenMantelvon 2 cm
ergeben<, und >eine Bedeckung der höchstenBerge würde achtmal
mehrWasser erfordernalsuns heute zur Verfügung steht<.2 Um ei
nen solchen Einwand gelten zu lassen, müßten wir annehmen, daß
es vor der Flut keine >Wasser oberhalb der Ausdehnung< gab und
daß dieTopographieder Erde durch dieFlut nicht beeinflußt wur
de. Mit anderen Worten, wir würden die Richtigkeit des Unifor-
mitarianismus anerkennen, um die Unmöglichkeit der Katastro
phenlehre zu beweisen! Aber wenn wir das biblische Zeugnis für
eine vorsintflutliche >Schutzhülle< ausWasser akzeptieren (Gen. 1,
6-8; 7,11; 8, 2; 2. Petr. 3, 5-7), dann haben wir eine hinreichende
Quellefür dasWasser eineruniversalen Flut. Außerdem legen Stel
len wie 1. Mose 8,3 und Psalm 104, 6-9 nahe, daß sich die Ozean
becken nach derFlutsenkten, umgenügend Raum fürdas zusätzli
cheWasser zu schaffen, dasvomzweitenSchöpfungstag an biszur
Zeit der Flut >oberhalb der Ausdehnung< gewesen war; während
sich Bergketten in Höhen emporhoben, die sie während der vor
sintflutlichen Zeit nie erreicht hatten.^

Deshalb ist esfalsch anzunehmen, daßdieVorstellung einer globa
len Flut eine >endlose Bereitstellung von Wundern< erfordert. Ei
nige biblische Analogiefälle sind hier vielleicht hilfreich.Alsdie Is
raeliten dasRoteMeer und denJordandurchquerten, hieltGott in
beiden Fällen die Wasser auf übernatürliche Weise zurück.'* Aber
nachdem sichseine Hand zurückgezogen hatte, drängten dieWas-

1 Wir lesenin Gen. 8,1:. und Gott ließeinen Wind über dieErde fahren, und die Wassersan
ken.« Von den hervorgdiifenenAuswirkungen her zu urteilen(sieheunten, Fußnote 4) muß
diesmehralsdn bloßernatürlicher Windgewesen sein.Leupold, op. dt., S.309-310führtaus:
»Wirsindsicher,daßebenso wieeinübernatürliches Element bdm Kommen derFlutbeteiligt
war, auchein ähnliches Elementzu deren Abnahmebeitrug.«Zu den nicht-übernatürlichen
Aspekten derWindenachderFlutundihrenmöglichen Auswirkungen sieheunterS.281-284.

2 Ramm, op. cit., S. 244.
3 Siehe unterS. 153-154; 281-286 zur weiteren Erörterungdieses wichtigen Punktesvomwis

senschaftlichen Standpunktaus.
4 Der>starke Ostwind« von2.Mose 14,21konntekaumdn reinnatürlicher Windgewesen sdn,

denner hättedann zur gleichen Zeit in entgegengeseate Richtung wehenmüssen, damitdas
Wasser >ihnen eineMauerzur Rechten undzur Linken« seinkonnte(Ex. 14,22.29; vgl. 15,8;
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ser in ihre festgesetzten Grenzen zurück, in Übereinstimmung mit
dennormalenGravitationsgesetzen. Gleicherweise fielendieSteine
der Mauern Jerichos durch die Gravitationskraft zu Boden, aber
zweifellos war es die unsichtbare Hand Gottes, die zuerst die Fun
damente erschüttert hatte.

Wir können Ramm zustimmen, daß die Flut ein >natürlich-übema-
türlichesEreignis war<, und daß dasNatürliche und dasÜbernatür
liche Seite an Seite und Hand in Hand wirkte! Aber wir können
nicht einsehen, warum dies gegen ihre Universalitätspricht. Man
kann nur den Verdacht hegen, daß der wirklicheAngriff tiefer liegt
als die bloße Forderung von >natürlichen< neben >übematürlichen<
Elementen. In Wirklichkeitscheinter dieForderung zu stellen, aus
der Fluterzählung alleszu entfernen, was den heutigen uniformita-
rianistischen Geologen ein Anstoß sein könnte. Gott ist es mit an
deren Worten gestattet, in übernatürlicher Art und Weise einzu
greifen, um einige gottlose Menschen zu vernichten; aber bei die
semübernatürlichenEingriffist esGott nicht erlaubt, die allgemei
nen Naturabläufe, so wie wir sie heute kennen, zu durchbrechen!

Falls diese Motivation dem >natürlich-übernatürlichen< Argument
Kamms zugrunde liegt, dann steht er nicht nur im Widerspruch
zum Zeugnisder Bibelüber dieFlut, sondern er kann auchin seiner
Behandlung von biblischen Wundem im allgemeinen der Inkonse
quenz bezichtigt werden. Denn im Falle Jonas löst Ramm offen
sichtlich >seine Schwierigkeiten dadurch, daß er bei der wunderba
ren oder bei der völligen Allmacht Gottes Zuflucht sucht<, was er
Rehwinkel im Hinblick auf die Flut vorwirft. Zu Jona und dem
Fisch schreibt Ramm:

Der Bericht nennt diese Kreatur deutlich einen bereiteten Fisch; und wenn dies ein
besonderes Lebewesen für einen besonderen Zweck bedeutet, dann brauchen wir
nicht in unseren Büchern über Meerestiere nachzuschauen, um die wahrscheinliche
Möglichkeit herauszufinden. Eswäre ein von Gott besonderesfür diesen Zweck ge
schaffenes Lebewesen, und hier endet unsereNachforschung. Der Evangelikaie ak
zeptiert einensupranaturalistischen Theismus und dieZentralitätder Erlösungund
der moralischenWerte. Die Notwendigkeit, die Botschaft von der Erlösung nach
Niniveüberbringen zu lassen, istfür Gott eineausreichend logische Grundlage, ein
solches Lebewesen geschaffen zu haben.^

Ps. 78,13), ohnedasVolkbeimDurchzugzu behindern. Und esist festzuhalten, daßdieJor
danwasser beiHochwasser (Jos.3,15)gestopptwurden. Esistsehrunwahrscheinlich, daßeine
Blockierung durch einenbloßen Erdrutsch dies hätte tun können.

LRamm,op. dt., S.297.Sperrdruck vonuns. Wirstimmen der Auflösung dieses Problems zu,
fragen unsaber,wieesuniformitarianistische Biologen beeindrucken würde.Esist eineTatsa
che, daß der bestehende Uniformitarianismus überhaupt keine biblischen Wunder zulassen
kann.
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Wenn nun die Notwendigkeit, Jona nach Ninive zu bekommen,
daß er dort die Botschaft von der Erlösung predigte, für Gott eine
>ausreichend logische Grundlage< war, um einen besonderen Fisch
zu schaffen, welches Recht haben wir dann, Gottes >rationale
Grundlage< in Fragezu stellen,auf der er noch nie dagewesene Zer-
störungs- und Versorgungskräfte wirksam werden ließ, um ein
hoffnungslos verdorbenes Geschlecht auszulöschen und die mes-
sianische Linie durch Noah zu bewahren? Da Gottes Gedanken
(oder >rationale Grundlage<) und Gottes Wege (Wunder einge
schlossen) höher sind als die unsrigen, könnte sich auch die Ver
wendung einer globalen Sintflut und einer Arche zur Erreichung
dieser Absichten völlig mit der Gesinnung Gottes in Übereinstim
mung befinden, selbst wenn sie für die Gesinnung des modernen
Menschen ein Ärgernis darstellen.

GottesWort verurteiltganzklarAnstrengungen einigerevangelika-
1erChristen, die die Universalität der Flut ablehnen, indem sie sich
aufa priori eingeschränkte Prinzipien göttlicher Methodologie bei
Wundem berufen. Ob man die Flutkatastrophe seinen eigenen
theologischen oder philosophischen Voraussetzungen harmonisch
anpassen kann oder nicht, so ist es nichtsdestoweniger wahr, daß
die Sintfluteine einzigartige und nie wiederholte Erfahmng war -
eine einjährige Demonstration der Allmachteines gerechten Got
tes, den die Menschheit nie vergessen durfte. Auch brachte sie eine
Krisein der Erdgeschichte, dieanhandder Bibelnur der Schöpfung
oder der letzten Erneuerung der Erde durch Feuer am Ende der
Tagevergleichbar ist. Weiluns dieBibeldaslehrt, befinden wir uns
völligim Recht, wenn wir uns aufdie Macht Gottes berafen, unab
hängigdavon,ob er beimSammeln von zweiTieren jederArt in die
Arche oder bei der Versorgungund Erhaltung jenerTier in der Ar
che während der 371 Fluttage unserem wissenschaftlichen Ver
ständnis zugängliche Mittel anwandte oder nicht.

NACHSINTFLUTLICHE VERBREITUNG DER TIERE

Ein mit dem gerade behandelten engverbundenes Problem, das je
doch eine getrennteBetrachtungerfordert, ist das der Verbreitung
der Tiereüber dieganzeErde nachder Zeit der Flut. WenndieFlut
geographisch universal war, dann verschwanden alleluftatmenden
Tiere, die nicht in der Arche waren; und die gegenwärtige Verbrei
tungderTieremußdurch Wanderungen ausdenBergen Araratser
klärt werden.
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Um uns dieses Problem deutlich vor Augen zu stellen, erwähnen
wirhiernur zwei Tiergruppto, dieEdentata und die Marsupialia.
Die Edentata sind langsame,fast zahnloseTiere, von denen man ei
nigein den UrwäldernSüdamerikas findet (Baumfaultiere, Gürtel
tiereund Ameisenbären). Wiekonnten sievom Nahen Osten ausso
weitgekommen sein? DieMarsupialia (Beuteltiere) sindnur in Aus
tralien und der westlichen Hemisphäre zu finden. Wieerklärtsich
diese Eigentümlichkeit bei der Verbreitung der Tiere?

Drei Hauptansichten

Es gibt drei allgemein anerkannte Ansichten, wie eine derartige
Verbreitung zustande gekommen sein kann. Zuerst haben wir die
evangelikalen Vertreter einer lokalen Flut, die behaupten, daß die
meisten dieser Tierewahrscheinlich in den ökologischen Nischen
erschaffen wurden, wo sie heute zu finden sind. Zweitens haben wir
dieVertreter einer globalen Flut, dieglauben, daß diese Tiere ihre
gegenwärtigen Plätzein Wanderungsschüben in denJahrhtmderten
nach der Flut erreichten.^ Und drittens haben wir die Evolutioni-
sten, die eine solche Verbreitung auf der Grundlage allmählicher
Wanderungsprozesse überMillionen vonJahren hinweg erklären,
zusammen mitder Entwicklung völlig neuer Tierarten in geogra
phisch isolierten Gebieten.

Interessant ist ein ungewöhnliches Merkmal dieser Meinungsver
schiedenheiten, daß sich in gewisser Hinsichtnämlich die meisten
Vertreter einerglobalen Flut den Evolutionistenanschließen, wenn
sie für die Wanderung von Tieren aus weit entfernten Gegenden
eintreten, im Gegensatz zu der Theorie einer besonderen Erschaf
fung vonTieren iniihxtngegenwärtigen (nachsintflutlichen) ökolo
gischenZonen. Sowohlder Evolutionist alsauch der Vertreter einer
globalen Flut behaupten, daß interkontinentale Landbrücken den
Tieren bei ihren Wanderbewegungen über die Erdoberfläche ge
dienthaben. Jedoch bestehen in der Meinung dieser beiden Rich
tungen doch zwei wichtige Unterschiede: (1) der Evolutionist
räumt Millionen vonJahren für diegegenwärtige Verbreitung der
Tiere ein, anstattnur einpaar Tausend, und (2) nimmtder Evolu
tionist eineEntwicklungvon verschiedenen Tierarten an, anstatt an
derBeständigkeit derArtenwährend der ganzen ZeitderAusbrei
tung der Tiere festzuhalten.

1 Eine andere mögliche Theorie istdie,daßdiese Herenach derFlutinihren heutigen ökologi
schen Nischen neuerschaffen wiu-den. D. J. Whitney, derauch eineifriger Befürworter der
universalen Flut ist, argumentierte in dieserRichtung; DieserAusweg würdejedoch dieNot
wendigkeit einerArchezur Erhaltung derTierewährend derFlutaufheben, undnatürlich deu
tet im biblischen Bericht nichts darauf hin.
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DieKontroverse wirdnochkomplizierter, wennwirVertretereiner
lokalenFlut finden, die sich auf die evolutionistische Zeitskalabe
rufen, um die Unmöglichkeit einer weltweiten Ausbreitung der
Tiere seit der Flut zu betonen. Sie sind bereit, interkontinentale
Landbrücken fürnötigzu halten, um dieVerbreitung einiger Tiere
zuerklären, behaupten aber andererseits, die EdentatavonSüdame
rikaund dieMarsupialia von Australien seien aufden Kontinenten
erschaffen worden, wo sie heute zu finden sind.

Ein evangelischer Wissenschaftler, dervon einer lokalen Flutüber
zeugt ist, Russell L. Mixter, Professor für Zoologie am Wheaton
College, äußerte sich zudiesem Problem. Inseiner Diskussion über
das Känguruh schreibt Mixter:
Wenn Känguruhs inder Arche waren und zum erstenmal inAsien wieder Land be
rührten, würde man Fossilien vonihnen in Asien erwarten. Nach Romer istdieein
zige Stelle, wo es solche Fossilien oder lebende Känguruhs gibt, Australien. Welchen
Schluß sollen wir ziehen? Wenn der Beweisaus den Fossilien bedeutet, daß es in
Asien nieKänguruhs gab, dann waren keine Känguruhs inder Arche; oderwenn dies
doch derFall war,dann eilten sievonAustralien fort,umNoahzu treffen undkehr
ten später soschnell wie möglich inihrHeimatland zurück. Istes nicht viel einfacher
anzunehmen, daßsienie in der Arche waren und somit in einer vonderFlut ver
schonten Gegend lebten, und daß die Flut nurindem von Menschen bewohnten Ge
biet stattfand?^

DaArgumente dieser Art, die sich aufProbleme derTiergeographie
gründen, von vielen Evangelikaien als beweiskräftig angesehen
werden, müssen sie etwas ausführlicher untersucht werden. Es
sollte jedoch zuAnfang beachtet werden, daß es nicht unsere Ab
sicht sein kann, zu beweisen, daß alle heutigen Tiere vom Nahen
Osten ausgewandert sind; denn über die Bewegungenvon Tieren in
der Vergangenheit ist sowohl von derWissenschaft wie auch von
der Bibel herwenig bekannt. Es istnurnotwendig zuzeigen, daß
eine allgemeine Wanderung von Tieren aus dem Nahen Osten seit
der Flut möglich und vernünftig ist.

Australische Beuteltiere

Die Beuteltiere Australiens bestehen aus sehr verschiedenartigen
Typen, die ihre Parallelen unter den plazentalen Säugetieren haben.
Zum Beispiel gibt es marsupiale Maulwürfe, marsupiale Ameisen-
heutig, marsupiale^Ä«se, marsupiale (Flugbeutler),
marsupiale Faultiere (Koalas), marsupiale Goffer (Plumpbeutler),
marsupiale Katzen (Beutelmarder), marsupiale Wölfe (Beutelwöl
fe), marsupiale Affen, marsupiale Dachse (Beutelteufel), seltsame
1 Russell L. Mixter, Creation andEvolution (Atnerican Scientific Afßliation, Monograph Two,

1950), S. 15.
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eidechsenartige Beuteltiere, genannt Malabarratten und die kanin
chenartigen Känguruhs undkleinen Känguruhs (Gattg. Macropus).
Außerdem rühmtsichAustralien dereinzigen Monotremata (Kloa
kentiere: eierlegende Säugetiere) der Welt: des Schnabeltiers und
der Ameisenigel.1

Wie können wir unter der Annahme, daß die Tiere der heutigen
Welt ihre Abstammungauf die Tiere der Arche zurückführen, die
Tatsachen erklären, daß diese Marsupialia und Monotremata nir
gendwoandersin der Weltalsin Australien gefunden werden, und
daß esden plazentalen Säugetieren nie gelang, diesen Subkontinent
zu erreichen?^ John W. Klotz, Professor für Naturgeschichte am
Concordia Senior CoUegie, schlägt vor:
Eskannsein,daßdiese Formenin Asien und entlang dermalaiischen Halbinsel aus
starben. Möglicherweise waren sienur füreinesehrkleine Zeitspanne in derLage, in
einigen dieserGebietezu lebenund begaben sichfastsofort zu jenenPlätzen,wosie
sichgegenwärtig befinden. Selbst dasevolutionistische System fordert,daßTierein
vielen Gebieten, in denen sie einst lebten, ausstarben.^

A. Franklin Shull, Professor fürZoologie anderUniversity ofMi
chigan, kam auf eine ziemlich einleuchtende Lösung dieses Pro
blems:

Die Marsupialia breiteten sichin allen Richtungen über die ganze Weltaus. Nach
Nordenkonntensienur so weitvordringen, bissieunerträgliches Klima berührten,
aberderWeg nachSüden waroffen, derganze Weg hinunterzudenäußersten Enden
Afrikas undSüdamerikas unddurchAustralien... DieplazentalenSäugetiere erwie
sensichim Existenzkampf den Marsupiala überlegen und venriebendiese . . . das
heißt, zwangensienachSüden. Australien war damals mit Asien durch eineLand
brücke verbunden, so daß die Flüchtlinge aufgenommen werden konnten . . .
Hinter ihnenkamen die richtigen Säugetiere; aberehedie letzteren Australien er
reichten, wurdedieser Kontinent vonAsien abgetrennt, undsowaren dieprimitiven
Typen im Südenvor weiteremExistenzkampf geschützt."

Da marsupiale Fossilien in Europa wieauchin Australien und der
westlichen Hemisphäregefunden wurden, scheintesoffensichtlich
so zu sein, daß sie in der Vergangenheit ziemlich weit gewandert
sind. Mixter zitiert A. M. Davies, der sagt, daß sie >Europa viel
leicht von Nordamerika aus erreichten, aberob sieihrenUrsprung
in der nördlichen oder südlichen Hemisphäre hatten, oder ob in

1 M. W. de Laubenfels, LifeScience(4th ed.; NewYork:PrendceHall, Inc., 1949),S.285;und
Paul Arnos Moody, Introduction to Evolution (New York: Harper & Brothers, 1953),
S. 242-244.

2 DieeinzigenplazentalenSäugedere, dieAustralienerreichten,warenFledermäuse,Rattenund
Mäuse. Die Dingos (Hunde) wurden wahrscheinlich von den Ureinwohnern eingefühn.

3 John W. Klotz, Genes, Genesis, and Evoludon (St. Louis: ConcordiaPublishing House,
• 1955), 5.226.
4 Evoludon(2nd ed.; New York: McGraw-Hill Book Co., Inc., 1951),S. 60. Es solltebeachtet

werden, daß Shull Evolutionist ist.
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Australien oder Südamerika, ist in Anbetracht der geringen Be
weismenge eine Angelegenheit von Mutmaßungem.^

Mit welchen Recht aber plant man transasiatischeWanderungen ei
niger Marsupialia (über Nordamerika nach Europa) ein, obwohl
kein Fossilienbeweis für solcheTiere in Asienvorliegt, und behaup
tet dann, daß andere Marsupialia nicht von Asien nach Australien
gewandert sein können, da in Asien kein Fossilienbeweisfür Mar
supialiavorläge? Da wir sowiesoeinezu >geringe Beweismenge< ha
ben, um die marsupialenWanderungen zu erklären, - wer kann sa
gen, daß keine Marsupialia nach Australien hätten wandern kön
nen? Das Alte Testament teilt uns mit, daß Palästina jahrhunderte
lang von Löwen heimgesucht wurde (Rieht. 14, 5; 1. Sam. 17, 34;
2. Sam. 23,20; 1. Kön. 13,24; 20,36, und besonders 2. Kön. 17,25),
aber wo ist der Fossilienbeweis, daß sie in Palästina waren?^ Es ist
eine bekannte Tatsache, daß Tiere nur unter seltenen und besonde
ren Bedingungen Fossilienreste hinterlassen. Aus diesem Grund
kann dasFehleneines Fossilienbeweises für Marsupialia inSüdasien
nicht als Beweis dafür gebrauchtwerden, daß sie niemals in diesen
Gebieten waren.^

Dr. Mixter hat zweifellos keine Berechtigung zu seiner Behaup
tung: >Wenn Känguruhs in der Arche waren, dann eilten sie von
Australienfort, um Noah zu treffen und kehrten später so schnell
wie möghch wieder in ihr Heimatland zurück.<Die Annahme einer
globalen Flut schließt in keinem Fall solchen Unsinn ein. Erstens
kann keiner beweisen, daß dieArche in derselben Gegend gebaut
wurde, wo sie dann landete.'* Wenn die Flut universal war, dann
kann die geographische Lage vor der Flut tatsächlich von der der
heutigenWeltsehrverschieden gewesen sein.Zweitenskann keiner
beweisen, daß Känguruhsund andere australische Marsupialia vor
der Flut auf Australien beschränkt waren.®

1 Mixter, op. eh., S. 17.
2 In einer persönlichen Mitteilung vom 20.4.1959 stellt Nelson Glueck, Archäologe inPalästi

na, fest: »Ich glaube nicht, daßin Palästina je irgendwelche Fossilien von Löwen gefunden
wurden, obwohl man Fossilienvon Elefantenund anderen Tieren entdeckte.«

3 Einnochbekannteres Beispiel istderamerikanische Bison oderBüffel. »Die Kadaver derBüf
fel,dievorzweiGenerationen zuungezählten Millionen aufdenEbenen zerstreut lagen, haben
kaum eine Spur hinterlassen. Das Fleisch wurde innerhalb weniger Stunden oderTage nach
demTodvonWölfen oderGeiern verschlungen, undselbst dieSkelette sindzumgroßen Teil
verschwunden, indemdie Gebeinesich unter der Bearbeitung durch Wasserauflöstenund in
Staub zerfielen.« Carl O.Dunbar, Historical Geology (New York, Wil^, 1949), S. 39.

4 DieTatsache, daßGenesis 2,14denTigris (Hiddekel) unddenEuphraterwähnt, istgewiß kein
zwingender Beweis für das Gegenteil, denn diese undandere geographische Bezeichnungen
könnten von Noahs Familie in >dieneue Welt<übernommen worden sein, wie dies auch heute
geschieht.

5 Dakeine Känguruhfossilien in Australien gefunden wurden, diefrüher zu datieren sindalsin
dasPleistozän, kannniemand beweisen, daßirgendeines vondiesen vorsintflutlich ist. Siehe
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Und wenn dies nicht der Fall war, hätte keines der ausgewählten
Paare derMarsupialia >eilen< müssen, umwährend der 120jährigen
Bauzeit zur Arche zu gelangen. Drittens ist dieAnnahme unnötig,
daß genau dasselbe Känguruhpaar, das in der Arche war, dengan
zen Weg nach Australien zurückkehren mußte, nachdem die Arche
indenBergen Ararats gelandet war.FrankLewis Marsh gibtindie
sem Zusammenhang einige hilfreiche Hinweise:
Die Reisenvom GebirgeArarat zu den heutigenStandortenwurdenmit Unterbre
chungen durchgeführt, indem jede Generation ihreVertreter einwenig weiter vom
ursprünglichen Zuhause weg sandte. Dasheutige Vorkommen vonTapiren allein in
Südamerika und auf den malaiischen Inseln, also in entgegengesetzten Teilen der
Erde, deutet aufdie Tatsache hin,daß dieTiere sich inmehr als einer einzigen Rich
tungausbreiteten. Wirglauben, daß es keinen Grundfür die Annahme gibt, daß
diese Ausbreitung derTieredurchirgendwelche anderen Prozesse erreicht wurdeals
dieheutebeiderAusbreitung üblichen... DieZunahme derMitgliederzahl irgend
einerArt machtes notwendig, sichnachdem Horizont hin auszubreiten, um Platz
und Nahrungzu suchen.,. IhreAnkunftin neuen Gebieten kanndasErgebnis ab
sichtlicher individueller Bemühungen sein;eskannaberauchsein,daßsiedurchein
Unglück alsÜberlebende in Wellen an die Küsten getrieben wurden.*

Rapide Ausbreitung der Tiere

Außerdem ist dieAnnahme völlig unnötig, daßdieTiereTausende
von Jahren benötigten, um ihre gegenwärtige geographische Ver
breitung zu erreichen. Uns stehenheute einige Beweise zur Verfü
gung, um zu zeigen, daß die Tiere ihre heutigen Standorte mit er
staunlicher Schnelligkeit erreicht haben konnten, wobei sie auf ih
remWegriesige Kontinenteund sogarweiteStrecken offenen Mee
resüberquerten. Im Jahre 1883 wurde dieKrakatauinsel in derSun-
dastraße- zwischen Java und Sumatra- durch einevulkanische Ex
plosion fastzerstört, die diesen ganzen Teilder Welterschütterte.
In den folgenden 25 Jahren gab es praktisch kein Leben auf den
Überresten jener vulkanischen Insel. Aber »dann begannen die Ko
lonisten anzukommen - 1908 einpaarSäugetiere, einpaarVögel,
Eidechsen und Schlangen, verschiedene Mollusken, Insekten und
Regenwürmer. Holländische Wissenschaftler entdeckten, daß 80
Prozent der neuen Bewohner von Krakatau Tierarten waren, die
durch die Luft hätten ankommen können«.^ Professor Paul A.

AlfredS. Römer,Vertebrate Paleontology (2nd ed.; Chicago: Unlversity of Chicago Press,
1955), S.320, undEdwin H. Colbert, Evolution oftheVertebrates (NewYork: Wiley, 1955),
S.245.Wiewirschonangedeutet haben,beweist außerdem dasFehlenvonKänguruhfossilien
m Asien nicht,daßsie niedort gewesen waren. Während dieser ganzen Diskussion mußim
Auge behalten werden, daßdieFrage nach denpaläontologischen Datierungsmethoden noch
nicht beantwortet ist. Bei Annahme einer globalen Flut haben wir keinerlei Garantie, daß die
fossilhaltigen Schichten nach dem uniformitarianistischen System datiertwerden müssen.

1 Marsh, op. cit., S. 291.
2 Rachel L. Carson,TheSeaAroundUs(NewYork:OxfordUnlversity Press,1951), S.91-92.

»... indemsievonWindengetragen werden,inStrömungen treiben,oderaufBaumstämmen,
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Moodyvon derUniversityofVermontgibtan, wiegroßeLandtiere
in der Lagewaren, auf natürlichen Treibholzhaufen und >treiben-
den Inseln< Meere zu überqueren:

In Flutzeiten können große Erdmassen und ineinander verflochtene Vegetation -
Bäume eingeschlossen - von den Flußufem losgerissen und ins Meer hinausge-
schwemmt werden. Manchmal begegnet man solchen Ansammlungen, wenn sie auf
demMeer treiben, weitvom Festlandentfernt, immer noch üppig und grün, mit6-9
Meter hohen Palmen. Es ist absolut möglich, daß Landtiereauf diese Weise über
große Streckentransportiert werden. Mayr berichtet, daß viele tropische Ozean
ströme eine Geschwindigkeit von mindestens2 Knoten haben; dies würde 80 Kilo
meter an einem Tag und 1600Kilometer in drei Wochen ergeben.*

Professor Shull macht die interessante Beobachtung, »daß die
FaunaMadagaskars nicht der ihresNachbarkontinentsAfrikaähn
lich ist, sondern der Fauna Asiens, wobei die Kluft von den Seychel
len überbrückt wird, deren Tiere denen von Madagaskar ähnlich
sind.«2 Aber wenn wir auf die Karte des Indischen Ozeans schauen,
nimmt unser Erstaunen noch zu, denn die Seychellen liegen 1100
Kilometernördlichvon Madagaskar, und dasasiatische Festlandist
weitere 2400 Kilometer von denSeychellen entfernt! Der affenähn
licheLemure ist praktisch das einzige Säugetier Madagaskars, und
so scheinen Lemurenihren Wegquer über die 3500 Kilometer des
IndischenOzeansgefunden zu haben,um dieInselzu erreichen, die
jetzt ihre Heimat ist.^

Obwohl es richtigist, daß selbstdas offene Meer sichfür dieVor
stöße der wandernden Tiere nicht als unüberwindliche Barriere er
wies, müssen wir doch die Landbrücken als hauptsächliche Wege
für die Ausbreitung der Tiere rund um die ganze Weltherum be
trachten. Marsh faßt die Bedeutung dieser kontinentalen Verbin
dungen zusammen:

Ein kurzer Blickauf die Weltkartezeigt, daß mit Ausnahme der engenUnterbre
chung der Betingstraße von Armenien aus ein Landweg zu allenLändernder Erde
außer Australien führt. Im Hinblick auf das letztere bildet Indonesien sogar noch
heute dne ziemlich kontinuierliche Brücke zu diesem südlichen Kondnent. Was die
Beringstraße anbelangt, gibt es keinen Zweifel, daß früher zwischen Asien und

treibendem Gestrüpp oderBäumen herbefördert werden ... kommen diePflanzen undTiere
von den weit entfernten Kontinenten an.« Ibid., S. 89.

1 Moody, op. cit., S. 262. Alfred S. Romer vonderHarvard University stelltebenso fest: »Es
scheint si^er zusein, daß Landdere zubesdmmten Zeiten beträchtliche.Wasserflächen über
queren, wo jeglidie Landverbindungen fehlen... Treibende Vegetadonsansammlungen, wie
mansiemanchmal beidenAmazonasmündungen findet, sindvielleicht eines der Miael,eine
solche Art der Wanderung zu bewerkstelligen. Sogar derZuzug der Hystricoiden (stachel-
schweinardge N:^edere) nach Südamerika istvielleicht einFall dieser An... undeineeinzige
erfolgreiche Uberquerung könnte einen ganzen Kontinent bevölkern«. Op. cit., S. 513.

2 Shull, op. dt., S. 70.
3 Siehe Paul Almasy, »Madagascar: Mystery Island«, The National Geographie Magazine,

LXXXI (June, 1942, S. 798, 802).
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NordafrikaeineLandverbindung existierte. Beigeschlossener Engewärendiekalten
Wasser der Antarktis daran gehindert worden, in den Süden zu gelangen, und der
Kuro Schiowäre der Küste entlangweiter nach Norden geflossen als heute. Wenn
jene Ufer vom warmen Wasser dieser Strömung bespült worden wären, wäre ein
Landweg geschaffen worden, den selbst tropische Arten benutzen konnten.^

Je mehr wir die faszinierendeGeschichteder Ausbreitung der Tiere
rund um dieErde studieren, desto überzeugter werdenwir, daß die
ser riesigeStrom bunter Lebensformen, der sich je vom asiatischen
Festland über die Kontinente und Meere hinweg fortbewegte, kein
zufälliges oder vom Zufall bestimmtesEreigniswar. Stattdessense
hen wir, wie die Hand Gottes diese Lebewesen auf eine Art und
Weise leitete und führte, wie es fler Mensch mit all seiner Klugheit
nicht ergründen konnte, - damit der große Plan sich für das nach-
sintflutliche Tierreich erfüllen könnte, daß »sie wimmeln auf Erden
und fruchtbar seien und sich mehren auf Erden« (Gen. 8, 17).

SCHLUSSFOLGERUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

In diesemKapitelbehandeltenwir drei der nicht-geologischen Ar
gumente, die amhäufigsten gegen eineglobale Flut angeführtwer
den. Daserste dieser Argumente basierte aufdemeingeschenkten
Gebrauch allgemeiner Ausdrücke in der HeiligenSchrift.Als Ant
wort auf dieses Argument trugenwir drei Gründe für dieBeibehal
tung einer wörtlichen Interpretation der allgemeinen Ausdrücke
vor, die in 1. Mose6-9 verwandt sind: (I) in den meistenFällenge
braucht die Bibel solche Ausdrücke in wörtlicher Bedeutung; (2)
der Zusammenhangvon Genesis6-9 zusammen mit dem Tenor der
ganzenFluterzählungverlangteinewörtlicheInterpretation der all
gemeinen Ausdrücke; und (3) die in diesem Kapitel beschriebenen
physikalischen Phänomene wärenbedeutungslos, wenndieuniver
salen Ausdrücke nicht wörtlich genommen würden.

DaszweiteArgumentgegen eineweltweiteFlut war, daßNoah und
seine Familie die Tiere hätten weder zusammenbringen noch ver
sorgenkönnen, wenn zweivonjeder Art der Genesis in der Arche
gewesen seinsollten. In unsererAntwort wiesen wir aufden wahr
scheinlichen Unterschied der klimatischen und tiei^eographischen
1 Marsh,op. cit., S. 291-292. »Geologische und paiäontologische Beweise deutendaraufhin,

daß diese Landhrücke niemals mitEis bedeckt war. Zumindest eine Zeidang scheint sieaus of
fenem Grasland bestanden zu haben.. .< RalphLinton, »New Lighton AncientAmerica«,
TheScientific Monthly,LXXII(Mai,1951), S.314-315. Vorkurzemwies DavidH. Hopkins
darauf hin, daß Gletscherden Zutritt zu den Zentralgebieten Nordamerikas und Asiensge
sperrthabenmögen,abersiestelltenkeinHindernisdarfür dieWanderungen zwischenOstsi
birienund Zentralalaska. (»CenozoicHistory of the BeringLand Bridge«, Sdence, Vol. 129,
No. 3362, 5. Juni, 1959,S. 1526).
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Zustände vor der Flut - verglichen mit denen nach der Flut - hin;
auf dieungeheure Ladefähigkeit der Arche; aufdie großeZahlder
Meerestiere,für die in der Arche nicht gesorgtzu werden brauchte;
auf die Wahrscheinlichkeit umfassender Modifikation innerhalb der
Arten seit der Flut - und auf die möglicheEinpflanzung von Wan
derinstinkten und ^nterschlafverhalten in die Tiere durch Gott,
im Hinblick auf ihr Zusammenführen und Versorgenwährend die
ses Krisenjahres von kosmischen Ausmaßen.

Endlich zeigten wir bei dem Argument, das sich mit der nachsint-
flutlichen Verbreitung der Tiere befaßte, aus welchem Grund die
Annahmeauf keinenFall unvernünftigist, daß alleTiere der heuti
gen Welt von denen, die in der Arche waren, abstammen. Obwohl
kein Beweisdafür vorhanden ist, daß Marsupialia in Asien lebten,
kann man essichganzgut vorstellen, daß Marsupialia den australi
schen Kontinent durch Wanderungswellen von Asien aus erreicht
haben konnten, bevor dieser Kontinent vom Festland abgetrennt
wurde.Über dieWanderungen derTierein derVergangenheit weiß
man verhältnismäßig wenig; aber das, was wir wissen, deutet ganz
klaraufdieMöglichkeit hin, daßweit entfernteGebietesehrschnell
besiedelt werden konnten, obwohl dabeiMeereüberquert werden
mußten. Nicht einmal Tiere wie die Edentata hätten etlicheJahr
hunderte benötigt, um über die Beringlandbrücke von Asien nach
Südamerika zu wandern. Oftmaliger Zwang durch Überbevölke
rung, die Suche nach neuem Lebensraum— zugleich im höheren
Sinne die drängende Kraft des Gebotes Gottes an das Tierreich
(Gen. 8,17) füllten bald jeden Teil derbewohnbaren Erde mitVö
geln, Vieh und kriechenden Tieren.

Die Aussagen der Bibel über die Flut sind klar. Außer der Familie
Noahs wurde die ganzevorsintflutliche Menschheit, die sich weit
verbreitethatte und hoffnungslos bösewar, durch Wasser vernich
tet. Alle luftatmenden Tiere der Welt wurden von dieser Vernich
tung betroffen, außer denen, die in der Arche versammelt waren
und dort durch die Macht Gottes erhalten wurden. In dieser kosmi
schenÜberschwemmungvereinigten Himmel und Erde ihre Kräf
te, so daß sie alle, auch die höchsten Berge 110Tage lang bedeckte
und schließlich die Arche auf dem Gebirge Ararat absetzte.^ Von

1 Von Zeit zu Zeit wurden Gerüchte über die angebliche Entdeckung der Arche, die hoch auf
den schneebedeckten Abhängendes Ararat erhaltensei, veröffentlicht. Wir fürchten, daß jede
HoffnungaufderenErhaltung durchdieJahrtausende dernachsintflutlichen Geschichte hin
durchbloßesWunschdenken ist.SelbstwennsiedurchBegrabenwerden undEinfrieren erhal
tenwordentcdVe, wäresieso schweraufffndbar, daßForschernur durchgöttliche Leitung zu
ihrem richtigenStandort geführt werden könnten.
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den Insassen der Arche stammen alle Menschen und alle Landtiere
der heutigen Welt ab.

Wie kompliziert und dunkel jedoch die Probleme noch zu sein
scheinen, die mit dem Datum der Flut zusammenhängen, mit der
Ausbreitung der Rassen, der Anzahl der >Arten< der Landtiere in
denTagenNoahs und mit der Ausbreitungder Tierevon der Arche
bis an die Enden der Erde, so bleibt die Tatsache doch bestehen, daß
dieSintflutvon globalem Ausmaßwar. Im Lichtdieserungeheuren
biblischen Wahrheit müssen die Nachforschungen in die vergan
geneGeschichtediesesPlaneten und seinerBewohner weiter voran
getrieben werden.
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Kapitel rV

Uniformitarianismus und die
Sintflut:
Eine Untersuchung von
Harmonisierungsversuchen

EINFÜHRUNG

Die feindselige Haltung der heutigen Uniformitarianisten gegen
über der geologischen Katastrophenlehre im allgemeinen und der
Vorstellungeiner globalen Flut im besonderen ist ein auffallendes
Phänomendeszeitgenössischen wissenschaftlichen Denkens.Trotz
der Tatsache, daß die tatsächliche Beobachtung geologischer Pro
zesse strengauf dieheute wirksamen begrenzt ist, behaupteten die
Uniformitarianisten, daß diese und nur diese auch in der Vergan
genheitabliefen und daß sie daher auch auf die Untersuchung der
Ursprünge angewandt werden müssen. Sieerkühnten sich, mit Ent
schiedenheit über Dinge zu reden, die man nur im Lichte der Of
fenbarung GottesinderBibelverstehen kann.Geologische Beweise
für diegroße Flutwerden ignoriert, und aufgrund yonapriori phi
losophischer Argumentation wird die Möglichkeit einer solchen
Katastrophe in der Vergangenheit ganz und gar ausgeschlossen.

L. Merson Davies, ein prominenter britischer Paläontologe, der
jahrelang ein energischer Gegner der Theorie einer organischen
Evolution war, hieltvor demVictorian InstituteeineVorlesung, in
der er auf diese bemerkenswerte Antipathie der Geologen gegen
über der biblisch bezeugten Flut hinwies:
Hierstehen wirnuneinem Umstand gegenüber, derbeiderBehandlung dieses The
masnichtaußerachtgelassen werdendarf..., nämlich dasBestehen eines deutlichen
Vorurteils gegen die Akzepderbarkeit einerÜberschwemmung, wiesie durch die
Sintfluthervorgerufenwurde. Wir sollten uns daran erinnern, daß bis vor hundert
Jahren ein derartiges Vorurteil nicht existierte..., zumindest nichtgenerell. Der
GlaubeandieFlut zu NoahsZeitgaltalsAxiom, nichtnur in der Kirche (sowohl in
der katholischen als auch der protestantischen), sondern auch im Bereich der Wis
senschaft. Und dochhieltjadieBibel dieProphezeiung fest,daßin den>letzten Ta-
gen< einedavonsehrabweichende Philosophie im Aufstieg anzutreffen seinwürde;
einePhilosophie, diedenMenschen dazubringen würde,den Glauben an dieFlut
mit Mißbilligung anzusehen, ihn alswiderlegt zu behandeln und zu erklären, daß
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»seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt allesso von Anfangder Schöpfung an«
(2. Petr. 3, 3-6). Anders ausgedrüdtt, essollte eine Doktrinder Uniformität aller
Dinge(eine Lehre, dieder Apostel offensichtlich alsnichtin Übereinstimmung mit
den Tatsachen betrachtete)den Glauben an eine solcheÜberschwemmungwie die
Flut ersetzen.^

Davies zeigtdann im weiteren, wiediesebemerkenswerte Prophe
zeiung des Apostels Petrus im letztenJahrhundertanfing ihre Er
füllung zu finden, indemuniformitarianistische Lehren, wiesievon
Hutton und Lyell aufgestellt wurden, jene früherer Denker ver
drängten. Zum Abschluß seinereinführenden Gedanken sagt er:
Und so sehen wir nach achtzehn Jahrhunderten schließlich, daß die alte Prophezei
ungvorunseren Augen erfüllt ist;dennwievorhergesagt, istunterunsheutederWi
derstand gegen denGlauben andieFlutberichte vorhanden. Hiergibteskeinen Irr
tum.EsspringtunsindieAugen:jeder,derheutezu denbiblischenSintflutberichten
steht, trifft sofort- nach diesen langevorausgesagten Entwicklungen - auf Wider
stand. ^

Vor 1800 waren einige der hervorragenden Theologen der Kirche
derÜberzeugung, daßdieGenesis-Flut nichtnur in ihremAusmaß
weltweit war, sondern auch für die Umgestaltung der Erdoberflä
cheverantwortlich sei, die Bildung von Sedimentschichten einge
schlossen. Unter denen, die dieseAnschauungteilten, waren Ter-
tullian, Hieronymus, Augustinus und Luther.^

Es überrascht jedoch, wenn man erfährt, daß die Fluttheorie der
Geologie im 17. Jahrhundertheftigen Widerstand zu überwinden
hatte, um von den Wissenschaftlern und Theologender westlichen
Welt allgemein akzeptiert zu werden. John Ray (1692), John Ar-
buthnot (1697) und EdwardLhwyd(1698) behaupteten neben an
deren, daß Fossilien nicht die Überreste von Pflanzen und Tieren
eines früheren Zeitalters seien, sondern Mißbildungen der Natur,
»von einergewissen >fettigen Substanz< produziert,durchHitze zur
Gärung gebracht, wodurch Fossilgestalten entstanden«, oder daß
siedurch Samen xmd Keime von lebendenDingen entstandenseien,
die >durch Poren in die Felsen hinabsanken und dort zu Fossilfor
menwuchsem, oder sogar,daß dieFossilien von Gott nur dazu er
schaffen worden seien, die Menschen zu verwirren und ihren Glau
ben auf die Probe zu stellen!'*
1 L.Merson Davies, »Scientific Discoveries andthcirBearing ontheBiblicalAccountofiheNo-

achian Deluge«, Journal of theTransactions of theVictoria Institute LXII (1930), S.62-63.
Sperrdruck durchAutor.

2 Loc. cit., Sperrdruck durch uns.
3 Siehe Byron C.Nekon, The DelugeStory inStone, S.7-10, fürZitate von den Schriften dieser

hGnner zur Flut.
4 Ibid., S.31. Fürlängere Auszüge aus Edward Lhwyd's BriefanJohn Ray, indem erEinwände

gegen die Fluttheorie zugunsten der >Saat-< oder >Keimtheorie< auffühn, siehe Edwin T.Brew-
ster, Creation: A History of Non-Evolütionary Theories (Indianapolis: TheBobbs-Merrill
Co., 1927), S. 132-140.
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Durch denEinfluß dreier Gelehrter vonCambridge wurden jedoch
England und der Kontinent in den letzten zwanzig Jahren des 17.
Jahrhunderts mit neuerÜberzeugung für die FlutiJieorie der Geo
logie erfüllt: Thomas Burnet, ASacred Theory oftheEarth (1681);
JohnWoodward, AnEssay Toward ANaturd Theory oftheEarA
(1693); undWilliam Whiston, A NewTheory of theEarth(1696).^
DieWirkung dieser Werke aufdas Denken Westeuropas warin je
nen Tagen so stark, daß die ältere Theorie über die Fossilien für im
merverschwand; und so konnteJohn Harris imJahre 1697 schrei
ben: »Nun sind alle nüchternen und verständnisvollen Menschen
davonüberzeugt, daß die fossilen Überrestevon Meerestieren, die
man heute so reichlich in den Schichten der Erde findet, sogar im
härtesten undsolidesten Gestein undMarmor, derbeständige Be
weis für die Flut selbst und für ihre Universalität sind.«^

Im ganzen 18. Jahrhundert und bis ins 19. Jahrhundert hinein
schrieb eine eindrucksvolle Anzahl von Wissenschaftlern und
Theologen Werke zurUnterstützung derFluttheorie der Geologie.
Während dieser Zeit wurde es fast ohneFrage in der westlichen
Welt akzeptiert, daß dieFlut global gewesen ist und daß siefür die
Mehrzahl der geologischen Formationen aufder Erdeverantwort
lich ist. Charles Coulston Gillispie drückt es so aus:
Diehistorische Realität derFlutstand überhaupt nicht zurDebatte. Wenn dieErd
geschichte vom geologischen Standpunkt aus betrachtet wurde, nahm man ganz ein
fach an,daß eine universale Flutriesige Veränderungen bewirkt haben mußte, und
daß sie ander Gestaltung dergegenwärtigen Oberfläche der Erdkugel primären An
teil hat. Dieses Ereigms war derBeweis dafür, daß derHerreinSchöpferwie auch ein
Herrscher war.®

Der massive Widerstand gegen diese allgemein anerkannte Flut
theorie in der Geologie ließ nun die drei bedeutendsten Harmoni
sierungsversuche der heutigenZeit entstehen:dieDiluvmmtheoriey
die Stillwassertheorie und dieTheorie einer lokalen Flut. Auf jede
dieser drei Theorien müssen wir nun unsere Aufmerksamkeit len
ken.

CUVIERS KATASTROPHENTHEORIE UND DIE
DILUVIUMTHEORIE

Es ist nicht ohne Bedeutung, daß dererste größere Angriff aufdie
Flutgeologie des 18. Jahrhunderts von einem Mann ausging, der
1Don Cameron Allen, The Legend of Noah (Urbana: University of Illionois Press, 1949),

S, 66—112 gibt eine gründlichdokumentierteGeschichte der Flutkontroverseim Mittelalter.
2 Zitiert m Nelson, op. dt., S. 51.
3 Charles C. Gillispie, Genesis andGeology (Cambridge: Harvard University Press, 1951),

S. 42.
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völlig davon überzeugt war, daß die Sintflut unmißverständliche
Beweise ihrer Größe und ihrer zerstörenden Macht auf der Oberflä
che der ganzen Erdkugel zurückgelassen hatte. Weil er diese
Grundsätze der Fluttheorie in der Geologie akzeptierte, gewann er
das Vertrauen vieler Christen; indem er aber andere Elemente ein
führte, die für dieFlutgeologieverhängnisvollwaren, öffnete er un
absichtlich einem wahren Heer von Theorien die Tür, die jene Ein
sicht von der intellektuellen Szene um die Mitte des 19. Jahrhun
derts zu vertreiben drohten.

Cuviers Theorie von mehrfachen Katastrophen

Der Mann, um den es sich hier handelt, war Georges Cuvier
(1769-1832), Professor für vergleichende Anatomie am Museum
für Naturgeschichtein Parisund Begründerder heutigenPaläonto
logie der Wirbeltiere, ein Mann mit immensem Wissen und gutem
Ruf. Cuviers Widerstand gegen die Flutgeologie war fast unmerk
lich; denn obwohl er darauf bestand, daß die Ablagerungenan der
Oberfläche der Erde durch die Flut verursacht wurden, lehrte er
auch, daß dieMehrzahl der fossilhaltigen Schichten der Erde durch
eineReihegrößererFluten abgelagert wordenseien,die, durch rie
sige Perioden voneinander getrennt, lange vor der Schöpfung des
Menschen stattgefunden hätten. Nach jeder dieser Katastrophen
breiteten sich die wenigen Tiere, die überlebt hatten, wieder über
dieganzeErde aus, nur um dann von der nächstengroßenFlut wie
der fast ausgelöschtzu werden. Die letzte dieser Katastrophen war
die Flut Noahs, zu der er schreibt: »Wenn es in der Geologie eine
feststehendeTatsache gibt, dann diese, daß die Oberfläche unserer
Erde einer großen und plötzlichen Umwälzung ausgesetztgewesen
ist, in einerZeit, die nicht weiter als5000oder 6000Jahre zurückda
tiert werden kann.«^

CuviersKatastrophentheorie, oder besserseineTheorie sukzessiver
Katastrophen, wurde in ganz Westeuropaso populgr, daß man es
ihr zuschreibt,daß die allgemeine Annahmeder TTieorie einerorga
nischenEvolutionviele Jahre hinausgeschoben wurde.^SeinNach
folger in Paris, Alcide d'Orbigny (1802-1857), ging noch einen
Schritt weiter, indem er lehrte, daß einer jeden Katastrophe eine
völlige Neuschöpfungder Tierefolgte. Schon1814 wurden die An
sichtenCuviers in Englandvon Dr. Thomas Chalmersvorgetragen,

1 Geoi^es Cuvier, Discours sur les Revolutions de la Surfacedu Globe (3rd ed; Paris, 1836),
S. 133.Zitiert in William T. Hamilton, TheFriendof Moses(New York: M. W. Dodd, 1852),
S. 332.

2 Geoige Gaylord Simpson, Life of the Fast: An Introduction to Paleontology(New Häven:
YaleUniversity Press, 1953),S. 141.
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der zwischen Genesis 1, 1 und 1, 2 für diese Abfolge präadami-
tischer Katastrophen Platz fand und somit zum Popularisator der
nun berühmten >gap theorie< (Lücken-Theorie) wurde.^Viele der
großen Geologen Englands dieserZeit wie Adam Sedgwick, Rode
rick Murchison und William Buckland übernahmen Cuviers Theo
rie, weilsieeineeinfacheErklärung für dieFossilschichtenzu bieten
schien.

Bucklands Diluviumtheorie

WilliamBuckland, Professor der Geologie an der Oxford Universi-
ty, war in der Übergangszeit, die wir nun betrachten, eineSchlüs
selfigur. Schon um 1820entsprachen seine Ansichten im wesentli
chen denen Cuviers, als er als außerordenthcher Professor der Geo
logie in Oxford sein Werk Vindiciae Geologicae oder Erklärung
über die Verbindung zwischen Geologie undReligion veröffentlich
te. Folgendermaßen bringt er zum Ausdruck, weshalb er die ältere
Flutgeologie aufgab: »Esscheint.. .unmöglich zu sein, dieBildung
dieserSchichten... dem eineneinzigenFlutjahr zur Zeit Noahs zu
zuschreiben ... Die Schichten... müssen in viel ältere Perioden...
verwiesen werden.«^

Im Jahre 1823sicherte sich Buckland seinenRuhm durch dieVeröf
fentlichung seinerReliquiae Diluvianae, wo er dieTheseaufstellte,
daß Beweise für die Sintflut, die er als Diluvium bezeichnet, in den
großen Ablagerungen der >Drift< und in den Knochen von tropi
schen Tieren wie Elefanten, Nilpferden und Tigern gefunden wer
den können, die er in einer Höhle bei Kirkdale, Yorkshire, durch
einanderliegend vorfand. CuvierübernahmdannBucklands Beweis
für dieFlut in seinemletzten und größten WerkDwcowrs sur lesRe-
volutions de la Surface du Globe (1826). Beider Behandlung seiner
Entdeckungen bei Kirkdale schreibt Cuvier:

Von Professor Buckland sehr sorgfältig unter dem Namen Diluvium beschrieben,
stellensie nun in den Augen aller Geologen den überzeugendstenBeweis für diese
ungeheure Überflutung(dieFlut Noahs)dar, diedieletzteder Katastrophen aufun
serer Erdkugelwar. Siesind von jenenanderen Lagern, die ausähnlichdurcheinan
dergewirbelten Materialien bestehen, außerordentlich verschieden, die heute fort
während von Strömen und Flüssen abgelagen werden und nur Knochen der in dem
betreffenden Gebiet lebenden Here enthalten; diese bezeichnet Buckland als Allu
vium.^

1 Hugh Miller,Hie Testimqnyofthe Rocks,S. 143.SieheauchRamm,op. cit., S. 196und Fran
cis C. Haber, The Ageof the World: Mosesto Darwin (Baltimore:The Johns Hopkins Press,
1959), S. 201-204.

2 ZitiertmHaroldW. Clark'sTheNewDiluvialism (Angwin, California: Science Publications,
1946), S. 9.

3 Cuvier, op. cit., S. 141 (zitiert von Hamilton, op. dt., S. 332).
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Die >Diluviumtheorie< Bucklands und die >Lehre sukzessiver Kata-
strophen< von Cuvier fesselten die Phantasie der Theologen fast
durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch. Siewaren froh, für die
Universalität der Flut so positive Beweise zu haben, auch wenn
diese erforderten, die große Mehrheit der Fossihen in präadami-
tischeKatastrophen abschieben zu müssen. Schließlich mußte man
ja, wiesiemeinten, mit den neuestengeologischen Theorien Schritt
halten; besonders auch deshalb, weil die Ablagerungen des >Dilu-
viums< von Buckland und Cuvier ihnen immer noch reichlich Muni

tion gegen dieDeisten in die Hand gab, die nie bereit gewesen wa
ren, der Macht Gottes zuzugestehen,daß siedie Menschheitdurch
eine universale Flut zerstören würde

Durch die wissenschaftliche Begünstigung, die dieseneue>Harmo-
nisierung< der Genesis mit der Geologie gewährte, gingen viele
Theologen jenerZeit dazu über, die ältere Fluttheorie der Geologie
imNamen der>modernen< Geologie aufzugeben. DieältereAuffas
sunghatte in den darauffolgenden Jahrzehnten natürlich auchihre
Verteidiger; aber in zunehmendem Maße wurden die Meinungen
prominenter Geologen zu Kriterien für die Auslegung der ersten
Kapitel der Genesis, und dieFlut begann ihren langsamen, abersi
cherenRückzugvon ihrer anerkanntenStellung alsder größten Ka
tastrophe der geologischen Geschichte.^

LYELLS UNIFORMITARIANISMUS UND
DIE STILLWASSERTHEORIE

Der Ursprung des Uniformitarianismus

Kaum hatten dieTheologen dieTheorieder Sintflutzugunsten der
Theorie Cuviers von aufeinanderfolgenden Katastrophen über
Bord geworfen, als seltsamerweise die Geologen langsam Cuviers
1 Francis H. Haberwies darauf hin,daßdieses »Fragen nach Ubereinstimmung desWortes Got

tesmit denWerkenGottes einVersuchwar, in der traditionellenAuffassung für dieneueWis
senschaftPlatz zu schaffen.Rückblickend können wir erkennen, daß das durch die Geologen
erreichtwurde,zusammen mitunwissentlicherUnterstützung durcheinige Orthodoxe, indem
durch dasTor biblischer Chronologie eintrojanisches Pferdgezogen wurde, dasmitglorrei
chen wissenschaftlichen Beweisenfür die universaleSintflut zu Noahs Zeit und der in der Ge
nesis gegebenen Geschichte derNaturbeladen war. Wahrscheinlich war Baron Cuvier nurzu
fällig derChefarchitekt dieser Kri^slist... Cuviers energisches Eintreten fürdieFlutals ein
tatsächliches geologisches Ereignis besänftigte einige derOrthodoxen, sodaßsieglaubten, es
sei nun ungefährlich, die biblische Chronologie nur noch allein auf den Menschen anzuwen
den. So schufCuvierein Sicherheitsventil zwischen den unwiderlegbaren Beweisra für eine
alte Erde und den mosaischen Berichten,zwischendemForscherdrangder Geologieund dem
Widerstand der Theologie«. The Ageof the World: Moses to Darwin,S. 194,199.

2 Siehe Charles Burton, Lectures ontheDeluge andtheWorld After theFlood (London: Hamil-
ton, Adams & Co., 1845), S. 16-17; undJames M. Olmstead, NoahandHisTimes (Boston:
Gould and Lincoln, 1854), S. 154.
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Vorstellung verließen! Denn die Ansichten Cuviers wurden nun
von der LyelPschen Schule,eineruniformitarianistischenGeologie,
verdrängt und gerieteninnerhalb einerhalben Generation fastvöllig
in Vergessenheit.^

Charles Lyell (1797-1875), der >Hohepriester des Uniformitaria-
nismus< und Autor des berühmten LehrbuchesPrinciples of Geolo-
gy, war ein junger enghscher Rechtsanwalt, der die Theorie von
allmählichen geologischen Veränderungen begeistertaufgenommen
hatte, für die JamesHutton (1726-1797) am Ende des achtzehnten
Jahrhunderts eingetreten war. Hutton, ein schottischer Geologe,
hattegelehrt, daß viele der geologischen Prozesse, dieheutein der
Erde wirksam sind, schon in der Vergangenheit während extrem
langer Perioden aktiv waren. Diese allmählichen Abläufe können
die Welt erklären, wie sie heute ist, mit ihren Bergen und Tälern,.
mit ihrenfossilhaltigen Schichten, ohnesichaufplötzliche und ge
waltige Katastrophen berufen zumüssen. Mit anderen Worten: >die
Gegenwart sei der Schlüssel zur Vergangenheit<.

Lyellübernahm auch dieTheorienvonWilliam Smith (1769-1839),
demVater derstratigraphischen Geologie, derglaubte, daßdieGe
steinsschichten immerin dergleichen Reihenfolge auftreten, imZu
sammenhang mit denin denSchichten enthaltenenFossilarten. Jede
einzelne Schichtkann über einriesiges Gebiethinwegganzeinfach
dadurch erkannt werden, daß man auf Leitfossilien achtet.^

Aber Lyell gingweiter alsalleseineVorläufer, indem er darauf be
stand, daß alle geologischen Prozesse in der Vergangenheit sehr
langsam abliefen auseineräußersten Abscheu vor allem, wasplötz
licheKatastrophenandeutete. Das folgende Zitat ausseinemLehr
buchder Geologie zeigteindeutig seine grundlegende Haltung ge
genüber dieser Frage:

»DiefrüherenGeologen hattennichtnur eineunzureichende Kenntnisvon denVer
änderungen, sondernwarensicheigenartigerweise auchnichtbewußt,wiegroß ihre
Unkenntnis war. Ihre Annahmen wurden natürlich von dieser Unwissenheit her be
einflußt, undsozögerten sie nicht, sich dahingehendfestzulegen, daßdieZeitniemals
diebestehenden Kräfte derNaturhättebefähigen können, Veränderungen sogroßen
Ausmaßes zu bewirken, noch viel weniger solche einschneidenden Umwälzungen
wiejene, dievon der Geologie ansLichtgebrachtwurden . . . Nie warein Dogma
geeigneter, dieTrägheitzu fördern und denDrang der Neugierdezu lähmenalsdiese
Annahme der Dissonanz zwischen den früheren und den heute bestehenden Ursa-

1 Einebemerkenswerte Verteidigung der Katastropbentheorie vonCuvierfindet manin Heri
bertNilssons »Synthetische Anbildung« (Lund, Schweden: Verlag CWE Gleerup, 1953), ein
1130 Seiten starkes, zweibändiges Werk in Deutsch miteiner englischen Zusammenfassung
von 100 Seiten. Heribert Nilsson war Professor der Botanik an der Lund-Universität.

2 Vgl. O. D. vonEngeln undKenneth E. Caster, Geology (New York: McGraw-Hill Book
Col., Inc., 1952),S. 20-25.
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ebender Veränderungen. DiesriefeinKlimahervor, dasvölligungeeignet war, den
Beweis zu erkennen, der durch diewinzigen, aber unaufhörlichen Verändenmgen
geliefert wurde, diein jedemTeil der Erdoberfläche vor sichgehen . . . Ausdiesem
Grundwerden alte Theorien abgelehnt, diedieVorstellung vonplötzlichen undge-

' waltigen Katastrophen und Umwälzungen derganzen ErdeundihrerBewohnerein
schließen - Theorien, diekeinen analogen Bezug zu denheutebestehenden Vorgän
genhaben, und in denensicheherdasVerlangen zeigt, den Gordischen Knotenzu
durchschneiden, als ihn geduldigaufzulösen.«*

Dies war gewiß gründlicher Uniformitarianismus. Aber erkam ge
rade zur rechten Zeit auf, als die Menschen der Revolutionen und
politischen Unruhen überdrüssig und so sehr geneigt waren, die
Lehren anzunehmen, die für Frieden und Ruhe als das Normale ein
traten, sei es in der Regierung oder in der Geologie.^

Die Tatsache, daß der lyellsche Uniformitarianismus heute in allen
größeren wissenschaftlichen Zentren der Erde als richtige Weltan
schauung der Geologie akzeptiertwird, kann teilweise der Ursache
zugeschrieben werden, daß Charles Darwin, ein Jünger Lyells,
seine Theoriederorganischen Entwicklung aufder uniformitaristi-
schen Grundlage aufbaute, die Lyell gelegt hatte. Darwin zögerte
auchnicht, Lyell seineDankbarkeit auszusprechen. Er schreibtin
>The Origin of Species< (Der Ursprung der Arten):
WerSirCharles Lyells großes Werk >The Prindples of Geology<, welchem spätere
Historiker die Anerkennung, einegroßeUmwälzung in den Naturwissenschaften
bewirkt zuhaben, nicht versagen, lesen kann und nic^t sofort die unfaßbare Länge
der verflossenen Erdperioden zugesteht, der mag dieses Buch nur schließen.^

Die Stillwasser-Theorie

Obwohl der erste Stoß Lyells in das uniformitarianistische Horn
schon1830 erfolgte,brauchteesdochvieleJahre, bisCuviersTheo
riesukzessiver Katastrophenausden Köpfender englischen Geolo-

1 Charles Lyell, Prindples of Geology (11. Ausgabe, rev: New York: D. Appleton8c Co.^
1892), I, 317-318.Hervorhebungendurch uns.

2 William BrownGalloway schaute1896 auf den durchschlagenden Erfolg desUniformitaria
nismus zurück und kommentiene: »... siehattensichdahingehend festgelegt, daß die welt
weiteFlut trotz derBibelabgelehntwerdenmuß. WegmitKatastrophen! Laßtunsnur mitder
gegenwärtigen Veränderungsquote rechnen,der stufenweisen *X^rksamkeit der heutebekann
ten Gesetze, wielangsam diese auch seinmag, und räumtgenug Zeit ein! Für diesen Zweck
können willkürlich hunderttausend oder eine ^llion oder ein paar Millionen Jahre geschaffen
werden. Wir bestimmen dieWahrheit, unddie, die sienicht annehmen, sollen wie <£e Verfol
gerdesgroßen Galilei angesehen werden.« TheTestimony ofScience to theDeluge (London:
Sampson Low, Marton 8c Co., 1896), S. 22.

3 Charles Darwin, »Uber dieEntstehung derArtendurch natürliche Zuchtwahl« (Stuttgart, E.
Schweizerbartsdie Verlagshandlung, 1884, SiebteAuflage), S.256.Francis C. Haberziehtdie
Schlußfolgerung: »Zweifellos wurdeDarwindurch Lyells >Principles< vonden Fesseln bibli
scherChronologie befreit. WäredieserSchrittnichtgeschehen, wäreesunwahrscheinlich, daß
>The Originof Species< nur von seiner>Beagle-Reise< angeregt wordenseinkönnte, denndie
Aufstellung derEvolutionstheorie durchDarwin erforderte weitmehrZeit,alssichsogar die
uniformitarianistischen Geologen vorstellen konnten.« Dp. cit., S. 268.
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gen gelöstwar. In der Zwischenzeitgewannjedochin Großbritan
nien eine neue Theorie sehr schnell an Zustimmung. Diese wollte
die Sintflut als Faktor zur Erklärung der Ablagerungen in >Buck-
lands Diluvium< vollständig ausschließen. Damit sollte sie für die
Geologen nun nicht mehr in Betracht kommen. Dies war die
»Tranquillitäts- oder Stillwassertheorie«, die behauptete, daß die
Flut ein viel zu friedliches Ereignis gewesen sei, um überhaupt ir
gendwelche Ablagerungen hinterlassen zu haben. Obwohl der
schwedische Botaniker Carolus Linnaeus (1707-1778) die >Tran-
quillitätstheorie< früher vorbrachte, wurde sie von einem schotti
schenPfarrernamens John Fleming erst 1826 der britischen Öffent
lichkeit vorgestellt:

Hierüber bin ich mit Linnaeuseiner Meinung; auch habe ich - obwohl ich Geistli
cherbin- nichtden geringsten Grund, meineGefühlezu verbergen,wenn dieseden
Vorstellungen widersprechen, die eine falsche Philosophie bei der Öffentlichkeit
hervorgerufen hat. Ich habe meine Vorstellungen über ie Sintflut nicht von Ovid,
sondernvon der Bibelher entworfen.Dort läßt mich die einfache ErzählungMoses
glauben, daß sichdas Wasser aufder Erde allmählich hob . . . daß dieFlut keinge
waltiges, ungestümes Ereigniswar,audt nichtdenBoden unddieaufihmwachsenden
PfUnzengeschled/ter wegriß . . . Mitdieser Uberzeugung vor Augen binichnicht
geneigt, in derNatur irgendwelche zurückgebliebene Kennzeichen einerKatastro
phezubezeugen, undichsehe meine AchtungfürdieAutorität derOffenbanmg be
stärkt, wenn ich auf der heutigen Erdoberfläche keine Andenken an das Ereignis
finde. ^

Charles Lyell griff lebhaft nach dieser neuen Theorie, als obsie mit
seiner umformitarianistischen Naturphilosophie vollkommen in
Übereinstimmung stünde:

Ichstimme Dr. Fleming zu, daß in derErzählung Moses keine Begriffe verwendet
werden, dieeinungestümes Dahinschießen des Wassers andeuten- nicht als esstieg,
undnicht,alsesdurchdasAufhören desRegens unddenWindwieder fiel. Anderer
seitsscheint unsdasvonderTaubezurückgebrachte Olivenblatt eindeutliches An
zeichen dafürzusein, daßdieVegetation nichtzerstörtworden war,wieesNoaher
schien, und daß das trockene Land bald wieder sichtbar war.'

Obwohl sich die >Diluviumtheorie< Bucklands nach 1820 in Eng
land einer ungeheuren Popularität erfreut hatte, und auch danach
noch aufJahre hinaus dieTheologen anzog, warsiedoch schon um
1835 aufdem besten Wege, vondenGeologen vollständig aufgege
ben zu werden. Die englischen Wissenschaftler wurden besonders
zuFlemings undLyells neuer >Harmonisierung< derGenesis mitder
Geologie hingezogen, wobei der Sintflut- inihrem Ausmaß immer
noch univers^- keinerlei geologische Bedeutung mehr zugemessen
1Edinburgh Philosophical Journal, XIV (April, 1826), S.214-215. Zitiertvon John Pye Smith,

op. cit., S. 101. Hervoriiebung des3. Saaes von uns.
2 Charles Lyell, Prindples of Geology, IV,216. Zitiertin Ohnstead, op. dt., S. 169. Zur Be

handlung über das Problem desOlivenbaumes, siehe S. 136-138.
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wurde. Nicht, daß siebereit waren, Cuvier unverzüglich zugunsten
Lyellsaufzugeben, denn siedachten immer noch im Sinnevon Cu-
viers Theorie dersukzessiven Katastrophen. Aber die sogenannten
>diluviaien< Ablagerungen, die Buckland der Flut zugeschrieben
hatte, mußten stattdessen von derletzten dergroßen geologischen
Katastrophen d&vpräadamitischen Zeitabgelagert worden sein. Die
universale FlutNoahs war so>friedlich< in ihren Bewegungen, daß
sie nicht einmal Olivenbäume störte, ganz zu schweigen vonErd
boden undFelsen! DerUniformitarianismus gewann seinen ersten
großen Sieg, indem er die Geologie an dieser Stelle völlig von der
Genesis trennte!

So wardiewissenschaftliche Stimmung in England nach 1830; dies
wird aus dem letzten Vortrag Adam Sedgwicks aus Cambridge
deutlich, den er als Präsident der Geologischen Gesellschaft im
Jahre 1831 hielt:

Bevor ich den Vorsitz abgebe, halte ichesiür recht undbillig, daß ich als eine der
letzten Handlungen öffentlich meine Widerrufung lese. Wirhätten wirklich warten
sollen, ehe wirdieDiluvium-Theorie übernahmen unddenganzen alten Schotter an
der Erdoberfläche derWirkung der mosaischen Flutzusclürieben. Deim unter den
Überresten einer früheren Welt, die in diesen Ablagerungen begraben li^t, haben
wirnoch keine einzige Spur des Menschen und seiner Hände Arbeit gefunden.^

Und fünf Jahre später veröffentlichte William Buckland aus Ox
ford, der Autor vonReliquiae Diluvianae (1823) und Popularisator
der >Diluviumtheorie<, seine Widerufung früherer Anschauungen,
soweit siedieIdentifikation von Ablagerungen an der Erdoberflä
che als Merkmale der Sintflut betrafen. Im Jahre 1836 gibt er zu:
Entdeckungen, die seit der Veröffentlichung dieser Arbeit (Reliquiae Diluvianae)
gemacht wurden, zeigen, daß vieleder dort beschriebenen Tiere in mehr als einer
einzigen geologischen Periode existierten, denen eine Katastrophe folgte, durch die
sieausgerottet wurden.Daherscheinteswahrscheinlicher, daßdaszur Debatteste
hende Ereignis zuder letzten der vielen geologischen Umwälzungen inBeuehung
stand, diedurch wilde Wassereinbrüche hervorgerufen wurden, anstattzu derver
hältnismäßig ruhigen Überflutung, die in der inspirierten Erzählung beschrieben
wird. Gegen denVersuch, diese zwei großen historischen Naturphänomene als iden
tisch zubetrachten, wurde richtig argumentiert, daß, nachdem das Steigen undSin
ken des Wassers bei der mosaischen Flut als allmählich und von kurzer Dauer be
schrieben wird, diese Flutdemzufolge auf der Oberfläche des überfluteten Landes
eine verhältnismäßig geringe Veränderung hervorrief.^

So hatten anerkannte Geologen innerhalb einer einzigen Genera-
1 AdamSedgwick, »PresidentialAddress« (1831),ProceedingsoftheGeologicalSoctety, 1,313.

Zitiert vonImmanuel Velikovsky, Harth inUpheaval (Garden City,NewYork: Doubleday&
Co., 1955), S. 235.

2 WilUam Buckland, Geology andMinerology Considererd WithReference to NaturalTheo-
logy (BridgewaterTreatises, 1836), S,94. ZitiertvonOlmstead, op.cit.,S.159, Hervorhebung
durch uns.
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tionzuBeginn des 19. Jahrhunderts dieFluttheorie inderGeologie
zugunisten Cuviers sukzessiver Katastrophen und Bucklands >Dilu-
vijd-Ablagerungen< aufgegeben; undehe die christliche Öffentlich
keit Zeit hatte, ihre Meinungen der neuen Theorie anzugleichen,
waren die Geologen in den Bann der >Stillwassertheorie< geraten,
die die Flut aus der Kategorie der geologischen Katastrophen ent
fernte und sie darstellte, als hätte sie keine sichtbaren Spuren mehr
hinterlassen. Da diese Theorie in der Mitte des 20. Jahrhunderts
immer nochAnhänger aufweist, ist eswichtig, daßwirihreFolgen
im Licht der \5lssenschaft und im Licht der Bibel untersuchen.^

Die Sprache der Bibel

Wir sahenbereits, daß Fleming, Lyellund Bucklandbetonten, daß
»das Steigen und Sinken des Wassers beider mosaischen Flut als
allmählich und von kurzer Dauer beschrieben werden«, und daß sie
»folglich aufder Oberfläche des überfluteten Landes eine verhält
nismäßig geringe Veränderung hervorrief«. Aberwas hatdieBibel
tatsächlich über dieBewegungen und Auswirkungen der Flutwas
serzusagen? Werden sie inderGenesis imSinne von>Stille< geschil
dert?An diesem Punkt tun wir gut daran,über dieWorteNelsons
nachzudenken. Zu 1. Mose 8, 3 (>und die Wasserwichenvon der
Erde, fort und fort weichend<) schreibt er:

Hier wird etwas wie Ebbe und Flut beschrieben, eine bemerkenswerte Hin- und
Herbewegung derFlutwasser, wie sielangsam in dieMeerestiefen zurückweichen.
Ob dies Ebbe und Flut der Gezeiten waren oder irgendwelche anderen außerge
wöhnlichen Bewegungen, sagt dieBibel nicht. . . Aber esscheinen ganz gewiß aus
reichende Bewegungen vorhanden gewesen zu sein(ob den Gezeiten unterworfen
oder nicht), um gewaltige Erdmassen aufzuwühlen, ^e wahrscheinlich die alte Erde
enorm hochbedeckten. Und einwenig weiter imbiblischen Bericht heißtesin kur
zer, aber ausdrucksvoller Erzählweise: »und die Wasser nahmenfort und fort ab«
(Gen. 8, 5).2

Nelson weist dann auf zwei andere Schriftstellen hin, die seiner
Meinung nach »dem Einwand, daß physikalische Gewalt und Zer
störung während derFlutselbst derBibel fremd seien, denGnaden
stoß geben müssen«. Zuerst nennt erGenesis 6,13: »Das Ende alles
Fleisches istvor mich gekommen, denndieErdeist voll Gewalttat
durch sie, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde.«
H. C. Leupold bemerkt hierzu:

1 Someint J. Laurence Kulp, einchristlicher Geologe, daß,»was dieGeologie anbelangt, man
' nicht viel vonUntersuchungen überdieFlutNoahs erwartet, selbst wenn diese dieganze Erde

bedeckte, wasoffensichtlich derFallwar... EinpaarTausend Jahrespäterkannnachfolgende
Erosion alle Spuren eines solchen Ereignisses entfernthaben.« Journal oftheAmerican Sdenti-
fic Affiliation, Vol. 1, No. 3 (Juni, 1949), S. 25.

2 Nelson, The DelugeStory in Stone, S. 5.
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Üm den weitreichenden Charakter und den schrecklichen Ernst dieser Vernichtung
deutlicher zu machen, hat Gott die Absicht, den Menschen >mit der £rde< zu ver
nichten. Wenndannder Mensch ausgelöscht ist und seineWohnortemit ihm,wer
den die Menschen bessererkennen, wie ernst Verbrechen genommen werden. Die
Krinkererwarteten denAusdruck »mit der £rde< nichtund unterzogen ihndeshalb
hefdgerKritik. Hier erschien ihnen Kritik ganz besonders angebracht.^

Dieandere Stelle, dieNelsonanführt,ist2. Petrus3,6 (»durch wel
chedie damalige Welt, vom Wasser überschwemmt, unterging«),
die wir in Kapitel I bereits ausführlich behandelt haben.

Heute, dadieKontinente undMeere sich in einem Gleichgewichts
zustand befinden, gibt es gewaltige Meeresströmungen. Eine von
diesen, der Südäquatorialstrom, trägt Millionen TonnenWas
serpro Sekundenach Norden über den Äquator.^Aber um wieviel
mächtiger müssen damals die Strömungen gewesen sein, als das
Wasser der Meere, vorwärts getrieben durch das Hervorbrechen
der »Quellen aus der großen Tiefe< und angeschwollen durch das
plötzlicheöffiien der »Fenster desHimmels<, sichinnerhalbvon45
Tagen über diehöchsten Berge der Erdeerhob,um dannnachfünf
Monaten wieder von der Erde zurückzukehren, »fortund fort wei-
chend<!

Nelson weistdeutlich auf die Unmöglichkeit der »Stillwassertheo-
rie< hin:

Als sichdasMeerzu hebenbegann, konnte jede zweimal amTagwiederkehrende
Strömung in denFlüssen und Tälernhöher und höhergelangen, sichweiterausdeh
nen und jedesmal tiefer ins Inland hinein kommen, um dann wieder zurückzuwei
chen. An manchen Stellen waren diehereindrängenden Bewegungen zweifellos so
wildund starkwiein derBuchtvonSt. Michael oderan derMündung desAmazo
nas, oder nochgewaltiger. Die Richtungen der den Gezeiten unterworfenen Strö
mungen undihreGewalt änderten sichmitdenwechselnden Konturen derangegrif
fenen Oberfläche. Wirmeinen nicht, daß dieFlutdurch das allmähliche Ansteigen
der Meeresboden verursacht wurde,obwohldiesder Fallgewesen seinkann. Aber
wetm solches die sanfteste Art und Weise wäre, auf welche eine universale Flut zu
standegebracht werdenkonnte,solltenwir dannangesichts unsererKeimtnisse von
denGezeiten sagen, daßeseineuniversale Flut geben könnte, ohnedaßdadurch der
Erde Gewaltangetan wird? Könnenwir es uns als möglich vorstellen, daß keine
Strömungen, keineErregungen,keinerlei Bewegungen desWassers vor und zurück,
hin und her, vorhanden waren?'

Selbst ohne die Tatsache, daß die Bibel klare Hinweise auf eine Be
wegung und die zerstörenden Wirkungen der Flutwasser gibt,
könnte man sich unmöglich eine globale Flut vorstellen, die so

1 Leupold, op. dt., S. 269.
2 Karte des Atlantischen Ozeans, The National Geographie Magazine (Washington, D. C.,

Dez. 1955). Siehe auchHenry Oiapin undF. G. WaltonSmith,TTie OceanRiver(NewYork:
Charles Scribner's Sons, 1954),S. 138-139.

3 Neslon, op. cit., S. 4.
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friedlich-vräre, daß die Erdoberfläche nicht durch sie geändert wür
de.Selbstdierelativ kleinenWassermengen, mitdenenesFlußüber
schwemmungen zu tun haben, verursachen einen Schaden, deruns
in Erstaunen versetzt.^ Brücken, Häuser, riesige Findlinge und
Bäume werden unterwühlt und wie bloße Kieselsteine und Streich
hölzer mitgerissen. Solche Fluten erreichen selten eine Tiefe von
mehrals etlichen Metern, und ihregrößteGewalt ist innerhalb we
niger Tage oderStunden aufgebraucht. Aberwenn wir von einer
Flutzu reden beginnen, diesich aufderErde sehr>mehrte<, aufder
Erde 150 Tage >überhandnahm< undalle hohen Berge bedeckte, die
>unter dem ganzen Himmel< sind,^ dann sehen wiruns derTatsache
gegenüber, daß wir uns nicht mehr mitPhänomenen befassen, die
der heutigen "Wissenschaft empirisch bekannt sind.

Eskanndahernichtbestrittenwerden,daß eineglobale Flut mit ab
soluter Notwendigkeit geologische Arbeit riesigen Ausmaßes inre
lativ kurzer Zeit verrichtet haben muß. Erosion und Sedimentbil
dung müssen ingigantischem Umfang stattgefundenhaben. Vorhe
rige isostatische Anpassungen, welcher Art auch immer, müssen
durch die große Ansammlung hydrostatischer und hydrodynami
scher Kräfte, die durch die Flutwasserentfesselt wurden, aus dem
Gleichgewicht gebracht worden sein, was ziemlich wahrscheinlich
große tellurische Bewegungen zur Folge hatte. Mit den vulkani
schenPhänomenen und den großenRegen müssen auch Gezeiten
wirkungen, Stürme und einegroßeKomplexität von Strömungen,
Gegenströmungen, Strudel und andere hydraulische Phänomene
verbunden gewesen sein. Nachdem die Fluttore geschlossen unddie
Quellen dergroßen Tiefe gestoppt worden waren, muß noch lange
Zeit weiteres geologisches Wirken stattgefunden haben, als die
Wassermassen in neueBeckenflössen und dieErde sichneuenphy-
siographischen undhydrologischen Verhältnissen anpassen undein
neues Gleichgewicht finden mußte.

Leupold betont, »die ungeheuren geologischen Möglichkeiten, die
imAufbrechen derBrunnen dergroßen Tiefe liegen, sollten beach
tet werden. Die Unermeßlichkeit dieser Eruptionen muß man im
riditigen Verhältnis zur tatsächlichen Tiefe derFlutsehen«.^ In Be
zugaufdieBedeutung vonGenesis 7,18-20fürdieheutige Wissen
schaft fügt er noch hinzu:

1 A. M. Rehwinkel, TheFiood(St.Louis: Concordia Puhl.House, 1951), S. 329-340, bringt
eineeindrucksvolle Sammlung von Zeugnissen, die diezerstörende KraftheutigerFlußüber-
sdiwemmungen betreffen.

2 Vgl. Gen. 7, 18. 19. 24.
3 Ibid. S. 296.
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Welche Möglichkeiten für riesige geologische Veränderungen liegen in diesen »mäch
tigem Wassern verborgen! Die natürliche Särke vongabhar (= überhandnehmen)
wird inVers 18durch änme'odh (= sehr) gesteigert, inVers 19durch dieVerdoppe
lungdesgleichen Adverbs ... einhebräischer Süperlativ. Wann werden dieGeolo
gen diese grundlegenden Tatsachen zu beachten beginnen?^

Die Geföhrdung der Arche

Ein Argument, dashäufig gegen dieVorstellung vorgebracht wur
de, daß die Flutwasser sich sehr schnell über die Erde hin- und her
bewegten, lautete, daßdann dieArche in Gefahr gewesen wäre, zu
kentern, und daß ihre Insassen unter solchen Bedingungen kein
ganzes Jahr hätten aushalten können.

Ais Antwortaufdiese Frage verweisen wiraufzwei wichtige Erwä
gungen. Erstens war die Arche kein Schiff, sondern ein Kahn. Das
Zeugnis der Bibel deutetdarauf hin, daßdieArchespeziell zu dem
Zweckgebautwurde, demschrecklichen Angriffdurch dieWellen,
die gegen sie schlagen würden, zu widerstehen. Es ist interessant,
daß unsVertreter einer lokalen Flut einige äußerst wichtige Infor
mationen in diesem Zusammenhang lieferten. Jamieson behandelt
diesen Gegenstand ausführlich, und einige seiner Punkte werden
von Ramm zusammengefaßt:

Die Arche hatte eine Tür und drei Stockwerke. Die Stockwerke dienten sowohl als
Kabinen, um die Tiere trennen zu können, als auch als Versteifung der Konstruk
tion. Die Arche war kastenförmig bzw. eckig, weder stromlinienförmig noch ge
wölbt. Durch diese Form wurde dieTragfähigkeit um ein Drittel erhöht. Dieses
Schiff war zum Treiben, nicht zum Segeln bestimmt. Peter Jansen von Holland
machte ein Modell, und die dänischen Kähne mit dem NamenF/eMtenwurden nach
derArche gebildet. Diese Modelle bewiesen, daß dieArche eine größere Kapazität
hatte als gewölbte oderanders geformte Schiffe. Sie waren sehrseetüchtigundkonn
tenfast unmöglich kentern . . . DieStabilität eines derartigen Kahns istgroß und
nimmt noch zu, jetiefer er ins Wasser einsinkt. Je tiefer derSchwerpunkt, desto
schwierigeristes,zukentern. Wenn derSchwerpunkt tiefgenug war, könnte dieAr
che oder der Kahn nur dannzum Kentern gebracht werden, wenn sie mit Gewalt
umgestoßen würden. Woimmer auch derSchwerpunkt derArche lag, so wardies
doch ganz gewiß einäußerst stabiles Fahrzeug.^

Zweitens dürfen wir nicht den Fehler begehen, die Folgen von
1. Mose 8,1 zu unterschätzen: ». . . und Gott gedachte desNoah
und alles Getieres und alles Viehes, das mit ihm in der Arche war.«

1 Ibid, S. 301. Hervorhebung durch uns,
2 Ramm, op. dt., S.230-231. Vgl. Jamieson, op. dt., S.92.Alexander Hddel weistdaraufhin,

daß derhebräischeAusdruck für Arche, tebi, dem ägyptischendb't verwandt ist, welches »Ka
sten«, »Kiste«, »Sarg«, bedeutet.Abgesehen vomFlutbericht wirddieserAusdruck nur vomKa
sten Moses im NU(Ex. 2, 3. 5) gebraucht. Hddel schließtdaraus: »Noahs Arche war eine
flachbödige, rechteckige Konstruktion, mitzwd quadratischen Enden undgeraden Sdten,
was ihre Ausmaße und die Namen beweben, mit denen sie im Griechischenund Hebräischen
bezeichnet wird.« The GUgamesh Epicand Old Testament Parallds,S. 233-235.
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DieseFeststellung beziehtsich aufeinen Zeitpunkt, zu welchem die
Wasser noch hoch standen und die Quellen der Tiefe noch nicht
verschlossen waren (8, 2).

Wir müssenimsdaranerinnern, daß dasWort >gedenken< (zäkar) in
diesem Zusammenhang nicht in sich schließt, daß Gott die Arche
und ihreInsassen eineZeitlangvergessen hatte. Im Hebräischen hat
zäkardieBedeutungvon»gewährenvonBitten, schützen odererlö
sen«, wenn Gott das Subjekt und Personen die Objekte sind.^

WieLeupold beobachtet, »tritt die Macht Gottes dadurch, daß er
die Arche inmitten solcher Gefahren bewahrt, um so deutlicher
hervor«.^

Wenn wir somit die göttlichgeplante Konstruktion der Archeund
die immer wachsame Fürsorge Gottes für seine Kreaturen in der
Archein Betracht ziehen,dannist esvöllig unbegründet, daraufzu
bestehen, daß die Flut für Noahs Familieund die Tiere einefriedli
cheAngelegenheit gewesen seinmußte, damit siedieses einjährige
Gottesgericht unversehrt überlebt haben konnten.

Das Olivenblatt

Ein anderes Argument, das oft für die >Stillwassertheorie< benutzt
wurde, stützt sichauf die Episodemit der Taube und dem Oliven
blatt. In der Bibel heißt es: ». . . und die Taube kam zu ihm um die
Abendzeit, und siehe, ein abgerissenes Olivenblatt war in ihrem
Schnabel« (Gen. 8, 11).

Nun muß man beachten, daß dieses Olivenblatt kein altesBlatt ge
wesen sein konnte, das etwa auf der Wasseroberfläche trieb, denn
das hebräische Wort taraph bedeutet>abgerissen< oder >frisch<; au
ßerdem hätte das Noah auch nicht angezeigt, >daß die Wasser sich
verlaufen hatten von der Erde<. J. P. Lange zitiert in diesem Zu
sammenhang Delitzsch, der schreibt:
DerOlivenbauin hatdas ganzeJahrhindurch grüne Blätterunderträgt offensichtlich
Wasser, daTheophrastus, Hist.Plant. IV,8undPliny, Hist.Nat. XIII,50,vonOli
venbäumen im Roten Meer zu berichten wissen. Er kommt früh in Armenien (Stra-
bo)vor,zwarnichtaufdenHöhendes Ararat, aberetwas tiefer, unterdem Walnuß-,
Maulbeer- und Aprikosenbaum, in den Tälernauf der südlichen Seite.^

Aus diesem Grundargumentieren einige, daß dieFlut in ihrenBe
wegungen so sanft gewesen sei,daßnichteinmal dieBäume beein-
1 Brown, Driver undBri^, A. HebrewandEngiish Lexicon of the Old Testament, S. 270.

Zitiertbei Leupold, op. dt., S. 308.Siehe oben,S. 109.
2 Leupold, op. dt., S. 301.
3 J. P. Lange, op. dt., S. 310-311.
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trächtigt wurden, und die Tatsache, daß die Taube das frischge
pflückte Blatteines Olivenbaumes zurückbrachte, soll Noah ange
zeigthaben, daß der Wasserspiegel bis zu der Höhe gefallen war,
wo Olivenbäume wuchsen.

Charles Lyellbehauptete bei seinerVerteidigung der >Stillwasser-
theoriec »Dervon der TaubezurückgebrachteOlivenzweigscheint
uns eindeutlichesAnzeichendafür zu sein, daß dieVegetationnicht
zerstört wurde, wie er für Noah darauf hindeutete, daß der trok-
kene Erdboden bald erscheinen sollte.«^ Bei seiner Widerlegung
dieserAnsicht wies C. Vernon Harcourt im Jahre 1838 darauf hin,
daßin der Bibelnicht stehe, dieTaube habeeinen>01ivenzweig< zu
rückgebracht, sondern nur ein Oliven^Äitt. Für Harcourt ist dies
ein IdarerHinweis darauf, »daß er (Lyell) die biblische Erzählung
nichtmitdergleichen Aufmerksamkeitund Genauigkeit untersucht
hat, die er den Schichtender Erde widmete«.^Die Wichtigkeitdie
serUnterscheidung kann manausder Tatsache sehen, daß, »selbst
wenn jeder Olivenbaum Armeniens entwurzelt und mit Schlamm
bedeckt gewesen wäre, doch offensichtlich genügend Zeit verstri
chen war, um das Keimen der Samen auf dem höherkommenden
Meeresboden zu ermöglichen, obwohldieEbenensichimmernoch
unter Wasser befanden«.^

Selbst diese von Harcourt gemachte Annahme ist nicht nötig, daß
die neue Olivenpflanze wohl aus einem Sämling gewachsen sein
mußte. Genauso wie im modernen Gartenbau dieVerwendungvon
Ablegern älterer Pflanzen üblich ist, so begann wahrscheinlich ein
großer Teildes pflanzlichen Lebens nach derFlut aus abgebroche
nen und an der Oberfläche begrabenen Zweigen. Es ist bezeich
nend,daßgerade dasBlatteinerOliveerwähntwird,dennbekannt
lich ist sie eine der widerstandsfähigsten von allen Pflanzen. Sie
konnte eine der ersten sein, die nach der Flut aus einem Ableger
treiben würde. Selbst vollausgewachsene Olivenbäume überleben
eine extrem rauhe Behandlung.

Siesindso widerstandsfähig, daßsieim lürgstenBoden trotz Dürre, Krankheiten,
Grasbränden oder auch jahrelanger Vernachlässigung überlebenkönnen. Wennsie
genährt, bemssertund ausgelaubt werden, leben siewieder aufundliefern wieder
erstaunÜche Ernten . . .Wenn ein Olivenpflanzer die Zweige auf kurze Stümpfe zu
rückschneidet, dieWurzelnabhaut und den Strunk ausgräbt,kaimer zu jederZeit
einen vollausgewachsenen Baum versetzen. Nacheinem Jahr, indemderStrunksich
vondieserSchockbehandlung erholthat, treibterneueWurzeln, umFeuchtigkeit zu
erhalten, und trägt von neuem Früchte . .
1 CharlesLyell, Principles of Geology, FV, 216.Zitiert von Olmstead, op. dt., S. 169.
2 L. Vemon Harcourt, The Doctrine of the Dcluge. (London: Longmann, et al, 1838), S. 5.
3 Ibid., S. 8.
4 F. J. Taylor: »Califomia's Strängest Crop«,Saturday Evening Post, Oktober2, 1954, S. 56.
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Der Baum muß auch nicht nur in den Ebenen wachsen; er konnte an
den kahlen Abhängen schon lange aufgesproßt sein, ehe die Flut
wasser in die Niederungen zurückwichen.

Die Anpassungsfähigkeit dieserBäumeerlaubt es ihnen, in Böden mit hohem Kalk
gehalt undauffelsigen Hügeln angebaut zu werden, diefür eine andere Bebauung
ungeeignet sind.^ Dasfolgende Zitatzeigt, daßvonderZeit,in derAbleger einge
pflanzt werden, biszumTreiben vonBlättern nur wenige Monate nötig sind:

Daher werden Ableger zur Fortpflanzung von Olivenbäumen fast weltweit ange
wandt. Diese können aus Zweigen miteinem Durchmesser voneinigen Zentimetern
und einer Länge von ca. 1 1/2 Metern bestehen und werden dortinden Boden ge
steckt, wo der Baum bleiben soll, oder sie bestehen auskürzeren und kleineren Stük-
ken, diealsSetzlinge in Reihen gepflanzt werden. Die großen Knoten oder Ovoli,
die normalerweise unten andenOlivenbäumen wachsen, werden manchmal ausge
meißelt und ihre Keime dann als Ableger eingepflanzt. In Kalifornien werden die
Bäume entweder ausHart-oderausWeichholzablegern gezüchtet. Ableger ausvoll
entwickeltem Holz,die iinFebruar inSand mitBodenwärme gepflanzt werden, bil
den Wurzeln und haben im Herbst einen geringen Zuwachs. Olivenableger aus
Weichholz werden imOktober aus ausgewachsenen gipfelständigen, etwa 12Zenti
meter langen Ruten gewonnen und imSand engzusammengesetzt, damit sieWur
zelnschlagen. Im darauffolgenden Maiwerdendienunmitvielen Wurzeln versehe
nen Ableger in Setzlingsreihen gepflanzt. . .^

So Stimmt der Bericht von der Taube und dem Olivenblatt voll
kommen mit dem überein, was man heute von der Natur des Oli
venbaumes weiß, und mit dem Bericht der Bibel von einer großen
Flut, die die Welt zerstörte.

Es ist damit offensichtlich, daß die wirklich fatale Schwäche des
Einwandes, der sich auf die-Episode mit dem Olivenblatt stützt,
darin besteht, zuviel beweisen zuwollen. Es istganz einfach unvor
stellbar, daß eine universale Flut die Bäume unbeeinträchtigt zu
rückgelassen haben konntie. Die Tatsache, daß gaüze 135 Tage ver
strichen, bisdas Wasser zu sinken begann, undbevor dieTaube ein
lebendes Blatt finden konnte, istinsich selbst ein beredtes Zeugnis
für die ungeheure, zerstörende Wirkung der Flut. Viele Engländer
stimmten wohl Harcourt zu, als er 1838 schrieb: »Es ist bedauer-

1Arnold Krochmal: »Olive Growing inGreece«, Economic Botany, July-Sept., 1955, 5.228.
Man darf nicht vergessen, daß selbst die Gipfel der Berge inden Wochen, die der Landung der
Arche unmittelbar folgten, nureinige hundert Meter über dem Wasserspiegel waren. Folglich
konnten dieklimatischen Bedingungen zudieser Zeitfüreinschnelles Keimen vonBlättern aus
einem Olivenbaumableger höchst günstig gewesen sein, selbst auf den höchsten Bergen.

2 I. J. Condit:Article »Olive«, in Encyclopedia Britannica, Vol. 16,1956, S. 774. Dr. Walter
Lammerts, derkalifornische Gartenbauexperte, schreibt ineiner persönlichen Mitteilung (27.
Nov. 1957): »Teile von Olivenzweigen, die inzirka 25cm tiefe Gräben gestellt, mitErde be
deckt und besrässert werden, werden sdir schnell Schößlinge treiben. Man muß daher tatsäch
lich nur voraussetzen, daß Zweige von Olivenbäumen inmanchen Gebieten nahe genug an der
Erdoberfläche begraben werden, umSchößlinge zu treiben, undschon hätte man eine neue
Generation von Bäumen, entstanden durch ungeschlechtliche Fortpflanzung.«
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lieh, daß Lyell seine Tranquillitätstheorie soweit getrieben hat, daß
es ans Lächerliche grenzt.«^

JOHN PYE SMITH.UND DIE THEORIE
EINER LOKALEN FLUT

Die Entstehung der Theorie

Obwohl die >Stillwassertheorie< für viele Theologen eine bemer
kenswerte Harmonisierung derGenesis mitderGeologie darstellte,
wiurdees den meisten bald deutlich, daß sie wissenschaftlich absurd
war. Siewar ein interessanter, aber nichtsdestowenigerhoffnungs
loser Versuch, das Unvermeidliche abzuwehren; doch nun erschien
>dieSchrift an der Wand<. Nachdem dieser Prozeß des >Harmonisie-
rens< erst einmal begonnen hatte, war ervor der endgültigen Auf
gabe der biblischen Flut gegenüber denAnsprüchen uniformitaria-
nistischer Spekulation nicht mehr aufzuhalten. Eine neue Ära der
>Harmonisierung< sollte heraufkommen, und der Herold dieser
neuen Ära war schon vorhanden.

Das lange undaktive Leben vonJohnPyeSmith (1774-1851) spie
gelt die ganze Geschichte der Übergangszeit im wissenschaftlichen
und theologischen Denken wider, was das Ausmaß und die Aus
wirkungen derFlutbetrifft. Erbeobachtete nicht nurdie intellektu
ellen Trendsseiner Zeitwachsam, sondernließsichhäufig in münd
liche und schriftliche Auseinandersetzungen ein und schrieb eine
Anzahl Bücherüber theologische Themen.

Am Ende seiner Lehrtätigkeit am Homerton College in London
wurde Smith von der neuen Wissenschaft, der Geologie gefesselt.
Er fing an, Vorlesungen überdieHarmonisierung derGenesis mit
der Geologie zu halten. Einer seiner Biographen schreibt:
IndemsichunserAutoraufdenBeweis, deneinziggültigen Verbündeten beiwissen
schaftlicher Forschung, verließ, kam erzu dem Schluß..., daß die Sintflut Noahs
nicht universal war, jagar nicht gewesen sein konnte; unddaß diese Behauptung
nichtaufrecht erhalten werdenkönnte,esseidenn,mansuchebeider jämmerlichen
Annahme Zuflucht, während derganzen Fluthätteeinununterbrochenes erstaunli
ches Wunder stattgefunden.^

Im Jahre 1839 wurde die erste Ausgabe seines berühmten Werkes
On The Relation Between the Holy Scriptures and Some Parts of
Geological Science veröffentlicht. Die fünfte Auflage, die 1854
posthum herauskam, enthielt auf60 Seiten Argumente gegen die
1 HarcouR, op. cit., S. 5.
2 John Hamilton Davies, »Sketch ofthe Literaiy Life ofDr. John Pye Smith, F.R.S.«, inSmith,
.op. cit., S. liü-liv
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Universalität der Flut (S. 109-149; 264-283), von denen seither die
Befürworter einer lokalen Flut immer Gebrauch machten.

Als 1839 die Vorlesungen Smiths veröffentlicht wurden, erfolgte
seitensder evangelikalen Christen Großbritanniens einwahrer Pro
teststurm. Vor 1839 wurde die Diskussion über die Flut und ihre
geologischen Auswirkungen verhältnismäßig gleichgültig geführt,
obwohl die Widerrufe von Sedgwick (1831) und Buckland (1836),
daß dieAblagerungen an der Erdoberflächemit der Flut zu identifi
zieren seien, bei vielen ein Unbehagen hervorgerufen hatte. Aber
jetzt erhob sichzum erstenmal seit dem 17.Jahrhundert ein engli
scherTheologe und kündigte mitunzweifelhaften Wortendiegeo
graphische Universalität der Flut auf. Dabei unterstützte er seine
Behauptungen mitüberzeugenden undsehr langen Argumenten aus
der Wissenschaft und der Bibel. ^

Wennder Biograph Pye Smiths in der Lagegewesen wäre, dieDe
battenvorauszusehen, diein der Mitte des20. Jahrhundertsüberall
in den konservativen christlichen Kreisen über die Sintflut tobten,
hätteer nichtso optimistisch überdenSieg Smiths geschrieben, den
dieser in der ersten Runde der Debatte über das geographische
Ausmaß der Flut davontrug:
Furchdosgegenüber denAnspielungen unddemEntrüstungsgeschrei derer,dieden
Tatsachen der Wissenschaft skeptisch gegenüberstanden, verteidigte Dr. Smith mit
noch lauterer Stimme eine vollkommene Übereinstimmung zwischen Bibel und
Vernunft einerseits undder Geologie andererseits. Unddiese Auffassungen, diebei
ihrer erstmaligen Veröffentlichung wohl bei einigen Alarmhervorriefen, bedeuten
inzwischen für allezugegebene und vertrauteWahrheiten, abgesehen beidenen,die
mit einer engstirnigenund fanatischen Art und Weisedie >Finstemis der Unwissen-
heit< mehr lieben als >das Licht der Wissenschaft«.'

1 DerersteBefürworter derTheorie einerlokalen Flut,derschriftlich belegt ist,wareinFranzo
se,Isaac delaPeyrere, AutorvonPrae-Adamitea (Amsterdam, 1655). Weitaus größeren Ein
fluß hatten Isaac Vossius, Dissertatio devera aetate mundi (Den Haag, 1659) undGeorge Kas
par Kirchmaier, Dedäuvü universalitate dissertatioprolusoria (Gen^ 1667). Diese Werke rie
feninEngland alsReaktion dieFlutgeologie vonBuraet,Woodward undWhiston hervor,die
oben, S. 124 behandelt wurde.
Doch gelang esVossius undKirchmaier, zwei Anhänger in England zu gewinnen: Matthew
Poole, Latin Synopsis ofCritical Writers upon theBible (1670); und BischofStillingfleet, Origi-
nesSacrae(London, 1709): »Wasdie MenschheitbetriiFft, war die Flut universal; aberdaraus
folgt nicht notwendigerweise, daß man auch ihre Universalität hinsichtlich des ganzen Erdglo
busbehaupten müsse; esseidenn, eswürde hinreichend bewiesen, daß dieganze Erde vorder
Flut bevölkert war. Ich habe jegli^e Hoffnung aufgegeben, dies jemals bewiesen zu sehen« (S.
337, zitiert in Allen, op. cit., S. 89).
Zwei andere Vertreter dieser Richtung aufdem europäischen Festland waren einItaliener na
mens Quirini (1676) undDathein einem Kommentar zumPentateuch (1791). Was Großbri
tannien angeht, so hatte die Theorie einer lokalen Flut jedoch niewirklich Fuß gefaßt. Sie
wurde nur beiläufig vonPoole und Stillingfleet erwähnt undverschwand dann für überein
Jahrhundert biszur Veröffentlichung des Werkes vonJohnPyeSmith imJahre 1839. Don
Cameron Allen, op.dt., S.66-112, gibt dieam gründlichsten dokumentierteAbhandlung frü
herer Diskussionen über die Flut wieder. Siehe oben, S. 125, Fußnote

2 J. H. Davies, op. dt., S. Ivi.
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Leider ist eswahr, daß das bittere Entrüstungsgeschrei,das dieVer
öffentlichung von Smiths Buch begleitete, bald aufhörte; und der
Zeitgeist begünstigte dierasche Unterordnungvonvielen Geologen
und Theologen unter die neueTheorie. Wenn es nun einmal keine
weltweiten geologischen Beweise für die Flut gab, dann wohl des
halb, weil die Flut nicht weltweit war!

William Buckland und seine Mitgeologen warensehrerleichtert, als
sie erfuhren, daß die Exegese der Bibelnicht eineUniversalitätder
Flut verlangte, denn die>Stillwassertheorie< war für sieschonlange
logisch und wissenschaftlich untragbargeworden. Um 1863 konnte
ein schottischer Geologe praktisch für alle seine Kollegen sowie
auch für die meisten Theologen sprechen, wenn er sagte:

Heutescheintesvollständig überflüssig zu sein,dieGeisterder früheren Flutenund
Katastrophen wiederaufleben zu lassen, die,nachdem siezu Beginn der Geschichte
derGeologie einesoaktive Rollegespielt hatten,nunschonseitetlichen Jahrenruhig
der Vergessenheit anheimgestellt werden koimten. Wenige glauben heute noch
emsthaft, daß die Geschiebephänomene auf eine riesige Überschwemmungskata
strophezurückzuführen seien oderaufirgendwelche anderen Fluten,wiestarkund
wie lange diese auch gewesensein mögen.^

So wurde schon vor der Mitte des 19. Jahrhunderts die Theorie ei
ner lokalen Flut in die biblische und wissenschaftliche Diskussion
eingebrächt. Ältere Harmonisierungsversuche verschwanden still
und leise, und die Behauptung John Pye Smiths, daß die Flut an
thropologisch universal, ^geologisch jedoch lokal gewesen sei,
wurde zu einem der größten je ausgedachten Harmonisierungsent
würfe.Innerhalb einereinzigen Generation hattendieGeologen die
Kirche dazu gebracht, dreimal ihre Meinung über die Flut zu än
dern; aber es bedurfte nun schon über ein Jahrhundert der Diskus
sionund der Nachforschung, um dievolleBedeutung dieses dreifa
chen Kompromisses für die Exegese und die Wissenschaft abzu
schätzen; dabei ist das Ende noch immer nicht in Sicht.

Sir Leonard WoUey und die >Flutschicht< von Ur

Viele Theologen seit den Tagen John Pye Smiths sahensehr deut
lich, daß eszwecklos ist, die Lehrevon einerglobalen Flut mit der
uniformitarianistischen Geologie aussöhnen zu wollen. Da siesich
abernichtin dieunangenehme Lage versetzen wollten, denSchluß
folgerungen berühmter Geologen Widerstand leisten zu müssen,
akzeptierten sie die Theorie einer lokalenFlut als Alternative und
nahmen an, >eme lokale Flut konnte konunen und wieder gehen,
1 Archibald Geikie, >On the Phenomena of the Gladal Drift of Scotland«, Transactions of the

Geological Societyof Glasgow,Bd. I, Teil II (1863), 1-190.ZitiertvonHarold W. Clark, op.
dt., 5. 10.
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ohnenacheinpaartausend Jahrenirgendwelche Spuren zurückzu-
lassen<.^_^

Trotzdemgab sich diegroßeMehrheit der theologischen Vertreter
einer lokalen Flut nicht mit dem Gedanken zufrieden, daß eineFlut;
diedieganze Bevölkerungvernichtete, dabei denNahenOstenoder
selbst nur Mesopotamien über einJahr langbedeckthabenkonnte,
ohne eine einzige erkennbare Spur zu hinterlassen. Dieses Unsi
cherheitsgefühl wurde deutlichdurch den Eifer bewiesen, mit dem
solche Theolögen den Anspruch SirLeonard Woolleys akzeptier
ten, in einer 2 1/2 Meter dicken Schicht, die aus reinem Lehm be
stehtundsich unterUr, einer ehemaligen Stadt Untermesopotami
ensbefindet, einen unwiderlegbaren Beweis für dieSintflut gefun
den zu haben.^

AlsimJahre1929 diese Entdeckung gemacht wurde,undals Profes
sor Stephen Langdon einige Monatespäter verkündete, daß er in
KLish, einige hundert Kilometer nördlich davon, eineähnliche Ent-
decktmggemachthabe, war unter all jenen,diedieTheorieeinerlo
kalen Flut übernommen hatten, helle Freude. Hatte man doch end
lich einen Beweis für die Geschichtlichkeit der Flut Noahs (gegen
die, dieden Genesisbericht ablehnten);und hier hatte manauchden
Beweis, daßdieFlut nichts weiter als eineÜberschwemmung Me
sopotamienswar (gegen die, diean ihrer geographischen Universa
lität festhielten).

Dieser bestürzende und unerwartete >Beweis< für die Sintflut ließ
viele Vertreter einer lokalen Flutihrefrühere Meinung bereuen, daß
eine solche Flut keine sichtbaren Spurenzu hinterlassen brauche.
Dies kann manan einerAussage Andre Parrots sehen, desleitenden
Konservators am französischen Nationalmuseum und Direktors
der Ausgrabungen in Mari, der dieTheorieeinerlokalenFlut unter
stützt:

Esscheintvonvornherein wahrscheinlich, daß eine Überschwemmung, deren große
AusdehnungaußerZweifelsteht, aufdem Boden Mesopotamiens Spuren hinterlassen
hat. Insbesondere müßte man die dicken Schichten vonSchwemmsandfinden, die
vondenüberbordenden "Wassern herstammen. Beim hohen Alter des Ereignisses, das
mindestens vordemJahre2000 V. Chr. liegt(derälteste Bericht,dersumerische, geht
auf diese Zeit zurück), könnendiese Spuren nur in derTiefe auftauchen, dasheißt
unter denspäterenhistorischen Schichten, dieder Spatennichtweitunter der Ober
fläche aufdeckt.3

1 Ramm, op. cit., S. 243.
2 SirLeonardWooUcy, Excavadons at Ur (London;ErnestBenn,Ltd., 1954), S. 27-36. Wool-

leyschließt (S.36):»DieVersion derGenesis sagt,daßdasWasser biszu einerHöhevon8Me-
tem stieg, was zu stimmen scheint« (I).

3 Andr£Parrot, Sintflutund ArcheNoahs (dt. Ubers, von Emst Jenni, ZoUikon-Zürich, Evan
gelischer Verl^ A. G.), S. 34. 35. Hervorhebung durch uns.
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Aber die Freude, die viele durch diese neu entdeckte >Harmonie<der
Genesismit der Geologie erlebten, sollte schon bald wieder abklin
gen.Denn kurz daraufmußte diepeinliche Meldungdurchgegeben
werden, daß die >Flutablagerungen< von Ur und Kish nicht einmal
zeitgleich waren, und außerdemüberflutete die >Flut< von Ur nicht
einmal die ganzeStadt!GeorgeA. Barton, der später zu den >Flut-
ablagerungen< von Ur und Kish schrieb, sagte: »Henri Frankfort
hat in der Tat gezeigt, daß aufgrundvon Beweisen ausdenTonwa
ren, die man über und unter der Schlammschicht an den zwei Stät
ten fand, die zwei Überschwemmungen nicht zur gleichen Zeit
stattfanden, nicht einmal im selben Jahrhundert!«^

Francis R. Steele, der zu der Zeit, als dies geschriebenwurde, Assi
stenzprofessorfür Assyrologie an der Abteilungfür Orientstudien
an der Universityof Pennsylvania Graduate Schoolwar, außerdem
Hilfskonservator der babylonischen Abteilung am Museum der
Universität, und der an einigen archäologischen Expeditionen in
den Irak teilnahm, lehnte die Gleichsetzimg solcherSchichten mit
der »ungeheuren Katastrophe, dieGott herbeiführte, um einesün
dige Menschheit zu vernichten«, heftigab. Er bestand darauf, »daß
dervermutete>Beweis< überhaupt nichtsmit der in der Bibelaufge
zeichneten Flut zu tun hat«.2

1 George A. Barton, Archaeology and the Bible (7th ed.; Philadelphia, 1937), S. 71. G. £.
Wright, Biblical Archaeology Philadelphia: Westminster Press, 1957), S. 119, bemerkt:
»WooUey scheint ungefähr fünfSchächte durch diefrühen Zivilisationssdiichten getrieben zu
haben, doch stieß erinnurzwei Fällen aufdie Ablagerungen von durch Wasser hö^eigetrage-
nen S^uttes. Die logische Folgerung aus dieserTatsache lautet, daß die fragliche Flut nicht die
ganze Stadt Urbedeckte, sondern nureinenTeil. Außerdem wies dieStätte keinen Bruch inder
Zivilisation alsErgebnis einerFlutauf,waswirerwarten würden, weim dort einegrößere Ka
tastrophestattgefunden hätte.«

2 FrancisR..Steele,»Science and the Bible«,Eternity, Bd. III, No. 3 (März 1952),S. 44. Es ist
wirklichenttäuschend,wenn mansieht,wievieleForschergetäuschtwurdenundnun glauben,
daß die Schicht von Ur einen Beweis für die Genesis-Flut darstellt. Unter diesen befanden sich
Harold Peake,The Flood: New Light on an Old Story (New York, 1930),S. 114;Sir Charles
Marston,The BibleisTrue (London, 1934), S. 67ff.; JamesMuir, His Truth Endureth(Phila
delphia,1937),S. 19;StephenCaiger, Old TestamentandModem Discovery(London, 1938),
S. 34; Sir FrielickKenyon, The Bible and Archaeology (London, 1940), S. 140; A. Rendle
Short, Modern Discovery and the Bible (London, 1942), S. 68; Alfred Bawinkel, The Flood
(St. Louis, 1951)S. 47-54, 174-176; E. F. Kevan, »Genesis«inThe New Bible Commentary
(GrandRapids,1953), S. 84;Fred Wight,HighlightsofArchaeology in BibleLands(Chicago,
1955), S. 57; Werner Keller, Und die Bibelhat doch recht (Düsseldorf, 1955),S. 37-39; und
Nelson B.Keyes, Story oftheBible World (Maplewood, N. J.; C.S.Hammond &Co., 1959),
S. 19-21.
Andererseitsnimmt dieZahl der Forscherzu, diedieUnmöglichkeitzugeben,dieSintflutmit
derSchicht vonUr zu verbinden. DaruntersindJohn Bright,»HasArchaeology FoundEvi-
dence oftheFlood?« TheBiblical Archaeologist, Vol.V,No. 4(Dez. 1942), S.55-60;R. Laird
Harris, »TheDate of the Floodanddie Ageof Man«,The BibleToday, Vol.XXXVII,No. 9.
(Juni-Sept., 1943), S. 575ff.; ByronC. Nelson, BeforeAbraham(Minneapolis, 1948); S. 108;
MerillF. Unger,Archaeology and the Old Testament (GrandRapids,1954), S. 47; Allan A.
MacRae, »Archaeology«, Journalof the American SdendficAffiliation, Vol.8, No. 4 (Dez.,
1956,S. 16;und R. K. Harrison, A. History ofOld TestamentTimes(GrandRapids,1957), S.
34-35.EmilG. Kraeling, RandMcNallyBibleAtlas(Chicago, 1956), S.44bemerkt,daßdem
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Die Theorie einer lokalen Flut

und die uniformitarianistische Geologie

Wenn nun einekleinere Überschwemmung in einemeinzigen Ab
schnitt einer ehemaligen mesopotamischen Stadt eine 2 1/2 Meter
dicke Lehmschicht zurücklassen konnte, die nach 5000Jahren klar
erkennbar ist, wer wollte dann noch behaupten, daß die biblische
Sintflut die ganze menschliche Bevölkerung Mesopotamiens aus
löschen(ganzzu schweigen von der gesamten Menschheit) und eine
gigantische Arche für Monate von der Erde hochheben konnte und
trotzdemkeinerlei geologische Spuren zurückließ? DieZeit istvor
bei, da maiisolcheFragen als irrelevantbeiseite setzen kann; dieje
nigen, die den biblischen Flutbericht ernst nehmen, halten dies für
einesder niederschmetterndsten Argumente gegenden Versuch, die
Genesis mit der uniformitarianistischen Geologie in Übereinstim
mung zu bringen.

Die heutigen Geologen behaupten, selbst solche winzigen Schich
ten wiedievon Seewarven mit vernünftigerGenauigkeitdatierenzu
können und ordnen dieseund anderekleineAblagerungen, glaziale
und andersartige, mit Überzeugung in eine chronologische Reihe
ein, diesich aufMillionenvon Jahren zurückerstreckt. ^Nun sollten
Christen, die solcheDatierungsmethodenakzeptieren, nicht über
rascht sein, wenn die Geologen die Möglichkeit einer Flut, die ein
ganzes Jahr dauerteund dieBevölkerung vernichtete, völligableh
nen, selbst innerhalb der Grenzen des Nahen Ostens.

Wir wiesen schon darauf hin (S. 96), daß B. Ramm die Sintflut da
durch der uniformitarianistischen Geologieangleichen wollte, daß
er Millers Theorie vertrat, daß das Meer sich in die >natürliche Un-
tertasse< Westasiens ergoß (in ein 260 ODO km^ großes Gebiet, das
Mesopotamien und das KaspischeMeer einschloß), um dann wie
der abzufließen, ohne irgendwelchesichtbarenSpuren in dieserRe
gion zurückzulassen. Ramm schließt:

Von dieser natürlichen Untertasse flössen die Wasser wieder ab. Der Zweck der Flut
war, die schlechteZivilisationMesopotamiens auszulöschen,und da sie eine lokale
Überschwemmungvon kurzer Dauer (sie!) war, erwarten wir nicht irgendein be-

AnspnichWooileys eine>gewisse Un5icherheit< anhaftet;und G. ErnestWright, Biblical Ar-
chaeology(Philadelphia, 1957),S. 119, meint: »dieFlutgeschichteist eine alteTradition, die
auf das Ende derSteinzeit (ca. 4000'v. Chr.) zurückgeht, bevor die heutigen Meeresgrenzen
festgelegt wurden. Wenn wirdieTradition sofrüh ansetzen, istesuns mö^ch, die weite Ver
breitung von so vielen verschiedenen Versionen einerFlutkatastrophe aufder Erdezu erklä
ren.«

1 RichardFoster Flint, Gladal Geologyand the Pleistocene Epoch(New York: John Wileyßc
^Sons, 1955,S. 389-406),behauptet, daß dieEiszeitüber eineMillionJahre andauerte.Für Be
weise zugunsten eines sdtr kurzen >Pleistozäns« siehe S. 312-319.
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sonderes Anzeichen dafür zu finden, besonders nicht nach mindestens sechstausend
Jahren Verwitterung.^

Aber wo sind diePrinzipiender modernenuniformitarianisdschen
Geologie, mit denen man überzeugend behaupten kann, daß eine
solch riesige Wassermenge denganzen NahenOsteneinganzes Jahr
lang bedeckt haben könnte? Undnach welchen Prinzipien derGeo
logie darfman behaupten, daß sechstausend Jahre derVerwitterung
ausreichen, um die spezifischen Spuren für eine solche Flut voll
kommen zu beseitigen? Selbst wenn man dieGeologen davon über
zeugen könnte, daß eine Flut solcher Größenordnung überhaupt
stattfand,würdensieniemals zugeben, daß dies innerhalb der letz
ten Million Jahre geschah, von den sechstausend Jahren ganz zu
schweigen, die Ramm vorschlug.

Soist dieTheorieeinerlokalen Flut (dieTausende vonChristenak
zeptieren, um mit den heutigen Geologenübereinzüstimmen), mit
den uniformitarianistischen Voraussetzungen der modernen Geo
logen vollkommen unvereinbar! Dieeinzige >Harmonisierung< der
Genesis mitder Geologie, dieeinenkonsequenten uniformitariani
stischen Geologen zufriedenstellen würde, ist die völlige Ableug
nungselbst einer Flut, dienurnochganz schwach derin derGenesis
beschriebenen ähnelt. Zwischen Mose und Lyell kann es keine
Übereinstimmung geben, trotz desWunschdenkens zu vieler Chri
sten von heute.

ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNG

In diesem Kapitel verfolgten wir den Einfluß der geologischen
Theorien des frühen 19. Jahrhunderts aufdieHaltung derChristen
gegenüber derFlut. Durch das ganze 18. Jahrhundert undnoch zu
Beginn des 19. Jahrhunderts glaubten diemeisten Theologen und
Wissenschafder derwestlichen Welt, daß die Sintflut fürdiegröße
ren fossilführenden Schichten der Erde verantwortlich war. Aber
das Aufkommen von Cuviers Theorie sukzessiver Katastrophen,
die den größten Teil derFossilienschichten inein Zeitalter lange vor
der Erschaffung des Menschenverwies,veranlaßteviele, die ältere
Fluttheorie inder Geologie aufzugeben. William Bucklandzeigte in
Großbritannien den Weg, indem er dieAufmerksamkeit auf>dilu-
viale< Ablagerungen lenkte, die fürihnein positiver Beweis fürdie
letzteund größte Katastrophe in derErdgeschichte war- dieSint
flut.

1 Ramm, op. cit., S. 239.
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Aberkaum hatteeine große Anzahl vonChristen dieTheorie >auf-
einanderfolgender Katastrophen< akzeptiert, als Buckland und
Sedgwick mit anderen Geologen zusammen ihre früheren Ansich
ten öffentlich widerriefen. Die >diluvialen< Ablagerungen wurden
nichtmehraufdieFlut bezogen, sondernaufdieletzteeiner Reihe
präadamitischer Katastrophen. Die Sintflut, die man immer noch
alsuniversal ansah, wurde nun als eineverhältnismäßig >stille< An
gelegenheit beschrieben, die keine erkennbaren geologischen Aus
wirkungen zurückließ.

Nun war die Kirche für die letzte Stufe des >Harmonisierungspro-
zesses< bereit; denn 1839 stellte John Pye Smith seine Theorie auf,
daß dieFlut nur einelokaleÜberschwemmungin der mesopotami-
schen Ebene gewesen sei. Endlich von der Notwendigkeit befreit,
die Geologie mitderGenesis inEinklang bringen zumüssen, gaben
die Wissenschaftler die Sintflut auf und schlössen sich Sir Charles
Lyell an, der sich bemühte, >den Gordischen Knoten geduldig auf-
zulösen<, den die fpssilführenden Schichten darstellten. Dies er
folgte nach den uniformitarianistischen Prinzipien, die er schon
1830 verkündet hatte.

Sogeschah es,daß diebiblische Sintflutunterdenstetig anwachsen
denSchlägen geologischen Theoretisierens vom intellektuellen Ho
rizont der westlichen Welt verschwand und zu einem bloßen Schat
ten ihrer—früher Ehrfurcht einflößenden—Größe wurde: von einer
dieganze Welt untersich begrabenden Überschwemmung zu einer
bloßen mesopotamischen Überflutung. Viele Theologen des
19. Jahrhunderts ordneten sich, genährt voneiner etwas blutarmen
Offenbarungsphilosophie, den neuesten wissenschaftlichen Speku
lationen unter, weil siedie Meinung fürchteten, siebefänden sich
wieder imStreit mitKopemikus undGalilei (an was sie die Geolo
gen immer wieder gern erinnerten). Dadie Bücher der Naturund
der Offenbarung sich letztlich nicht widersprechen können, nahm
manan,daßdieneuen Entdeckungen in derGeologie unddieInter
pretationen, die man diesen Entdeckungen gab, Gottes eigener
Schlüssel zur Auslegung derersten Kapitel derGenesis seien, und
daß andererseits Männer wie Buckland und Lyell die inspirierten
Propheten von Gottes Buch in der Natur seien.

DerStandpunkt, daß die Wissenschaft und nicht die Bibel das letzte
Wortzur GrößederFlut zu sagen hat, verschwand ganz bestimmt
nicht mit dem 19. Jahrhundert, wie diebegeisterte Annahme des
>Beweises< von Sir Leonard Woolleys »Flutschicht« seitens der
evangelischen Theologen so deutlich demonstriert. Trotzdem be-
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trachtete eine bedeutsame Minorität von Christen weiterhin die
>Harmonisierung< der Geologiemit der Genesismit kritischenBe-
jFürchtungen und stimmte dem Urteil Andrew D. "Whites zu, daß
»jeder Versuch, mehr oder weniger Wissenschaft mit mehr oder
weniger Bibel zuvermischen zu einem mehroderweniger absurden
Ergebnis führt«.^

VondieserUntersuchungkönnenwir eineäußerstwichtige Lektion
lernen: die biblischeLehre von der Flut kann mit den uniformitaria-
nistischen Theorien der Geologie nicht in Einklang gebracht wer
den. Eine sorgfältige Untersuchung der verschiedenen >Sackgas-
sen<, in die gläubige Christen geführt wurden, sollte für alle eine
ernsteWarnung sein,diesichnochimmerder hoffnungslosen Auf
gabe widmen, zwei sich gegenseitig ausschließende Systeme zum
Verständnis der Natur und der Geschichte in Übereinstimmung
bringen zu wollen. Es ist unsere Überzeugung, daßnie einewahre
historische Geologie Zustandekommen wird, ehenichtderSintflut
als einer universalen Katastrophe ihr rechtmäßiger und entschei
denderPlatz imDenkender gläubigen Wissenschaftler eingeräumt
wird.

1 White, op. dt., S. 234.
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Kapitel V

Moderne Geologie und die Flut

EINFÜHRUNG

In den erstenvierKapitelnwurde klargezeigt,daß der biblische Be
richt die Flut als in ihrem Ausmaß global beschreibt, sowohl in an
thropologischer wie auch in geographischer Hinsicht. Alle nicht
geologischen Einwände gegen diese klare Lehre der Bibel wurden
erwogenund unserer Meinungnach vollkommenwiderlegt.Wenn
die Sprache überhaupt dazu verwandtwerdenkann, verständliche
Meinungen weiterzugeben, dann besteht wohl kein berechtigter
Zweifeldaran, daß der Autor des Flutberichtes (unterstützt durch
viele spätere Autorenin der Bibel und besonders durchJesus Chri
stus selbst), unzweideutigdie Absicht hatte, die ungeheureTatsa
che einer universalen, die Welt zerstörenden Flut aufzuzeichnen,
die in der ganzen GeschichtediesesPlaneten ohne irgendeineParal
lele dasteht.

Aber wir sahen auch, daß im letzten Jahrhundert und darüber hin
aus die Entwicklung der historischen Geologie den Weg zu einer
allmählichen Ablehnung der biblischen Offenbarung über die
Frühgeschichte der Erde ging, zumindestden einerAblehnung ih
rer geologischen Folgen. Wasdiegeologische Bedeutung derGene
sisanbelangt, so hat die moderne Geologie nahezu generell dieses
Buchabgelehnt, von gelegentlichen mißlungenen Versuchen abge
sehen, diedieAbfolge der Schöpfungswoche mit jenerder geologi
schen Perioden auf einen Nenner bringen wollten. DieHaltung, die
DorseyHagersinseinerjüngsten Redeals PräsidentderUtah Geo-
logical Society zum Ausdruck brachte, ist typisch dafür:
Geologen tragenbezüglich ihrerEntdeckungen einebesonders wichtige Verantwor
tung,-da sichdiese aufdasgeistige und geistliche Lebender Menschheit auswirken.
FrühereGeologen kämpften darum,dieMenschen von denMythen der biblischen
Schöpfung zubefreien, undimmer noch leben Millionen Menschen inintellektueller
Sklaverei, gelenkt von unwissenden Eiferern, diederUberzeugung sind,dieBibel
habedas letzte Won in der Wissenschaft, und die dieBehauptungErzbischofs Us-
shers akzeptieren, dieErdeseiimJahre4004 v. Chr. erschaffen worden. Versuche,
dieGenesis mitder Geologie in Einklang zu bringen, führenzu zahlreichen Wider
sprüchen. Auch dieEvolutionstheorie beeinflußt das moderne Denken in großem
Ausmaß. Aber selbstheute noch ruft die Entstehungdes Menschen aus einfachen

148



Lebensfonnen unterdenFundamentalisten, dieaneinem Glauben andiet<^itliche
Geltung der Bibel festhalten, Streit hervor.^

Inähnlicher Weise drückte sich auch George Gaylord Simpson, Pa
läontologe anderHarvard University, in einer bedeutenden Rede
aus, dieer in Verbindung mit der Darwinian Centennial Convoca-
tion an der University of Chicago hielt:
Mitdem langsam erwachenden Bewußtwerden darüber, daßdieErdenach mensch
lichen Zeitbegrilfen extrem alt ist, kam die Erkenntnis, daß sie sich progressiv und
radikal geändert hat, das aber ingradueller Abfolge und immer nach einer planmäßi
gen, natürlichen Artund Weise. Diese Tatsache derVeränderung warauch früher in
der westlichen Wissenschaft oder Theologie nie bestritten worden. Madite man
doch dieFlutNoahs füreine radikale Veränderung verantwortlich. Abermanglaub
te,die Sintflut habe übernatürliche Ursachen oder Begleiterscheinungen gehabt, die
bisher in der ganzen Erdgeschichte nicht wirksam waren. Die Lehre des geologi
schen Uniformitarianismus, die am Anhmg des 19. Jahrhunderts endgültig aufge
stellt wurde, erweitert unsere Kenntnis über die Herrschaft des Naturgesetzes. Die
Erde wurde während ihrer ganzen Geschichte nur unter dem Einfluß materieller
Kräfte verändert, der gleichen Kräfte, die wir heute beobachten können und die
immer noch aufdie Erde einwirken. DieseSchritte, die ich kurz aufgezeigt habe, ha
bendenEmfluß des Aberglaubens inderBegriffswelt des menschlichen Lebens ver
ringert.'

Einst brauchteman die Flut als UrsachezurErklärungfast aller geo
logischen Phänomene; später betrachtete man sieals eine unteran
dern in einer Reihe geologischer Überschwemmungen, die als
Schlüsselmerkmale in der geologischen Interpretation dienten.
Dann glaubte man, sie erkläre nureinige der Ablagerungen an der
Erdoberfläche; schließlich wurde sie entweder als legendär beiseite
gelegt oderzur lokalen Flut in Mesopotamien gemalt,und endlich
wurde sie aller geologischen Konsequenzen beraubt. Man mag die
heutigen geologischen Lehrbücher oder Nachschlagewerke von ei
nemEndeder Büchereien biszum anderen untersuchen; manwird
wohl kaum eine Erwähnung derFlutNoahs finden, höchstens viel
leicht einen gönnerhaften Hinweis in irgendeiner historischen Be
merkung zur Geschichte der modernen Geologie.

So kann der bibelgläubige Christ in emstlicher Verlegenheit sein.
Wenn Tausende geschulter Geologen, von denen diemeisten von
der Richtigkeit ihrer Interpretation der geologischen Fakten auf
richtig überzeugt sind, ein fast einstimmiges Urteil gegen die Be
richte der Bibel von der Schöpfung und der Flut aussprechen, wird
es ihm widerstreben, einem solch ungeheuren Aufgebot an Gelehr
samkeit und Autorität Widerstand zu leisten.
1Dorsey Hager: »Fifty Years ofProgress inGcoiogy«, Geotimes, Bd. II,No. 2(August 1957),

2 George Gaylord Simpson: »Thc World InioWhich Darwin Led Us«, Science, Bd. 131, April
1, 1960, S. 967.
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Wenn er andererseits mit den biblischen Beweisen für eineglobale
Flut und deren ungeheurer geologischer Wirkung konfrontiert
wird, widerstrebt es ihm noch mehr, das biblische Zeugms abzu
lehnen. (Für Menschen, die weder die Inspiration der Bibel noch die
Autorität Jesu Christi akzeptieren, stellt das natürlich kein Problem
dar.) Aber derinformierte Gläubige weiß, daß die Beweise für die
volle göttliche Inspiration der Heiligen Schrift weitaus gewichtiger
sind als die Beweise für irgendeine Tatsache in der Wissenschaft.
Wenn er mit dem widerspruchsfreien Zeugnis der Bibel für eine
universale Flut konfrontiert wird, muß er es als unzweifelhafte
Wahrheit anerkennen.

Die Christen versuchten, diesem Dilemma durch verschiedene
Harmonisierungstricks zu entgehen, um den Genesisbericht von
Schöpfung und Flut mit dem System der uniformitarianistischen hi
storischen Geologie in Einklang zu bringen. Zumindest was die
Flut betrifft, haben dievorhergehenden Kapitel gezeigt, daß diese
Versuche gänzlich unbrauchbar sind.
Man hat sich zu entscheiden: Entweder ist der biblische Bericht von
der Flut falsch tmd muß abgelehnt werden, oder das System der hi
storischen Geologie, das diesen inMißkredit zubringen schien, ist
falsch und muß geändert werden. Die letztere Möglichkeit scheint
wohl die einzige zusein, die ein biblisch und wissenschaftlich aus
gerichteter Christ ehrlich wahrnehmen kann, ungeachtet der >Flut<
gelehrten Zornes und Spottes, die eine solche Haltung herausfor
dern wird.

Aber diese Haltung braucht inkeinem Fall zubedeuten, daß dietat
sächlich beobachteten Faktender Geologie abgelehnt werden müs
sen. Nicht die Tatsachen der Geologie stehen im Gegensatz zur
Heiligen Schrift, sondern nur bestimmte Interpretationen dieser
Tatsachen. In diesen Interpretationen bildet das Prinzip der Uni.-
formität und der Evolution den Rahmen zur historischen Bewer
tung der geologischen Fakten. Aber die historische Geologie istnur
ein Zweig derkomplexen geologischen Wissenschaft, sie ist z. B.
für den kommerziellen Geologen größtenteils nur von geringem
praktischen Interesse; erkann aus ihr bei seiner Suche nach öl oder
Erzlagerstätten kaum einen Nutzen ziehen. Dr. Walter Bucher,
Professor für Geologie an der Columbia University undfrüherer
Präsident der Geological Society of America, gibt genau das zu,
wenn er sagt:

Die Gewohnhdt, von der begrenzten Einzelheit einer Erzsubstanz oder eines Erd-
öifuiules aub:uschauen undsiein ihrer regionalen Situation zusehen, istunter den
>praktischen< Leuten unseres Berufes auf keinen Fall allgemein üblich;... die Berufs-
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geologen, diein der Erdölindustrie arbeiten, könnendieWichtigkeit vonFossilien
ganz gut ausden Augen verlieren, denninnerhalb eines bestimmten Olfeldes oder
sogareinesbestimmtenSedimentbeckens läßt dieSchichtsuche anhandvon gesteins
kundlichen und elektrischen Messungen dasVorkommen vonFossilien überflüssig
erscheinen.^

In diesemZusammenhang bedauert Bucher den Mangelan prakti
schemgeologischem Interessean Fossilien, dasievermutlichfür in
terregionale und internationale geologische Zeitkorrelationennot
wendigseinkönnten; unbeabsichtigtgibt er hier zu, daß dieseKor
relationenoder Wechselbeziehungen für das Verständnis der Geo
logievon geringem wissenschaftlichen Wert sind. Sielegenja nicht
denwissenschaftlichen Grund, d^er ist esauchmöglich,daßvöllig
andere Korrelationssysteme aufgestellt werden können, die den
Tatsachen der Geologiegenauso gut oder noch besserentsprechen
als die bisher üblichen.

Für Christen ist es von großer Wichtigkeit, die große Anzahl der
geologischen und paläontologischen Fakten neu zu untersuchen
und neuzu überdenken, wobeisiehauptsächlich zweiAbsichtenim
Auge behalten müssen. Das erste Ziel sollte sein, das gegenwärtig
akzeptierteSystem der historischen Geologie und dessen leitende
Prinzipien sorgfältig zu untersuchen, um eindeutigbestimmenzu
können, wo und in welchem Ausmaß es sich zum biblischen Bericht
von Schöpfung und Flut im Gegensatz befindet. Wenn dieses Sy
stem grundsätzlich falsch ist - und wir mußten zu dem Ergebnis
kommen, daß dies der Fall sein muß -, dann sollten wir zu verstehen
suchen, wie es geschehen konnte, daß einesehr große Anzahl ver
antwortlicher Wissenschaftler es als wahr akzeptierte. Es wird not
wendigsein,vomwissenschaftlichen StandpunktausdieUnzuläng
lichkeiten dieses Systems aufzudecken, zu klären und zu zeigen,
daß es nicht fähig ist, alle zur Verfügungstehenden geologischen
Fakten zuhiedenstellendaufeinander zu beziehen. Dieses Kapitel
wird sich in erster Linie mit diesen Fragen befassen.

Dasfolgende Kapitelhat daszweiteZielzumThemaund entwickelt
nach Möglichkeit ein neues System für die historische Geologie.
Das sollte nun nicht nur im Hinblick auf die biblischen Offenba
rungenwahr sein, sondern essollteauchalsbessere Grundlage zur
Korrelation der verfügbaren wissenschaftlichen Fakten dienen, als
das gegenwärtige System es kann.

Natürlich ist es nicht einfach, diese Ziele zu erreichen. Falls über
haupt möglich, dann wird diese Aufgabe zum größten Teil von
1 Walter H. Bucher: »InternationalResponsibllities of Geologists«. Geotimes, Bd. I, No. 3,

1956, S. 6.
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Männern in Angriff genommen werden müssen, diekeine profes
sionellen Geologen sind. Viele Studenten, die dieses Gebiet als
Hauptfach studieren, werdenkaumdieJahreintensiver Unterwei
sung in der uniformitarianistischen Interpretation der Geologie
überstehen, ohne gegenüber anderen Interpretationen immun zu
werden; undesistnoch unwahrscheinlicher, daß sie jemals inihrem
Fachgebiet akademische Grade erreichen können, ohne das herr
schende System vorbehaldos zu bejahen. Jedoch Hegt eine unge
heure Menge verfügbarer Faktenvor, die neu untersuchtund neu
bewertet werden sollten, genügend, um dieAufmerksamkeit vieler
Experten übereine lange Zeithinweg in Anspruch zu nehmen. Im
HinbHck aufdiezweifache Begrenzung, diesich denAutoren dieses
Werkes durch den Mangel an umfassender Ausbildung in dieser
DiszipHn unddurch dieKnappheit des verfügbaren Raumes aufer
legt, können wir für den gegenwärtigen AugenbHck nur hoffen,
eineeinleuchtende, skizzenartige Studiezu entwickeln und vorzu
stellen, von der andere zu weiterer Forschung nach denselben
Grundsätzen angeregtwerden.

DIE GEOLOGISCHEN FOLGEN AUS DEM BIBLISCHEN
BERICHT

Dereinzig angebrachte Ausgangspunkt fürdiese StudieistderbibH-
sche Flutbericht selbst. Die nachstehenden Folgerungen scheinen
sich aus dem Bericht selbst logisch zu ergeben;

(1) Ungeheure Erosion durch Regen

Vom Himmel wurden riesige Wassermassen aufdieErde herabge
schüttet,,undzwar nicht in Form eines sanften Nieselregens, son
dern als wolkenbruchartiger Platzregen, derohne Unterbrechung
vierzig Tage und Nächte aufderganzen Erde anhielt. Inmetaphori
scher Ausdrucksweise sagtdieBibel: »... dieFenster desHimmels
taten sich auf.« Dieser trommelnde Regen setzte durch seine eigene
Wucht die Boden- undGesteinserosion inGang. Diemoderne Hy
drologie bewies, daß derAufjprall vonRegentropfen einen sehrent
scheidenden Faktor am Beginn derErosionserscheinung darstellt. ^
Während dasWasser zu niedriger gelegenen Stellen abfUeßt undda
beischon einen gewissen Bestand an Sedimendadung aufweist, die
durch Turbulenz- und Reibungsmechanismen zu weiterer Ero-

1 W. D. Ellison: »Protecting the Land Against the Raindrop's Blast«. Scientific Montbly,
Bd. 68, April 1949,S. 241-251.
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sionstätigkeit^ beiträgt, beginnen sich Bäche zu bilden. Aufdiese
ArtundWeise kommen auch heutegroßeErosionsrinnen zustande,
dieoftwährend eines einzigen Regensturms eine beträchtliche Hefe
erreichen.^ Was deneinzigartig intensiven Regen derSintflut anbe
langt, so haben die kombinierten Prozesse von Regentropfenauf-
praU, Fl^chenerosion und Furchenerosion wohl ungeheure Erd-
und Gesteinsmassen abgetragen und forttransportiert, selbst wenn
keine anderen Möglichkeiten vorhanden gewesen v^ren, dieSedi
mente weiterzubefördem.

(2) Wolken - nicht der Ursprung der Flutregen

Einglobaler Regen, der, wie in derBibel beschrieben, vierzig Tage
anhielt, erfordertfür seine Entstehung einen völlig anderen Mecha
nismus als er heute vorhanden ist. Wenn das ganze Wasser unserer
gegenwärtigen Atmosphäre plötzlich niederschlagen sollte, würde
das nur dazu ausreichen, den Boden mit einer durchschnittlichen
Wasserhöhe von ca. 5 cm zu bedecken.^ Während des Regens
konnte natürlich kein Verdunstungsprozeß stattgefundenhaben, da
die Atmosphäre unmittelbar über der Erde bereits gesättigt war.
Der normale hydrologische Kreislauf wardaher nichtin der Lage,
dieungeheuren Regenmassen zu liefern, diedieBibel beschreibt.
DieFolgerung hieraus scheint diezusein, daß dieKlima- imdWet
terbeschaffenheit vor der Flut von der heutigen sehr verschieden
war. Es scheint einen atmosphärischen Wasservorratvon ganz an
derer Art und Größenordnung gegeben zu haben, als er heute exi
stiert.

(3) VergrößerteOzeanbecken

Was immerauchder Ursprungder Flutregen gewesen seinmag,so
konnten doch die Wassermassen, die auf die Erde herabstürzten,
kaumin denHimmel zurückgehoben wordensein,dasiesich heute
dort nicht befinden. Das kann nur bedeuten, daß ein Großteil des
Wassers unserer heutigen Meere zur Zeit der Flut in diese Meere
floß. Dies wiederum schließt in sich, daß die Landoberfläche im
Verhältnis zur Meeresoberfläche vor derFlut größerwar,vielleicht
sehr viel größer als heute. Derheutige Meeresboden wareinst auf

1 Linsley, Kohier undPaulhus: Applied Hydrologjr (New York, McGraw-HUl, 1949), 5. 322.
2 Harry R. Leach: »Soil Erosion«, in Hydrology, O. E. Meinzer, Ed. (New York, Dover,

1942), S. 609.
3 C. S.Fox:Water(NewYork,Philosophical Library,1952), S.xx. NeuereMessungen zeigen,

daßdasWasser in derAtmosphäre überdenVereinigten Staaten imDurchschnitt nurca.2 cm
beträgt (Clayton H. Reitan: »Distribution ofPrecipitable Water Vapor over theContinental
UnitedStates«, Bulletin of the American Meteorological Society, Bd. 41, Febr, 1960, S. 86).

153



weite Strecken hin trockenes Land. Umdie große Wassermengeun
terzubringen und doch das Festland wieder erscheinen zu lassen,
mußten sehr wahrscheinlich große tektonische Bewe^ngen und
isostatische Angleichungen stattgefunden haben, wobei die tiefen
Ozeanbecken und -rinnen gebildet und die Kontinente gehoben
wurden. Dies scheint besonders inderpoetischen Betrachtung der
Sintflut in Psalm 104, 5-9 angedeutet zu werden:
Er hat die Erde gegründetauf ihre Grundfesten;
siewirdnichtwanken immerdar und ewiglich.
Mit der Tiefe hattestdu sie bedeckt wie mit einem Gewände;
die Wasser standenüber den Bergen.
Vor deinem Schelten flohen sie,
vor derStimme deines Donners eilten siehinweg -
Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Taler -
an den Ort, den du ihnenfestgesetzt.
Du hast eine Grenze gesetzt, diesienichtüberschreiten werden;
sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken.

Daß sich diese Stelle auf die Flut imd nicht auf die ursprüngliche
Schöpfung bezieht, wirdausdemletztenVers deutlich, deraufdas
Versprechen Gottes hinweist, daß niemals eine zweite weltweite
Flutkommen sollte.^ SogibtdieBibel unmißverständlich zu erken
nen, daß die mit der Flutverbundenen Ereignisse ein immenses geo
logisches Wirkungsvermögen besaßen und tiefgreifende geologi
sche Veränderungen hervorgerufen haben mußten.

(4) Vulkanische und seismische Erschütterungen

Inder Aussage »... andiesem Tag brachen auf alle Quellen der gro
ßen Tiefe«^ sind deutlich große vulkanische Explosionen und Aus
brüche mit inbegriffen. Das bedeutet, daß große Flüssigkeitsmen
gen —vielleicht flüssiges Gestein oder Magma, außerdem Wasser
(wahrscheinlich Dampf) - unter großem Druck unterhalb der Ge
steinsstruktur der Erdoberfläche eingeschlossen waren seit deren
Erschaffung, und daß diese Masse nundurch große >Quellen< her
vorbrach, wahrscheinlich sowohl auf dem Land als auch unter den
Meeren. Analog den heutigen Erscheinungen, die in Zusammen
hang mitvulkanischer Tätigkeit auftreten, müssen große Erdbeben
und Tsunamis (bekannt als Flutwellen) inder ganzen Welt erzeugt
worden sein. Diese Ausbrüche und Wogen haben die Flutwasser
verstärkt imd auch direkt eine ganze Menge geologischer Arbeit
verrichtet.

1 1. Mose 9, 11.
2 1. Mose 7, 11.
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(5)EinebeispielloseSedimentwirkung

AusdemgesamtenBerichtmußeindeutiggefolgertwerden,daßdie
FlutwassereineungeheureMengeErdeundGesteinabgetragenha
benmüssen.VieleFaktorenmußtendazubeigetragenhaben:die
imgestümenRegen,diedarausresultierendentobendenBäche,die
ErdbebenundvulkanischenAusbrüche,diegewaltigenFlutwellen,
HannSpäterWellenundandereStrömungen,diedurchdasAnheben
derKontinenteunddasSinkenderOzeanbeckenerzeugtwurden,
undeventuellvieleandereFaktoren,diewirunsheutenichtmehr
vorstellenkönnen.ZukeinemZeitpunktseitErschaffungderWelt
konntejemalseineErosionderErd-undGesteinsschichtenvon
solchglobalemAusmaßstattgefundenhabenwiewährendderGe
nesis-Flut.UnddieerodiertenMaterialienmußtensichschließlich
irgendwowiederabgelagerthaben,unddiesnotwendigerweisein
geschichtetenLagen,wiewirsieüberallaufderErdeheuteinden
großensedimentärenGesteinsformationenfinden.

(6)IdealeBedingungenfürFossilbildung

DievorsintflutlicheFaunaundFlorascheintreicherundvielgestal
tigergewesenzuseinalsdieinunsererheutigenWelt.Dieswirdvon
unsererFolgerungabgeleitet,daßdieLandgebieteweitausgedehn
terwarenalsheute,unddaßdasKlimavorderFlutbeträchtlichan
dersaussah.DieWahrscheinlichkeitdieserFolgerungwirdspäter
ausführlicherdiskutiert.HiergenügtdieFeststellung,daßesim
HinblickaufdenprimärenZweckderFlut,nämhchdasgesamte
>atmende<LebenaufderErde(zumindestaufdemFestland)-außer
denPass^ierenderArche-zuvernichten,eineungezählteMenge
vonLebewesengegebenhabenmuß,diegefangenundschließlichin
dentreibendenSedimentmassenbegrabenwurden,natürlichunter
Bedingungen,diezurFossilbildunghervorragendgeeignetwaren.
NiemalszuvoroderdanachkonnteessolchgünstigeBedingungen
fürdieBildungvonfossilhaltigenSchichtengeben.

(7)DerUniformitarianismus-durchdieFlutunterminiert
AngesichtsdesglobalenCharaktersderKatastropheunddersiebe
gleitendengeophysikalischenErscheimmgenmußgefolgertwer
den,daßdieFlutindennormalenNaturprozesseneinetiefgrei
fendeUnterbrechungdarstellt.AlleAblagerungen,dievorderFlut
gebildetwordenwaren,wurdennahezusicherdurchdiegroßeGe
walthydrodynamischerundtektonischerKräfte,diewährendder
Flutentfesseltwurden,gründlichverändert.Dasfundamentale

155



PrinzipderheutigenhistorischenGeologie,dasuniformitarianisti-
sche—kannausdiesemGrundnichtaufdieZeitvorderFlutange
wandtwerden,wievertretbaresauchfürdieUntersuchungender
Ablagemngenseinmag,dieseitderFlutgebildetwurden.Dieser
FaktoristbeiderBetrachtungdersogenanntenabsolutengeologi
schenChronologienvonbesondererBedeutung,diedahingehend
interpretiertwurden,daßsiefürdieverschiedenenSchichtenund
fürdieErdeselbstAltersbestimmungengebenkönnten.

DIEGRUNDLEGENDEÜBEREINSTIMMUNGZWI
SCHENDENBEOBACHTBARENDATENUNDDEN
FOLGERUNGENAUSDEMBIBLISCHENBERICHT

DieBeschaffenheitderSedimentschichten

JedesichausdembiblischenFlutberichtergebendeFolgerungwird
zumindestaufeinegenerelleArtundWeisevondenwissenschaftli
chenTatsachenüberdieGesteineeindeutigunterstützt.Fastdasge
samteSedimentgesteinderErde,dasgeradedieFossilienenthält
undvondemdiewahrscheinlichegeologischeGeschichtederErde
imgroßenundganzenabgeleitetwird,wurdedurchbewegtesWas
serabgelagert.DieseAussageisteinleuchtendundwirdweltweit
akzeptiert,sodaßeskeinesBeweisesoderausführlicherBehand
lungmehrbedarf.SedimentgesteinistperdefinitionemGestein,das
inFormvonSedimenten(=Ablagerungen)abgelagertwurde;das
OxfordUniversalDictionarydefiniertesals»Erd-oderSchuttma-
teri^,durchWassertätigkeitabgelagert«.Offensichtlichmüssen
SedimentmassenzuerstvonihrervorherigenLageerodiert,sodann
transportiertundabgelagertwordensein(natürlichwohlmehrals
emmal)—genaudas,wasinjederFlutgeschiehtundwas,wiewirge
sehenhaben,währenddergroßenFlutderGenesisineinemeinma
liggewaltigenAusmaßstattgefundenhabenmuß.

MehrWasserindenheutigenMeeren

EsgibtaucheinigeBeweisedafür,daßdieMeeresspiegelinbezug
zurOberflächedesFestlandeseinstvieltieferlagen,dsdasheute
derFallist.Dasbedeutet,daßentwederdieWassermengeinden
damaligenMeerenvielgeringeranzusetzenist,oderdaßeinigeTeile
desMeeresbodenstieferlagen,oderdaßbeidesderFaÜwar.Im
letztenJahrhundertentdecktemaneinegroßeAnzahl>Seeberge<,
dienichtsanderesalsüberfluteteInselnmittenimMeersind.Sie
sindobenflachunddeshalbnichtvulkanischentstanden;siebefin-
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den sich heute in vielen Fällen mehr als 1800 m unter dem Meeres
spiegel. Doch liefern sie reichlich Anzeichen dafür, daß sie einst
über dem Meeresspiegel lagen. Dr. Edwin L. Hamilton, ein Mee
resgeologe, äußert sidi in bezug auf diese>Seeberge< folgenderma
ßen:

Siestellen fossUe Landformen dar, die in den Meeresdefen erhalten wurden, wo sie
nur durch leichteStrömungen und daslangsame Niederregnenpelagischen Materials
von dem sich darüber befindlichen Wassergestört werden.*

Untermeerische Canons stellen einen anderen äußerst interessanten
Hinweis dafür dar, daß der Meeresspiegel bezüglich der gegenwär
tigenMeeresküste vieltieferlagalsheute. Es gibt großeCanons, die
in jeder Hinsicht den großen Flußcanons des Festlandes ähnlich
sind, nur daß sie sich unter dem Meer weithinaus auf den Konti
nentalsockeln erstrecken. Gewöhnlich wachsen sie von Flußtälem
auf dem Festland ins Meer hinaus. Einer der bekanntesten ist der

untermeerische Canon,dersichungefähr 500 kmvonderMündung
des Hudson River aus bis zum tiefen Meeresboden erstreckt. Solche
Canonskommenin großer Anzahl amRandejedesKontinentesder
Welt vor.2

Ihre auffallende Ähnlichkeit mit den Canons auf dem Festland
scheint die Ansicht zu bestätigen, daß sieüber demMeergebildet
wurden. Dies würde jedoch einen Höhenunterschied des Meeres
spiegels von mindestens einigen Tausend Metern erfordern, und
daher suchte man eifrig nach anderen Erklärungen. Es gab einige
Geologen, dievomUrsprungder Canonsaufder Erdoberfläche fest
überzeugtwaren. Sieerklärten sichdieniedrige Höhe desMeeres
spiegels durch eineSpeicherung des Wassers in den glazialen Eis
decken des Pleistozäns. In einem neueren Bericht über dieses Pro
blemschrieb W. D. Thornbury, Professor für Geologie an der In
diana University:

Die Schwierigkeiten, denenman begegnet, wennmandieTiefedesMeeresspiegels
erklären will, scheinen unüberwindlich zu sein. Diesist aber notwendig, wenndie
Canonsvon Flüssen eingeschnitten wurden . . . WennTolstoysSchlußfolgerung
stimmt, daß der Hudson Canon sich bis in eine Tiefe von 4 600 Metern erstreckt,
dann scheint sichdie Realität eines so tiefen Meeresspiegels, der diesen Canonein
schnitt als terrestrisch entstandenzuläßt, jenseits jeder Möglichkeit zu befinden.^

Sohat in ersterLiniedieSchwierigkeit, eineErklärung für denviel
tieferen früheren Meeresspiegel zu finden, die meisten Geologen

1 Edwin L. Hamilton; »The Last GeographieFrontier: The SeaFloor«, Scientific Monthly,
Bd. 85, Dez. 1957, S. 303.

2 Francis P. Shepard: Submarine Geology (New York, Harper's, 1948), 5. 231-233.
3 Wm.D. Thornbury: Principles of Geomorphology (NewYork, Wiley, 1954), 5. 472.
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aufderSuche nach einer Lösung dazu veranlaßt, denUrsprung der
Canons unter Wasser anders zu erklären. Gegenwärtig ist die all
gemein akzeptierte Hypothesedie, daßsievon >Trübungsströmen<
oderdurch Strömungen vonWasser- undSedimentmischungen«»-
ter Wasser gebildet wurden. Auch dieseTheorie weist vieleSchwie
rigkeiten auf,sodaßThombury nacheinerÜbersichtüberalle diese
Theorien schreibt:

Der Ursprung der untermeerischen Canons bleibt weiterhin ein verwirrendes Pro
blem. Die Theorie, daß siedurch Trübungsströme unter Mitwirkung von untermee
rischen Erdrutschen, Einstürzen und Bodenbrüchen eingegraben wurden, nimmt
eine leicht bevorzugte Stellung ein,unddies nichtsosehrdeshalb, weil siealle Fragen
beantwortet, sondern weil sie auf weniger Schwierigkeiten trifft als jede andere
Theorie.^

Andererseits scheinen dieBedingungen derFlut, dieausdembibli
schen Bericht abgeleitet wurden, einevernünftige Erklärung fürden
Ursprung des Canons geben zu können. Als am Ende der Flut die
Kontinente sich hoben und die Ozeanbecken sich senkten, haben
vermutlich die großen Strömungen, die in die Meerestiefen hinab
zielten, sehr schnell in den noch weichen, noch nicht verfestigten
Sedimenten, die durch dasSinken der Becken ungeschützt waren,
riesige Schluchten erodiert. Als dann diese Schluchten durch das
anhaltende Einfließen von Wasser - herab von den sich hebenden
Kontinentalschollen- selbstuntergetaucht wurden,kannesgutder
Fall gewesen sein, d^ außerdem Trübungsströme, diein die Ca
nonseintraten, diese vielleicht vertieft undnochweiter ausgedehnt
haben; einProzeß, der sichin geringerem Ausmaß seitdieser Zeit
durch die Jahrhunderte hindurch fortgesetzt hat.

Diese und andere Beweiseveranlaßten Dr. K. K. Landes, Direktor
der geologischen Abteilung derMichigan University, kürzlich fol
gendes zu schreiben:

Könnenwir, diewir dieWahrheit suchen, unsereAugen nochlänger vor der offen
sichtlichen Tatsache verschließen, daßgroße Teile des Meeresbodens vertikal gesun
ken sind, und zwar so weit, daß sich dies in Kilometern messen läßt?^

Vulkanische Erscheinungen

WeitereFolgerungenausdem biblischen Flutbericht führten zu der
Annahme, daß in den frühen und späteren Stadien der Flut eine
große Anzahl vulkanischer Erscheinungen und große Erdbewe
gungen stattgefunden haben. Es ist unbestreitbar, daß dieseFolge
rungen zumindest als Hinweise durch Anzeichen in der Natur un-

1 Ibid, S. 475.
2 Kenneth K. Landes, »Illogical Geology«,Geotimes, Bd. III, No. 6 (März 1959), S. 19.
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terstützt werden. Eingroßer Teil der Landoberfläche der Erde ist
von einemMaterial bedeckt, das von Vulkankegeln oder Vulkan
schloten ausgestoßen wurde.
Durchvulkanische Tätigkeit gebildetes Gestein heißtEruptivgestein. Ohne dieses
Gesteinhätte keinerunsererKontinentealledieMerkmale,die ihmheute eigensind.
In vergangenen geologischen Perioden floß Lava viel ungehinderter als heute; sie
sprudelte nicht nur aus Kratern, sondern schob sich durch riesige Risse inder Erd
igste nachoben.Die erstaunlichste Gesteinsformation der Erde, diesichmehrals
1500 Kilometer lang anden Küsten Kanadas und Alaskas hinzieht, wurde auf diese
ArtundWeise herausgepreßt. Entweichende Lava formte große Plateaus, dienunin
Washington, Oregon, Idaho und Nordkalifomien ein Gebiet von 520000 km® be
decken. Eine noch größere Eruption schuf das berühmte Dekkanplateau Indiens,
dessen einstflüssiges Gestein imterderErdoberfläche eine Tefe vonüber3 kmer
reicht. Argentinien, Südafrika und Brasilien haben ähnliche Plateaus.®

Es ist auch bezeichnend, daß man vulkanisches Gestein zwischen
Sedimentgestein aller festgelegten geologischen Perioden eingebet
tet findet. Dies stimmt mit der Annahme überein, daß die >Quellen
der großen Tiefe< durch die ganze Fluthindurch ihren Inhalt aus
gössen (siehe 1.Mose 8,2).Man findet natürlich nicht nurauf dem
Festland Anzeichen vulkanischer Tätigkeit.

Wasden Meeresbodendes PazifischenOzeans anbelangt, kennt mangegenträrtiger
staunlich viele Angaben über umfangreiche Verwerfungen, Gebirgsbildungen, vul
kanische Aktiviüt und großangelegte Krustenbewegungen. Damit muß man frühere
Annahmen aufgeben, daman aus Mangel anInformation behauptete, dieses riesige
Gebiet sei trährend der geologischen Epochen relativ ruhig gewesen.®

Man weiß, daß die meisten Meeresinseln, die sich über oder auch
unter dem gegenwärtigen Meeresspiegel befinden, vulkanischen
Ursprungs sind.

Erdbewegimgen

Im Hinblick auf Erdbewegungen ist es heute auch allgemein be
kannt, daß die Gesteinsformationen der Erde überallintensive An
zeichen großer tektonischer Aktivität aufweisen. Die meisten Se
dimentschichten (von dem weitaus mehr gestörten Eruptiv- und
metamorphen Gestein ganz zuschweigen) wurden gekippt, gefaltet
und verworfen, und diesalles in einem ungeheuren Ausmaß. Wenn
man dieAndeutung inderBibelvorAugen hat,daß dieLandgebiete
amEndederFlut gehoben wurden,dannist esäußerst interessant,
festzustellen, daßsichdiemeisten heutigen Gebirgsketten derWelt

1 Gary Wehster; »Volcanoes: Naiures's Blast Fumaces«, Science Digest, Bd. 42, Nov. 1957,
S. 5.

2 Edwm L. Hamilton, op. dt., S. 299.
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während des Pleistozäns oder späten Pliozäns (nach den Fossilien
zu urteilen) gehoben haben sollen. Flint macht diese Tatsache zur
Grundlage seiner Theorie der >topographischen Kontrolle< konti
nentalerVereisung.
Trotz der Tatsache, daß die Hinweise weit verstreut sind und die Fakten nie voU^
ständig zusammengetragen wurden, istdie weltweite Verbreitung dieser Bewegun
gen auffallend. ImBereich Nordamerika werden Bewegungen zurZeit des Pliozäns
oder Pleistozäns, bei denen Anhebungen von Tausenden von Metern beteiligt sind,
von Alaska und den Küstenketten Südkalifomiens berichtet... InEuropa wurden
die Gebirge Skandinaviens aus Gebieten mitmäßigem Relief undgeringer Höhein
>spättertiärer< Zeitgeschaffen . . . DieAlpen wurden imPleistozän undimspäten
Präpleistozän deutlich sichtbar emporgehoben. In Asien fand eine große Erhebimg
imfrühenPleistozänstatt, und zwar in Turkestan,Pamir,Kaukasus und in Zentral
asien allgemein. Der größte Teil derriesigen Erhebung der Himalayagebiete wird
dem>spätesten Tertiär< und dem Pleistozän zugeschrieben. In Südamerika hoben
sich dieperuanischen AndennachdemPliozänmindestens um 1500 m . . . Zusätz
lichzu diesen tektonischen Bewegungen nimmt manan, daßviele derhohen Vulk
ankegel rundumdenPazifik, inWest- undZentralasien undinOstafrika zuihrer ge
genwärtigen Höhe im Pliozänund im Pleistozän aufgebaut wurden.̂

Dadas Pliozän unddas Pleistozän die letzten geologischen Epochen
repräsentieren sollen(außerder der Gegenwart), und dainfastallen
großen Gebirgsregionen der Welt nahe den Gipfeln Fossilien aus
diesen Perioden gefunden wurden, istnurdie eine Schlußfolgerung
möglich, daß nämlich die Gebirge (und mit ihnendieKontinente,
deren Hauptgebirgszüge sie darstellen) alle fast gleichzeitig imd vor
noch nicht langer Zeit hochgehoben wurden. Diese Tatsache
stimmt mit den Aussagen der Bibel zweifelsohne gut überein.

Fossilbildung

Eine andereFolgerung aus dem biblischen Bericht ist die, daß eine
große Anzahl von Lebewesen inden durcheinandergewirbelten Se
dimenten eingefangen und begraben worden sein mußten. Unter
dengewöhnlichen Naturprozessen, wiesieheuteablaufen, werden
Fossilien (besonders von Landtieren, abersogarauch von Meeres
wirbeltieren) sehr selten gebildet. Sie können vor den üblichen
Verwesungs-, Verwertungs- und Auflösungsprozessen nur da
durch lange genug bewahrt werden, wenn sie in durch Wasser
gebildeten Ablagerungen schnell beerdigt werden. Darauf weist
William J. Miller hin, emeritierter Professor für Geologie am
U.C.L.A.;

Verhältnismäßig wenig Uberrestevon Lebewesen, die heute die Erde bewohnen,

1R.F.Flint: Glacial Geology and the Pleistocene Epoch (New York, Wiley, 1947), S. 514-515.
Vergleiche aucheineausführliche Aufzählungder Erhebungen im Pliozän/Pleistozän in dem
neueren WerkFlints,Glacial andPleistocene Geology (NewYork,Wiley, 1957), S.501-502.
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werden unterBedingtingen abgelagert, diezu ihrerErhaltung alsFossilien geei^et
sind... Nichtsdestoweniger istesbemerkenswert, daßimGestein einesolchriesige
Anzahl von Fossilien eingebettet ist. . .*

Die Tatsache, daß die Gesteinsformationen der Erde wahrUchreich
an Fossilien sind, läßt sichmit der geringen ZahlpotentiellerFossi
lien kaum inEinklang bringen, dieunterdenheutigen Bedingungen
gebildet werden. DieGeologen reden manchmal voneiner >Unvoll-
ständigkeit derFossilüberlieferung<, aberdies nur deshalb, weil die
erhofften >missing links< (Zwischenstufen) in der angenommenen
evolutionistischen Entwicklungsabfolge fehlen. Eine Fülle Fossi
lien aller Arten von Lebewesen ist bekannt. In der Fossilüberliefe
rungsindpraktisch alleheutigen Familien undfastalle Artenvertre
ten, wie auch eine große Anzahl ausgestorbener Lebewesen. Ein
hervorragender schwedischer Wissenschaftler, der ehemalige Di
rektor des botanischen Institutes in Lund, Schweden, schreibt:

Beider Erörterungder Bedeutung despaläontologischen Materials für dieAbstam
mungslehre kommtDarwin wiederholt auf die Feststellung desfragmentarischen
Zustandes dieses Materials zurück. Hierdurch will er eine Erklärung dafürgeben,
daß diepaläontologischen Reihen invielen Fällen sehrungenügend morphologische
Gedankenlinien decken. Und esist auch recht üblich geworden, paläobiologische
Tatsachen nur als Verifizierungen morphologisch konstruierter Entwicklungsspe
kulationen zu verwenden. Findet mandie vorausgesetzten Stammformen nicht, so
sindsienatürlichnmnoch nichtangetroffen. Womanalsonachfesten Prämissen für
Evolutionsschlüsse suchen müßte,da greiftmannichtein, sondern meldet nur an,
daß sienicht dasind undschwerlich dasein können. Jedoch hatdie paläobiologische
Forschung während dieses Jahrhunderts gewaltige Fortschrittegemacht. Daß diese
in der LiteraturumdieEvolutionstheorie so wenig berücksichtigt wordensind,be
ruht wohl in erster Linie darauf, daß sie kaum brauchbare Resultate für diese Theorie
abgegeben haben. Man findet keine Ubergangsgruppen, wo diese heiß erwünscht
sind, aberstattdessen ganz neuesystematische Hauptgruppen, dienirgendwo hin
passen. Die Steine sprechen nicht die Sprache, die man zu hören wünscht. Also
schweigt man darüber.^

Der verstorbene Dr. Richard Goldschmidt von der University of
California, einer derhervorragendsten Genetiker derWelt,schrieb
ähnlich:

Trotz der ungeheuren Menge paläontologischen Materials und desVorhandenseins
großer Serien intakter Formationsfolgen mitvollständigen Uberlieferungen dersy
stematischen Grundeinheiten (Arten, Gattungen) fehlen dieUbergänge zwischen
den höherensystematischen Kategorien (Klassen, Stämme) vollkommen.^

Wirwerden dieFossilablagerungen später ausführlicher behandeln.

1 WUIiam J. Miller: AnIntroduction toHistorical Geology (6thEd. NewYork, Van Nostrand,
1952), S. 12.

2 N. HeribenNilsson: Synthetische Artbildung (Verlag CWHGleerup, 1953), S. 419-420.
3 Richard Goldschmidt: »Evolution, asViewedby OneGeneticist«, American Scientist, Bd.40,

Jan. 1952, S. 98.
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Hier soll nur gezeigt werden, daß sie in Anzahl und Vielfalt sehr
reichhaltig sind und trotzdem nur sehr wenige (wenn überhaupt)
Formenhergegeben haben, diealsÜbergangsformen zwischen ver
schiedenen Tieranen, ob lebend oder ausgestorben, angesehen
werden könnten. Der Reichtumder Ablagerungen stimmt mit dem
Bericht der Genesis über Charakter und Umfang der großen Flut
gut überein, mit der uniformitarianistischen Vorstellung dagegen
kaum, daß nämlich die relativ ruhigen Sedimentationsprozesse von
heute, die fast keineFossilien bilden, die ausgedehnten fossilhalti-
gen Schichten erklären können.

Es ist daherziemlichdeutlich, daß die größeren geologischen Folge
rungen, die vom biblischen Flutbericht abgeleitet werdenkönnen,
mit den tatsächlichengeologischen Fakten der Natur sehr gut über
einstimmen. Dagegen wurden siein das uniformitarianistische Sy
stemder historischen Geologie so gutwieebenmöglich eingepaßt.
Die Sedimentschichten mit ihren eingeschlossenen Fossilien wer
den sogar zur Grundlage dieses Interpretationssystems gemacht.
Diese Gesteinewurden in chronologische Abfolgen eingeteilt, die
aufdendarinenthaltenen Fossiltypenbasieren. Der darausresultie
rendeAufbaustelltdie allgemein akzeptierten>geologischen Perio-
den< dar, und dieihnenzugeordneten Fossilfolgen sollen dieevolu-
tionistische Geschichte des Lebens auf der Erde demonstrieren.

DIE UNIFORMITARIANISTISCHE INTERPRETATION
INNERHALB DER GEOLOGIE

Wie in KapitelIV ausgeführtwurde, wird die Lyell*sche Methode
geologischer Interpretation nunschonüber100 Jahreallgemein ak
zeptiert. Nahezualle Geologen sehen sein Uniformitätsprinzip als
die einzig geeignete Grundlage für die geologische Analyse an.
Dies istdas große Prinzip, dasdermodernen Geologie zugrundeliegt unddas al^das
umforrmtarianutischePnnziphfi&mntvst . . . Ohnedas uniformitarianistischePrin
ziphätteeskaumeine Geologie als Wissenschaft geben können, diemehristals bloße
Beschreibung.^

Die Gegenwart als Schlüssel zur Vergangenheit

Dieses Prinzip wird gewöhnlich mit dem Schlagwort, das Hutton
prägte, vorgetragen: >Die Gegenwart ist derSchlüssel zur Vergan-
genlieit.< Das heißt, daß geomorphe Prozesse, die heute beobacht
bar sind (wie Erosion, Sedimentierung, Vergletscherung, vulkani-
1 W. D. Thornbury, op. cit., S. 16, 17.
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sehe Erscheinungen, Diastrophismus, usw.) - daß diese Prozesse
angeführt werden können, um den Ursprungund dieBildung aller
geologischer Ablagerungen der Erde zu erklären.

Somit solldieLehrevon der Uniformität jede >Zuflucht zur Lehre
von Katastrophen< unnötig machen, es sei denn in kleinerem Um
fang. Gewaltige geologische Merkmale, die man früher geologi
schenKataklysmen oder >Revolutionen< zuschrieb, sollenstattdes
sendurchgewöhnliche Prozesse erkärtwerden,dieüber lange Zeit
räume hinweg wirksam waren. R. W. Fairbridge, Professor für
Geologie an der Columbia University, führt aus:
InihremBemühen, fürdieAktivitäten großenUmfanges inderNaturnatürliche Ur
sachen durchzusetzen, verwarfen sie die biblische Auffassung einer Katastrophe.
Unter der Leitungder schottischen PioniereJamesHutton und CharlesLyelltrugen
sie das uniformitaiianistischePrinzip vor, das behauptete, daß die Ereignisse der
Vergangenheit im Lichte der heute ablaufendenProzesse erklärt werden könnten.^

Es ist wohl offensichtlich, daß dieses Prinzip niemals wirklich als
gültig werden kann. Sicherlichscheint esüberaus vernünf
tig zu sein, denn das gleichePrinzip bildet auch in anderenWissen
schaftsdisziplinen die Grundlage. Die uniforme und verläßliche
Wirksamkeitvon Naturprozessen ist das Fundament der empiri
schen Wissenschaften, ohne die tatsächlich die moderne Wissen
schaft, wie wir sie kennen, völlig unmöglich wäre.

Aber die historische Geologiesteht unter den Wissenschaftszwei
gen an exponierter Stelle, da sie sich mit vergangenen und daher
nicht reproduzierbaren Ereignissen befaßt. Da wahrscheinlich
keine menschlichen Beobachter anwesend waren, um diese Ge
schehnisse in der Vergangenheit wissenschaftlich aufzuzeichnen
und zu untersuchen (allerdings berichteten die einzigen menschli
chen Beobachter z. B. der Flut - Noah und seine Familie -, daß
dieseEreignissekatastrophalen Ausmaßeswaren!), ist es somit un
möglich, jemalszu beweisen, daß sie durch dieselben Naturabläufe
herbeigeführt wurden, diewirheute messen können. DieAnnahme
der Uniformität ist bestimmt eine vernünftige, vorausgesetzt, daß
es keinen ausreichend gültigen gegenteiligen Beweis gibt, aber sie
muß stets nur eine Annahme bleiben.

Organische Evolution

Ein zweites großes Prinzip ist für die historische Geologie das der
organischen Evolution.Diesist in der Methodezur Identifizierung

1 RhedesW. Fairbridge: »TheChangingLevelof the Sea«, Sdcndfic American, Bd. 202, Mai
1960, 5. 70.
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der Fossilien zum Zweck der Bestimmung geologischer Perioden
durch Zuordnung von Gesteinsschichten stillschweigend miteinbe
griffen. Man nimmt an, daß es in jederbezeichneten Periode der
vergangenen Erdgeschichte nur einen einzigen Organismenver-
band^ auf der Erde gab, und daß die Gesteinsschicht, in der man
diese Organismen als Fossilien auffindet, dadurch als zu jener Pe
riode gehörig zuidentifizieren ist.Man glaubt, daß durch Evolution
diese Lebewesen und die daraus zusammengesetzten Verbände im
Laufe derPerioden nach und nach entwickelter und spezialisierter
wurden. Die im Gestein enthaltenen Fossilien hält man daher für
das beste Mittel (und inder Tat für das einzig vollständig zuverläs
sige Mittel), dem Gestein eingeologisches Datum zuzuschreiben.

Die pologische Datierung und Korrelation stützt sich somit auf die
zwei Annahmen der Uniformität und der Evolution. Die Bedeu
tung der sogenannten >Leitfossilien<, bei dergeologischen Identifi
zierung und Datierung des Gesteins zeigen die Geologen von Yale,
Charles Schuchert und Carl Dunbar wie folgt:
Ein geschulter Paläontologe kann die relative geologische Periode jeder fossilhaltigen
Gesteinsformation durcheine Untersuchung ihrerFossilien fast ebenso leicht undsi
cher bestimmen, wie den relativen Platz eines Manuskriptbogens, indem erauf des
sen Seitennumerierung schaut. Die Fossilien machen es somit möglich, Ereignisse in
verschiedenen Teilen der Welt aufeinanderzu beziehen und so die Geschichteder
Erde als Ganzes auszuarbeiten.^

Ein führender europäischer Paläontologe schreibt in ähnlicher
Richtung:

Die einzige chronometrische Skala, die inder geologischen Geschichte zurstratigra-
phischen KlassiSkadon des Gesteins und zur Datierung geologischer Ereignisse
exakt anwendbar ist,wird uns durch die Fossilien bereitgestellt. Dank derIrreversi
bilität der Evolution bieten sieeine unzweideutige Zeitskala für relative Altersbe
stimmungenund für weltweite Korrelationen des Gesteins.^

Die geologische Zeittafel

Die Gesteinssysteme der Geologie und die ihnen entsprechenden
geologischen Perioden wurden während vieler Jahre zueiner geolo
gischen Zeittafel ausgearbeitet. Fig. 5 (S. 165) stellt ein typisches
Beispiel dafür dar. Eine derartige Darstellung erfordert offensicht
lich eine allmähliche Weiterentwicklung desLebens vomEinfachen
1 Unter >Verband< versteht man die Gesamtzahl der zu dieser Zeit lebenden Anen. Es ist mehr

dieGruppe derArten als ii^endeine einzelne Art,die man fürdie jeweilige Periode fürtypisch
hält, obwohl invielen Fällen auch einige einzelne Arten als >Leitfossilien< gebraucht werden.

2 Schuchert and Dunbar: Outlinesof HistoricalGeology (4th Ed., New York, Wiley, 1941),
S. 53.

3 O. H. Schindewolf: »Comments onSome Stratigraphic Terms«, American Journal ofScience
(Bd. 255, Juni 1957), S. 394.
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Fig. 5. GEOLOGISCHE ZEITTAFEL

Haupteinteilungen und -Ereignisse der geologischen Zeiten
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saurier, Meeressaurier und
piimitiveSiuger.Cykadeenu.
Koniferen gemein.
Heutige Korallen verbreitet.
Erste Blüte der Ammoniten.

Paläozoikum

Perm

Beginn primitiver Reptilien.
Ente Cykadeen u. Koniferen.
Trilobiten sterben aus.
Erste moderne Korallen.

200,000.000

bis

500,000.000

Oberkarbon
Erste bekannte Insekten.
Sporenpflanzen'herrsdien vor.

Unterkarbon
Ausbreitung der Amphibien.
Höhepunkt der Seelilien.

Devon

Erste bekannte Samenpflanzen.
Zahlreiche Knorpelfische.
Beginn der Amphibien.

Silur

Entq. bekannte Undtiere.
Primitive Lam^flanzen.
Auftmen der nsche.
Brachiopoden, Trilobiten und
Korallen weltweit verbreitet.

Ordovizium

Erste bdcannte VC^rbeltiere.
Graptolitfaen, Kopffüßer und
Trilobiten weltweit.
Alteste primitive Landpflan
zen.

Kambrium

Alle Stämme der Wirbellosen
vorhanden. Brachiopoden
und Trilobitensehr gemein.

Proterozoikum
Keweenawan Primitive wasserbewohnende

Pflanzen und Tiere.
500.000.000

1000,000.000Huron

Archäozoikum
Timiskamint; Alteste bekannte Lebensspu

ren

(Meist indirekt erschlossen.)

1000,000.000
bis

1800,000.000Keewatin

165



zumKomplexen, vom Niederen zumHöheren, undschließt daher
dieorganische Evolution ein.DieGeologen halten letztere füreinen
ungeheuer wichtigen Schlüssel zur Interpretation dergeologischen
Geschichte. Dieheutigen Biologen wiederum betrachten diegeolo
gische Überlieferung als Eckstein ihrerHypothese derorganischen
Evolution. In derbiologischen LiteraturkannmanoftAussagen des
Inhalts lesen, daß obwohl die heutige biologische Forschung sich
nicht über den Ursprung des Evolutions-Prozesses im Bereich der
Genetikeinig werdenkonnteund außerdem keineBeispiele für eine
hfute in großem Ausmaß stattfindende Evolution zur Verfügung
standen, diese durch den paläontologischen Bericht trotzdem als
Tatsache bewiesen sei.

Die Evolution der Her- und Pflanzenweltwird von all denen, die zu einem Urteil be-
rechdgt sind, als eine Tatsacheangesehen,für die kein weiterer Beweis mehr nötig
ist. Aber obwohl fast schon ein Jahrhundert gearbeitetund diskutiert wird, besteht
immernoch keineEinmütigkeitim Hinblick aufdie Detailsder Evolutions-Wege.^

Es ist wahr, daß bisheute noch niemand eine neue Art oder eineneue Gattung usw.
durchMakromutation hergestellt hat. Und^^s triffterst rechtzu, daßnochniemand
auch nur eine neue Art durch Selektionvon Kleinmutationenerzeugt hat. Von den.
am bestenbekanntenOrganismen,wie der Drosophila, kennt manunzählige durch
Mutation entstandene Varianten. Wenn wir in der Lagewären, in einem einzigen In
dividuum tausend oder mehr solcher durch Mutation entstandener Varianten mit
einanderzu kombinieren,hätte diesnoch immerkeinerleiÄhnlichkeitmit irgendei
nem Typus, der als eineArt in der Natur bekannt ist.^

Obwohl die vergleichende Untersuchimg der lebenden Tiere und Pflanzen einen
sehr überzeugenden Indizienbeweis geben kann, so liefern doch die Fossilien den
einzigenhistorisch dokumentarischenBeweisdafür, daß sich das Leben aus einfa
cheren zu komplexeren Formenentwickelt hat.^

DieseZitate hervorragenderevolutionistischer Autoritäten aufden
Gebieten der Geologie und Biologie machen die großeBedeutung
despaläontologischenBefundesfür die Evolutionstheorie deutlich.
Andererseits sieht man, daß das Evolutions- und das Uniformitäts-
prinzip bei der Korrelation der geologischen Schichten von aller
größter Bedeutung sind. Diese Prinzipien sind absolut grundle
gend, sowohl vom Standpunkt der Entwicklungsgeschichte der
modernen Geologieher, alsauchvom Standpunkt der heutigenIn
terpretation der geologischen Daten in der Natur. Es solltedeutlich
gewordensein, daß hier im Kreis argumentiertwird, und dasist in
der Tat vielenhistorischenGeologenklar. Zum Beispiel sagtR. H.
Rastall,Dozent für Wirtschaftsgeologie an der Cambridge Univer-
sity:
1 Richard Goldschmidt: »Evolution,as Viewedby One Geneticist«, AmericanScientist,Bd. 40,

Januar 1952, S. 84.
2 Ibid., S. 94.
3 Carl O. Dunbar: Historical Geology (New York, WUey, 1949),S. 52.

166



Vom streng philosphischen Standpunkt aus geurteilt kann nicht geleugnet werden,
daß dieGeologen hier imKreis argumentieren. DieAufeinanderfolge derOrganis
men wurde durch eine Untersuchung ihrerim Gestein eingebetteter Uberreste be
stimmt, und das relative Alter des Gesteinswird durch die Überresteder Organis
men bestimmt, die sie enthalten.*

Methoden zur Lösung von Widersprüchen

Natürlich behaupten viele Stratigraphen, daß auch andere Fakto
ren, insbesondere derderÜberlagerung vonSchiditen, für diegeo
logische Korrelation wichtig sind, und daß im allgemeinen diese
Faktoren die übliche Alterszuweisung an die Schichten auf tfer
Grundlage ihres Fossilgehaltes^ rechtfertigen. Diereale Situation ist
jedoch die, daß an jeder einzelnen Stelle immer nur einige wenige
Formationen übereinander gelagert sind,und daß es sehrschwierig
oder sogar unmöglich ist, Schichten verschiedener Stellen durch
dieses Prinzip der Überlagerung aufeinander zu beziehen. Man
muß zu den Fossilien Zufluchtnehmen,und dieFossilienfolge wird
vom Evolutionsprinzip bestimmt. Und selbst wo übereinanderge-
lagerte Schichten freiliegen, geschieht es ziemlich oft,daß dieFossi
lien inumgekehrter Reihenfolge erscheinen, als es die evolutionisti-
sche Geschichte eigentlich verlangt. Dieses Paradoxon wird ge
wöhnlich mitder Annahme erklärt, daß dieSchichten gefaltet oder
aus ihrer ursprünglichen Aufeinanderfolge verworfen wurden.
In jedem einzelnen Gebiet wirddieReihenfolge dergeologischen Ereignisse durch
das Uberlagerungssystem von undeformierten Sedimentformadönen klar ge
zeigt . . . Natürlich gibt es viele Stellen, wo die Aufeinanderfolge durch Faltung
umgekehrt oder durch Verwerfung lokal unterbrochen wurde, aber solche Ausnah
men werden sich durchdieBeweise für eineStörung unddurchdieunnatürlicheRei-
henfo^e der Fossilien selbst verraten.'

DasSedimentgestein ansich liefert jedoch keine speziüschen Zeitmerkmale undsetzt
das alte Gesetz derUberlagerung außer Kraft, das nurinbeschränktem Umfang rela
tive Zeitindikatoren geben kann,und dasfür Zeitkorrelationen ungeeignet ist. Au
ßerdem tcann es in einigen Fällen irreführend sein: dieSchichten können in einem
Abschnitt umgekippt sein, oder es liegen wegen einerverborgenen Schubebeneältere
Schichten vielleicht über jüngeren.^

Man sieht hier deutlichdie Basis für die offensichtlich großeStärke
1 R.H. Rastall, Artikel: »Geology«, inEncyclopedia Britannica, 1956, S.168, Bd.10. Ineinem

anderen Zusammenhang drückt sidiE.I. White inähnlicher Richtung aus: »Die Paläogeogra-
phie istalles andere als eine exakte Naturwissenschaft, und dies zum großen Teil wegen unserer
begrenzten Kenntnisse, aber auch wegen subjektiver Interpreution; und überdies besteht die
Gefahr, imKreis zuargumentieren, dasich dieGeographie dieser frühen Zeitperioden zumin
dest teilweise aufdie Verbreitung unddenangenommenen Lebensraum eben jener Fossilien
stützt,mitdenen wirunsbefassen.« (»Original Environment of theCramates«, inStudies on
Fossil Vertebrates, hrsg.vonT. S. Westoll, London,Athlone Press, 1958).

2 In den meisten Fällen sind die >Leitfossilien< Meeresorganismen.
3 Schuchertund Dunbar, op. dt., S. 5.
4 Schindewolf, loc. cit.
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des heutigen Systems der historischen Geologie. Man schütztsich
im voraus vor jedem gegenteiligen Beweis, der, in der Natur ent
deckt werden könnte. Die geologische Zeitfolge wurde vor allem
unterderstillschweigenden Voraussetzung derorganischen Evolu
tion aufgebaut, die wiederum ihre hauptsächliche Unterstützung
von der geologischen (Erdalter-)Folge ableitet, die somit als tat
sächlicher historischer Beweis für den Prozeß dasteht. Teile derart
konstruierter Folgen scheinen an einem gegebenen Aufschluß
wirklichhäufigvorzuliegen, doch sind an solchenStellen nie mehr
al§ nur einige wenige Formationenzugleich sichtbar, die daher nur
einen kleinen Ausschnitt der Geologischen Schichtenfolge darstel
len. Formationen verschiedener Stellen werden dann fast aus
schließlich durch das Prinzip der organischen Evolution zu einer
fortlaufenden Folge integriert.^

Und wenn man, was häufig geschieht, die Schichten in rechter
Weise übereinandergelagert antrifft, die Fossilien dagegen inumge
kehrterReihenfolge, dannlöst mandieses Paradoxondurch dieBe
hauptung, daß die Schichten durch Verwerfung oder durch Faltung
umgekippt worden sein müssen, gleichgültig, obirgendein physi
kalischer Beweis davon vorhanden istoder nicht. Wenn man gela
gerte Schichten findet, bei denen dazwischenliegende Systeme feh
len, wird dies durch die Annahme einer zugehörigen Erosionspe
riode erklärt, nicht durch Ablagerung.

Dieses geschickt gebündelte System geologischer Interpretation
macht espraktisch unmöglich, es durch gegenteilige Beweise, wie
zahlreich sie auch sein mögen, zu widerlegen. Trotzdem sind die
Autoren davon überzeugt, daß dieses uniformitarianistische und
evolutionistische System der historischen Geologie grundlegend
falsch ist, und daß tatsächlich weitreichende gegenteilige Beweise
vorhanden sind. Wir beziehen uns jetzt natürlich aufwissenschaft
liche Beweise, dajaoben schon gezeigt wurde, daß das Zeugnis der
Bibel dem System konträr gegenübersteht.

DIE UNZULÄNGLICHKEIT DES UNIFORMITÄTSPRIN-
ZIPS ZUR ERKLÄRUNG DER FORMATIONEN

Die historische Geologie gibt vor, alle geologischen Formen der
Erde aufgrund der im wesentlichen uniformen Wirksamkeit der

1 Bei dem historischen Ausbau von Summbäumen aufgrund derFossilüberlieferung wurden
bäufig vermeintliche Analogien niitverwendet, die sich bei embryologischen Untersudiungen
anbieten, sowieAnalogien aus der Vergleichenden Anatomie.
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Naturprozesse erklären zu können, die heute ablaufen und die in
unserier Zeit untersucht werden können. Dieser Philosophie liegt
die Ablehnung der früheren Katastrophenlehre in der geologischen
Interpretation zugrunde, da man esfür unvernünftig ansah, geolo
gische Phänomene zu postulieren, die sich außerhalb der Reich
weiteunserer heutigen Erfahrung befinden. So glaubt man heute,
daß die gegenwärtigen geomorphen Prozesse (Erosion, Ablage
rung, vulkanischeErscheinungen, Diastrophismus usw.), die zu al
len Zeiten im wesentlichen auf die gleiche Art und Weiseund mit
den gleichen Geschwindigkeiten abgelaufen sein sollen wie.heute,
ausreichen, um allephysiographischen Merkmale der Erde erklären
zu können,, wenn sie richtig untersucht und aufeinander abge
stimmtwerden. DiesePhilosophie,diedieEntwicklungder histori
schen Geologie, wie sie gegenwärtig verstanden wird, beherrscht
hat, zeigt sich in dem folgenden Zitat aus einem älteren, sehr ein
flußreichen Lehrbuch:

Es ist der Triumph der Geologie als Wissenschaft, gezeigt zu haben, daß wir uns
nichtauf riesige, unbekannteund fürchterliche Ursachenfür dieReliefmerkmale der
Erde beziehen müssen, sondern daß die bekannten, heute wirksamenTätigkeiten
ausreichen, vorausgesetzt, daß sie genügend Zeit haben.^

DieseAussage ist deshalbwichtig,weilsieohne weiteres impliziert,
daß man die Erdoberfläche sowohl im Sinne intensiver Prozesse, die
über eine kurze Zeitspannehinwegwirksam sind, verstehenkann,
alsauchimSinne langsamer, sehr langeandauernderProzesse.Man
behauptet lediglich, daß esmöglich ist, dieGeologie im Sinne lang
samerProzesse, die über langeZeitperioden hinweg wirksam sind,
interpretieren zu können - nicht aber, daß eine solche Interpreta
tion notwendig ist. Man kann tatsächlich ausführlich Lyellund die
Werke der anderen frühen uniformitarianistischenGeologen.lesen,
ohne mehr als diesen Anspruch zu finden. Mit anderen Worten
wurde der Uniförmitarianismus ganz einfach angenommen^ aber
nicht bewiesen. Die Kataströphenlehre wurde ganz einfach geleu
gnet, aber nicht widerlegt.

Aber es stimmt tatsächlich nicht einmal, daß die Uniformität eine
mögliche Erklärung für den größtenTeilder geologischen Forma
tionen der Erde ist, was jedeehrlicheUntersuchung der Fakten ver
deutlichen sollte.

Vulkanische Erscheinungen und Eruptivgestein

Zum Beispiel sind ein Großteil der Gesteine der Erdoberfläche

1 Pirsson, L. V., und Schuchert;Textbook of Geology(New York. Wiley,1920), Bd. I, S. 5.
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magmatischen Ursprungs in einerVielzahl von Arten, oftmals von
enormer Ausdehnung, bisweilen in Sedimentgestein eingedrungen
oderzwischengelagert, oderauch als Untergrund einer ganzen Se
dimentfolge. Dieauftretenden Größenordnungen werden wie folgt
beschrieben;

Lagergänge und Schichten zwischen Formationen können in ihrer Stärke vom
Bruchteil eines Millimeters bisüber300m reichen, in ihrerseitlichen Ausdehnung
voneinigen Millimetern biszu etlichen Kilometern. Lakkolithen (vulkanische Intru-
sivmasse)variieren in der Stärke vom Bruchteil eines Zentimeters bis zu mehreren
Kilometern; sie sind gewöhnlich starker als Lagergänge. Sie könnenüber 150km
langund fastebenso breitwerden, obwohlsiegewöhnlich kleiner sind . .. EinBa
tholith(Tiefengesteinskörper) kannüberTausende von Quadratkilometern freida
liegen. Einzelne Ergüsse haben imallgemeinen eine Dicke voneinigen Metern und
können über30Meter starksein. Wenn mehrere solcher Ergüsse nacheinander ka
men, kann die Gesamtstärke etliche hundertMeterbetragen.^

Solches Eruptivgestein findetmanaufderganzen WeltinHülleund
Fülle. Oft findet man, daß es gewaltsam in zuvor abgelagertes Se
dimentgestein eindrang, oder es bedeckt auf der Erdoberfläche rie
sige Gebiete früherer Ablagerungen. Das Columbia Plateau im
Nordwesten derVereinigten Staaten isteinriesiges Lavaplateau von
fast unglaublicher Dicke und bedeckt ungefähr 520000 km^.
Diephysiographische Geschichte dieses Gebietes beginnt mitder altenOberfläche
(bevor dieLavamassen ausgeworfen wurden). Man weiß, daßdiese örtlich uneben, ja
sogar gebirgig war, das zeigt zumTeil dieTatsache, daß sich einige deralten Berggip
fel überder Lavaflut befanden, diezumindest mehr als tausend Meter tiefwar."^

Die großen Schilde der Welt, im amerikanischen Kontinent z. B.
derbemerkenswerte große kanadische Schild, bestehen hauptsäch
lich aus Granit und anderem Eruptivgestein. Hussey schreibt:
ÜberfünfMillionen Quadratkilometer des großen kanadischen Schildes sindvom
Gestein ausdemPräkambrium bedeckt; zumTeilzusammengesetzt aus rötlichem
Granit/Gneis, dieursprünglich inForm vonBatholithen während riesiger gebirgs-
bildender Erhebungen gewaltsam eingezwängt wurden.^

Der begrenzte Raum läßt eine weitere Anzahl von Beispielen hier
nicht zu, aber diese Erscheinungen sind in der ganzen Welt allge
mein verbreitet und sind typisch für einenbeträchtlichenProzent
satz des Oberflächengesteins der Erde, zusätzlich zu den Intrusiv-
gesteinen, die man in jedem Teil der geologischen Schichtenfolge
findet, und zusätzlich zu den Eruptivmassen, die unter den Sedi
mentgesteinen liegen.

1 F. H. Lahe«:Field Gcology ( 5. Auflage, New York, McGraw-Hill, 1952),S. 139.
2 N. M. Fenneman: Physiography of the Western United States (New York, McGraw-HilJ,

1931), S. 229. Sperrdruck von uns.
3 R. C. Hussey: Historicai Geology (New York, McGraw-Hill, 1947),S. 54.
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Der einzige diesen Erscheinungen heutzutage angemessene Prozeß
ist der Vulkanismus; aber Vulkanismus in seinem gegenwärtig
nachweisbaren Charakter hätte unmöglich jene großen Eruptiv
formationen zustande bringen können. Esgibt etwa 500 aktive Vul
kane in der Welt^ und möglicherweise dreimal soviele erloschene
Vulkane^. Abernichts, das der Mensch in unserer Epoche jesah,
kann man mitdenErscheinungen - wie immer diese auch beschaf
fen waren- vergleichen, die die Bildung dieser riesigen Massive ver
ursachten. Das Uniformiötsprinzip fällt an diesem wichtigen
Punkt der geologischen Interpretation völlig zusammen. Schon die
ser eine Beweis katastrophenartiger Tätigkeit reicht dazu aus.

Erdbewegungen

Ein weiteres wichtiges geologisches Phänomen, dem man überall in
der Welt begegnet, sind die Spuren ungeheurer Krustenbewegun
gen der Vergangenheit. Große Massen des Gesteins wurden offen
sichtlich Tausende vonMetern hochgehoben; Schichten bogen und
falteten sich, wurden manchmal seitwärts geschoben oder völlig
umgekippt, und dies alles in gigantischem Umfang.

Die große Kette der Rocky Mountains ist im wesendichen eine
Reihe großer Falten, besonders inden südlichen Teilen. Die Appa-
lachen imOsten derVereinigten Staaten hältman fürdengehobe
nenunderodierten Überrest einer großen geosynklinalen Mulde, in
die ungefähr 12000 m mächtiges Sedimentgestein abgelagert wur
de.^ Dieses Gebirge weist eine sehr verwickelte Folge gigantischer
Verwerfungen, Falten und Überschiebungen auf. Ähnliche Er
scheinungen findet man fast in jedem Teil der Welt. Die Erdkruste
scheint aufbeinahe jede erdenkliche Art und Weise ein-odermeh
rere Male in der Vergangenheit gezerrt, gebrochen, gehoben, ge
senkt und gefaltet worden zu sein. Dies wird außerdem durch die
großen metamorphen Gebiete bezeugt, indenen das ursprüngliche
sedimentäre oder kristalline Gestein in seiner Form vollständig ge
ändert wurde, als Ergebnis der in der Kruste wirkenden giganti
schen Kräfte. Auch die Schieferung in kristallinem Gestein wird
diesen Ursachen zugeschrieben.

Diese Phänomene, diejedermann schon zubekannt sind,als daß sie

1 B. Gutenbetg und C.F.Richter geben inihrem Werk »Seismidty ofthe Harth« (Princeton, N.
J.,University Press, 1949), S. 253-267, eine Liste von 45Ö Vulkanen an, von denen in der be
kannten GeschichteAusbrüche überliefert sind.

2 Es ist interessant, daß derArarat selbst ein alter Vulkankegel von über 5000 mHöhe ist.
3 Charles Schuchert: Stratigraphy ofthe Eastern and Centrai United States (New York, Wiley,

1943), S. 117-122.
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noch belegt werden müßten, sind auch keineswegs nur auf die
Landoberflächen beschränkt.

Man nahm früher an, daß die tiefen Ozeaneseit Begiim derWelt dunkel, ohne Leben
und unveränden geblieben waren, abgesehen von einem sehr feinen Se^mentregen;
aber diese Ansicht haben neue Erkenntnissevöllig verbannt. Die Geophysiker haben
heute große Brüche, Abhänge und Spalten auf dem Meeresboden festgestellt, haben
überall vulkanische Berge und Bergketten verstreut gefunden und haben viele durch
Rutschungen eingegrabene Canons und Schlammergüsse anden Kontinenträndern
auf ihren Karteneingezeichnet.^

Man glaübt, daß die meisten, wenn nicht sogar alle dieser diastro
phischen Merkmale der Erdkruste mit Orogenesen (=Perioden der
Gebirgsbildung) verbunden sind. Dr. W. H. Bucher schreibt:
Dieauffallendsten undvielleicht auch diebedeutendsten Strukturmerkmale derErd
oberfläche sind die großen Gürtel gefalteter Gebirge wie der Himalaya, die Anden,
der Ural und die Appalachen, die sogenannten orogenetischen Gürtel. Entlang die
ser langen und relativ schmalen Zonen wurden große Massen hauptsächlich mariner
Sedimente zusammengq)reßt und aufeinandeigeschoben, um äußerst langgestreckte
Falten zu bilden, deren Achsen im wesentlichen zu der des Gürtels parallel liegen.^

Auch hier scheint das Uniformitätsprinzip höchst unzureichend zu
sein. Wenn es Gültigkeit hätte, dann sollten bestimmtsolche Cha-
rakteristika wie der Diastrophismus und die Orogenese, die inder
Intej^retation der Erdgeschichte von erstrangiger Bedeutung sind,
imSinne irgendeinesheute beobachtbaren und meßbaren Prozesses
erklärbar sein. Aberman istdavon soweitentfernt, daßdieGeolo
gen noch immer nicht inder Lage sind, sich über eine befriedigende
Hypothese fürdieGebirgsbildung einig zu werden! L. H. Adams
vom Carnegie Institute sagte vor einigen Jahren in seiner Rück
trittsrede als Präsident der American Geophysical Union zudiesen
Problemen bei der Orogenese:
Viele Versuche zurLösung dieser Probleme nahmen dieAufmerksamkeit derbesten
Köpfe inAnspruch, aber die gegebenen Antworten lassen viel zu wünschen übrig.
Komplizierte Funktionssysteme ingroßer Auswahl wurden zitiert, aberinallen Fäl
len wurden auch triftige Einwände erhoben.'

Im großen und ganzen gibt es gegenwärtig zwei hauptsächliche
Hypothesen für die Gebirgsbildung. Die eine stützt sich auf die
thermische Kontraktion der Kruste, die andere auf Konvektions-
ströniungen unter der Kruste. Die Kontinentalverschiebungs-
theorie rangiert gegenwärtig nur an dritter Stelle. Keine dieser

1J. Tuzo Wilson: »The Cnist«, in: The Earth and Its Atmosphere, D.R. Batcs, Hrsg. (New
York, Basic Books, Inc., 1957), S. 63.

2W. H. Bucher: »Fundament^ Properties of Orogenic Belts«, Transactions, American
peophysical Union, Bd. 32, August 1951, S. 514.

3L.H. Adams: »SomeUnsoived Problems ofGeophysics«, Transactions, American Geophysi
cal Union, Bd. 28, Okt. 1947, S. 673.
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TheoriengründetsichaufheutemeßbareProzesse,sondernaufrein
hypothetische Spekulationen, diebedeutungsvoll sein können oder
auch nicht. DieVerfechter jenerzwei führenden Hypothesenhaben
jeweils Argumente angeführt, diedieUnzulänglichkeiten derande
ren Theorie zeigen. Dr. J. Tuzo Wilson, eine der heute führenden
Autoritäten, schreibt;
Wenn dieUrsache der Orogenese in exakten physikalischen Ausdrücken dargelegt
undaußerdem gezeigt werden kann, daß das Ergebnis wiederholter Anwendung der
fundamentalen orogenetischen Prozesse ausreicht, umdieKomplexitäten derGeo
logie hervorzurufen, dannwerden dieGeologie und dieErdphysik ineinander auf
gegangen sein.Dieswurdebishernochnichterreicht; aberdieberechtigte Hoffnung
scheint zu bestehen, daß es ziemlich bald erreicht werden kann.^

Diese Erwartung scheint heute ihrer Erfüllung immer noch nicht
nähergerückt zu sein. Dr. A. J. Eardley sagte kürzlich:

Die Innenstruktur der Gebirgekennt manziemlich gut, und die Erosionsprozesse,
die die Einzelheiten ihrer äußeren Erscheinung gestalten, sind auch keinegroßen
Geheimnisse mehr. Aber die Ursache für die Dislokation der äußeren Schichten der
Erdeund diedarausfolgende Gebirgsbildung entziehtsichimmernochrechterfolg
reich einer Erklärung.^

So scheinen alle versuchten Erklärungen bezüglich der Orogenese
dieSchwierigkeiten immernochnicht beseitigt zu haben,und keine
von ihnen wird heute allgemein akzeptiert.^ Die einzige heute er
fahrbare Kraft, diemöglicherweise ähnlichen Charakterhat, ist das
Erdbeben. Die Erdbeben haben oft schreckliche Intensität, liefern
aber offensichtlich keine wirkliche Erklärung für die Orogenese
oderähnlichediastrophische Erscheinungen. ManglaubtinderTat,
daßeinErdbebennur dasErgebnis eines Ausbruchsist, endangvon
Bruchflächen oder Ebenen mit schon vorhandener Schwäche.'*

1 J. Tuzo Wilson:»Orogenesis as the Fundamental GeologieProcess«,Transactions, American
Geophysical Union, Bd. 33, Juni 1952,S. 445.

2 Armand J. Eardley: »TheGanse ofMountain Buildings- anEnigma«, American Scientist, Bd.
45, Juni 1957, S. 189.

3 DreineuereTheorien von beachtlichem Interesse sind jenevonJ. Tuzo Wilson (»Geophysics
andContinental Growth«,American Scientist, Bd.47,März1959, S.1-24),derannimmt, daß
dieKontinente vollständig durchvulkanische Tätigkeit durchdiegeologisdien Zeitenentstan
densind, wobeidasentweichende Magma zu ausgedehnter Kontraktionund Zersplitterung in
derKrusteführte;jenevonCharles H. Hapgood(Earth'sShifting Crust,Pantheon,1958), der
sich vorstellt, wie derKrustenaufbau derErde überhalbflüssiges oderplastisches Gestein glei
tet, alsReaktionaufZentrifugalkräfte, die aufdie heterogenverteiltenGesteins-und Eismas
sen der Kontinente wirken; und jene von George C. Kennedy (»The Origin of Continents,
Mountain Ranges, and Ocean Basins«,AmericanScientist,Bd. 47, Dez. 1959,S. 491-504),der
dasHebenundSenken imSinnevonAbnahme oderZunahme derGesteinsschichten ingroßer
Tiefeerklärt,diealsErgebnis vonVeränderungen imphysikalischen Zustandauftraten. Jeder
dieserAutoren nimmt einen hohen Grad von Korrelation der strukturellen Folgen seiner
Theoriemit beobachteten Krustenmerkmalen in Anspruch.Jede dieserTheorienist natürlich
höchst spekulativ.

4 L. Don Leet: Gansesof Gatastrophe (New York, McGraw-Hill, 1948), S. 31.
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Alldasgreiftwiederden Begriff derUniformitätschweran. Außer
dem kann man diese orogenetischen Prozesse nicht in die ver
schwommenen Tiefen der frühen Erdgeschichte abschieben, son
dern sie müssen in sehr junger Zeit ungeheuer mächtig gewesen
sein. Alle größeren Gebirgszüge der heutigen Welt wurden offen
sichtlich in den jüngstenEpochender geologischen Geschichte ge
hoben. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß der >Fossilienbe-
weis< die meistengroßen Gebirgskettenin das Pleistozänöder frü
hestens in dasspätePliozändatiert. Gleicherweise datieren diegeo
logischen und archäologischen Zeitbestimmungen derFossilschich
ten, die Überreste und Artefakte von Menschen aufwiesen, in vielen
Beispielen in dasPleistozänoder eventuell in dasPliozän. Nachdem
Zeunerallemenschlichen Fossilien in Betracht gezogen hat, schließt
er:

Anhand dieser Liste ist eines offensichtlich, daß sichnämlich dieEntwicklung des
Homo nicht völlig auf das Pleistozän beschränkt. Wir finden die unzweideutig
menschliche GruppePithecanthropus im unterenPleistozän, undesbestehen emst
hafteAnzeichen dafür,daß auchder Sapiens-Zweig biszu dieser Zeitzurückreicht.
Wennsichdiesesab wahr erweist,dann muß dieGattung Homo ab Ganzesweitzu
rück im Pliozän entstanden sein.^

Wir stimmen der evolutionistischen Interpretation dieser Spuren
nichtzu; aberes ist von Bedeutung, daß die geologischen und pa
läontologischen Daten zu beweisen scheinen,daßderMenschin der
Zeitlebte,als dieAblagerungen gebildet wurden,dieheuteobenauf
den Bergen liegen, und daß somit die orogenetischen Prozesse mit
allen dazugehörigen Erscheinungen - Verwerfungen, Falten, Brü
chen,Schüben-in geologisch sehrjungen Perioden abgelaufen sein
müssen. Aber solche Prozesse sind heute nicht mehr wirksam^ zu
mindest so nicht meßbar! Und doch halten alle Geophysiker und
Geomorphologen die mit der Gebirgsbildung verbundenen Pro
zesse für dieInterpretation derErdgeschichte als für absolutgrund
legend. Hier ist eine weitere äußerst bedeutende Lücke im Bereich
der Anwendbarkeit des sogenannten UnifOrmitätsgesetzes, laut
demdiegegenwärtigen Prozesse zur Erklärung aller jeweiligen geo
logischen Phänomene ausreichen sollten!

Kontinentale Eisdecken

Und wie verhält es sich mit dem Phänomen einer kontinentalen
Vergletscherung, worüber so viel geschrieben wurde und so viele
Theorien aufgestellt wurden? Heute gibt es natürlich viele Glet
scher, sogar zwei große Kontinentalgletscherauf Grönland und in

1 F. £. Zeuner: Dadng the Fast (2. Auflage, London, Methuen 8c Co., Ltd. 1950), 5. 303.
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der Antarktis. Aber diese Vorkommen der Gegenwart lassen sich
nicht im geringsten mit den großen Eisdecken der Vergangenheit
vergleichen, diewahrscheinlich einen sehrgroßen Teilderheutigen
Erdoberfläche bedeckt haben.

In Nordamerika waren über 10 Millionen Quadratkilometer vei^letschert, in Eu
ropa über 5Millionen imd inSibirien - worüber man noch wenig weiß —ein mögli
cherweise vergleichbares Gebiet.Zusätzlich warenviele kleinere Gebietevon loka
len Gletschern bedeckt. In den Bergen existierten Tausende vonTalgletschem, wo
manheuteentwederüberhauptkeineoder nur kleine Gletscher vorfindet.. . Man
scheint sich darüber einig zu sein, daßdas Pleistozän aus vierGlazialzeiten bestand,
die^durch Interglazialzeiten voneinander getrennt waren, welche wahrscheinlich
länger dauerten als dieeigentlichen Glazialzeiten.*

Ohne jetzt^ den Versuch zu unternehmen, die Gültigkeit der Be
weise für diese Eiszeiten zu diskutieren (die eher Indizienbeweise
als direkte Beweise sind, wie im Falle der ausgedehnten vulkani
schen Tätigkeit unddes Diastrophismus), soll hiernurfestgehalten
werden, daß, falls sie jemals wirklich existierten, dasUniformitäts-
prinzip bezüglich einer Erklärung wieder einmal kläglich versagt.

WennEiszeiten so ohne weiteres anhand heutigerProzesse erklärt
werden könnten, wie es der Uniformitarianismus als Grundsatz
lehn, dann sollteesohneSchwierigkeiten möglich sein, aufheutige
Prozessehinzuweisenund dadurch die Kontinentalgletscher in ih
rer Entstehung erklären zu können. Dashat man zweifellos nicht
erreicht. Sehrviele Theorienwurdenvorgetragen, fastso viele wie
esWissenschaftler gibt, die zu diesem Thema schrieben. Dr. Wm.
L. Stokes, derDirektor der geologischen Abteilung an der Univer-
sity of Utah, einer dieser Autoren, schreibt:
Die Erkenntnis, daß ausgedehnte Vergletscherung zahlreiche Details in Topogra
phie, Geologie und biologischer Verbreitung erklärt, zählt zu den größtenErrun
genschaften wissenschaftlicher Beobachtung und Argumenution. Diezugrundelie
gende Ursache der Vergletscherung bleibt jedoch zweifelhaft ... Mindestens 29
>Erklärungen< wurden vorgebracht, um die weitverbreiteten Vereisungen zu be
gründen. Diemeisten davon hatten schon vonAnfang anfast keine Uberlebenschan
ce, aber anderehatten einigenErfolg, bissiedurch nachträglichzusammengetragene
Information unhaltbar wurden.^

Dr. Stokes bietet dann eine eigene Theorie an, gibt aber abschlie
ßend freimütig zu:

Ernsten und vielleicht fatalen Einwänden gegendie Theorie einer durch das Meer
kontrollierten Vergletscherung [seine eigene Hypothese] istderLeser derobigenZu
sammenfassung wahrscheinlidi schon begegnet." Wr werden aufdenPunkt nicht

1 W. D. Thorabury: Prindples of Geomorphology (New York, WUcy, 1954),S. 354.
2 Siehe S. 303-319.
3 Wm. L. Stokes: »Another Look at the Ice Agc«, Science, Bd. 122, Okt. 1955, S. 815.
4 Ibid., S. 820. Eine neuereTheorie ist die von M. Ewingand W. L. Donn (»A Theory of Ice
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nähereingehen müssen, derklaraufderHandliegt, daßnämlich dasDogmaderUni-
formitätbishervollkommen daran gescheitert ist, diesen zusätzlichen, sehrwichti
gen Aspekt der akzeptiertengeologischen Geschichte zu erklären.

Sedimentationserscheinungen

Wir haben kurz drei derwichtigsten Wirkungen geologischer Ar
beit betrachtet, nämlich vulkanische Erscheinungen, Erdbewegun
gen undVergletscherung, undhaben dabei gesehen, daß alle diese in
der Vergangenheit vollständig anders geartet waren als die ihnen
entsprechenden Phänomene heute, und das nicht nur quantitativ,
sondern auch qualitativ. Wir werden außerdem sehen, daß das im
Hinblick auf die wichtigste geologische Aktivität von allen - die Se-
dimentations - nicht weniger zutrifft.

Im größten Teil des Sedimentgesteins der Erdkruste, das Fossil
überreste enthält unddaher die Hauptgrundlage zurgeologischen
Interpretation der Erdgeschichte liefert, wurden Sedimente durch
sichbewegendes Wasser abgelagert (anderes wurdeoffenbar durch
Wind, Gletscher oder andere Ursachen gebildet, aberder weitaus
größte Teil des Sedimentgesteins hat seinen Ursprung in durch
Wasser gebildeten Ablagerungen). Es ist sogar möglich^, daß ein
Teil des metamorphen Gesteins (einschließlich des zu Granit ge
wordenen Gesteins, das gewöhnlich als Eruptivgestein bezeichnet
wird) ursprünglich aus Sedimenten bestand.

Das Sedimentgestein wurde durch einen Prozeß von Erosion,
Transportation, Ablagerung undVersteinerung derSedimente g^
bildet.EineAblagerung tritt natürlichdann ein, wenndasfließende
Wasser, das die Sedimente enthält, auf ruhige oder sich weniger
schnell bewegende Wassermassen trifft; die verminderte Ge
schwindigkeit führt dann dazu, daß ein Teil oder auch die ganze
fortbewegte Sedimentfracht abgelagert wird. Wenn das Sediment
zufällig organische Reste enthält unddiese vonbegleitendem Sand
oder Schlamm begraben werden, dann istes vielleicht möglich, daß
die organischen Reste über die Jahrehinweg zu Fossilien werden
und sich ihre Form in der Schicht erhält. Die Überreste solcher
Pflanzen undTiere, wie sie im heutigen Sedimentgestein derErde
entdeckt wurden, dienten natürlich alsGrundlage für unsere mo-

Ages«, Sci'ence, Bd.127, Mai1958, S.1159-1162). Diese Theorie istdervonStokes ähnlich, ist
aber höchst spekulativ;sie schließtunter anderemwanderndePole «n. Siewurde von D. A.
Livingstone (Science, Febr. 1959, S.463-464) und anderen stark kritisiert. Eine Erklänmg mit
Hilfe wandernder Kontinente gibt Charles H. Hopgood inseinem Buch Earth's Shifting Crust
(Pantheon, 1958).

1W. H. Bucher: »Megatectonics and Geophysics«, Transactions, American Geophysical
Union^Bd. 31,August 1950, S.500-501. Siehe auch MattWalton: »Granite Problems«, Science,
Bd. 131, März 4, 1960, S. 635-645.

176



demeEinteilung derSchichten in geologische Zeiteinheiten undha
benderPaläontologie das Material geliefert, aufdem ein Großteil
der Beweise für die organische Evolution heute ruht.

Und hier wird das Uniformitätsprinzip am beharrlichsten ange
wandt. Um mit dem Uniformitarianismus in Einklang zu stehen,
müssen alle dieverschiedenen Arten von Sedimentgestein im Sinne
von sogenannten Sedimentationsmilieus (Fazies) interpretiert wer
den, die den heutigenSituationen exakt entsprechen, in denenSe
dimenteabgelagert werden. So sollen die Gesteinsarten in >Delta-<,
>Binnensee-<, >Lagunen-< oder anderen Umgebungen abgelagert
worden sein.

Im Laufe der Zeit wurden die vielen verschiedenen Methoden, die
die Ablagerungsbedingungen zu klassifizieren versuchten, immer
komplexer. Eine sehr ehrgeizige moderne Einteilung geht auf
Krumbein und Sloss^ zurück, dieachtgrundlegende geographische
Fazies postulieren,dieihrerseits wiederin einige kräftekontrollierte
Sub-Fazies eingeteilt sind, abhängig von der jeweiligen tektoni-
schen Aktivität des betreffenden Gebiets. Das ergibt ihre soge
nannte >milieutektonische< Einteilung der Ablagerungsbedingun
gen, welche ungefähr25 verschiedene Typen umfaßt.

Es ist selbstverständlich unpraktisch, wennman jededieser postu
liertenUmgebungen einzeln diskutieren wollte. Jedochist die Be
merkungangebracht, daß dietektonische Grundlageder Einteilung
im Prinzip eigentlich nicht uniformitarianistisch ist, da es heute
keine Beobachtungsgrundlage für die tektonischen Prozesse gibt,
diefürdieKennzeichnung derUmgebungen behauptet werden (das
heißt Prozesse wie Absinken, Oszillation usw.). Gerade die Tatsa
che, daß so vieleverschiedene Fazies postuliert und in der Tat von
verschiedenen Autoritäten so viele verschiedene Systeme zu ihrer
Einteilungvorgeschlagen werden, deutet darauf hin, daß es offen
bar unmöglich ist, mit Erfolg nachstrenguniformitarianistischem
Prinzip auf heutigeProzesseund Ablagerungsbedingungen hinzu
weisenin der Erwartung, einbefriedigendes und brauchbaresMittel
zur Klassifizierung alterSedimente zu erhalten. Natürlich wird der
Kunstgriff, nach Bedarf Umgebungstypen hinzuzufügen, um jeder
Ablagerungsart Genüge zu tun, garantieren, daß unter Verwen
dungeinerhöchst technischen Terminologie immerirgendeine >Er-
klärung< für jeden möglichen Umstand angeboten werden kann.
Krumbein und Sloss geben jedoch zu:

1 W. C. Krumbein& L. L. Sloss:Stradgraphyand Sedlmenution (SanFrancisco,W. H. Free
mann 8e Co., 1951), S. 388-389.
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Die Klassifikation [dasheißt ihre sehr komplizierte umwelttektonische Eint^ung]
wurdehauptsächlich zur Analyse stratigraphischer Abschnitteentwickeltund nicht
so sehr als Mittel zur Analyseheutiger Ablagerungen.^

DieseMethodeist somit zugegebenermaßen nichtauf dieheutigen
Prozesse der Sedimentablagerung anwendbar, ist also nur ein Mit
tel, die Gesteinsschichten einzuordnen! Als systematisierende Er
findung ist dies, falls geeignet, völlig legitim. Aberesist nicht legi
tim,einbloßes Einteilungssystem fürstratigraphischeSysteme auch
alsGrundlagefür Zeitkorrelationenzu verwenden,esseidenn, man
sagtoffen, daß diesrein hypothetischsei, da essichin weitenBerei
chen auf angenommene Prozesse und nicht auf beobachtete Pro
zessestützt.^ Das geologische Dogma der Uniformität erwies sich
wieder einmalals unzulänglich, die geologischen Fakten zu erklä
ren.

Ein anderer führender Geologe, der das Einteilungsschema von
Krumbein und Sloss und das von anderen kritisiert (und natürlich
sein eigenes vorlegt), schreibt:
Wiederum:der Prozeß ist etwas,was bis jetzt offensichtlich noch kein Forscher auf
demGebietderGeotektonik mitgenügender Klarheit oderwenigstens mitpragmati
scherNützlichkeit beschreiben konnte. Die großeAnzahlder Veröffentlichungen
auf dem Gebiet der Tektonik, die sich mit den vermuteten Details der entscheidend
wirksamen Mechanismen beiderlokalen Krustendeformation befassen, oderumge
kehrt die mehr hypothetischen Aspekte der weitreichenden entscheidenden Ursa
chen zurKrustendeformation im allgemeinen behandeln, haben bis jetztnoch keinen
einfachenund effektiven Wegvorgeschlagen, wiemandieFunktionen der Prozesse,
diefürdieBildung geotektonischer Elemente (wie zumBeispiel dieGeosynklinalen)
verantwortlichsind, fassen(dasheißt effektivvergleichen) kann... Vielleichtwaren
dieForscheraufdiesem Gebietzu sehr um dieAuswirkungen besorgtund habenso
den Ursachen imSinne dynamischer Prozesse nicht genügend Aufmerksamkeit ge
schenkt.®

DieseAussage enthält dasvielleicht unbeabsichtigte Zugeständnis,
daß die Prozesse noch nicht erfaßt sind, die die großen Sedimentla
ger der Geosynklinalen gebildet haben, und daß sie auch auf der
Grundlage der Uniformität (in Kontinuität mit den heutigen Pro-

1 Ibid., S. 386.
2 FrancisP. Shepard,emführenderMeeresgeologe, weistaufdieTatsachehin, daßdieGeologen

trotz demDogmaderUniformitätselbstdiegegenwärtigen Sedimentationsprozesse eigentlich
wenig beacht^en, als sie ihre Interpretadonen des Sedimentgesteins aufbauten. Er schreibt:
»Manglaubt,daß einGroßteil desSedimentgesteins in den Meerender Vergangenheit abgela
gert wurde. Eine der wichugstenAbsichten bei den geologischen Untersuchungen war, die
Bedingungen zu erklären, unter welchendiesealten Sedimenteabgelagenwurden. Einesder
naheliegendendsten Fakten, um nachBeispielen für dieseInterpretadonenzu suchen,sinddie
Ablagerungen derGegenwart. Esist daher sehrüberraschend, wenn man sieht, wie wenig
Aufmerksamkeit die Geologen diesen jungen Meeressedimenten bis noch vor kurzem ge
schenkt haben.« (»Marine Sediments«, Science, Bd. 130, Juli 17, 1959, S. 141.)

3 PaulD. Krynine: »ACridqueof Geotectonic Elements«, Transacdons, American Geophysi-
cal Union, Bd. 32, Okt. 1951, S. 743-744.
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zessen) nichterklärtwurden.Diesgewinnt besonders imLichteder
Tatsache an Bedeutung, daß die großartigsten und quantitativ be
deutendsten Ablagerungen vonSedimentgestein in derWeltgerade
in diesenGeosynklinalen gefunden werden, die große Mulden ge
wesen sein sollen, sich in seichten Meeren befanden und sich konti
nuierlich senkten. Manstellte sichvor, daßriesige Sedimentmassen
mehr oder weniger kontinuierlich in geringen Tiefen abgelagert
wurden, während Flüsse sich in die Meere ergossen. Die betref
fende Region senkte sich miteiner Geschwindigkeit, diegerade aus
reichte, die hereinkommenden Sedimente auszugleichen. Später
wurdedanndieGeosynklinale irgendwie gehoben, um einen unse
rer heutigen Gebirgszüge zu bilden; somit sollendiesedimentären,
geschichteten Gesteinslager erklärt sein, die man auf allen Konti
nenten findet. Die ungeheure Sedimentmasse, diediese Geosynkli
nalen enthalten, wird durch das folgende Zitat angedeutet:

Die ursprünglichen Dimensionen einertypischen größeren Geosynklinalen müssen
folgendermaßen gewesen sein:eineBreitevon 100bis200km, eineLänge von 1000
bis 2000 km und eine Tiefe von 4 bis 12 km.'

Das bedeutet, daß sich in diesen großen Mulden bis zu 12000 m
hohe Sedimente angehäuft haben. Daß sichgroßeSedimentschich
ten angesammelt haben, steht außer Frage;aber es ist einProblem,
wie man zuerst den Ursprung der Geosynklinalen begründet und
anschließend diekontinuierliche Senkung erklärt(wofür,nebenbei
bemerkt, nur wenigoder garkein direkter Beweis Vorliegt - esbe
steht nur die Tatsache, daß die Sedimente alle im flachem Wasser
abgelagert wurden und daß es daher eineSenkung des Meeresbo
densoder abereinallmähliches Steigen desWasserspiegels gegeben
habenmuß)^wieman die Ursprungsgebiete erklärt, von denen diese
riesigen Sedimentmengen abgetragen worden sein müsSen, und
schließlich, wie man die Hebung und Dislokation dieser Geosyn
klinalen erklärt, die heute unsere Gebirgsketten darstellen sollen.
Aufder Grundlage derUniformitätwurdenochkeinediesergrund
legendenFragen beantwortet. Dr. L. H. Adams nannte vor nur 10
Jahrendieses ProblemdesUrsprungsvon Geosynklinalen eines der
größeren ungelösten Probleme der Geologie^, und in der Zwi
schenzeitwurde nichtsBedeutendes zu dessenLösungbeigetragen.
Dr. George C. Kennedy, Professor für Geologieam U. C. L. A.,
sagte kürzlich:

Diese mit SedimentengefülltenMulden können 15000bis 30000m tiefe Ablagerun-'

1 W. H. Bucher: »Fundamental Properties of Orogenic Belts«,Transactions, AmericanGeo-
physicalUnion, Bd. 32, August 1951,5. 514.

2 L. H. Adams, op. cit., S. 676.
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gen enthalten undkönnen 1500 kmlang oderlänger und150 kmbreitsein.... Das
Geheimnisdes Niedersinkens der Sedimentmulden, in welchen Sedimentegeringer
Dichte offensichtlich Gestein höhererDichteverdrängen, wird vertieft, wenn wir
feststellen, daß diese schmalen, langgestreckten Zonen in der Erdkrustesehr weit
hinuntergezogen imdmiteiner riesigen Masse angehäuften Gesteinsschuttes gefüllt,
der von den höheren Teilen der Kontinente stammte, der Reihe nach zu den Ge
birgsketten und höchsten Gebietender Kontinentewerden.^

Und wasaufdieGeosynklinalen zutrifft, giltgleicherweise auch für
den Großteil der anderen wichtigen Sedimentmerkmale der Erde.
Esliegen beispielsweise Hinweise daraufvor, daßesin der Vergan
genheit anverschiedenen Stellen undzuverschiedenen Zeiten große
Peneplains gab. Dies waren große Erosionsflächen, diezu fast fla
chen, glatten Ebenen geworden waren, was jaauch die Bedeutung
desWortes ist. Man hält siefür das Endprodukt der Erosionstätig
keit, dieüber lange Zeitenhinweg durch natürliche Landentwässe-
nmg vor sich ging. Diespekulative geologische Geschichte istvoll
von diesen Peneplains. Doch sind auf der heutigen Erdoberfläche
keinePeneplains von Bedeutungvorhanden. Thornbury zum Bei
spiel gibt dies zu:
Esgibtzugegebenermaßen wenig guteBeispiele für Peneplains andergegenwärtigen
Erosionsbasis, aberihre Seltenheitkann manvielleichtdemDiastrophismusimPlio
zän und Pleistozänzuschreiben. Lokale, begrenzteGebietewurden ganz oder bei
nahe auf ihre Erosionsbasis reduziert, aber diese können kaum als mehr als lokale
oder anfängliche Peneplains bezeichnet werden.^

Wenn man annimmt, daß es in der Vergangenheit tatsächlichviele
dieser ausgedehnten, unmittelbar an der Erdoberfläche gelegenen
Erosisonsflächen gab, wie Spuren an einigen Stellen anzudeuten
scheinen, dann zeigt dasFehlenvon irgendetwasEntsprechendem
in der Gegenwart wieder einmal, daß die Gegenwart nicht der
Schlüssel zur Vergangenheit ist!

Andere auffallende Erosionsmerkmale, für die es heute keine ent
sprechenden Erscheinungen gibt, haben wir in der großen Anzahl
trockener Canons und Wasserfälle. Etwas Besonderes sind hier die
sogenarmten >Lavaplateaulandschaften<, derenbekannteste in Ame
rika das Columbia-Plateau ist. Hier findet man riesige, verzweigte,
trockene Canons oder Schluchten, abschüssige Täler, trockene
Wasserfälle, mit Felsen umrandete Becken und andere bizarre
Merkmale in großer Zahl. Solche Formen werden offensichtlich in
unserer Zeit nirgends gebildet, und so gibt es unter den Geologen
bezüglich deren Erklärung weitreichende Meinungsverschieden-

1GeorgeC. Kennedy: »TheOrigtnofContinents,Mountain Ranges, andOceanBasins«, Ame-
rican Scientist, Bd. 47, Dez. 1959, S. 495.

2W. D. Thornbury: Principles of Geomorphology (NewYork, Wiley, 1954), S. 180.
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heiten. HarlanBretzuntersuchte diesen Bereich ameingehendsten;
seine Theorierechnetmit einerplötzlichen riesigen Flut, die allein
in der Lagewäre, dieseFormen zu schaffen. Thombury's Stellung
nahme hierzu ist interessant:

(Bretz)konnte einesolche Flut nicht erklären, blieb aber bei seinerÜberzeugung,
daß die Spuren in der Natur ihr tatsächliches Vorhandensein nachweisen. Diese
TheoriestellteineRückkehrzur Katastrophenlehre dar,undvielen Geologen wider
strebt es, diese zu akzeptieren.^

Die Geosynklinalen sind nicht die einzigen Ablagerungserschei
nungen inderGeomorphologie, diekeineBeziehung zu irgendwel
chenheute gebildeten Ablagerungen zu habenscheinen. Dasgroße
Zentralgebiet der Vereinigten Staaten, bekannt unter dem Namen
Great Plains, das sich annähernd von den Rocky Mountains zum
Mississippi und von KanadabisMexikoerstreckt, bestehtzum gro
ßen Teil aus Resten einer einzigen großen fluviatilen Ebene oder
Schwemmlandsenke. Zum Ursprung dieser Ebenen schreibt Fen-
neman:

Die fluviatileDecke wurde von darübergehenden Strömen nach Art von Schwemm
kegeln oder Uberflutungsebenen abgelagert, wobei die Strömeso vieleSandbänke
undUntiefenaufschütten, daßdasWasser in viele Kanäle geteilt wird, dieihrerseits
wieder aufgefüllt werden und den Flußlaufverlagern... Nahe den Stellen, wo die
Ströme aus den Bergen austraten, baute jeder einzelne Strom sein eigenes An
schwemmungsgebiet, aberweiter außerhalb verbanden sichdieSchwemmkegel zu
einer einzigen weitreichenden Schwemmsenke. SolcheAblagerungen geschahen in
diesemGebiet im spätenTertiär und werden häufigalsTertiäre Decke bezeichnet.^

Die obige Beschreibung trifft besonders auf die sogenannten
>Hochebenen< von Kansas, New Mexiko und Texas zu. Zum be
merkenswerten Charakter dieser Gegenden sagt Fenneman:
Die durch diese Anschwemmung hervorgerufeneOberfläche ist so flach wie jede
Landoberfläche inder Natur. Viele tausendQuadratkilometerbesitzenimmernoch
diese Flachheit. Im Llano Estacado oder den Staked Plains von Texas und New Me
xicoist ein Gebietvon über 50000km^praktisch von jeglicherErosion unberührt.^

Es gibt keinen Grund, die generelle Richtigkeitder Voraussetzun
gen,diemanfür den geomorphologen Ursprung dieserEbenenan
nimmt, in Frage zu stellen: weitausgebreitete und sich überschnei
dende Anschwemmungsgebiete wurden durch schwerbeladene
Ströme aus den kurz zuvor hochgehobenen Gebirgen im Westen
1 Thombury, op. cit., S.401.JüngereUntersuchungenin diesemGebietvonBretzund anderen

bestätigten weiterhin denkatastrophischen diluvialen Ursprungder Lavaplateaulandschaften.
Siehe denArtikel: »Channeled Scabland ofWashington: NewDataandInterpretations« vonJ.
H. Bretz, H. T. V. Sniith& G. E. Neff, Bulletinof the GeologicalSocietyof Ameiica, Bd. 67,
August 1956, S. 957-1049.

2 N. M. Fennemann: PhysiographyofWestemUnitedStates(NewYork,McGraw-Hill,1931),
S. 11.

3 Ibid., S. 14.Es ist zu bemerken,daß dieskeineErosionsfläche und daherkeinePeneplain ist.

181



gebildet. Es ist jedoch wichtig, daß mansich hier wieder ein Phä
nomenvorstellen muß, für das es in der heutigen"Welt keineParal
lele gibt, abgesehen vonVorgängen in einemvielkleineren Umfang.
Das Uniformitätsprinzip trägt den falschen Namen, wenn mandas
Hilfsmittelder Extrapolation fortwährendund in einem solchgro
ßen Ausmaß anwenden muß, um frühere Erscheinungen auf der
Grundlage der Gegenwart zu erklären. Unser Beispiel wurde von
vielenähnlichenAblagerungenüberall in der Welt aufsGeratewohl
ausgewählt. Er scheint, daß man fast überall Spuren ausgedehnter
Ablagerungen entdecken kann, seiensie deltaförmig oder alluvial,
und zwar von einersolchenGröße, daßsiesämtliche heutegebilde
ten Ablagerungen weit hinter sich lassen.

Die Phänomene beschränken sich nicht auf Tieflandregionen. Die
Form einigereigenartiger Flußläufewird oft mit Hilfe von Wasser
läufen erklärt, die durch alluviale Sedimente hindurchschneiden,
welche einstvollständig die Berge bedeckt hatten. Fenneman sagt
zu einer solchen Stelle, den Uintabergen Utahs:

Eine einfacheHypothese zur Erklärung des anomalen Verlaufs dieser sämtlichen
Strömeist die, daß, nachdem die Bergegebildet warenund erodiert wurden, Sedi
mente innerhalb undumdasEinzugsgebiet herumzu einersolchen Höhe abgelagert
wurden, daß sie an den Stellensichüber die Bergkettenerhoben, wo die Strömesie
heutedurchschneiden.DieFlüssewurdenso übereinandergelagert. Manhältdiesfür
dieeinzige angemessene Hypothese,dieallgemeine »Nichtbeachtung« der heutigen
Berge durch die Flüsse zu erklären.*

Man glaubt, daß diese berghohen Sedimente ihren Ursprung in
mehr als 10000 km^ erpdierten Gesteinsmassen vom Sattel einer
großen Falte hatten, welche die umgebende Region mindestens ei
nige tausend Meter hoch bis fast zu denGipfeln derzurückbleiben
den Berge auffüllten! Nachdem die heute anomal verlaufenden
Flüssedurch dieseungeheurenAnschwemmungen gebildetworden
waren, postuliert man eine weitere Hebung, die einen neuen Zer
gliederungskreislauf gestattet. Derartigen Phänomenen begegnet
man bei der Untersuchung der Geomorphologiehäufig; dies stellt
wieder einen Beweis für die Tatsache dar, daß die heutigen Ge
schwindigkeiten von Erosion und Ablagerung den Charakter
früherer Ablagerungen,so wiesievorgefundenwerden, nicht erklä
ren körmen.

Eine andere größere Schwierigkeit für die uniformitarianistische
Vorstellung von Sedimentationsprozessen findet sichin jenengro
ßen Gebieten sehr mächtigerAblagerungen, die mehrereMalege
hoben und gesenkt wurden und doch erstaunlich horizontal und

1Ibid., S. 147.
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kontinuierKch bestehen blieben. Ein gutesBeispiel dafürstellendie
Colorado-Plateaus dar. Fenneman beschreibt diese Region folgen
dermaßen:

Das erste kennzeichnende Merkmal ist eine annähernde Horizontalität ihres Ge
steins. ... Das zweitekennzeichnendeMerkmaldieserGegendist seineHöhenlage.
Abgesehen vom Grund der Canons liegt fast kein Teil tiefer als 1500m. Zwischen
1500 und 3300mfindetmanPlateaus jederHöhe, einige sindhöheralsdienahenGe
birgsketten.^

DieseRegionist ungefähr650000 km^groß und schließtfast ganz
Utah und Arizona sowie großeTeile Colorados und New Mexicos
ein. Durch etliche tausendMeterdieserflachliegenden Sedimentge
steine hindurch wurden der Grand Canon und viele andere gran
diose Canons ausgehöhlt.

Das Bemerkenswerte ist, daß dieseganzeRegion irgendwie aus ei
ner Lageweitunter dem Meeresspiegel emporgehobenworden sein
muß, da der Großteil ihrer Sedimente aus dem Meer stammt; sie be
findet sich jetzt über 1500 m über dem Meeresspiegel, ohne daß
durch dieseHebung die Horizontalität der Schichten oder der hö
heren Erhebungen gestört wurde!Und dies geschah nicht nur ein
mal, sondern mehrereMale, da in den Schichten-Folgen dieserSe
dimente einige andersgeartete Lagerungen vorhandeq, sind, wobei
jedeeinzelnevermutlich einePeriode von Hebung und Erosion, ge
folgt von Senkungund Ablagerung, darstellt. Es ist nicht verwun
derlich, wenn Kennedy sagt:

DasProblemder Hebung riesiger Plateaugebiete hat Forscher,diesichmitder Erd
kruste befassen, sehr lange verwirrt.^

Nachseiner Beschreibung derHebungdesColorado-Plateaus fährt
Kennedy fort:

Die Plateausvon TibetstelleneinähnlichesProblemdar, aber in einemvielgrößeren
Umfang.Hier wurdeein3250000 km^großesGebietvonannäherndMeeresspiegel
höhe zu einer mittleren Höhe von ungefähr4,8 km hochgehoben, und die angren
zende Gebirgskette des Himalaya wurde ca. 8 km nach oben getrieben, und das
ziemlich spät, wahrscheinlich erst innerhalb der letzten 20000000 Jahre.^

Bei dem Versuch, diese Phänomene zu erklären, wurden zwar ver
schiedene, äußerst spekulative Theorien ersonnen, von denen je
dochnoch nichteineallgemein akzeptiertwird. Flierzeigtsichwie
derum, daß sichdieuniformitarianistischenBegriffe deutlichalsun
fähig erwiesen, eine befriedigende Lösung anzubieten. Es scheint
viel wahrscheinlicher, daß die Sedimente alle mehr oder weniger
1 Ibid., S. 274.
2 George C. Kennedy, op. dt., S. 493.
3Ibid., 5. 494.
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schnell und kontinuierlich abgelagert wurden, worauf dann eine
einzige große regionale Hebung folgte. Danachwerden sich dann
dieCanonssehrschnell durchEinschneidung gebildet haben, alsdie
Sedimente noch relativ weich waren und die Flüsse viel größere
Fördermengen mit sich führten.

Die Canons dieserPlateauregionen sind wieder ein Geheimnis,für
dieuniformitarianistische Erklärungen sichals unzulänglich erwie
sen.Viele dieser Canonssindin ihremVerlauf starkgewunden und
mäandrig undsinddentypischen, als Mäander ausgebildeten Flüs
sen sehr ähnlich, die sich über alluviale Ebenen dahinwinden; nur
sinddie Canonseinigehundert Meter tiefund dieMäanderschleifen
noch schärfer ausgebildet als bei alluvialen Flüssen. Man nennt sie
eingeschnittene oder eingegrabene Mäander, da sie während der
Hebung in den Gesteinsuntergrund eingegraben wurden. Man
nimmt somit an, daß das ganze Gebiet sich einst fast auf Meeres
höhebefand undeinealluviale DeckeaufseinerOberfläche lag.Auf
dieser Oberfläche flössen typisch alluviale Ströme mit typischen
Mäanderschleifen. Dannbegann- nachdieser Theorie- derProzeß
einer regionalen Hebung, und die Flüsse, die bisher auf der Fläche
seitlich ihrenWeg gesucht hatten, begannen nun vertikal zu erodie
ren; dabei behielten sie den gleichen mäandrigen Lauf bei und
schnitten so Hie Schleifen tief in das Gestein des Plateaus ein.

Die Wirkungsweise mäandriger Flüsse wurde eingehend unter
sucht, denn sieschließt äußerstwichtige technische Probleme ein.
Weitreichende Modellversuche haben insbesondere gezeigt, daß
das Phänomen der Mäanderbildung nur im Zusammenhang mit
Ufern auftritt, die keinen Widerstand leisten.^ Wenn das Flußbett
überhaupt einer Abtragung ausgesetzt ist, dann wird esselbst ero
diert und nicht die Ufer, da die größten Zugkräfte dem Flußbett
entlang geleitet wurden und nicht entlang den Flußrändem. Ein
Strom,der seinBett abträgt, tendiertdahin, seinenLaufzu glätten,
wobei Windungen mit einem kleinen Radius durch >Abschnürun-
gen< ausgeschaltetwerden. Dies würde natürlich schon vor der Eli
minierung der alluvialen Decke geschehen sein, und ganz gewiß
könnte keinewesentliche seitliche Lageveränderung eintreten, so
bald sichder Strom einmal in das Grundgestein eingegraben hatte.
Ausgeprägte Mäanderbildung verlangt, wenn Gefälle und Ge
schwindigkeit hoch sind, daß das Grundgestein desFlußbettes ge-:
gen Erosion extrem widerstandsfähig ist, so daß überschüssige
EnergieaufkeineandereWeisearbeitenkann alsdurch seitlicheAb-

1 Joseph F, Friedkin: »ALaboratory Studyof theMeanderings of Alluvial Rivers« (Vicksburg,
U. 5. Waterways Experiment Station, Mississippi River Commission, 1945).
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tragung. Aberwenn das der Fallwäre,dann könntenniemals diese
tiefen mäandrigen Schluchten eingegraben werden.

Immerhin sind solche eingeschnittenen Mäander eine übliche Er
scheinung in gehobenen Plateaus oder anderen Gebirgsgegenden.
Esscheint,daß manhier irgendeine Art von Anschwemmungs-Ur
sprungpostulierenmuß. Mankönnte sichgroßeSysteme vonverti
kalen Spalten vorstellen, diedurchnachfolgende Dränage geweitet,
vertieft und abgerundet wurden. Wenn jedoch Erosionsprozesse
dieganzenAushöhlungenerklärensollen, dann muß man vielgrö
ßere Wassermassen in den Strömen voraussetzen, als gegenwärtig
dort vorhandensind, und außerdemvielwenigerwiderstandsfähige
Wände als das Gestein, aus welchem sie heute bestehen.

Fossilienfriedhöfe

Wennsichbereitsdie anorganischen Sedimente so schwefunter das
Konzeptder Kontinuitätvonvergangenen mitheutigenVerhältnis
sen einordnenlassen, wassoll man dann zu den organischen Abla
gerungen sagen, die manüberall in der Weltin HüUe und Füllean
trifft? Die großen Fossilablagerungen allerArt und besonders die
riesigen Kohle- und Erdöllager derWelthabensichaufder Grund
lage der Uniformität als äußerst schwererklärbar erwiesen. Und
dochwurden gerade diese organischen Ablagerungen, vor allem die
sogenannten >Leitfossilien<, zur Grundlageder maßgebenden geo
logischen Zeitskala gemacht, und diese war dann wiederum der
Pfeiler des Evolutionsgebäudes!

Obwohl die gelegentlich zu hörende anti-uniformistische Behaup
tung, daß heute Fossilien gebildet werden, nichtstrenggültig
ist, so ist es trotzdem zweifelsohne richtig, daß man keine moder
nen Parallelen zu den großen Fossillagem anführen kann, die man
in der geologischen Abfolge findet; dies gilt besonders für Erdöl-
und Kohlelager.

Die Bedeutung dieserAussage kann mannur dann richtigeinschät
zen, wenn man erkennt, welche Bedingungen zur Fossilbildung
und-erhaltung überhaupterfülltseinmüssen. Imfolgenden werden
wir die von Miller^ aufgeführten sechsWegeangeben, nach denen
Fossilien konserviert werden können, und selbst einigeBemerkun
gen dazu machen.

1William J. Miller; Introduction to Historical Geology (New York, Van Nostrand,
1952), S. 12-16.
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(1) Konservierung des ganzen Organismus durch Einfrieren. Es ist
unnötig, darauf hinzuweisen, daß sehrwenige Tiere - wennüber
haupt welche - heute durch diesen Prozeß versteinert werden.
Doch ist bekannt, daß man viele ausgestorbene Tiere gerade durch
diese Umstände konserviert aufgefunden hat, besonders inSibirien.
Zahlreiche Tiere wurden vollständig konserviert angetroffen, mit
intaktem Fleisch, sogar mit Haaren. Die Tatsache, daß das nicht
durch außergewöhnliche Unfälle erklärt werden kann (wie oftvor
geschlagen wurde), ergibt sich deutlich aus der großen Anzahl der
Skelette, die in der gleichen Schicht mit ihnen begraben wurden.
Schätzungen nehmen bis zu 5 000000Mammuts an, deren Über
reste entlang der ganzen Küstenlinie von Nordsibirien bis nach
Alaska hinein begraben wurden.^ Man fand in diesen nördlichen
Gegenden auch reichlich Überreste vieler andererTiere (natürlich
nur seltenden ganzenOrganismus), besonders RestedesRhinoze
ros, des Bären, des Pferdes und anderer Säugetiere.

{2) Konservierung lediglich derhartenTeile^ des Organismus. Dies
betrifft die meisten Fossilfunde, besonders Tierknochen und -scha
len. Man nimmt gewöhnlich an, daß Fossilablagerungen von Scha
lenund Knochen leichtgebildet werden,und dasauch heute. Esist
jedochsehr schwierig, auf bestimmte Gebietehinzuweisen, in de
nen heute eine Ablagerungsbildung stattfindet, die der im Gestein
aufgefundenen analog ist. Gewöhnlich bleiben die Knochenan der
Oberfläche, bis sie sich schrittweise aufgelöst haben. Nirgends fin
detman inderheutigen Zeit große >Friedhöfe< von Organismen, die
zusammen begraben wurden und nun auf ihre Versteinerung war
ten. Aber genau dem begegnet man inden Fossilablagerungen an so
vielen Stellen überall aufderWelt. Unser begrenzter Platz schließt
eine angemessene Diskussion über jene bemerkenswerten Ablage
rungen aus, aber auf einige willkürlich ausgewählte Beispiele soll
doch hingewiesen werden. Ablagerungen, die man in Lincoln
County, Wyoming, fand, mögen als erstes Beispiel dienen.
Heute ist dieses Naturdenkmai nicht nur eineTouristenattraktion, sondernliefert
die beinahe vollkommensten Exemplare von fossilen Fischen und Pflanzen aufder
ganzen Welt. Die geborgenen Stücke sind inallen Museen derWelt ausgestellt, und
viele befinden sich inberühmten Privatsammlungen.... Außer Fischen wurden auch
Palmblätter freigelegt, die1,8bis2,4mlangund0,9bis1,2m breitsind.DieTatsa
che, daß hierPalmblätter gefunden wurden, bestätigt diegeologische Theorie, daß
ein früheres Klima tropisdier Art den heute von Blizzards heimgesuchten Bergen

1 Zurausfuhrlichsten Beschreihung dieser bemerkenswerten Ablagerungen siehe dasWerk; The
Mammoth andtheFlood,dasSirHenryHoworth,derberühmte Archäologe des19.Jahrhun
derts, schrieb (London; Sampson Low, Marston Searle &Risington, 1887). Siehe au^ unsere
Abhandlung S. 304-307.

2 Wie man noch sehen wird, wurden auch oft die weichen Teile konserviert.

186



Wyomings völligunähnlichwar. DieseTheoriewurde 1890noch mehr erhärtet, als
einAlligator gefunden wurde.. . . Einige Hornhechte, die1,2bis1,8mlangwaren,
wurdenausgegraben, wieauchVögel, dieungefähr so großwaren wieHauskücken,
und derenKörperbau im wesentlichen demder Schnepfe oderdesRegenpfeifers äh
nelt. - Außerdem wurden Exemplarevon Sonnenbarsch, Flunder, Tiefseebarsch,
Karpfen,Hecht und Hering gefunden,ganzzu schweigenvon denMollusken, Cru-
staceen, Vögeln, Schildkröten, Säugetieren und vielen Insektenarten.^

Es ist nicht einfach, sich irgendeinen >uniformen< Prozeß vorzustel
len, durch den dieses Konglomerat modemer und ausgestorbener
Fische, Vögel, Reptilien, Säugetiere, Insekten und Pflanzen hätte
angehäuft und für dieNachweltkonserviertwerdenkönnen. Fische
werden sonst - anders als die übrigen Tiere - nicht auf natürlichem
Wege begraben, sondern werden nach ihrem Tod gewöhnlich
schnell von anderen Fischen gefressen.

Wenn ein Fisch stirbt, dann treibt sein Körper an der Wasseroberfläche oder sinkt
auf den Grund und wird dann ziemlich schnell von anderen Fischenverschlungen,
meistinnerhalbweniger Stunden.Trotzdem sind dieversteinerten Fische,die man
im Sedimentgestein findet, sehr oft mit intakten Knochen konserviert. Man trifft
ganze Fischschwärme über großeGebietehinweg, dieoft Milliarden von Exempla
renzählen, im Zustand einer Agoniean, sieht aber keineSpurenvom Angriffeines
Aasfressers. 2

Zweites Beispiel: Eine vollkommen andere Ablagerungsart, die
aber auch einen Reichtum an Fossilien enthält, fand man bei Floris-
sant in Colorado, wo Myriaden von versteinerten Insektenarten in
vulkanischem Schiefergestein konserviert sind mit einer peinlich
genauen Vollkommenheit im Detail, diewahrlich bemerkenswert
ist; sie sind mit Lagern andererFossiltypen durchsetzt. Dr. R. D.
Manwell, Professor für Zoologie an der Universität von Syracuse,
ein Spezialist fürversteinerte Insekten, sagt bei seiner Beschreibung
dieser Ablagemngen:

Obwohl die Uberreste von Insekten bei weitem den größtenTeil der zahlreichen
Tierfossilien ausmachen, die bei Florissant konserviert wurden, sind auch andere
Gruppenvertreten. Es ist nicht schwierig, dieSchalen von dünnenSüßwassermol
lusken im Gestein eingeschlossen zu finden, und gelegentlich sieht man sogar die
Skelettevon Fischenund Vögeln. In diesemSchiefergestein wurden einigeHundert
Pflanzensorten identifiziert, gewöhnlich von Blättern,aber manfand auchFrüchte
(Nüsse) und sogarBlüten. ... DasInsektenleben um und über demSeevon Floris
santmuß reichgewesen sein;esistnichtungewöhnlich, in einem einzigen Schiefer
stückauseinerder fossilhaltigen SchichtenmehrereExemplaremiteinemgegenseiti-

1 »Fishing for Fossils«, Bd. 63, Compressed Air Magazine, März 1958, S. 24.
2 I. Velikovsky: Barth in Upheaval (NewYork,Doubleday and Co., 1955), S. 222. M. Bro-

gersma-Sanders sagt: »Das Leben dermeisten Meerestiere wird votl ihrer Erbeutung durch an
dere Tiere beendet, jene, dieaufeineandere ArtundWeise sterben, werden früheroderspäter
vonAasfressern verschlungen« (Treatise on Marine Ecology andPaleoecology, Bd.I, Geolo-
gical Society of America Memoir, 67, 1957, S. 972.
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gen Abstand vonnur 5-7 cmzu finden. Dieses Leben warauch höchst vielfältig,
denn die Gesamtzahl der Arten geht in die Hunderte.^

Wiederum muß man die Schwierigkeit klar erkennen, wenn man
solche Phänomene auf der Grundlage der Kontinuität mit heutigen
Prozessen zu erklären versucht. Die Erklärung, diemanallgemein
für die Ablagerungen von Florissant voraussetzt, hat mit vulkani
schem Staubregen auf ein stehendes Gewässerzu tun; aber keiner
kann auf ähnliche Phänomene hinweisen, die heute ähnliche Abla
gerungen bewirken!

Weiterhin fand manviele reichhaltige Fossilablagerungen in Höh
len; hier istbesonders die Cumberland Bone Gave inMaryland zu
erwähnen. Überreste Dutzender von Säugetierarten trifft man in
dieserHöhle an, von Fledermäusenbiszu Mastodonten, zusammen
mit einigen Reptilien und Vögeln, und zwar aus den verschieden
sten Klimaten und Biotopen.
Indieser Höhle wurden solche Typen wiederamerikanische Vielfraß, derGrizzly
bär und Marder gefunden, die in arktischen Gebieten beheimatet sind. Nabel
schweine, die am stärksten vertreten sind, Tapire und eine Antilope, die möglicher
weise mitderheutigen Elenantilope verwandt ist, sind in tropischen Regionen zu
Hause. ÜberrestevonWaldmurmeltier, Kaninchen, Koyoten undHasen deuten auf
trockene Prairien hin, aberaufderanderen Seite legen solchewasserliebenden Tiere
wieder Biberund die Bisamratte eine mehr feuchte Region nahe.^

Solche Funde eignen sichnicht sehr gut für die uniformitarianisti-
sche Interpretation, sondern legen ausdrücklich irgendeine sehrun
gewöhnliche Katastrophe (oderKatastrophen) nahe. Andere Höh
len in derselben Gegend, nur 5 km von Cumberland entfernt, ent
halten keine Fossilien.

Dieses Durcheinander von Organismen aus völlig unterschiedli
chen Standorten undsogar verschiedenen Klimaregionen aufeinem
großen Haufen ist kennzeichnend für vieleder bedeutendsten Fos-
sUablagerungen. Dieeinzige Stelle, diezur Untersuchung vonFos
silinsekten vielleicht nochwichtiger ist als dieSchiefer von Floris
sant, die schon erwähnt wurden, sind die berühmten baltischen
Bemsteinablagerungen, wo Massen von Insekten und anderen Or
ganismen mit einerunübertroffenenGenauigkeit imDetailkonser
viert sind. Dr. Heribert Nilsson, der frühere Direktor des Botani
schen Institutsin Schweden, der mitdiesen Ablagerungen wiekein
anderer vertraut ist, schreibt:

Wenn schon die Deutung der geologischen Verhältnisse bei der Bernsteinbildung

1 R. D. Manwell: »An Insea Pompeii«, Scientific Monthly, Bd. 80, Juni 1955, S. 357-358.
2 Bruder G. Nicholas: »Recent Paleontological Discoveries from Cumberland Bone Cave«,

Scientific Monthly, Mai 1953, Bd. 76, 5. 301.
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sehrparadoxerscheint, giltdiesnichtmindervonderZusammensetzung derbiologi
schen Welt des Bernsteiiiwaldes und ihrer Erklärung. In den Bernsteinstücken ist
dieseWeltschöneraufbewahrt alsdieFossilien jederanderenEpoche.Die Organis
menwurden hier wiein Kanadabalsam eingeschlossen, sind alsvollständige, in allen
Einzelheiten feinwiedergegebene Abdrücke aufbewahrt. Mankannz. B. diesubtil
stenBehaarungsverhältnisse einesPflanzenorgans oderdiekleinsten Baudetails einer
Blüte, jasogareines Staubblattes oft ganz klar beobachten. Vonden Insekten sind
selbst diekleinsten undsprödesten aufbewahrt, auchdieflüchtigsten, nämlich zwei
Flöhe. Der momentane Einschluß wird dadurch sehr ausdrucksvoll veranschaulicht,
daßsogarder Kopulationsakt eines Dipteren-Pärchens in einem Bernsteinstück ge
nau festgehalten ist.

Abernoch habenwirnicht den Gipfelder Bizarrheitder Bemsteinfloraerreicht.Den
tun dieAngiospermen dar. Denndiese weisen aufGattungen imd Artenausallen
Weltteilen hin . . .

Esscheint also, alsließesichdie Annahme, daß diePflanzender Bernsteinschichtdes
Samlandes alle aus einem unweit entfernten baltischen Wald stammten, nicht auf
rechterhalten.Die Zusammensetzung der Flora deutet auf ein Zusammenschwem
men von Pflanzen der ganzen Erde, alsoauf eineweitgehende Allochthomie hin.

Fragen wirnun,obdasGesamtergebnis inbezug aufdieHauptfrage, nämlich obdie
Zusammensetzung der Insektenfauna desBernsteins ebenso wiedieder Bemstein
flora auf einen allochthonen Ursprunghinweist, so ist die Antwortein klares Ja.^

Bei einem allochthonen Prozeß wird das Material - wahrscheinlich
von Flutwassem - zu seinemendgültigen Ablagerungsort transpor
tiert.Somit sagtNilsson, daßdieAblagerungen nichtin demGebiet
gebildet wurden, in dem die Organismen lebten, sondem letztere
müssen in irgendeinem gewaltigen Kataklysmus aus großen Entfer
nungen dorthin transportiert worden sein; und daß keine andere
Erklämng die Fakten so, wie sie angetroffen werden, begründen
können. Des weiteren beschreibt er dann die Braunkohlelagervom
Geiseltal, Deutschland:

Nun vermutet man vielleicht, daß die geschildenen Verhältnisse des Bernsteins ein
zigdastehen und durchzufällig zusammentreffende, ungewöhnliche Faktorenver
ursachtseien.Auchsind jadie Fundeteilweise älterenDatums. Es ist deshalb wich
tig, weiteres und moderneres Material heranzuziehen.

Hier kann ich kein repräsentativeres Beispiel irählen alsdie in der letztenZeit im
Geiseltal in der älteren deutschen Braunkohle gefundeneOrganismenwelt. ... Die
Geiseltalforscher habendon wahreLeichenfelder gefunden,in denensiealleinmeh
rere Tausend Wirbeltierreste, dazu vieleRepräsentanten verschiedenerevertebrater
Gruppenkonstatiert haben.... Die klimatologische StrukturderganzenFloravom
Geiseltal weistaufwärmeliebende Typenin bezugaufFamilien,Gattungenund Ar
tenhin. Dadiebeiden erstenKategorien leichtmitrezenten Gruppenidentifizierbar
sind, scheintmanauch berechtigt, auf übereinstimmende klimatische Verhältnisse
des Geiseltales und der entsprechenden heutigen Gruppen zu schließen . . .

EindrittesParadoxon in bezugaufdieGeiseltalflora ist, daßdieBlätteroft alsgrün

1 N. Heribert Nilsson: SynthetischeArtbildung, S. 558-561.
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aufbewahrt sind. .. .Eine nähereUntersuchung zeigteauch, daß Produktevon so
wohl Chlorophyll a als b vorlagen . . .

EinParadoxon, dasdemder grünen, chlorophyllhaltigen Pflanzenblätter durchaus
gleichzustellen ist, findet manin der Erhaltung der Weichteile vonTierenderver
schiedensten Art.Besonders vonVoigt liegen sehrunerwartete Feststellungen dieser
Art vor. Beiden Amphibien, Reptilien und Fischen hat er gefunden, daß Muskula
tur, Corium und Epidermis nicht nur eine detaillierteFeinstruktur beibehaltenha
ben, sondern daß siediese auch beim Verglühen beibehalten. ... Fast regelmäßig
vorkommende Kieselknollen zeigen auch das reichliche Vorkommen von Kiesel
säure in den fossilführenden Schichten. ... Nicht alle aufbewahnen Weichteile sind
jedoch silifiziert [verkieselt]. Farbstoffe wie Melanine undLipochrome, Chitinteile
des Integumentes undderTracheen derInsekten, Drüsen- undDarmsekrete, Kera-
tin desHorns, alle diese Weichteile sind ohneVerkieselung aufbewahrt ...

Eswird wohlauchausder Faunader Braunkohlenablagerungen des Geiseltales of
fenbar- was früher aus derFlora klar veranschaulicht wurde-, daß dieEinbettung
der Lebewesen keine autochthone oder langsame gewesen sein kann, sondern al-
lochthon und schnell, sogarsehr schnell vor sich gegangen sein muß.i

Dr. N. D. Newell,Paläontologe amAmerican Museum of Natural
History,behandelte vorkurzem dieselben Ablagerungen noch aus
führlicher:

Eines derbemerkenswertesten Beispiele fürdieKonservierung organischer Gewebe
inantiseptischen Flußgewässem istein >Fossilienfriedhof< inden Braunkohlelagem
des Eozän imGeiseltal, Deutschland.... In diesen Ablagerungen fand man mehr als
sechstausend Überreste vonWirbeltieren und eine große Anzahl Insekten, Weich
tiere und Pflanzen. Die komprimierten Reste weicher Gewebe von vielen dieser
Tiere wiesen Einzelheiten ihrerZellstruktur auf, undeinige Exemplare waren nurge
ringer chemischer Modifikation ausgesetzt. ... Gut erhalteneStückchen von Haa
ren, Federn undSchuppen zählen zu den ältesten bekannten Beispielen füreine im
wesentlichen unmodifizierte Konservierung dieser Strukturen. Der Mageninhalt
vonKäfern, Amphibien, Fischen, Vögeln und Säugetieren liefert einendirektenBe
weisfür Eßgewohnheiten.In den Exkrementenvon Krokodilenfand manBakterien
zweier Arten, in der Trachee eines Käfers eine weitere. Auf Blättern wurden Pilze
identifiziert, und dieursprünglichen Pigmente derPflanzen, Chlorophyll undCo-
proporphyrin, fand man in einigen Blättern konserviert.^

Daßdies zwareindrucksvolle, abertrotzdem nichtdieeinzigen Bei
spielefür die Konservierung von FossiHen sind, wird auchvon Ne
well bestätigt:
FürdieKonservierung derGewebe von Heren undPflanzen in vorquartärem Ge
stein liegen unzählige, gut dokumentierte Berichtevor.^

Es ist unvorstellbar, daßsolche Ablagerungen wirklich aufnorma
le, langsame, autochthone Prozesse zurückgehen könnten. Eine

1 Heribert Nilsson: Synthetische Artbildung, S. 563ff.
2 N. O. Newell: Adequacy of theFossil Record«, Journal of Paleontology, Bd.33,Mai 1959,

S. 496.

3 Ibid.. S. 495.
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ungewöhnliche Transportierung und sehr rasche Einbettung wer
den damit klar bewiesen.

Newell betontzumBeispiel wiederholt diegroßeMenge der imGe
stein eingeschlossenen Fossilien:

Der südafrikanische Paläontologe Robert Broom schätzte, daß es in der Karrufor-
madon achthundertausend Millionen Skelette von Wirbeltieren gibt.^

Die angeführten Beispiele stellen nur eine zufällige Auswahl von
Phänomenen dar, die man überall auf der Welt findet. Auf keinen
Fall sind dies die spektakulärsten oder eindrücklichsten Beispiele,
sondern nur charakteristische Illustrationen dessen, was man in den
fossilhaltigen Ablagerungen der Welt gewöhnlich antrifft. Man
könnte zum Beispiel ausführlich solcheWunderwiedieLaBreaPits
inLosAngeles behandeln, dieZehntausende vonExemplaren sämt
licher lebenden und ausgestorbenen Tierarten bewahrt haben (von
denen, nachder unglaublichen uniformitarianistischen Erklärung,
jedes einzelne durchZufall in diesen klebrigen Friedhoffiel - jeweils
eines nachdemanderen!); oder diesizilianischen Nilpferdlager, de
ren Fossilien sich so weit erstrecken, daß sie in der Tat als eine
kommerzielle Quelle für Holzkohle abgebaut wurden; die großen
Säugetierlager der Rocky Mountains; die Dinosaurierlager der
Black HillsundRockyMountains wieauch diederWüsteGobi;die
erstaunlichen Fischlager der schottischenDevonschichten, und so
weiter.

Es ist absolutunmöglich,dieseriesigen FriedhöfeimSinneheutiger
Prozesseund Ereignisse erklären zu wollen, es sei denn über eine
äußerstextreme und unwissenschaftliche Extrapolation! Und doch
- es werden geradein solchen Ablagerungen die meistenFossilien
gefunden, auf die sich ein Großteil des allgemein akzeptierten uni
formitarianistischen Systems der historischen Geologie stützt.

(3)Konservierungallein desKohlenstoffes (Karbonisation). Dies ist
die dritte von Professor Miller aufgeführte Methode, nach der Fos
silienüberreste konserviert werden können. Dabei bezieht er sich
hier speziell auf die Bildung von Kohle, in der Wasserstoffund Sau
erstoff weitgehend aus den organischen Resten verschwinden und
nur den Kohlenstoff, oft aber auch die ursprüngliche Struktur -
wunderschönkonserviert- zurücklassen. Die Kohlenablagerungen
der Welt sind natürlich ungeheuer groß, wobei das genaue Ausmaß
völlig ungewiß ist, aber bei etwa 7 Billionen Tonnen liegt.
I Ibid., 5. 492.Harry S. Ladd, von der U. S. Geological SurveybeschreibtLagervon Hcrings-
. fossilien in denSchiefern des Miozänin Kalifornien und sagt:»MehralseineMilliardeFische,
im Durchschnitt 15cm- 20 cm lang, starben auf einer Fläche von 10km' auf dem Grund einer
Bucht«(»Ecology,Paleontology,and Stratigraphy«,Science, Bd. 129,9. Januar 1959,S. 72).
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Ungefähr alles, was wirüber Kohlereserven wissen, ist dieTatsache, daß esin der
Welt eine ganze Menge Kohle zugeben scheint Statt7Billionen Tonnen kann es
auch doppelt soviel geben. Andererseits kann esauch nur halb soviel sein.*

Kohle ist das Endprodukt der Umwandlung ungeheurer Massen
von Pflanzenrestenunter dem Einflußvon Temperatur, Druck und
Zeit. Überall in der geologischen Abfolge und in allen Teilen der
Welt, sogar in derAntarktis, fand man Kohle. Viele Kohlenreviere
bestehen aus einer großen Anzahl kohlehaltiger Schichten, zwi
schen denen sich Schichten anderer Substanzen lagern; die Mäch
tigkeit eines jeden Kohlenflözes kann voneinigen Zentimetern bis
zu einigen Metern variieren. Und jeder einzelne Meter an Kohle
muß viele Meter - niemand weiß, wie viele - an Pflanzenresten re
präsentieren, so daß dieKohlengebirge vom früheren Vorhanden
sein fast unvorstellbarerMassen von begrabenenPflanzen zeugen.

Die Kohlegeologen sindseit langem in zweiLager gespalten: jene,
diedieTheorievertreten,daß die l^ohltautochthonen (amOrt ge
wachsenen) Ursprungs ist, und dieanderen, welche dieTheorie ei
ner allochthonen Entstehung (aufgrundvon Verfrachtung) bevor
zugen. KonsequenteUniformitarianisten tendieren natürlich zu der
ersteren Theorie und versuchen, die kohlebildenden Prozesse im
Sinne heutiger Torfablagerungen darzustellen, wie sie sich im
Moorland bilden. Die große Mächtigkeit der Kohlelager erklärt
man nach dieser Theorie durch die Annahme einer ununterbroche
nen Senkungdes Landes, die mehr oder wenigermit der langsamen
Anhäufung von Pflanzenresten Schritt hielt. Die dazwischen gela
gerten Schichten nicht-kohlehaltiger Ablagerungen werden durch
alternierende Meerausbreitungen und daraus resultierende Perio
den der Sedimentablagerung erklärt. Man bemerkte eine weitrei
chende Verschiedenheit bei diesen dazwischenliegendenSediment
sorten und versuchte dann, diese im Sinne von >Zyklothemen< oder
wiederholten Kreisläufen der Ablagerung verschiedener Material
sorten zu erklären, die den verschiedenen Stadien der Meerestrans-
gressionen und -regressionen entsprechen. Jedoch ist der exakte
Zyklus einerbestimmtenStelle immervon dem Zyklus einer jeden
anderen Stelleverschieden. Krumbein und Sloss geben das zu:

Der Begriffdes idealenZyklothems wurde entwickelt, um die optimaleSukzession
der Ablagerungen während eines vollständigen Sedimentzyklus darzustellen. An
keiner einzigenStellewurde das ideale Zyklothem voll entwickelt gefunden . . .^

1 Eugene Ayresund Charles A. Scarlott: EnergySources: theWealth of the World(NewYork,
McGraw-Hill Book Co., 1952), S. 53.

2 Krumbein und Sloss:Stradgraphy and Sedimenution (SanFrancisco, W. H. Freemann& Co.,
1951), S. 376.
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Wenn dieTheorie eines autochthonen Ursprungs der Kohlenlager
richtigist, dannwäredieseinZeugnis für eineziemlich erstaunlidie
Aufeinanderfolge von Umständen. Ein, zwei oder auch drei Koh
lenflöze, diedurchdiealternierenden StadienvonSumpfwachstum,
Torfanhäufung,Meefestransgression und Auftauchenusw. entste
hen, könnte manvielleicht akzeptieren. Aber dieBehauptung, daß
dieser Kreislauf etliche DutzendMalamgleichen Ort über eineZeit
von vielleicht Millionen von Jahren hinwegwiederholtwurde, ist
nicht leicht zu glauben. Und dazu gibt esvieleStellen, wo man 75
oder mehr solcher Kohlenflöze findet. Auch haben manche Flöze
eineMächtigkeit von 9 bis 12m, wasvielleicht eineAnhäufungvon
90 bis 120 m Pflanzenrest-Material für so ein Flöz bedeutet.

Diese Theorie,dievorgibtihremWesen nachuniformitarianistisch
zu sein, ist tatsächlich alles andere als das, denn für keines ihrer
Hauptmerkmale gibt es eine heutige Parallele. Die >Torfmoor-
theorie< stellt einen sehr schwachenVersuch dar, einemoderne Pa
rallele herzustellen, dochwirdsiekaum genügen. Eine derangese
hensten heutigen Autoritäten sagt:
Obwohl einTorfmoor dazu dienen mag, dieAnhäufung von Vegetationsmaterial in
beträchtlichen Mengen zudemonstrieren, soistesdoch derGröße nach keineswegs
mitdengroßenVegetationsmassen zu vergleichen, dieunserebedeutenden Kohlen
flöze hervorgerufen haben müssen. ... In dengemäßigten Zonen derWelt gibt es
heute genügend Torf,dergroßeKohlenmengen bilden könnte, wennerzu Kohlen
flözen verdichtet würde; aber kein einzelner bekannter Sumpfoder Morast würde
genügend Torf liefern, um ein großes Kohlenflöz zu schaffen.^

Der Dismal Swamp vonVirginia, dervielleicht amhäufigsten ange
führte Fall eines potentiellen Kohlenlagers, hat nur Torf von im
Durchschnitt ca. 2 m Tiefe gebildet, kaum genug, um eineinziges
solides Kohlenflöz zu schaffen. Außerdem liegt kein Beweisdafür
vor, daß heute irgendwo in der Welt Torf in Kohleumgewandelt
wird.Mankenntkeinen Orty wodasTorflager inseinen tieferen Be
reichen in eintypisches Kohlenlager übergeht. AllebekanntenKoh
lenflöze scheinen daher in der Vergangenheit gebildet worden zu
seinund werdenin der Gegenwart nicht weiterhingebildet,wie es
nach dem Uniformitätsprinzip vernünftigerweise zu erwarten
wäre.

Im Gegensatz zu den vorgefaßten uniformistischen Meinungen
scheint tatsächlich der vorliegende physikalische Tatbestand der
Kohlenlager sehr stark die Theorie zu begünstigen, daß die Pflan
zenanhäufungen an die betreffende Stelle geschwemmt worden

1E. 5. Moore:Goal:Its Properties,Analysis, Classification, Geology,Extraction,UsesandDi
stribution (New York, 2. Auflage,Wiley, 1940),S. 146.
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sind. Die Kohlenflöze findet man fast allgemein als geschichtete
Ablagerungen vor. Es wird allgemein erklärt, daß dienicht-kohle
haltigen Sedimente, die zwischen den Kohlenflözen liegen, durch
Wasser abgelagert wurden, und es scheint, daß allein schon die
Kongruenz dieserSchichten die Schlußfolgerung rechtfertigt, daß
auchdieKohlenflöze von Wasserbefördertund abgelagert wurden.
AuchstellendiegroßeMächtigkeit einiger Flöze und diegroßeAn
zahl der Flöze an einer bestimmten Stelle eirten genügend glaub
würdigenBeweis für schnelle und periodischeStrömungendar, die
schwereFrachten an organischemMaterialmit sich trugen und ab
lagerten.

Der wichtigsteGrund, den man dagegen für dieVermutungangibt,
daß die Kohlenflöze in situ abgelagertund nicht vom Wasser her
transportiert wurden, sind die sogenanntenStigmarien. Das sind
wurzelähnliche Fossilien, die unter den Kohlenflözen in die darun
terliegende Tonschieferschicht hineinragen; sie wurden als die
Wurzeln der Bäume angesehen, die früher in dem Torfmoor ge
wachsen seien.Das wird alsBeweis dafür angegeben, daß dieVege
tation tatsächlich dort wuchs, wo sich heute ihre Überreste befin
den. Es sind jedochauchandereErklärungenmöglich. Es ist denk
bar, daß die Gebilde eher Rhizome (Wurzelstöcke) als richtige
Wurzeln waren und sich somit unter Wasser entwickeln konnten,
unabhängig von den Pflanzen, mit denen sie verbunden waren.
Oder siewurden vielleicht ganz einfach mit den Pflanzenmittrans
portiert und mit ihnenzusammen abgelagert. ProfessorArnoldvon
der University of Michigan weist darauf hin, daß ihr wahrer Ur
sprung ein noch unerledigtes Problem ist. Im Zusammenhang mit
einer ausführlichen Behandlung dieses Problems schreibt er:

Die wahre GestaltderStigmariaund deren Beziehungzum Stammbleibt selbstnach
über einem Jahrhundert der Forschung eines der großen ungelöstenProbleme der
Paläobotanik. ...Die heutige Forschung hat kaum weiteres Licht auf das Stigma-
rüf-Problem geworfen, imd die heutigen Paläobotaniker ignorieren die Uberreste
generell.... Aus rein morphologischenGründen können dieStigmaria nicht alsrich
tige Wurzeln angesehen werden, und wahrscheinlich auch nicht als Rhizome.*

Mit dem Charakter der Stigmariaverbunden ist die Frage nach den
Tonschieferschichten, die die Fossilböden sein sollen, in denen die
Vegetationder Kohlen-Sümpfewuchs. Jedoch zeigtenneuere, sehr
sorgfältige Untersuchungen des chemischen und physiologischen
Charakters der Tonschieferschichten, daß dies höchst unwahr
scheinlich ist.

Die Verwandtschaft der Tonschieferschichten mit der Kohle deuten darauf hin, daß

1 C. A. Arnold: Introduaion to Paleobotany (New York, McGraw-Hill, 1947),5. 124.
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sichdie Tonschieferschichten bildeten, ehedie Kohleabgelagert wurde. Weiterhin
deutetdieTatsache, daßeindenheutigen Böden ähnliches Bodenprofil fehltunddie
Mineralogie sämtlicher Gesteinstypen unterhalbderKohleeinanderähnlichist, dar
aufhin, daß das Material der Tonschieferschichten im wesentlichen so war, wie es in
das Becken transportiert winde. ... Die Tonschieferschichtenwurden wahrschein
lichin einem losen, wasserhaltigen, ausgeflocktem Zustand abgelagert, undSchiefe
rung wurde \rährend der Verdichtung entwickelt.^

Wir können hier die Frageder Kohlenbildung nichtweiterbehan
deln, obwohl man zugunsten der Theorie eines allochthonen Ur
sprungs noch viel mehr Beweise anführen könnte, wie zumBeispiel
das häufige Aufsplittern von Kohlenflözen in zwei oder mehrere
unabhängige Flöze; die vielenversteinertenBaumstämme, die sich
oft durch zwei oder mehr Flöze ziehen; die >Torfdolomitknollen<,
dieausverflochtenen und ungewöhnlich wohlerhaltenen Pflanzen
fossilien bestehen; diegroßen Gerölle, diemanoft in Kohlenlagern
findet;^ den häufigen Übergang von Kohlenflözen in geschichtete
Schieferschichten oder anderes Sedimentgestein usw.

Wie auch dieursprüngliche Art und Weise ausgesehen habenmag,
nachder die Kohlegebildetwurde, esist absolut sicher, daß esheute
keine entsprechenden Vorgänge gibt. Und doch ist dies einer der
wichtigsten aller geologischen Formationstypen, auf den sich ein
großer Teil unserer vermuteten geologischen Geschichte stützte.
Dessenungeachtetversagtdas fundamentale Axiom der Uniformi-
tät, daß die Gegenwart der Schlüssel zur Vergangenheit sei, völlig
dabei, diese Phänomene zu erklären.

(4) Konservierung allein der ursprünglichen Formt als Steinkeme
oderAbdrücke. Dies ist eineandere Möglichkeit der Fossilkonser
vierung, bei der die ursprünglicheorganische Substanz, die in den
Sedimenten eingeschlossen ist, sich auflöst und entweder einen
Hohlraumzurückläßt, der die Form des ursprünglichen Organis
mushat, oderdurchirgendeine Minerallösung ersetztwird, diesich
dann in die Form des ursprünglichen Organismus ergießt. Diese
Konservierungsart verlangt wieder eine plötzliche oder katastro
phische Bestattung, der dann eineziemlich schnelle Zementierung
derumliegenden Sedimente folgenmußte, so daß derAbdruck kon
serviert werden konnte. Die Reste der römischen Städte Pompeii
und Herculaneum, die durch vulkanisches Material begraben wur-

1 Leonard G. Schultz: »Petrology of Unterclays«, Bulletin, Geological Society of America,
Bd. 69, April 1958,S. 391-392.

2 Otto Stutzer sagt: »Über dieArtderZuführung dieser Gerölle zumOrt ihrerjetzigen Lage
rungsindzahlreiche Vermutungen geäußert worden. Ammeisten Anklang unterdenGeolo
gen hat noch immer die zuerstvon Phillipps (1855) vorgeschlagene Erklänmg einerEin-
schwemmung der Gerölle im Wurzelgeflecht treibender Bäume gefunden« {Kohle, Berlin,
Verlag von Gebrüder Borntraeger, 1923), S. 281.
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den, bieten eine ausgezeichnete Illustration dieser Art Fossilbil
dung. Dem Uniformitätsprinzip gelingt es wieder nicht, moderne
Beispiele fürdiesen Prozeßtyp zu liefern, es sei denn in Form von
hochgradiger vulkanischer odervon Wasser ausgeübter Aktivität.
(5) Versteinerung. DieserProzeß ähneltdemder Bildung einesAb
drucksmitnachfolgendem Ausguß darin,daßdasorganische Mate
rial durch Minerallösungen getreu ersetzt wird, was gewöhnlich
durch Grundwasser hervorgerufen wird. Die berühmten verstei
nerten Wälder des Yellowstone-Parks und Arizonas sind bekannte
Beispiele für diesen Prozeß. Die genauen Einzelheiten desVerstei
nerungsprozessessind nicht bekannt, obwohl die üblichenVerbin
dungenvon versteinertem Holz mit anderenMaterialien andeuten,
daß vulkanische Tätigkeit ein mitwirkender Faktor war. Der ver
steinerte Wald von Arizona wie auch anderer Gebiete läßt außer
dem den Einfluß von nachfolgenden Flutwassem erkennen, die
wahrscheinlich die Materialien an ihremheutigen Lageplatz ange
häufthaben. Aufjeden Fall istwieder irgendein katastrophenartiger
Einflußnotwendig- zumindestfür dasBegraben der Materialien -
ehe dann die Versteinerung beginnen konnte.

(6) Erhaltungvon Tier-Fußspuren. Dieses istMillers letzteKatego
rie der Konservierungsarten von Fossilien. Man fand etlicheTau
sendFußspurenvon TierenallerArten in Felskonserviert,darunter
viele Spuren von Dinosauriern und anderen heute ausgestorbenen
Lebewesen. Miller schreibt:

Fußabdrücke von Heren, die in mittelmäßig weichem Schlamm oder sandigem
Schlammgemacht werden, der sich bald verhärtet und mit weiteren Sedimenten be
decktwird, sind für eine Konservierung besonders günstig. Manfand etliche Tau
sendFußspurengroßerausgestorbener Reptilien allein imrotenSandstein desCon
necticut River Valley.^

Derartige Beispiele wurden so häufig gefunden, daß sie als mehr
oder weniger normal angesehen werden. Den so konservierten
Tierspuren verwandt sinddievielen Beispiele fürdieKonservierung
von früheren Rippelmarken oder Regentropfenabdrücken. Es ist
wirklich ein erstaunliches Phänomen, daß solche kurzlebigen Re
liefmuster in so großer Anzahl und in einer derartigen Vollkom
menheit konserviert werden konnten, ein Phänomen, für das es
kaum oderüberhaupt keine heutige Parallele gibt.Es ist eine allge
meine Erfahmngstatsache, daß Abdrücke solcher Art in weichem
Schlamm oder Sand sehr schnell unkenntlich werden. Offensicht
lichkonntensolche Eindrücke allein durchirgendeinen chemischen

I Miller, op. cit., S. 16.
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Einfluß alsFossilien konserviert werden, der eine rascheVersteine
rung zuließ, und durch irgendeine Wassertätigkeit, dieein rapides
Begrabenwerden erlaubte. Wieder ist einplötzlicher und katastro
phenartiger Vorgang notwendig, umdiePhänomene vernünftig er
klären zu können.

I

Indiesem Zusammenhang fällt esals Tatsache auf,daß esgegenüber
vielen Fällen vonRippelmarken und Regentropfenspuren keinerlei
deutliche Beispiele für konservierte Hageleindrücke zu geben
scheint. Twenhofel schreibt:

Hagel kann breitere und stärkere Vertiefungen hinterlassen als Regen, und einige
sollten sehrnefundgroßsein,wennmanbedenkt, daßHagelkörner fallen können,
die so groß wie Grapefruits sind; Hagelkörner mit einem Durchmesser von 2 cm
oder mehrsindgemein.Von HagelhinterlasseneEindrückesolltenin der überliefer
ten Erdgeschidite gewöhnlidi sein, doch außer einem möglichen Vorkommen im
triassischen roten Schiefer von New Jersey hat mannichtsdergleichen fes^estellt.^

Sollen wir daher annehmen, daß, was immer auch die unbekannten
Bedingungen waren, die das >Einfrieren< von früheren Rippelmar
kenund Regentropfeneindrücken imSandverursachten, solche Be
dingungen nicht imstandewaren, die Eindrückeder vielgrößeren
Hagelkörner festzuhalten? Oder gabesetwakeineHagelbedingun
gen und daher keine atmosphärischen Bedingungen, die Gewitter
auslösen, als die Fossilabdrücke gebildet wurden?

Kurz gesagt, es wurde klar, daß die Konservierung organischer
Substanzen in Formvon Fossilien unabhängig vonallen Verfahren
irgendeine katastrophale Vorbedingung, irgendeine schnelle Be
stattungdurchSedimentmassen erfordert, der dann gewöhnlich ab
normale chemische Einflüsse folgten, diezu einerrapiden Verstei
nerung führten. Es ist deshalb nicht verwimderlich, daß es so
schwierig ist, irgendwelche Überreste der heutigenZeit zu finden,
von denen man sägen könnte, sie wären >dabei<, zu Fossilien zu
werden. Jene, die man tatsächUch vorfindet, sind ständigso gele
gen, daß sie darauf hinweisen, daß auch sie von einer plötzlichen
Flut, einervulkanischen Eruption oder eineranderen Katastrophe
begraben wurden.^ Aber selbst solche modernen Ablagerungen

1 W.H. Twenhofel: PrindpiesofSedimenution (2. Auflage, New York,McGraw-PüU, 1950),
S. 621.

2 »Wo Katastrophenvorkommen, ist die Situation anders. ... Es ist fraglich, ob die Hunderte
von ^^rbeltieren, die von Stürmen getötet werden, im Sedimenthandgreifliche Spuren zu
rücklassen, wenn aber das Töten katastrophaleAusmaßeannimmt, dann ist die Wahrschein-
lidikeit dafür vielgrößer«(M. Brongersma-Sanders: »Mass MortaUtyin the Sea«,Kap. 29 in
Marine Ecology andPaleoecology, Bd.I, JoelHedgpeth,Hersg.Geological Sodetyqf Ame-
ricaMemoir67,1957, S. 972). »DieÄhnlichkeitder Sedimentein Gebieten,wo Katastrophen
vorkommen,mitgewissen FossUablagerungen deutet daraufhin, daß katastrophales Töten in
der Geologie mitgewirkt hat« (Ibid., S. 973).

197



sind im Vergleich zu dem großen Umfangund dem erstaunlichen
Reichtum des fossilhaltigen Gesteins der Welt selten und mager.

Und so ergibtsichwieder, daß das Uniformitätsprinzip völlig un
zureichend ist, die geologischen Phänomene zu erklären. Dies ist
alsoselbst beideren wichtigstem Aspekt, den Fossilablagerungen,
derFall, auf denendasganzeGebäudeder evolutionistischen histo
rischen Geologie ruht!

WIDERSPRÜCHE IM UNIFORMITARIANISTISCHEN
SYSTEM

Wirhaben nungesehen, daßdiegrößten geologischen Wirkungen-
Erosion, Ablagerung, vulkanische Tätigkeit, Vergletscherung, Dia
strophismus usw. - nicht ausreichen, um die Gesteinsformationen
der Erde nach uniformistischen Prinzipien zu erklären. Wenn die
geologischen Phänomene durch obige Wirkungen erklärt werden
sollen, dannmußeinjederdieserFaktorenzu irgendeiner Zeitoder
währendZeitenin der Vergangenheit in einem Umfang und mit ei
ner Intensitätwirksam gewesen sein, dieweit größerwaren, als sie
sich in der Gegenwart erweisen. Dies stimmt ganz besonders im
HinblickaufjeneGesteine undandere Ablagerungen, dieFossilien
restevon lebenden Organismender Vergangenheit enthalten,die-
wiewirgesehen haben- durchEinwirkung normaler Prozesse völ
lig unerklärbar wären.

Aberder Hauptpfeilerder Uniformitätstheorie, zusammen mitsei
nen evolutionistischen Folgen, ist dieangebliche Tatsache, daß die
Erdschichten überall die gleiche Reihenfolge aufweisen und so die
Entwicklung eines zeitumspannenden, weltweiten Systems der
Identifikation und Korrelation gestatten. Die Paläontologen be
haupten, daß dieSchichtenin eineReiheidentifizierbarer Einheiten
eingeteilt werden können, die bestimmten geologischen Perioden
entsprechen, und daß diese Einheiten immer in derselben Reihen
folge vorliegen und so ihre chronologische Übereinstimmung be
weisen. Dies ist das maßgebliche System der geologischen Perio
den,wieman esin jedem Lehrbuch überhistorische Geologie fin
det. EinecharakteristischeTabelle dergeologischen Periodenfindet
sich auf Seite 165. Das folgende Zitat, das für viele ähnliche be
zeichnend ist, zeigt die Bedeutung dieser angeblich historischen
Beweise und deren Abhängigkeit von den Fossilien:
DerTeilderGeologie, dersichmitderErforschung dergeologischen Uberlieferung
derVergangenheit befaßt, htä&thistorische Geologie. Diehistorische Geologie stützt
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sichhauptsächlich aufdiePaläontologie, dieWissenschaft von denversteinerten Or
ganismen. ... Der Geologe machtsichdieErkenntnisse der oi^nischen Evolution
zunutze, wiesiein der Fossilüberlieferungerhalten ist, um dieGesteinsüberlieferun
gen der Vorzeit zu identifizieren und zu korrelieren.*

Eine derartigeIdentifizierungdesAlters durch enthalteneFossilien
verlangt offensichtlich, daß esnur einen einzigen Organismenver
bandgibt,derder jeweiligen Periode entspricht. Jedes einzelneTier
oder zumindest jene Tiere, die als Leitfossilien verwandt werden,
sollten nur einem einzigen Zeitabschnitt entsprechen. Außerdem
sollte jeder einzelne Organismenverband imHinblick aufdieOrga
nismen, die in der Erdgeschichte entweder vorausgingen oder
nachfolgten, immerdie gleiche relative Position einnehmen. Damit
müßte auch das durch den Verband identifizierte Gestein in der
übereinandergelagerten Abfolge der Gesteinsformationen stetsdie
selbe Position einnehmen. DieUniformitarianisten behaupten, daß
diese Beziehungen tatsächlich immer existieren, und daß daher die
geologische Zeitskala gültig und die angedeutete evolutionistische
Weiterentwicklung der Organismen eine reale Tatsache der Ge
schichte ist.

Selbstverständlich kann zugegeben werden, daß das Prinzip der
stratigraphischen Korrelation durch Fossilien im Sinne der postu
lierten Abfolge von vielen Fakten unterstützt wird. Eine Theorie,
die von den Geologen fast allgemein akzeptiert werden konnte,
gründet sich natürlich nicht allein auf Wunschdenken.

Andererseits muß man als möglich erkennen, daß eine andere
Theorie dieselben Fakten vielleicht erfolgreicher erklärt. Diesen
Prozeß gabesin der Geschichteder Wissenschaft schon oft, immer
dann, wenneineneueallgemeine Erkenntnissichentwickelte, diein
ihrem System nicht nur die Tatsachen zusammenschloß, die eine
bestimmte Theorie unterstützten, sondern auch die Fakten, die ihr
widersprechen.

Wir entdecken nun trotz der allgemeinen Gültigkeit der »norma
len«, der akzeptierten geologischen Schichtenabfolge doch viele
Ausnahmen und Widersprüche, die im Sinne dieserTheorie sehr
unbefriedigend erklärt wurden. Einprominenter Geologe sagt:
Wegen derSterilität ihrerVorstellungen istdiehistorische Geologie, diediePaläon
tologie undStratigraphie einschließt, statisch undunproduktiv geworden. Diege
genwärtigen Methodenzur Abgrenzungvon Zeitintervallen,die diefundamentalen
Einheiten derhistorischen Geologie ausmachen, undzurAufstellung einer Chrono
logiebesitzennur zweifelhafte Gültigkeit. Wasnochschlimmer ist, dieKriterienfür
dieKorrelation - denVersuch, diegeologische Geschichte eines bestimmten Gd>iets

1 O. D. von Engeln und K. E. Caster: Geology (New York, McGraw-HUl, 1952),S. 423.
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mit der einesanderenzeitlichgleichzusetzen oder zu synchronisieren - sind logisch
anfechtbar. Die Entdeckungen der historischen Geologie sindsuspekt,dadiePrin
zipien, auf die siesichstützen, entwederunzulänglichsind, in welchemFall sieneu
formuliert, oder falsch, in welchemFall sie fallengelassen werden sollten. Die mei
sten von uns lehnen es ab, neu zu formulieren oder fallenzulassen, und das Resultat
davon ist der heutige beklagenswerte Zustand unserer Disziplin.*

Diese Widersprüche sind zahlreich, aber wir werden nur zwei
Hauptgruppen diskutieren; Beispiele vereinzelterFossilien, die an
»verkehrter« Stelle gefunden wurden, und Beispiele vollständiger
Formationen, die in bezug auf ihre Begleitschichten nicht in der
richtigenReihenfolge auftreten. Ehe wir für diese Phänomene be
stimmteBeispiele zitieren, wollenwir dieMethodennennen, durch
diedieUniformitarianisten dieFundemitihrerTheoriein Einklang
zu bringen versuchen.

WenneinFossilin einerSchichtgefundenwird, in dieestheoretisch
nichtgehört, danngibtesmehrereMöglichkeiten, diese Diskrepanz
zu erklären. WennmanesfürälterhältalsdieSchicht, in der esent
halten war, kann man sagen, daß es von einer früheren erodierten
Ablagerungneu abgelagert wurde, oder daß es darauf hindeutet,
daß diesebesondere Art längerüberlebte, alsseitherangenommen.
Wenn man es für jünger als seine Schichthält, kann man dies wie
derum durch die Annahme einer Umarbeitung und Mischung
zweier ursprünglich verschiedenen Ablagerungen erklären, oder
indemmanzeigt,daß dasTier in einefrühere Vorzeitzurückgeht,
als man zuvor gedachthatte. Oft schon hielt man die Entdeckung
eines solchen anomalen Fossils für einen ausreichenden Grund, die
ganzeFormation neu zu datieren, um sichdem angenommenen Al
ter des eigenartigen Fossils anzupassen. Bei so vielen spekulativen
Kunstgriffen, die einem zur Ausgleichung der Diskrepanzen be
quem zur Verfügung stehen, ist es offenkundig,daß bis auf die fla
grantesten Fälle einer falschen Lokalisierung alles Unstimmige
schnell und einfach beseitigt werden kann. In den Fällen, die man
nichtaufdieseArt und Weiseerklärenkann, ist esimmernoch mög
lich, sie einfach unter der Annahme zu ignorieren, daß einem am
Fundort oder beider BeschreibungeinFehlerunterlaufenseinmuß.

Wenn sich dagegen eine ganze Formation aufgrund von lithologi-
schen oder paläontologischen Beweisen nicht am richtigenPlatz in
der >normalen< Reihenfolge befindet, dann sind irgendwelche Er
klärungen nicht so einfach. Wie schon bemerkt, werden dieseFälle
gewöhnlich durch die Annahmevon großen Erdbewegungen, Fal-

1 RobinS. Allen:»Geoiogical Correiadon andPaleoecology«, Bullednof the GeologicalSociety
of America, Bd. 59, Jan. 1948, S. 2.
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tungen, Verwerfungen, Überschiebungen usw. erklärt- ob nun ir
gendwelche tatsächlichen physikalischen Spuren für eine solche
Bewegung vorliegen oder nicht.

Wir stelltendar, daß man oft Schichtsysteme findet, bei denen da
zwischenliegende Formationenfehlen. Oft trifft man,wasnochpa
radoxer ist, Formationen sogar in umgekehrter Reihenfolge an, so
daß mutmaßlich älteres Gestein auf jüngerem liegt. Im ersten Fall
erklärt man die fehlenden Gesteine als das Ergebnis von Erosions
perioden; im zweiten Fall wird gewöhnlich die Theorie einer
Schub-Störung vorgebracht, nach der solche Gesteine, die ur
sprünglich flach lagen und aneinandergrenzten, plötzlich durch
eine vertikale oder schräge Verwerfung getrennt wurden, wobei
sichdasGesteinaufder einenSeitederVerwerfung in bezugaufdas
Gestein der anderen Seite höher erhob. Dann wurden die oberen
Gesteinehorizontal über die unteren geschoben. Mit der Zeit wur
den die oberstenSchichten abgetragen und ließen somit das ältere
Gestein vom Boden des verworfenen Teils zurück, das nun auf dem
jüngeren Gestein ruhte, über welches es sich dann bewegt haben
soU.^ Wir wiesen schon darauf hin, daß, wenn derartige Erschei
nungen jemals aufder Erde stattfanden, dadurch dieUngültigkeit
des Uniformitätsprinzips als leitendes geologisches Prinzip bewie
sen ist, da heute keine nachweisbaren ähnlichen Phänomene auftre
ten.

Aber sollteesandererseits nichtauchmöglich sein, daß alledievie
len Paradoxa und Ausnahmen, die in den geologischen Formatio
nen reichlich auftreten, besserdurch einanderesPrinzip alsdas der
Uniformität und Evolution erklärt werden können! Es wäre kein
Grund vorhanden, völlig überrascht zu sein, wennman ein Fossil
nicht am >richtigen Platz< findet, oder wenn sich selbsteine ganze
Formationander>falschen Stelle< befindet,ausgenommen natürlich
für diese Philosophien. DasFürwahrhalten einerKatastrophe, die,
wiewir schongesehen haben, zur Erklärung für viele geologische
Zustände notwendig ist, gibt möglicherweise nicht nur hinrei
chende Erklärungen fürdieAblagerungsbildung vonGesteinen und
Organismen in ihren gewöhnlichen Sequenzen, sondern auch für
die gelegentlichen Ablagerungen in ungewöhnlicher Reihenfolge.

1 »Wie könnenwir sichersein,daßdieseriesigen Gesteinsmassen, die unermeßliche Millionen
von Tonnen wogen, sich wirklich über dieErdoberfläche bewegt haben, undzwar über Ent
fernungen von vielleicht bis zu 40 km? ... Wo Erosionsperioden von den oben li^enden
Schichten genug entfernt haben, können die Geologen durdi die sich ergebenden Erosionsöff
nungen oder >Fenster< sdiauen und unten das jüngere Gestein mit seinen jüngeren Fossiliense
hen—einWiderspruch füreine deraufgestellten Regeln derGeologie« (P.M.Tilden, »Moun
tainsThat Moved«, SdenceDigest,Bd. 44, Juni, 1959, S. 74).
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Trotz sämtlicher Kunstgriffe, die zur Harmonisierung der wider
sprüchlichen Fälle mit dem postulierten System vorhanden sind,
gibt es dennoch viele Beispiele, die im Sinne von Uniformitätund
Evolution viel schwerer zuklären sind als imSinne einer Schöpfung
und nachfolgender Katastrophe (oder Katastrophen).

Fossilien am falschen Platz

ZumBeispiel gibtesdieFälle vonmenschlichen Fußspuren, diedes
öfteren in angeblich sehralten Schichten gefunden wurden. Wieall
gemein angenommen wird, hat sichder Mensch im späten Tertiär
entwickelt undistdeshalb nur ungefähr eineMillion Jahrealt.Aber
im Gestein der Karbonzeit, die man um 250 ODO 000ansetzt, fand
man Spuren, die man fürmenschliche Fußspuren hält. Ingalls sagt:
AnStellen, dievonVirginia undPennsylvania bisKentucky, Illinois, Missouri und
nach Westen auf die Rocky Mountains reichen, fand man auf der Oberfläche expo-
nienen Gesteines Abdrücke, diedenobengezeigten ähnlich sind(erbezieht sichauf
einige begleitende Abbildungen). Sie sind 12-25 cm lang, und im Lauf derJahre
kommen immer mehr zum Vorschein.^

Diese Abdrücke stellen deutlich unter Beweis, daß sievon mensch
lichen Füßen zu einer Zeit hinterlassen wurden, als das Gestein
noch ausweichem Schlamm bestand. Wie imZitatangedeutet, sind
diese Vorfälle nicht selten, sondern sogar ziemlich häufig. Die Geo
logen lehnen esjedoch ab, diese Belege für bareMünze zu nehmen,
denn das würde entweder bedeuten, daß derheutige Mensch inden
frühesten Jahren der postulierten evolutionistischen Geschichte
lebte, oder daß diese Geschichte auf eine Zeitdauer zusammenge
drängt werden muß, die von der Geschichte des Menschen be
stimmt wird. Für sie ist keine Alternative akzeptierbar. Ingalls
schreibt:

Wenn derMensch, oder sogar dessen Affenstammvater, oder sogar derSäugetier
stammvater dieses Affenvorläufers schon imKarbon in irgendeiner Formexistierte,
dann istdieganze geologische '^ssenschaft sovollständig falsch, daß alle Geologen
aufihreJobsverzichten und Lastwagenfahrer werden sollten. DaherlehntdieWis
senschaft, zumindest gegenwärtig, dieattraktive Erklärung ab,daßderMensch diese
geheimnisvollen Abdrücke im Schlamm des Karbon mit seinen Füßen machte.^

Ingallsund andere versuchten, die Abdrücke als moderne Schnitze
reien vonlndianernzu erklären, oderals Abdrücke, dievonirgend
einembis jetzt noch unentdeckten Amphibiumdes Karbon hinter
lassen wurden. Solche Erklärungen veranschaulichen die Metho-

1Albert C. Ingalls: »TbcCarboniferous Mystery«, Bd. 162,SdentificAmerican, Jan. 1940,
S. 14.

2 Ibid.
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den, mit deren Hilfe die Uniformitarianisten selbst die offenkun
digsten und stärksten Beweise negieren können, wenn sie im Ge
gensatz zu ihrerPhilosophie stehen. Desungeachtet ist es deutlich,
daß einen nurdiePhilosphie undnicht derobjektive wissenschaftli
che Beleg daran hindert, diese Funde als reale menschliche Ab
drücke zu akzeptieren.

Im felsigen Bett des Paluxy-Flusses bei Glen Rose in Texas fand
man in Kalksteinbänken, dieman der>Kreidezeit< zuordnet, einige
bemerkenswerte Fußspuren. Sie wurdenvon CliffordL. Burdick,
einem freiberuflichen Bergbaugeologen, photographiert. Roland T.
Bird, einPaläontologe amAmerican Museum of Natural History,
untersuchte die mitSpuren herausgemeißelten Steine sehrsorgfältig
und berichtet folgendes:
Jawohl, sie waren offensichtlich echt. So echt wie Steine nur sein könnenn . . . das
Merkwürdigste aufdiesem Gebiet, was ichjegesehen habe. AufdieOberfläche jedes
einzelnen wardas nahezu getreue Abbild eines menschlichen Fußes gespreizt, voll
kommen bis in alle Einzelheiten. Aber jeder Abdruck war 38 cm läng!*

Burdickveröffentlichte einige der Ergebnisse seinerNachforschun-
gen^ in dieser Region, und zweifellos gehtaus seiner Beschreibung
desBeweismaterials hervor, daß Dinosaurierund riesige Menschen
zu derselben Zeit gelebt haben müssen.

Vor vielenJahren wurde von einem anderen erstaunlichen Fund be
richtet: ein versteinerter menschlicher Schädel im Kohlengebirge.
Otto Stutzer, die prominente Autorität auf dem Gebiet der Koh
lengeologie, sagt zu diesem mysteriösen Fossil:

In der Kohlensammlung der Bergakademie Freibergbefindetsichauchein rätselhaf
ter, aus Braunkohle sowie mangan- und phosphorhaldgem Braimeisenstein beste
hender Menschenschädel, dessenFundpunkt leider unbekannt ist. Derselbe ist näher
beschrieben im Archiv für Mineral. Geog., Bergbau und Hüttenkunde, von Karsten
und Dechen . .

1RolandT. Bird,»Thunder In His Footsteps«, NaturalHistory, Mai1939, S.255.Birdunter
suchtedas Flußbett, in demdieseFußspuren fotografiert wurden. James Ryals,ein Grund
stückseigentümer, sagteihm, daß kürzlicheineganzeFährte dieser>Menschenspuren< wegge
spültwurden.Ich warziemlich überrascht, daßRyals diesezwanglos alsmenschliche Fußspu
ren bezeichnete. Ich lächelte. Kein Menschhatte je im Zeitalter der Reptilienexistiert...
(S.357).Ryalskonnte ihmnur eineeinzigederartigeSpurzeigen,die38cmlangwar, »aberder
Spurf^lte die Genauigkeit, aufwelche man Schlußfolgerungen hätte stützen können«. Trotz
dembestander darauf,daß manin demFlußbettnochimmerDinosaurierspuren findenkönn
te. Zu seinemäußerstenErstaunenentdeckteBirdnicht nur dieFährtenvon riesigen,dreizehi-
gen,fleischfi-essenden Dinosauriern, sondernauchdieFußabdrücke eines gigantischen Sauro-
poden, 60cm auf 94cm groß und 30 cm voneinanderentfernt und tiefin den Schlammeinge
sunken! (Siehe auchR. T. Bird, »WeCaptureda >Live< Brontosaur«, NationalGeographie
Magazine, Mai 1954, S. 707-722). Ungeachtet dieser Tatsachen verwarf Bird die großen
menschlichen Fußspurenals geschickte Schnitzereien.

2 C. L. Burdick,in The NaturaÜst, Bd. 16,Frühjahr 1957. Auchin: Signs of the Times.Juli 22,
1950.

3 Otto Stutzer: Kohle (Berlin, Verlagvon Gebrüder Bomtraeger, 1923), S. 274, Anm. 3.
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DieKohle stammte wahrscheinlich aus dem Tertiär, soll aberaufje
den Fall weit vor dem ersten Auftreten des Menschen datieren.
Wieder scheint dasBeweismaterial größtenteils ignoriert worden zu
sein, daauch hier vorgeschlagen wurde, daß jemand den Schädel ge
schnitzt haben mußte!^

Lebende Fossilien

Dieobigen Beispiele illustrieren das Auftreten des angeblich jüng
sten Lebewesens (Mensch) in angebHch alten Ablagerungen. Fast
gleich anormal sind die vielen Beispiele für angebhc^ alte und lang
ausgestorbene Lebewesen, dieplötzlichund unerwartetin der mo
dernen Welt lebend auftauchten. Unter diesen befindet sich das selt
same Tier, das unter dem Namen Tuatara bekannt ist und das heute
nur in Neuseeland lebt (siehe Fig. 12). Es ist der einzige lebende
Vertreter dieser Reptilienordnung (Brückenechsen).

Wirtschaftlichen Nutzenhat eskeinen. Warum sollte dieses Reptil also soviel Auf
merksamkeiterregen? Die Antwort liegt letzten Endes in der Erkeimtnis, daß die
Tuataraein Relikt ist, ein lebendes Fossil - anders ausgedrückt, daßsiedieeinsame
Uberlebende einer Hergruppe ist,dieihreBlütezeit in femer Vergangenheit hatte.®

Die bemerkenswerte Sachedabei ist, daß ein Lebewesen, das in der
modernen Weltso offenkundig fehlamPlatz ist und dasallem An
schein nach einen geringen Selektionswert im Existenzkampf hat,
die unzähligen Unbeständigkeiten in den Millionen von Jahren
überlebt haben konnte, die seit dem Verschwinden seiner Verwand
ten vergangen sein sollen. Einigewenige TausendJahre könnte es
vielleicht unter feindlichen Umständen überleben, aberkaum Mil
lionen von Jahren!

Trotzderheutigen Existenz derTuatara wurdekeineinziger Knochen, denmanals
zur Brückenechse gehörigidentifizierenkönnte, in den Gesteinenentdeckt, die seit
der frühen Kreidezeit vor ca. 135 Millionen Jahrenabgelagert wurden.®

Das Skelett eines Reptils, dasman indenJuraformationen Europas fand, istmitdem
der lebenden Tuatera fast so identisch, daß während einer Periode von 150000000
Jahren nursehrgeringe Verändemngen in ihrerKüochenstniktur stattgefunden ha
ben können."

Vor kurzem war die Entdeckung des Coelecanthen für die Evolu-
tionisten ebenso erstaunlich; die Fossilien dieses angeblich schon
langeausgestorbenenFischessind in den Formationen desPaläozo-

1 Nach einervon Prof. Roselt,Freiberg,1975erhaltenenInformationhandeltessicheinwand
frei umeinKunstprodukt unbekannter Bedeutung ausdem18.Jahrhundert (Dr. J. Scheven).

2 Charles M. Bogert: »The Tuatara: WhyIs It a LoneSurvivor?« Scientific Monthly, Bd. 76,
März 1953, S. 165.

3 Ibid, S. 166.
4lbid, S. 167.
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ikums und Mesozoikums reichlich vorhanden. Dr. A. S. Romer,
Paläontologe an der Harvard University, bemerkt zu dieser Ent
deckung:

Die Coelecanthen sind ein marinerZweigder Crossopterygii, eine Gruppe, die,in
derHauptsacheAhnender Landwirbeltiere enthieltund daherfür dieEvolutionvon
Bedeutung ist. SeitdemPaläozoikum waren typischeCrossopterygii ausgestorben;
die Uberlieferungder Coelecanthenerstreckt sich bis zur Kreide (ungefähr70 Mil
lionenJahre)undhört dannplötzlich auf.Daherpflegte ichmeiner Klasse (wieviele
andere Dozenten) mitNachdruck zu sagen, daß eskeine lebenden Crossopterygii
gibt.Und ichkann michnochsriir gut an dasErstaunenerinnern,alsich im Winter
1939 in denLondon IllustratedNews die Photographie eines lebenden - oderviel
mehr vor kurzem lebenden - Coelecanthen sah.*

Noch außergewöhnlicher alsdieEntdeckungdesCoelecanthenwar
kürzlich das Heraufholen einiger Exemplare eines lebenden, in
Segmente aufgeteilten Mollusken (aus einer Tiefe von 3600 m im
Akapulkograben vor Mittelamerika), die einen primitiven Typus
repräsentierte, der angeblich im Karbon ausstarb. Der Biologe
Bentley Glass schreibt in seinem Bericht über diesen Fund:

Den Zoologenwird die jüngstberichteteEntdeckungdes außergewöhnlichen Tief
seemollusken Neopilina galatheae durch die Galathea-Expedition noch unglaubli
cher erscheinenalsdie noch nicht lange zurückliegendeberühmte Entdeckung der
Latimeria, des lebendenCoelecanthen, denn der neu gefundene Molluskrepräsen
tiert eine Klasse, die in den kambrischen bis devonischen Perioden des Paläozoikums
existierte und angeblich vor ungefähr280Millionen Jahreausgestorben seinsollte.'

280MillionenJahre sind einelangeZeit, und man kann nicht anders
als an deren Realität zu zweifeln. Fossilien dieser Klasse der Mol
lusken waren in den frühen Formationen des Paläozoikums offen
sichtlich im Überfluß vorhanden, und es ist erstaunlich, daß man in
den Meeresformationen des Mesozoikums oder Tertiärs keine fand,
wenn diese Perioden tatsächlich die vermuteten Hunderte Millio
nen von Jahren repräsentieren sollten, die dem Paläozoikum folg
ten.

Harry. S. Ladd, ein Paläökologe bei der U. S. Geological Survey,
lenkte die Aufmerksamkeit auf eine Reihe dieser kürzlich entdeck
ten bebenden Fossiliem.

Im gleichenJahr, in dem man den ersten Coelecanthen in ziemlichtiefem Wasser
fing, fand man eine Reihe primitiver Krebstiere, die als Sandlückenbewohner an
Sandsträndenvon Neu-England lebten . . . Manhielt diesfür dasprimitivstebisher
entdeckte Krebstier. Es hatte diese bedeutende Position nur bis 1953 inne, als man
ausdem Schlamm unter den seichtenWassernvon Long IslandSound ein hoch pri-

1 A. S. Romer, Rezension von »The Search Beneath the Sea«, von J. L. B. Smith, Sdentific
Monthly, Bd. 84, Febr. 1957, S. 101.

2 Bentley Glass: »NewMissing Link Discovered«, Sdence,Bd. 126,26. Juli 1957, S. 158.
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midveres Krebsder einfing.... Sein engster bekannter Verwandter, dtvLepidocaris,
lebte im mittleren Devon, vor ca. 300 Millionen Jahren.*

Angesichts dieser und ähnlicher Entdeckungen fragt man sich, ob
nicht noch viel mehr Vertretervon angeblich ausgestorbenen Le
bewesen der geologischen Geschichte in irgendeiner noch uner
forschten Region der Erde leben könnten,^ besonders in der Tief
see. Es wäre durchaus nicht erstaunlich, wenn selbst der berühmte
Trilobit, vielleicht das wichtigste >Leitfossil<, das in die frühesten
Perioden des Paläozoikums - das Kambrium - datiert wird, ir
gendwannin diesenTagenzum Vorscheinkommensollte. Ein ihm
sehr ähnliches Tier wurde schon gefunden.

DasExemplareines >lebenden Fossils<, wahrscheinlich dasprimitivstenochvorhan
dene Mitglied einerder größeren Tierklassen, wurde kürzlich der Sammlung der
Smithsonian Institutionhinzugefügt. Esist einKrebstier, dasbestimmte charakteri
stischeKennzeichender langeausgestorbenenTrilobiten aufweist, dievor einerhal
ben Milliarde Jahre die beherrschenden Tiere der Erde waren, deren Fossilien sich
unter den frühesten Spuren hoch organisiertenLebensauf diesemPlanetenfinden.
... Vermutlich ist es ausschließlich ein Bewohner der Schlammböden seichter Kü
stengewässerund kommt nie an die Oberfläche oder hat eine freischwimmende Exi
stenz. Dies erklärt vielleicht die Tatsache, daß es so lange unbekannt blieb.^

In bezugauf das Pflanzenreich ist es noch nichtlangeher, daß die
Entdeckung vonlebenden Exemplaren desBaumes Metasequoia in
einer entlegenen Region Chinas unter den Paläobotanikern eine
Sensation hervorrief.

Die KoniferengattungMetasequoiawar in früheren Epochen in der nördlichen He
misphäre weitverbreitet. Ihre Fossilienreste fand manin Alaska, Grönland,Spitz
beinenund Nordsibirien,und zwarimGesteinausdemEozän(60000000Jahrealt);
in Gestein aus dem Miozän (30000000Jahre alt) in Oregon, Kalifornien, Deutsch
land, derSchweiz, derMandschurei und Japan. Man glaubte, sie sei vorungefähr20
Millionen Jahrenausgestorben, daihre Fossilienreste nichtin Gesteinen vorkamen,
die jünger als das Miozän waren.'*

Chaney, ein Paläobotaniker an der University of Cahfomia, der
eineExpedition durchführte, um dieseBäume zu untersuchen, be
richtet im weiterenvon einemExemplar, das rund 30 m hoch war,

1 Harry S. Ladd: »Ecology,PaleontologyandStradgraphy«,Science, Bd. 129,(9. Januar 1959),
S. 74.

2 SieheBernardHeuvebnans, On the Track of Unknown Animals (Hill and Wang,Inc., 1959,
S. 558) zu einer interessantenDiskussion über viele solche Möglichkeiten.

3 »LivingFossil Resemhles Long-ExtinctTrilohite«, Science Digest, Bd. 42, Dezember 1957.
Auseinerneueren Mitteilung gehthervor,daßWissenschaftler desScripps Instituteeineinten
siveSuchenachlebendenTrilobitenin Ganggesetzthaben. »RobertH. Parker, einÖkologe
desScrippsInstitute und Dr. Henning Lemche,einZoologevon Dänemarksind sehr stark an
derJagdauflebendeFossilieninteressiert; siesagen,daßsiedenTrilobitennichtfür ausgestor
benhaltenundbeabsichtigen, nachdemLebewesen zusuchen.«(»Start Search for Living Tril-
obites«, Science Digest, September1959,S. 81).

4RalphW. Chaney: »Metasequoia Discovery«, American Scientist, Bd.36, Oktober 1948, S.
490.
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und gibt an, daß ein Baumbestand von über hundert dieserBäume
immer noch üppig gedeihe. Offenbar muß etwas mit der geologi
schenÜberliefenmgnicht gestimmthaben, die man den pliozänen
und pleistozänen Schichten entnommen hatte, weil sie versäumt
hatte, die weitere Existenz dieser Bäume ^u enthüllen, trotz ihrer
großen Häufigkeit in den angeblich früheren Schichten.

Formationen in falscher Reihenfolge

Aber wenn einzelneLebewesen, die manin denSequenzen nicht an
der richtigen Stelle findet, schon ein solches Gewicht haben, was
soll man dann zu den vielenBeispielen für ganze Formationen sa
gen,diesichin derüblichengeologischen Zeittafelnichtan der rich
tigenStelle befinden? In jederGebirgsregion eines jedenKontinen
tesscheinteszahllose Beispiele dafürzu geben,daß angeblich >alte<
Schichten auf >jungen< Schichten liegen.^ In Ermanglung klarer
strukturell begründeter Beweise für das Gegenteil vermutet man
ganz natürüch, daß die unterste Schicht notwendigerweise zuerst
abgelagert worden und daher >älter< sein muß. Aber die Fossilien
scheinen diese Annahme oft Lügenzu strafen,- und gerade dieFos
silien bestimmen das festgelegte Alter der Formation.

Wie wir zwar schon feststellten, werden solche Anachronismen of
fiziell durch>Überschiebung<, >abnorme Verwerfung<, >Winkeldis-
kordanz<, >Schubdecke<, >Trennungschub< oder ähnliche Begriffe
erklärt.Manstelltsichvor, daßeinriesiger Abschnitt geschiditeter
Gesteinehochgehobenund auf dem angrenzenden Gesteinweiter
geschobenwurde, so daß das >ältere< Gestein an der Unterseite der
sich bewegenden Masse dann auf das >jüngere< Gestein zu liegen
kommt, das sich auf dem Gesteinssockel befindet. Gewöhnlich
nimmt man dann eine nachfolgende Erosion an, die die jüngeren
Gesteine an der Oberfläche der versetzten Masse abtrug.

Es sei zugegeben, daß solche Phänomene an bestimmten Stellen in
kleinem Umfang stattgefunden haben, wo es reichliche Spurenin
tensiver vergangener Verwerfungen und Faltungen gibt. Diese
sichtbaren Bestätigungen sind jedoch eindeutig von kleinem Aus
maß,gewöhnlich inFormvoneinigen hundertMetern,wohingegen
viele dergroßen Überschiebungsgebiete Hunderteodersogar Tau
sende von Quadratkilometern einnehmen. Es ist beinahe fanta
stisch, wenn man sich vorzustellen versucht, daß solche riesigen
Gebieteund Gesteinsmassen sich wirklichauf dieseWeise beweg-
1 SieheeinenArtikelvonM. KingHubbert und Wm. W. Rubey, »RoleofFluidPressurein Me-

dianics of Overthrust Faulting« (Bulletin of Geological Society of America, Bd. 70, Febr.
1959,S. 115-166)zu einer ausführlichen Aufzählungsolcher Gebiete, S. 119-122.
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ten, es sei denn, daß wir bereit sind, eine Katastrophentheorie zu
akzeptieren, die die Sintflut Noahs vergleichsweise friedlich er
scheinen läßt! Das Uniformitätsprinzip ist zweifellos unzurei
chend,solcheBewegungen zu erklären. Nichts, waswir von heuti
gen Erdbewegungen wissen - vonderDruck- undSchubfestigkeit
des Gesteins, vom plastischen Dahinfließen von Gesteinsmaterial
oder von anderen heutigen physikalischen Prozessen -, liefert ir
gendeine Basis für dieAnnahme, daßsolche riesigen Erdbewegun
genheutegeschehen oderjegeschehen konnten, außerunter extrem
ungewöhnlichen Bedingungen. Hubbert und Rubey geben zu:
Seitderenfrühestem PostulathatdieExistenz vonriesigen Uberschiebungen einme
chanisches Paradoxondargestellt, das nie befriedigend gelöstwurde.^

Um den Charakter dieserwichtigen Gebiete zu veranschaulichen,
wollen wir die gut bekannte Heart Mountain Überschiebung in
Wyoming betrachten. Dieser angebliche Schub umreißt einunge
fähr dreieckiges Arealmit einerBreite von 50km und einerLänge
von 100 km, dessen Spitzedie nordöstlicheEckedesYellowstone-
Park darstellt. Er besteht aus ungefähr50 getrennten Schollen pa
läozoischer Schichten(Ordovicium, Devon, Unterkarbon), die im
wesentlichen horizontal und konkordant auf Eozänschichten lie
gen, die ca. 250000000 Jahre jüngersind!

Obwohl esander KontaktlinieeinigebreccienartigeSektionengibt,
so geben jedoch die angeblichen Schubschollen ohne Zweifel op
tisch den Anschein, daß sie auf den darunterliegenden Schichten
mehr oder wenigernormalabgelagert wurden. Pierce,der vor kur
zem dieses Gebiet ausführlich untersuchte, schreibt:

Obwohl die normale Sequenz der Schichten über dem Schub des Heart Mountain
vonobennachuntenausdenFormationenBighom,JeHerson, ThreeForksund Ma-
dison besteht, ist diese Reihenfolge in vielen Fällendurchbrochen, und eineoder
mehrere der tieferen Formationen fehlen vielleicht. ... Wäre es nicht wegen der
durchbrochenenReihenfolge oder der AbwesenheiteinigerFormationen ansolchen
wie o. a. Stellen, könnte man im nordwestlichenTeil dieses Gebiets eine Störung
wohl nicht erkennen.^

Pierce zeigt viele Bilder von der >Verwerfungslinie<, die in jeder
Hinsicht anderennormalen Kontaktstellenzwischenchronologisch
abgelagerten Schichten gleichsieht. Ein noch mysteriöserer Um-
1 HubbertundRubey,op. dt., S. 122. AhnlichschreibtPhilips B. King: »Esscheintmechanisch

unwahrscheinlich, daßsichgroßeGestdnsschichten überbemerkenswerte Entfernungen hin-
w^ aufbeinahe flachen Oberflächen hänenbew^en köimen, obwohl neuere Aufsätze von
Hubbert und RubeyneuesLichtaufdie Methoden werfen,nachdenendieshätteausgeführt
werdenkönnen« (TheAnatomyandHabitatof Low-AngleThrustFaults«, American Journal
of Sdence, Bd. 25S-A, 1960, S. 115).

2 WilliamG. Pierce: »Heart Mountain and South Fork Deuchment Thrusts of Wyoming«, Bul
letin of the American Assodation of Petroleum Geologists, Bd. 41, April 1957, S. 596.
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stand ist die Tatsache, daß es keine Ausgangsschichten zu geben
scheint, vondenen dieSchubschollen weggebrochen seinkönnten.
Vom Bauher ist dieHeart Mountain Uberschiebung bisherunversändlich geblie
ben, weil keine Basal- oder Ursprungsstrukturen bekannt sind, welchen sie ent
stammen könnte. Außerdem kenntmankeine Oberflächenstörung oderStörungs
zoneinnerhalb oderinderNähedieser Region, vonderdieSchubscholle hergeleitet
werden könnte.^

Es liegt nichtnur kein Hinweis vor, von woherdas übergelagerte
Gestein hätte kommen können (es sei denn natürlich, daß sie nor
mal auf der darunterliegenden Eozänschicht abgelagert wurden,
was allem Anschein nach derFallwar), sondern esgibtauch keiner
lei physikalische odermechanische Erklärung dafür,wiedieüber50
Schollen alle einzeln an ihrenPlatzhätten geschoben werden kön
nen. Die bestmögliche Vermutungvon Pierce ist einfach >Schwer-
kraft<, aberer anerkennt, daß diese Erklärung in hohem Maße un
zureichend ist. Zu den Verwerfungslinien sagt er:
Wo es sichbei demKontaktder Verwerfung bzw. der Verwerfungsfläche um eine
Abtragungs- oder .Scherfläche handelt, ist diese gewöhnlich unsichtbar oder nur
schlechtau^eschlossen. Die Grenzflächezwischenden überschobenenSchichtenist
dagegen stellenweise gut aufgeschlossen. Sieist entweder scharfund glattohnewe
sentlichen ZerbruchderSchichten imHangenden oder Liegenden, wiemananeini
gen Stellen beobachten kann, odersie enthälteineZonevon kalkiger Brekzie oder
Schutt, wie am Nordwestende des Sugar Loaf Mountain zu beobachten ist.^

Die Uniformitarianisten werden sagen, daß diese brekzienartigen
GebieteanderVerwerfungslinie einBeweis dafürsind, daß tatsäch
lich eineBewegung stattfand, und daß daherdieVorstellung einer
>abnormen Verwerfung< dieser Schichten des Heart Mountain zu
bejahen ist. Man sollte sich jedoch daran erinnern, daß Brekzien
weitverbreitet vorkommen, gewöhnlich an Stellen, wo ein solches
Phänomen überhaupt nicht zur Debatte steht. Sie könnten leicht
durch andere Ursachen als durch dieses hypothetische Rutschen
hervorgerufen worden sein. Im übrigen lautet die tatsächlich sach-
dienhche Frage: warum ist nicht dieganze Bruchfläche sehr stark
brekzienardg undverformt? DieTatsache, daßesviele Stellen gibt,
wo die Kontaktlinie klar umrissen und scharf ist und einer normalen
Schichtengrenzesehrähnlichsieht, istunerklärlich,wenndieEbene
wirklich eine Bruchfläche ist.

Und wenn dieKontaktebene einenormaleSchichtengrenze isr, wie
es zweifelsohne der Fall zu sein scheint, dann heißt dies, daß zu
mindestan dieserStelle die Schichtfolge des Eozän vor den Schich
ten des Ordovicium, Devon und Unterkarbon abgelagert wurde.
1 Ibid., S. 592.
2 Ibid., S. 598.
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Die Uniformitarianisten und Evolutionisten lehnen es selbstver
ständlich ab, eine solche MögÜchkeit auch nur in Betracht zu zie
hen. Folglich werden sie dies weiterhin die HeartMountain->Über-
schiebung< nennen, ungeachtet aller gegenteiligen physikalischen
Anzeichen.

Niemand sollmeinen, daßdieses Beispiel eine Ausnahme darstellt.
Pierce sagt:

DieUberschiebungen desHeart Mountainund SouthFork sindkeineswegs dieein
zigenohne Wurzel. Besonders im Schweizer Jura und auf angrenzendem französi
schenGebiet, aberauch anderswo,gibt esweit bekanntereBeispiele für derart ver
setzte und entwurzelte Massive.^

Uns steht hier nicht der Raum zur Verfügung, viele dieser Gebiete
vorzustellen. Vor vielen Jahren untersuchte George McCready
Price solche Gegenden in aller Welt sehr eingehend. Er erörterte
diesein vielenBüchern, die er über dasallgemeine Themader Flut
geologie schrieb.2 Obwohl seine Beispiele sehr eindrückhch und
gut belegt waren,wurdenseineWerkevon den Geologen im allge
meinen ignoriert, angeblich wegen seiner weitgehend auto
didaktischen geologischen Ausbildung.^

Kulpunternahmdeneinzigen ernstzunehmenden Versuch, diegeo
logisch schwerwiegenden Beispiele vonPricezu widerlegen.'* Kulp
befaßtesichnur mit einemseinerBeispiele, sicherlich mit einemder
spektakulärsten. In einem großenAbschnitt der kanadischen Rok-
kies, der sichvon Alberta bis nach Montanaerstreckt, liegteinaus
gedehntes Gebiet von präkambrischem Kalkstein anscheinend
konkordant über kretazischen Schiefem. In anderen Gebieten der
selben Gesamtregion sindKalke desPaläozoikums der Kreide auf
gelagert. Viele dieser Erscheinungen werden der >Lewis-Über-
schiebung< zugeschrieben. Thornbury sagt dazu:
Die Lewis-Uberschiebung von Montana ist ungefähr220km lang. Ihr horizontaler
Versatzbeträgtnmd 24km. Ihre Störflächefölltunter einemWinkelvon etwa3Grad
nach Südwesten ein.'

1 Ibid., S. 625.
2 Siehe besonders: Evolutionary Geology and the New Catastrophism (Mountain View, Cali

fornia, Padfic Press Publishing Assodation, 1926), S. 105-146.
3 Wirglauben, daß Price in WirkUchkeit wegen seiner guten Beweise gegen denUniformitaria-

nismus ignorienwurde. Eswarleichter, überdiese Beweise zu sponenodersiezu ignorieren,
als sie zu widerlegen.

4 J. L. Kulp; »Flood Geology«, JournaloftheAmerican SdentißcAffiliation, Bd.2, Jan.1950,
S. 1-15.

5 Wm.D. Thornbury:PrindplesofGeomorphology (NewYork,\5^ey, 1954), S.268.Neuere
Untersuchungen ergaben,daßdieSchubscholle ca. 560km breitist, dne Dislokationvonmin
destens55km bis65km hat vmd über 10m dickist!(C. P. Rossund RichardRezak:The Rocks
and FossilsofGlacierNationalPark, U. S. GeologicalSurvey ProfessionalPaper294-K, 1959,
S, 422, 424, Tafel 53 Q.
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DieÜberschiebung schließt das Gebiet des Glader National Park
mit ein, und eines seiner sensationellsten Merkmale ist ChiefMoun
tain, ein vollkommen isolierter Ausleger aus algonkischem Kalk
stein, deraufeinem Kreidefundament ruht. Kulp wies darauf hin,
daß die Bruchfläche viele Spuren von Schiebetätigkeit der Schub
scholle aufweise, Spuren physikalischer Natur, und daß daher die
Behauptung von Price imgüldg sei, daß man dieVorstellung eines
Schubes ausschließlich auf Beweise durch Fossilien stütze.

Es ist richtig, daß das ganze Gebiet (was generell im Hinblick auf
Gebirgsgegenden gilt) durch Verwerfungen undFaltungen vonall
gemeiner tektonischer Aktivität zeugt, sowohl andensogenannten
Schubflächen als auch anvielen anderen Stellen, Ebenen miteinge
schlossen, dienormale Schichtgrenzen seinsollen. Einesolche Ak
tivitätist im Zusammenhang mit Hebungsvorgängen zu erwarten,
wie auch der Charakter oder die Ursache dieser Prozesse aussehen
mag. Esist offenkundig, daßin kleinem Umfang tatsächlich anvie
len Stellen eine Überschiebung stattfand.

Trotzdembedeutet es eine gewaltige und völlig unberechtigte Ex
trapolation, aus diesen Falten und Schüben kleinen Umfanges zu
schließen, daß Überschiebimgen unendlich größeren Umfanges
stattfinden können, wie sie zur Erklärung der Lewis->Überschie-
bung< und ähnlicher erforderlich wären. Wenn so etwas vorge
kommen wäre, dann müßte wohl jederTeil der sichüberschieben
den Scholle stark deformiert sein, und besonders die Scherfläche
wäre wohl überall mylonitisch deformiert und vielleicht meta
morph. Aber obwohl es anvielen Punkten derangeblichen Scher
fläche und darüber Anzeichen einerStörung gibt, sind auch viele
Stellen vorhanden, wo überhaupt keine physikalischen Spuren der
gewaltigen Gleitung vorliegen, die stattgefunden haben soll.

Kulp zitiert einen frühen Bericht der Canadian Geological Survey
und betont, daß einTeil des Berichtes physikalische Spuren einer
möghchen Rutschung beschreibe. Andererseits zitiert er auch eine
Aussage, die zugesteht, daß die Schiefer des Liegenden ungestört
erscheinen:

Die Störflächeist hier (im Bowtal)beinahe horizontal, und die zwei Formationen
scheinenvomTalausgesehen konkordant aufeinander zufolgen. DieKreideschiefer
sindaneinigen Stellen scharfnachOstengeneigt, habenaber- vondieserAusnahme
abgesehen - tmterdem Darübergleiten des Kalkgesteins wenig gelitten, undihrver
gleichsweise ungestönerZustand scheint mit der extremen Verwerfung kaum ver
einbar zusein, die notwendig gewesen sein muß, um sie inihre heutige Position zu
bringen.^

1 J. L. Kulp, op. dt., zitiert R. G. McConnell,AnnualReport, CanadianGeological Survey,

211



Der ungestörte Zustand der zugrundeliegenden Schiefer wird von
Kulp ihrer Nachgiebigkeit zugeschrieben, aber es wird nicht er
klärt, wie dann diese Eigenschaft eine Deformation oderZermah-
lung derSchiefer verhindern könnte. Die darüberliegenden Kalke
sollen stark deformiert sein. Wenn diese Deformation durch die
Gleitung überdieSchiefer veranlaßt worden wäre, müßten dieletz
terenimstande gewesen sein,dienötigen Scherkräfte zuübertragen,
und sie dürften daher nicht zu weich gewesen sein, um nicht von
den gleichen Kräften selbst einerVerformung unterzogen zu wer
den. Das sind Grundsätze der Mechanik.

Eine andere Schwierigkeit imZusammenhang mitderLewis-Über
schiebung istdas Fehlen einer riesigen Masse zerbrochenen Gestei
nes anderSpitze und andenSeiten, diedurch diesen Prozeß ent
standen sein müßte.

DasFehlenvonTrümmergestein oder Brekzieist einerder zwingenden Gründe, die
das Aufgeben der lange gehegten Vorstellung nötig machten, daßdieLewis-Ober
schiebung anderOberfläche begann undsichnahederFrontderheutigen Bergeüber
eineEbenebewegte.... Einesichderartbewegende Scholle, vondereneinstiger Exi
stenzmanheuteüberzeugtist, müßtedieHügelzerfrästund zerdrückthabenund,
abhängig von örtlichenBedingungen, selbermehroder wenigerzu Bruchgegangen
sein. Man hat aber keinerlei Anzeichen für solche Dinge gefunden.^

DieseEinsichten ergaben natürlich nicht, daß mandieVorstellung
einer Überschiebung als solcher aufgab! Das könnte nur dann zu
hoffen sein, wenn auch das Standardsystem geologischer Perioden
abgelehnt werden würde. Desungeachtet ist esoffenkundigy daß es
keine physikalischen Hinweise gibt,vonwoherdieÜberschiebung
kam oder wie sie sich bewegte, oder wo sie endete. Dieses ganze
Problem ist somit immer noch ungelöst.

Ein kalifornischer Wissenschaftler, Dr. Walter Lammerts, begab
sichin dieses Gebiet, um spezielldieseStörungzu untersuchen.Dr.
Lammerts ist ein Gartenbaufachmann und Rosenzüchter imd ne
benher Geologe. Er ist eingründlicher Wissenschaftler, warfrüher
Mitglied derFakultätander University of California und ist heute
ein national bekannter Gartenbauberater, der durchaus in der Lage
ist, sorgfältige Beobachtungen geologischer Art zu machen. Nach
der Untersuchung der Störfläche im Gebiet des Glacier National
Park schreibt er:

1886, TeilD, S.34.Ross undRezah sagen: »Die meisten Besucher, vorallem die,dieaufden
Straßenbleiben,bekonunendenEindruck,daßdieSchichten ungestörtsindund heutebeinahe
so flach li^en, wieesderFallwar,alssieimMeer abgelagert wurden, dasvorso langer Zeit
verschwand« (op. dt., S. 420).

1 C. P. Ross und Richard Rezak, op. cit., S. 424.
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Nach soi^ältiger Beobachtung binich überzeugt, daß Price sogar mehr recht hatals
er dachte- andervorliegenden Kontaktlinie befanden sichimmersehrdünneSchie
ferschichten. Femer waren diese sowohl mitdem oberen Kalkgestein desAltyn (die
älteste präkambrischeSchichtenfolge), alsauchmitdenunterenkretazeischen Schie
ferschichten verbunden. Aneinigen Stellen entlang derfast 400 maufgeschlossenen
Kontaktlinie sindder Kalk und dieKreide tatsächlich auseinandergespmngen. Wo
diesgeschah, klebt oft das dünne Band aus weichemSchieferan der oberen Scholle
aus Kalkgestein des Altyn.

Dies scheint klar darauf hinzuweisen, daß, kurz bevor das Kalkgestein abgelagert
wurde unddieKreideschichten sich geneigt hatten (dies nur in einigen Gebieten -
anderehabenvollkommen konkordante Kontaktlinien), einedünne,waffelähnliche,
1,5-3 mm starke Schieferschicht abgelagert wurde.

Eine gründliche Untersuchung derverschiedenen Stellen zeigte keine Spuren irgend
einer Gleit-oderSchiebetätigkeit oderHämische, diemannachderHypothese einer
riesigen Uberschiebung erwarten würde.

Eine andere erstaunliche Tatsache wardas Auftreten vonzwei 10cmmächtigen Al-
tyn-Kalkschichten im Wechselmit dem kretazischen Schiefer. Diese behmden sich
stetsunterhalb dereigentlichen Kontaktfläche. Eine sorgfältigeUntersuchtmg dieser
Wechsellagen ergab nicht diegeringsten Anzeichen vonSchürfung, dieman erwar
tenwürde, wenn siezwischen denSchieferschichten weitergeschoben worden wä
ren, wiedieÜberschiebungstheorie esverlangt.*

Wie istesimLicht solchernatürlicher Beweise nochlänger möglich,
die großartige Erfindung der >Lewis-Überschiebung< zu verteidi
gen? Es sollte kein vernunftgemäßer Zweifel mehr darüber beste
hen, daß die Kalkgesteine tatsächlich nach denSchiefem abgelagert
wurden, aufdenen sie liegen, und daß sie daher geologisch jünger
sind!

Das Problem derÜberschiebung wirdnoch schwieriger, wenn man
versucht, esvomStandpunktder angewandten Mechanikzu verste
hen. DieGesteinsmasse derÜberschiebungstafel muß zumBeispiel
ungefähr 800 Billionen Tonnengewogen haben! Wennmanum der
Theorie willen einmal annimmt, daß in der Erdkruste irgendwie
eine ausreichende Kraft erzeugt werden könnte, um eine solche
Masse miteinervertikalen undseitlichen Komponente inBewegung
zu setzen (einevertikaleBewegunggegendie Schwerkraft und eine
seitliche gegen die Reibungskraft entlang der Schubebene), dann
folgtdaraus nochlange nicht,daßwirklich riesige Schollen in dieser
Weise bewegt werden könnten. Aufgmnd von bekannten Rei
bungskoeffizienten gleitender Schollen kannerrechnetwerden,daß
in einer riesigen Scholle eine so große Reibung bzw. Scherkraft
entwickelt werden würde, daß das Material selbst bei der Druck
oder Scherbeanspruchung versagen würde und deshalb als zusam-

1 Walter E. Lammeru, Persönliche Mitteilung v. 27. November 1957.
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menhängende Scholle garnicht transportiertwerdenkönnte. Hub
bert und Rubey schreiben in diesem Zusammenhang;
Unter denangenommenen Bedingungen scheint daherdieBewegung einerScholle,
dieetwa30 km oder mehrlangist, entlang einerhorizontalen Oberfläche eineme
chanischeUnmöglichkeit zu sein.*

Die Unmöglichkeit wird natürlich noch erhärtet, wenn man beach
tet, daß die Scholle sich nicht einfach entlang einer horizontalen
Fläche bewegt, sondern sichauchvertikalbewegen muß, um über
die Schichten auf der anderen Seite der Bruchfläche hochrutschen
zu können. Einige Theoretiker versuchten diese Schwierigkeiten
durch die Annahme zu umgehen, daß sich die Bruchfläche hinun-
temeigte und dabeidie unten liegenden Schichten irgendwie zuvor
sanken, dann würde die Schwerkraft zur Überwindung der Rei
bungskraftbeitragen.Wiewir bereitsfeststellten, war esPierce,der
diesenVorschlag machte,um den SchubdesHeart Mountain zu er
klären. DieserVorgangerfordert aber, daß dieseitliche Druckbela
stung vermindert und der Schub vollständigvon der Schwerkraft
bewerkstelligt wird. Berechnungen zeigen jedoch, daß die Bruch
fläche mindestens mit einem Winkel von 30 Grad einfallen müßte,
um einesolcheRutschungzu gestatten;allegroßen Überschiebun
gen haben jedoch einen viel kleineren Neigungswinkel.

Indemmanso für die ursprünglich angenommene Oberflächenkraft eineKörper-
krafc einsetzt (d. h. für seitliche Druckbelastung die Schwerkraft), wird die Be
schränkung beseitigt, diesichausderunzureichenden Festigkeit desGesteins ergibt;
aberdne sicherlich gleich unüberwindlicheSchwierigkeit istdurchdieMeßwerte der
Reibungskoeffizienten von Gestein auf Gestein immer noch vorhanden.^

Der bis jetzt einzige Ausweg ausdiesen Schwierigkeiten scheint die
Annahme gewesen zu sein, daß die Gesteine ihre Eigenschaften
vollständig ändern, wennsiesolchen gewaltigen Beanspruchungen
überMillionen vonJahrenhinwegausgesetzt sind. BeiseinerErör
terungder strittigen FragenachdenMechanismen von Orogenesen
(die bei den Phänomenen der Faltung und Verwerfung natürlich
grundlegend beteiligt sind), schließt der Geodynamiker Scheideg-
ger:

Die Schwierigkeiten, die die Suche nachden richtigen theologischen Bedingungen
belasten, die man auf die Erde anwenden könnte, beruhen auf zwei Ursachen. Es ist
erstensnidit einhich,sich den Ztistand der Materieim Erdinnern vorzustellen, - ab
gesehen vondenäußersten paarKilometern derErdkruste. DieDruck-undTempe
raturverhältnisse sind derart, daß es unwahrscheinlich ist, daß sie in naher Zukunft
im Labor simuliert werden können; so kann man nur theoretisch raten, wiesich diese
Materie verhält. Zweitens sinddiebeteiligten Zeiteinheiten zumgrößerenTeilder-

1 Hubben und Rubey, op. cit., S. 126.
2 Ibid., S. 128.
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art, daßselbst, wenn manExperimente mitdenrichtigen Temperaturen und Druk-
ken durchführen könnte, die menschlicheLebensdauermillionenfachzu kurz wäre,
um die gewünschten Antworten zu erhalten. Dies zwingt wiederum zur Spekula
tion.^

Hier wird schlicht und einfach zugegeben, daß das Uniformitäts-
prinzip nicht in der Lage ist, wirkliche Einsichtin die Prozessezu
liefern, durchdiediegroßentektonischen StmkturenderErdeher
vorgerufen wurden. Undgenau das haben wirbehauptet. Esistviel
leicht möglich, durch verschiedene spekulative Kunstgriffe eine
HypothesedurchImplikation langer Zeitalter und veränderter Ge
steinseigenschaften zu entwickeln, aber dies steht ganz gewiß mit
dem Uniformitarianismus weniger in Einklang (wenn manvonsol
chem überhaupt reden kann), als selbst die Hypothese einer Flut.
Die letzterepostuliert, daß der großeKomplex an Verwerfungen
und Faltungen aufder Erdeziemlich rapide geschaffen wurde, als
die Schichten noch weich und plastischwaren. Es brauchen über
haupt keine mysteriösen und unbekannten Materialeigenschaften
oder übertriebene Zeitdimensionen erfunden zu werden!

"Wegen derphysikalischen und mathematischen Schwierigkeiten bei
Analyse-Versuchen überdieMechanismen von Verwerfungen und
Falten haben die Geologen ihr Vertrauenbesonders in Modellver
suchegesetzt, in den Fällen,wo sichdieseStrukturen im Laborato
rium kopieren lassen. Indem man Sand, Lehm oder andere weiche
Materialien dazu verwendet, wird behauptet, daß all die verschie
denen Typen von tektonischen Phänomenen (Überschiebungen
eingeschlossen), im Laboratorium vollständig kopiert wurden.
Aberman sollte klar erkennen, daß, selbst wenn die Laborergeb
nisse den Phänomenen im Gestein zu ähneln scheinen, dieses die
Mechanismen jenerPhänomene nicht erklärt und nicht beweist,daß
sie in ähnlicher Weise stattfanden, auch nicht beweist, daß die Ge
steinenach der vermuteten Art imd Weise gebildet werdenkonn
ten.

Der Mechanismus der Faltenerzeugung wirdimModell keineswegs besser verstan
denals inderNatur.Trotzdem zeigt dieWiederholungvonNaturvorgängen inver
kleinertem Maßstab, daß diesichtbaren geologischen Auswirkungen von Verkür
zungen innerhalb derErdrinde nichts Übernatürliches oder Katastrophisches ansich
haben, sonderndie erwarteten Folgenverstehbarer Prozesse sind.^

Der letzte Satz des Zitates ist ein ausgezeichnetes Beispiel für ein
nonsequitur. Modellversuche jenerArt mögen vielleicht qualitativ
die Naturphänomene als kopiert erscheinen lassen, aber es wird

1Adrian £. Scheidegger: Principlesof Geodynamics(Berlin, Springer-Verlag, 1958),S. 103.
2 Ibid., S. 243.

215



nichts durch sie bewiesen, was sie mit uniformitarianistischen an
statt mitkatastrophischen Ursachen identifizieren könnte! Mitglei
chem Recht könnte man von ihnen sagen, daß sie imModellumfang
die Krustenphänomene während der Flutzeit repräsentieren. Um
überhaupt die Modelluntersuchungen durchführen zu können,
ijtiuß ja besonders der Zeitfaktor ausder Betrachtung ausgeschlos
sen werden!^

Eine weitereBegrenzung für die Bedeutung solcherModellversu
che bezieht sich gerade aufdie Situation, fürdie als Entschuldigung
dasPostulatveränderter mechanischer Eigenschaften des Gesteins
in großen Tiefen erhoben wird: daß nämlich solche Bedingungen
und Eigenschaften im Laboratorium nichtgeschaffen werden kön
nen! Modellversuche sind natürlich ein legitimes Mittel zur Be
stimmung von Einzelheiten einer technischen Konstruktion und
werden für diestrukturellen undhydraulischen PlänevonDämmen
und vieler anderer Bauten angewandt. Aber eine Modellanalyse
kann äußerst irreführend sein, wenn dieMaterialeigenschaften oder
mechanischen Voraussetzungen nicht vergleichbar sind. Die An
nahme z. B., daß sich Sand oder Lehm unterden Modellbedingun
gen ähnlich wie fester Stein verhalten, ist durch keinen annehmba
renVergleich derbeteiligten Kräfte belegt. MankannvondemMo
dell tatsächlich nur erwarten, daß es sich ähnlich dem prototypi
schen Material verhält, das den gleichen Ausgangscharakter hat
(elastisch, plastisch, homogen, heterogen usw.). So beweisen also
dieModellergebnisse nur, falls sieüberhauptetwas beweisen, daß
die Gesteinssubstanzen bei ihrer Verformung wie jene im Modell
noch weichund plastischwaren. Eswürde eineziemlich weitetech
nische Abschweifung erfordern, wollte man diese Frage noch
gründlichererörtern. Sowerden wir hier nur festhalten, daß solche
Modellversuche inWirklichkeit überhaupt nichts überdiephysika
lischen Eigenschaften und Möglichkeiten für derartige Überschie
bungen unterden heutigen Bedingungen derGesteinseigenschaften
und der Tektonik aussagen, auch wenn sie in diesem Zusammen
hang oft als Beweis für die Gültigkeit des uniformitarianistischen
Konzepts angeführt werden.

Eine neuere Theorie, die vorgibt, die Phänomene der Überschie
bungzu erklären, istdievonHubbert undRubey.^ Diese zweiher
vorragenden Geologen, diedavonüberzeugtwaren, daßdieälteren
Theorien für die Überschiebungsmechanismen vollständig

1 Ibid., S. 241.
2M. KingHubbert und Wm. W. Rubey: »Roleof Fiuid Pressurein Mechanics of Overthrust

Faulting«, Bulletinof the Geological Societyof America,Bd. 70, Febr. 1959, 5. 115-205.
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unzulänglich sind, entwickelten eine Theorie, nach derinnerer hy
draulischer Druck in den Poren der Gesteinsschichten die Antwort
geben könnte.

Das Problem dabei ist natürlich, einen Mechanismus zu entdecken,
der die gewaltige Reibungskraft ausglich, die beim Gleiten einer
Schubscholle auftritt. Die Reibungskraft ist im wesentlichen das
Produktaus dem Gewicht derSchubscholle und dem Reibungsko
effizienten derGleitfläche. Wasser entlang derFläche dient»ic&r als
ein Gleitmittel.

Was denGleiteffekt vonWasser anbelangt, sohatTerzaghi gezeigt, daßsichWasser
aufGesteinssubstanzen eindeudg nichtalsGleitmittel eignet unddaßdessen Anwe
senheit, falls davon überhauptdieRedeseinkann, eherden Reibungskoeffizienten
erhöht.*

Auch ist der einfache hydrostatischeAuftriebdesWassers nichtzu
reichend. Der Wasserdruck auf eineuntergetauchte Oberfläche ist
dasProdukt aus ihrer Dichte(ca. 1 g/cm^) und der Tiefeunter der
offenen Wasseroberfläche. Wenn unter Druck befindliches Wasser
irgendwie entlang der Fläche im Anfangsstadium des Gleitens an
genommen werden könnte, aber nicht tatsächlich in der Schub
scholle selbst, dann ist es richtig, daß eine tragende Kraft auf die
Scholle wirken und ihr Gewicht teilweise verringern würde. Aber
daswärenichtausreichend, umdieBewegung von wirklich großen
Schubschollen möglich zu machen; auch wenn die Wasseroberflä
cheso hoch oder sogarhöher als die desBlockes selbstwäre(was
selten derFall ist),würdedieAuftriebskraft nichtmehrals ungefähr
dieHälfte desSchollengewichts betragen, so daß noch immereine
gewaltige positive Reibungskraft zu überwinden wäre.

Aber hier sprechen Hubbert und Rubey von einerFlüssigkeit, die
unter weit mehr als dem hydrostatischen Druck steht, imter einem
Druck, der eine Auftriebskraft entwickelt, die im wesentlichen die
ganze gewaltige Auflast der Gesteinsmassen aufwiegt! Wenn das
tatsächlich der Fall gewesen sein sollte, dann würde die Schub
schollefastschwimmenund könnte daher seitlichbewegtwerden,
ohne irgendwelche Reibung überwinden zu müssen.

Um das Vorhandensein eines solch abnormal hohen Druckes zu er
klären, nimmt man an, daß das Wasser selbst auf einen Zustand ab
normaler Dichte komprimiert wurde. Zur Unterstützung dieser
Annahme weistHubbert aufMessungen abnormalen hydraulischen
Druckes hin, den man gelegentlich in tiefen Ölquellen und auch

1 Op. cit., S. 129.Die zitierte Autorität, Karl Terzaghi, ist wahrscheinlichdie führende Autori
tät der Welt auf dem Gebiet der Bodenmechanik.
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durch bestimmte Labortests erhalten hat. Die physikalische Erklä
rungfür solchen Druck sollin derDruckwirkung durchSedimente
liegen,diesichin einerGeosynklinalen ansammeln, und zwarunter
Bedingungen, denen dasgefangene Wassernicht entkommenkann,
weil die Poren in den Sedimenten durch Preßwirkung in ihrer
Größe reduziert werden. Dieses Phänomen ist im Laboratorium
oder vielleicht auch innerhalb begrenzter Gebietegut möglich, in
denen tatsächlich ein abnormaler Druck gemessen wurde.

Aber es erscheint als völlig unvorstellbar, daß das auf diese Weise
komprimierte Wasser kontinuierlich an allen Punkten der ganzen
ausgedehnten Gleitfläche einer großenSchubscholle zur Wirkung
kommen könnte, ohne daß der Druck irgendwo entlastet würde.
Ganz gewiß würdensichan einigen Stellen der riesigen Kontaktflä
che der Bruchlinie Risse oder Falten entwickeln, die es dem kom
primierten Wassermöglichmachenwürden, zu entweichen und so
den Druck zu vermindern. Man kann sich ziemlich schwer vorstel
len, daß diese ungeheuerhohen hydrostatischen Drucke in einem
Gebiet von Hunderten oder Tausenden von Quadratkilometern
und durch eine Zeit von MiUionen von Jahren erhalten werden
könnten, in denen die Schichten weitreichender Verformung und
Verschiebung unterworfen waren; ganz zu schweigen von der
großartigenAnnahme, daß solch abnormaleDrucke gleich zu An
fang über einso großes Gebiethinweg aufgebaut werden konnten.
Die Notwendigkeit, alsletztenAuswegeinesolcheTheorieentwik-
keln zu müssen - in der Hoffnung, die Vorstellung einer Über
schiebung rettenzu können-, illustriert im Grundenur diephysi
kalische Unglaubwürdigkeit dieserVorstellung.

Wir sehen uns berechtigt, den ganzen Begriff der Überschiebung
abzulehnen, zumindestwenner im Großen angewandt wirdwiebei
der sogenanntenLewis-Überschiebung oder dem Schubdes Heart
Mountain und den vielen anderen Beispielen ähnlicher Größe, wie
zum Beispiel dem berühmten Matterhorn und der Mythenbergein
den Alpen. Wir tun das aus zwei völlig korrekten wissenschaftli
chen Gründen: erstens gibt es an vielen dieser Stellen kein Anzei
chen physikalischerArt in der Natur dafür, daß irgendwelcheder
artigen Bewegungen jemals stattgefunden haben; zweitens deuten
allesinnvollen Anwendungen technischerMechaniken zur Unter
suchung des Phänomens darauf hin, daß eine Überschiebung im
großen Ausmaßhöchst unwahrscheinlich und vermutlichphysika
lisch unmöglich ist.

Wir erkennen natürlich, daß entlang vieler angeblicherStörflächen
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Anzeichen für Faltungen und Zerbruch vorhanden sind. Daskann
tatsächlich darauf hinweisen, daß sich die oberen und die unteren
Schichten gegeneinander bewegten. Aber das beweist ganz be
stimmt nicht, daß sich die oberen Schichten über kilometerlange
Strecken hinweg bewegten, was die Überschiebungstheorie ver
langt! Selbst geringste Bewegungen würden dieangedeuteten Ver
formungen hervorrufen.

Ähnliche Falten und Brekzien findet man entlang vieler Schich-
mngsflächen, wo sichdieSchichten in der Standardreihenfolge be
finden und somit nicht als Schübe >erklärt< werden müssen. Sie zeu
gen ganz einfach vondengroßenKräften, denendieSchichten wäh
rend der Hebungsprozesse nach der Flut unterworfenwaren. Von
Natur aus sind im allgemeinen endang einer Schichtungsfläche
deutlichere Spuren von Streß und Beanspruchung zu sehen als an
derswo, da die Materialien auf den beiden Seiten der Fläche ver
schieden elasdsche Eigenschaften haben.

Und selbst wenn wir der Theorie zuliebe einräumen sollten, daß
vielleicht tatsächlich irgendwelche riesigen Überschiebungen statt
gefunden haben,würdenwir dochdaraufbestehen, daßdiesphysi
kalisch überhaupt nur während der Flut oder balddanach möglich
gewesen wäre, als die Schichten in ihrem mechanischen Verhalten
nochreladv weich und plastisch waren, und diegroßen Kräfte, die
zu einerÜberschiebung notwendig sind, bei der Wiedereinpende-
lung des geologischen Gleichgewichts nach der Sintflut zumindest
vorstellbar sind. In jedem Fallist esdeutlich, daßdieUniformitäts-
hypothese vollständig unzulänglich ist, wenn man sie mit diesen
zahlreichen und ausgedehnten Gebieten vergleicht, wo sich die
Schichten in der >falschen< Reihenfolge befinden!

ZUSAMMENFASSUNG

Wir versuchten auch in diesem Kapitel, die Gültigkeit der unifor-
mitarianistischen Betrachtungsweise der historischen Geologie zu
prüfen. Dieses Prinzip wird in dergeologischen Interpretation weit
und breitals absolutanerkannt und akzeptiert; trotzdemsahen wir,
daß es nicht imstande ist, den weitaus größeren Teil der geologi
schen Phänomene zu erklären.

Diewichtigsten geologischen Prozesse sind: Erosion,Ablagerung,
Vergletscherung, Krustenbewegungen undVulkanismus. DasUni-
formitätsprinzip behauptet, daß solche Vorgänge diegeschichteten
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und massiven Gesteinsformationen der Erde erklären können. Un
sergrundlegender Einwand gegen diese Behauptung ist jedoch, daß
sowohl die Eigenschaften als auch die Ablaufgeschwindigkeiten
dieser Vorgänge in der Vergangenheit nicht die gleichen gewesen
seinkönnenwiein der Gegenwart. Aberdieursprüngliche Formu
lierung der uniformitarianistischen Lehre durch Hutton, Playfair
und Lyell bestand darauf, daß sich auch dieAblaufgeschwindigkei-
ten niemals änderten.

Lyell widerstand bei der Erklärung geologischer Phänomene heftig jeglicher Beru
fung aufgewalttätige »Revolutionen, d. h. Katastrophen undFluten mitzwischen
zeitlichen Perioden der Ruhe. Als Ergebnis seiner Beobachtungen war erder Über
zeugung, daß allein gegenwärüge Ursadten in der Vergangenheit wirksam waren.
Noch mehr als das, er bestand darauf, daß sie immer mit derselben relativen Ge
schwindigkeit aufgetreten seien. Das ist die extreme Form des Uniformitätsprin-
zips.^

Weitere Untersuchungen überzeugten selbstuniformitarianistische
Geologen, daß diese extreme Form der Lehre nicht gültig sein
konnte. Es liegen zu viele Beweise dafürvor, daß dieFormationen
der Erde unmöglich völlig im Sinne der heutigen relativen Ge
schwindigkeiten dieserProzesseerklärt werdenkönnen. Trotzdem
wird das Uniformitätsprinzip noch immer als das grundlegende
geologische Prinzip angesehen.

Wirzeigten in diesem Kapitel, daß ohneAusnahme jedereinzelne
der wichtigen geologischen Prozesse zu irgendeinem bestimmten
Zeitpunkt - oderöfter- indergeologischen Vergangenheit in einer
ungeheuer größeren Intensität wirksam gewesen sein muß, als es
heute meßbar ist. Dievulkanische Tätigkeit derGegenwart istnicht
nur quantitativ, sondern auch qualitativ von den-vulkanischen Er-
scheimmgen der geologischen Vergangenheit verschieden, die die
großen Gangstöcke und Lagergänge, dieBatholithen und dieLak-
kolithen wie auch die großen Lavaflächen und -plateaus der Welt
geschaffen haben, von denen eines in Südamerika ein Gebiet von
780000 km^ bedeckt. Ähnlich hatdie heutige diastrophische Tätig
keit —zum Beispiel Erdbeben —offensichtlich eine vollständig an
dere Größenordnung, als es die gewaltigen Erdbewegungen der
Vergangenheit hatten. Diegroßen Verwerfungen undFalten aus der
Vergangenheit sind unvergleichlich größer als diejenigen nach heu
tigen Erdbewegungen. Der Ursprung der großen Gebirgsketten,
die offensichtlich in denjüngsten geologischen Epochen vom Mee
resboden emporgehoben worden sind, ist immer noch ein Geheim
nis. Bis jetzt wurde noch keine befriedigende und allgemein aner-

1 O. D. von Engeln und Kenncth E. Castcr:Geology, S. 25.
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kannteTheoriefür die Orogenese gefunden. Diese Tatsache allein
beweist schon, daß die modernen diastrophischen Prozesse nicht
jene der Frühgeschichteder Erde erklären.

DieVergletscherung ist einandererheutigerVorgang, derin histori
scherZeit bedeutendegeologische Arbeit geleistet haben soll. Aber
man nimmt an, daß dieserProzeß in der unmittelbarenVergangen
heit (imPleistozän)wie auchin früherer geologischer Geschichtein
vielgrößeremUmfangablief,damitbestimmteweitverbreitetegeo
logische Phänomene - wiez. B. die Lockersedimente und Tillite-
erklärtwerdenkönnen. DasheutigeAusmaßderVereisung ist nicht
nur außerordentlich geringer alsdasderVergangenheit, sonderndie
heutigen Erscheinungen reichen auch keineswegs aus, diese Zu
nahmeder Vergletscherung in der Vergangenheit zu erklären. Das
zeigtsichgleichfalls in derTatsache,daß bisheute, trotz zahlreicher
Versuche, keine zufriedenstellende Theorie der Ursachen der Ver
eisungvorgelegt worden ist.

Der wichtigste geologische Vorgangist die Sedimentation, der so
wohl Abtragung wie Ablagerung beinhaltet. Das Fundament der
Historischen Geologieist die angenommene Standard-Abfolge der
Sedimentgesteine mit den darin enthaltenen Fossilien. Abtragung
und Ablagerung sind selbstverständlich noch heute sehr wichtige
Vorgänge ander Erdoberfläche. Aberwiederum zeigtdieUntersu
chung der Sedimentgesteine, daß die sedimentären Prozesse der
Vergangenheit quantitativund qualitativvon denen der Gegenwart
verschieden gewesen sein müssen. Die auffallendste Erosionser
scheinung der Vergangenheit ist die Flachebene (Peneplain); die
auffallendste Begleiterscheinung der Ablagerung ist der Sedimen
tationstrog (Geosynklinale). Keine der beiden hat irgendeine Ent
sprechungin der Gegenwart, und befriedigende Theorien zu ihrer
Entstehungsind nicht entwickeltworden. Das Gleichetrifft für die
meisten anderen Sedimenterscheinungen zu.

Von besondererBedeutungist die Tatsache,daß heute die Ablage-
rungsumstände der Sedimentgesteine, wenn überhaupt, dann nur
selten mit irgendwelcher Sicherheit festgestellt werden können.
Obwohl dieUniformitarianisten dieseAussage in Fragestellenmö
gen, wird sie immerhin dadurch gerechtfertigt, daß eine Vielzahl
verschiedener Systeme zur Einordnung der Sedimentationsbedin
gungen der Vergangenheit vorgebracht wurden und noch keines
davon allgemein anerkannt ist. Mankannnursehrgrobe Einteilun
gen in verschiedene >Fazies< vornehmen, wie z. B. >marin<, >estua-
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rm< usw. Ein Autor, obwohl selber sehr bemüht, ein brauchbares
eigenes System aufzustellen, muß zugeben:

Unglücklicherweise gibtesnur wenige Sedimenutionsmilieus, diesichmitunseren
derzeitigen Kenntnissen einwandfreiaus dem Gestein ablesen lassen.̂

Fossilablagerungen sind auf der Grundlage der Uniformität noch
schwerer zu erklären. Wirhaben gezeigt, daß fast immer irgendeine
katastrophenartige Voraussetzung für dieEinbettung und Konser
vierung von Fossilien notwendigist. Heutige Prozessebildensehr
wenig potentielle Fossilablagerungen, und die meisten von ihnen
wurden rapide undplötzlich durch kleinere Naturkatastrophen be
graben. Aber nichts, was den gewaltigen fossilhaltigen Schichten
vergleichbarwäre, die man an vielenStellender Weltfindet, und die
Fische, Säugetiere, Reptilien usw. enthalten, wird heute gebildet.

Unddoch sind es gerade dieFossilien, diedieGrundlage derhisto
rischen Geologie und dergeologischen Zeitskala bilden! Essinddie
Fossilien, dieman als den einen sicheren Beweis für dieorganische
Evolution ansieht, unbekümmert um die Frage, auf welche Weise
siebegrabenwurden. Desungeachtet kann dieUniformität - durch
heutige Prozesse- die Fossilablagerungen nicht korrekt erklären.

DieBedeutung derFossilien für dieAltersbestimmunge der geolo
gischen Formationen kann nicht genug betont werden. Es ist be
merkenswert, daß der Zirkelschluß der Argumentationsweise bei
diesem Verfahren von den Paläontologen nicht erkannt werden
kann.Fürdierelative Datierung dergeologischen Schichtenwerden
ausschließlich Fossilien verwendet, und die auf diese Weise erhal
tenen geologischen Zeiträume bilden ihrerseits den Hauptbeweis
für eine stattgehabte Evolution! In einemneueren Artikel betonte
Jeletzky wiederum dieTatsache, daß derFossilgehalt diealleinige
Grundlage geologischer Datierung bildet.
Die mehr als reichlich bewiesene und fast einmütigakzeptierteUnmöglichkeit, ir
gendeine praktisch brauchbare, regional weitreichende oder weltweite geologische
Zeitskala für dieriesige Spanne präkambrischer Zeitallein aufderGrundlage physi-
kalisch-stratigraphischer Kriterien aufzustellen, lieferteinenüberzeugenden Beweis
dafür,daßdiese Phänomene keinerlei allgemein erkennbare geologische Zeitbedeu
tung besitzen.^

Jeletzky willsagen, daßderMangel anFossilien inpräkambrischen
Formationen die Ausarbeitung einer Zeitskala für eben dieselben
verhindert hat. Es ist deshalb offensichtlich, daß nur Fossilien für

1 W. C. Krumbein und L. L. Sloss: Stratigraphy and Sedimentation(SanFrancisco, W. H.
Freeman and Co., 1951), S. 254.

2J. A. Jeletzky:»Paleontology: Basis of Practical Geochronology«, Bulletin of the American
Association of Petroleum Geologists, Bd. 40, April 1956, S. 684.
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dieses Vorhabengeeignet scheinen. Trotzdem gibt es auch im fos-
sWhaltigen Gestein viele Widersprüche zwischen den physikali
schen Gesteinseinheiten und den durch die Fossilien bestimmten
Zeiteinheiten. Er sagt:
Esist In der Tat einefeststehendeTatsache,daß die(physikalisch-stratigraphischen)
Gesteinseinheiten und ihre Grenzen oft auf eine höchst unregelmäßige Art und
Weise selbst innerhalbkürzester Entfernungen die geologischen Zeitflächen über
schreiten.*

Die Fossilien und ihre vermutete evolutionistische Abfolgeliefern
daher die alleinige Grundlage für die Einteilung des Gesteins in
Zeiteinheiten, die mit den stratigraphischen oder physiographi-
schen Einheiten überhaupt keinen notwendigen Zusammenhang
besitzen. Jeletzky betontauch, daß selbst dieverschiedenen radio
aktiven Methoden zur geologischen Zeitbestimmung keingeologi
sches Zeitkriterium von gleicher Gültigkeit oder Anwendbarkeit
geliefert haben wie die Fossilienfunde - und dies auch nicht kön
nen.^

Und doch haben wir gesehen, daß die meisten fossilhaltigen Ge
steine nicht nur unter Voraussetzungen abgelagert worden sein
müssen, die imWiderspruch zum Uniformitätsprinzip stehen,son
dern daß auch die Schichten, wie sie durch die Fossilienfunde datiert
werden, mit zahlreichen Abnormitäten und Widersprüchen auf
warten. Aus den geologischen Lehrbüchern erhält man den Ein
druck, daß die Schichten überall im wesentlichen >harmonisch< auf
einander folgen; die älteste Schicht liegt unten, und jeder Schicht
folgt jeweils eine andere, die dann genau die nächste Epochedar
stellt. Das ist natürlich nicht der Fall, und jeder, der mit den Tatsa
chenvertraut ist, erkennt dasdeutlich. Die geologische Zeitenfolge
baut sich aus einer hypothetischen Übereinanderlagerung von
Schichten auf andere Schichten auf, die aus der ganzenWelt stam
men.

Wennein Haufen aufgeschichtet werdensollte, indem man die größte Mächtigkeit
derSedimentschichten jedergeologischen Epocheverwendet,dannwärediesermin
destens 160 km hoch . . .

Esist natürlich unmöglich, selbsteinenbeachtlichen Bruchteil davonaneinereinzi
genStelle zuhaben. ZumBeispiel istderGrandCanondesColorado nur1,5kmtief.
. . . Durch Anwendung desÜberlagerungsprinzips, der lithologischen Identifizie
rung,demErkennen von Diskordanzen und denHinweis aufFossilfolgen werden
die dickenund dünnen MassenaufandereSchichtenan anderenStellenbezogen.So
wird die stratigraphische Folge im einzelnen füralle geologischen Epochen aufge-
stellt.®

1 Ibid., S. 685.
2 Ibid., S. 688-691.
3 O. D. von Engeln und Kenneth E. Caster: Geology, S. 417—418.
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Dieseaufrichtige Aussage machtdieMethodedeutlich,nachder die
geologische Zeitskala aufgestellt wurde. Da wir schonfeststellten,
daß die lithologische Identifizierung für die Altersbestimmung ei
nesGesteins belanglos ist, ist esnun klar, daß die>Fossilfolgen< die
einzige stichhaltige Grundlage für den Aufbau hergeben müssen.
Und dies bedeutet praktisch, daß stillschweigend eine organische
Evolution vorausgesetzt wurde, indem man einzelnen Gesteins
formationen und ihren Fossilien chronologische Schubfächer zu
wies.

Der Geologe macht sich die Erkenntnisse der organischenEvolution zunutze, wie
sie ims im Fossilbericht erhalten sind, um die Gesteinsvorkommen der Vorzeit zu
identifizieren und in Beziehung zueinander zu bringen.^

Und doch wird dieseAbfolgeder Fossilorganismen, wiesieim Ge
stein vorliegt, als der überzeugende Beweis dafür angesehen, daß
Evolution stattfand! Und so sind wir wieder im Kreise gegangen.

Doch esgibtselbstin diesem sorgfältig aufgebauten Systemzahlrei
cheWidersprüche. Manfandzahlreiche Fossilien, diesichin bezug
aufdieZeitskala- trotz allihrer eingebauten Sicherheitsvorkehrun
gen- am völligfalschen Platz befinden. Außerdemhaben viele an
geblich primitiven Tiere bis heute durchgehalten, sie haben offen
sichtlich die ganzeZeit von den sehr frühen Epochen bis zur Ge
genwartübersprungen, ohne in den dazwischenliegenden Perioden
irgendwelche Spuren zu hinterlassen.

Esist auchnichtungewöhnlich,daß mandiekleinerenFossilien,die
der Gesteinsidentifizierung meist zugrundeliegen, in den erwarte
tenSequenzen nicht amrichtigenPlatz findet. Solche Abnormalitä-
ten werden in der Regel als einfache >Umlagerungen< erklärt.

Aufgrund ihrer geringenGröße werdensievon einerVielzahlgeologischer und bio
logischer Ursachen leicht transportiert undkönnen vonihrerLebensumwelt oder
von dem Ort ihrer Einbettung vertikal oder horizontal versetzt werden.

Umlagerungen von Mikrofossilien sind schon seit langem bekannt, und obwohl
dieseErscheinunggewöhnlichist, braucht dies der allgemein verbreiteten Anwen
dung mikropaläontologischer Daten bei geologischen Untersuchungen weder Ab
bruch zu tun, nochvon ihrer Verwertung abzuhalten, vorausgesetzt, daß dieArt der
Erscheinung erkannt und verstanden ist.^

Das bedeutet also nichts weniger als die Annahme, daß, wenn Fos
siliennicht in der Schichtgefundenwerden, der siezuvor durch eine
evolutionistischeTheorie zugewiesen worden waren, sie irgendwie

1 Ibid., S. 423.
2 DanielJ. Jones; »Displacement of Microfossils«, Journal of SedimentaryPetrology, Bd. 28,

Dez. 1958, S. 453.
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nach ihrer Ablagerung umgelagert wurden. Das folgende Zitat
zeigt, wie bedenkenlos man solche Umlagerungsursachen an
nimmt;

Vertikale Umlagerungen, sowohl von älteren zu jüngeren als auch vonjüngeren zu
älteren Zonen, dürften gleich^üls mit einer umweltbedingten Vermischung zu tun
haben.*

InderNaturfindet man gar nicht selten ganze Gesteinssysteme, die
in regelwidriger Verbindung zueinander stehen. Außerordentlich
häufig sind z. B.>Diskordanzen< einer Art,bei welcher die parallele
Schichtung derälteren undderjüngeren Ablagerung nicht erkennen
läßt, daß ein Schichtglied dazwischen fehlt. DasTrügerischesolcher
>Scheinkonkordanzen< wird vonTwenhofel folgendermaßen ange
deutet:

EineGrenze,diedasälteste Präkambrium vomspätesten Pleistozän trennt, kann das
gleiche physikalische Aussehen haben wie eine Grenze zwischen dem spätesten Plei
stozän und dem mittleren Pleistozän. Die Fossiliender Schichten, welche an eine
Diskordanz angrenzen, sind die einzigen Indikatoren eines Zeitwertes, und diese
sind für Bestimmungen innerhalb enger Werte nicht immer entscheidend. Eine
nicht-konkordante Grenze (eine Diskordanz mit nicht-paralleler Schichtung) kann
eine größere Zeitspanne als eine konkordante Lagerung darsteUen, dadas Ergebnis
einerVerformung einbezogen ist; aber esfolgtkeinesf^s, daß diesimmerder Fall
ist.^

Aberdiese Abnormitäten sindimVergleich zu denzahlreichen Fäl
len geringfügig, wo >alte< Formationen konkordant auf >jungen<
Formationen ruhen. Man trifft solche Phänomene fast überall in
Hügel- oderGebirgsregionen anundschrieb sie>Überschiebunge-
nu< zu. Manstelltsichvor, daß große Gesteinsabschnitte von ihrem
Sockel getrennt und weitüber anliegende Gebiete hinweg gescho
ben wurden. Nachfolgende Erosion modifiziert dann dietranspor
tierte >Schubdecke<, so daß die jüngeren Schichten oben entfernt
werden und nur die älteren Schichtenzurückbleiben, die dem dar
unterliegenden stationären jungen Gestein überlagert sind. Esgibt
verschiedene Abwandlungen dieser Meinung, aber bei allen ist es
gleich schwer, sie sich mechanisch vorzustellen. Wie wir gesehen
haben gibteswenige oderkeine tatsächlichen physikalischen Spu
ren für solche ungeheuren und katastrophalen Bewegungen.

Im Licht dieser häufigen, flagranten Widersprüche zu den aufge
stellten geologischen Zeitperioden, dazu der willkürlichen Metho-
1Ibid.,S.455.H. S.Laddgibteineindrucksvolles Beispiel dafür:»EinBohrkernvondenTiefen

desPazifik... enthielteinengemischten Verbandvon Foraminiferenausdemneuenund mitt
leren Tertiär,demPaläocän und derKreide« (Treatise on Marine Ecology and Paleoecology,
GeologicalSocietyof America Memoir 67, 1957, Bd. II, S. 40).

2W. H. Twenhofel: Principles of Sedimentation (2. Aufl. New York, McGraw-Hill, 1950),
S. 562.

225



den und Zirkelschlüsse, durch die die Skala selbst errichtet wurde,
und außerdemder unzähligenSpureneiner Katastrophe(imdnicht
der Uniformirät) als grundlegendem Prinzip für die Ablagerung
und Wandlung der geologischen FormationenfühlensichdieAuto
renzu derBehauptung berechtigt, daß dieAngaben der Geologie
keinen gültigen Beweis gegen die Historizität deruniversalen Flut
darstellen,wiesiein der Genesis aufgezeichnet ist. Es ist somit legi
tim, eine neue Interpretation des Tatsachen-Materials zu versu
chen, die mit den Berichten der Bibel über Schöpfung und Flut
übereinstimmen wird.

Die geologische Zeitskalaist einäußerstschwaches Fundament, auf
dem ein gewaltiger und unbeholfener Interpretationsüberbau er
richtet wurde. Dr. E. M. Spieker, Professor für Geologie an der
Ohio State University gab kürzlich zu;

Hängt unsereZeitskala mit demNaturgesetzzusammen? Nein. ... Ich fragemich,
wievielevon uns erkennen,daß dieZeitskalaim wesentlichen in ihrerheutigenForm
um 1840eingefrorenwurde. ...? Weviel war um 1840von der geologischen Be
schaffenheit derWelt bekannt? Einkleines StückvonWesteuropa, das aber nicht be
sonders gut erforscht war, und ein kleinerer Bezirk der Ostküste Nordamerikas.
Ganz Asien, Afrika, Südamerika und der größte Teil Nordamerikas waren im
Grunde genommenunbekannt, ^eso wagten die Pioniere anzunehmen, daß ihre
Skala auf das Gestein dieser riesigen Gebiete zutreffen würde, die bei weitem den
größten Teil der Welt ausmachen? Nur durch eine dogmatische Annahme: eine
bloßeErweiterungjenerSchlüsse, die Werner ausden Gegebenheiten seineskleinen
Distrikts in Sachsenzog. Auf vieleTeileder Welt, besondersIndien und Südameri
ka, trifft dieSkalanicht zu. Abersogar dort wird sieangewandtlDie Nachfolgerder
Gründungsväter gingendann über die Erde und machtensie für die Sektionen pas
send, die sie jeweilsantrafen, selbst an Stellen,wo die tatsächlichen Anzeicheneine
abschlägige Antwort erteilten. So flexibel und entgegenkommend sind die >Tatsa-
chen< der Geologie.^

Wenn George McCready Price oder ein anderer heutiger Gegner
der imiformitarianistischen Geologie diese Beschuldigungen vor
gebracht hätte, wären sie entrüstet als pathetisches Gerede eines
imwissenden Fundamentalisten außer acht gelassen worden. Aber
Dr. Spieker ist ein kompromißloserUniformitarianist; er hat bei
dieser Bloßstellungder Schwächender geologischen Grundtheorie
in ersterLiniedieAbsicht, dasVorkommenirgendwelcherUmwäl
zungenoder anderergeologischer Ereignisse von weltweiterBedeu
tung zu verneinen; aus diesem Grund seien die Grenzen zwischen
den verschiedenen Formationen bedeutungslos. Er besteht also
darauf, daß es zum Beispielzwischen der Kreide und dem Tertiär
keine tatsächlich identifizierbaren Grenzen gibt, auch nicht zwi-

1Edmund M. Spieker: »Mountain-Building Chronolo^ and Nature ofGeologie Time-Scale«,
Bulletin American Assodation of PetroleumGeologists, Bd. 40, August 1956,S. 1803.
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sehen dem Kambrium und Ordovizium oder zwischen allen ande
ren angeblich benachbarten Formationen.

Dieser Behauptung würden wir zweifellos zustimmen; und diesel
ben Unzulänglichkeiten des Grundcharakters der geologischen
Zeitskala, dieSpieker dazu ermächtigen, das Vorhandensein ihrer
angebhchen Einteilungen zuverneinen, ermächtigen uns dazu, das
tatsächliche Vorhandensein ihrer angeblichen zu
verneinen.

Im nächsten Kapitel werden wir einen Versuch unternehmen die
tatsächlichen Fakten der Geologie neu zu interpretieren und ein Sy
stem zu erhalten, das sowohl mit dem Bericht der Bibel überein
stimmt als auch von den unzähligen Abnormitäten und Widersprü
chen des heutigen uniformitarianistischen Systems frei ist. Wir
schließen dieses Kapitel mit einem weiteren Zitat von Spieker ab
und betonen noch einmal, daß die ganze geologische Zeitskala di
rekt imd allein aufder Paläontologie ruht, das heißt: aufder An
nahme einer organischen Evolution:
Undwas istdiese gegenwärtigeZeitskala imwesentlichen- aufwelchen Kriterien be
ruht sie? Wenn alles ausgesiebt und die Spreu vom Weizen getrennt ist, Hann istes si
cher, daß im Endergebnis der Weizen größtenteils die Fossilüberlieferung darstellt,
und höchst wahrscheinlich, daß die physikalischen Fakten die Spreu sind.^

1 Ibid., S. 1806.
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Kapitel VI

Der biblische Rahmen
für eine Historische
Geologie

EINFÜHRUNG

Dieuniformitarianistischen Geologen des19.Jahrhunderts, diedas
Zeugnis derBibel vonVerderben undKatastropheundalle sich dar
aus für die Geologie ergebenden Folgen ablehnten und stattdessen
die Naturphilosophie der Evolution akzeptierten, bauten ihr Sy
stemderhistorischen Geologie aufSand. DasErgebnis davonistder
vonDr. RobinS.Allen sogenannte »beklagenswerte heutige Stand
unserer Disziplin«,^ eine Pseudowissenschaft, die (worauf die Geo
logen Rastall, Spieker u. a. selbst hingewiesen haben) aus einem
Flickwerkvon Zirkelschlüssen, gewaltsamen Interpretationen, rei
ner Spekulation und dogmatischen, autoritativen Aussagen zu
sammengesetzt ist- einSystem, das vorgibt, dieganze evolutioni-
stische Geschichte der Erde und ihrer Bewohner zu erklären, ob
gleich es jedoch mit ungezählten Lücken undWidersprüchen ange-
föllt ist.

Aberwirsagen dies nichtaus einer kritischen Stimmung heraus und
habendabeiauchkeinebesonderenPersonenim Auge.Wir sindder
Überzeugung, daß mandas Festhalten amUniformitätsprinzip sei
tens des orthodoxen Geologen nur selten einergegen dasChristli
che gerichteten Grundeinstellung zuschreiben kann. Esistvielmehr
das Produkt eines besonderen Hintergrundes, eines Ausbildungs-
Gruppenzwanges, der darauf abgestellt ist, immer im Sinne von
Evolution und Uniformität denken zu lehren. VieleGeologen sind
aufrichtig religiös und geben sich mehr oderweniger damit zufrie
den, daß ihre Begriffe grundsätzlich mit dem Theismus überein
stimmen, vielleicht sogarmit der Bibel, obwohlsiesolche Meinun
gen allerdings sehr selten veröffentlichen.

DieseKritik bezieht sichauch nicht auf die gesamte Geologie,son
dern nur auf die uniformitarianistischeInterpretation der Histori
schen Geologie. DieMineralogie, Petrographie, Geophysik, Mon-
1 Siehe Seite 200.
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tangeologie, Erdölgeologie, Geotektonik, Seismologie, Geoche
mie, Meeresgeologie, Sediment- und Grundwassergeologie - alle
sind Zweigeder Geologieund im vollstenSinndes WortesWissen
schaftsgebiete. Von der Geomorphologie und Stradgraphie könnte
man fastdas gleiche sagen, obwohl in diesen Disziplinen notwendi
gerweise einige Spekuladonen dazukommen; in ihrenbeschreiben
den Aspektengiltdiesselbstfür diePaläontologie. Die Historische
Geologieist nur ein kleinerund wirtschaftlich unbedeutender Teil
der Geologie als Ganzes, und wirsindnur in bezugaufdieses Teil
gebiet anderer Meinung. Eine vollständige Neuorienderung der
Historischen Geologie ohne irgendwelche ernsten Auswirkungen
auf die anderen Zweige der Geologie wäre absolut möglich.

Und selbstverständlich gibt es keinen Grund zum Streit über die
DatenselbstmitdenFachleuten derHistorischen Geologie, sondern
nur über die Interpretadon dieser Daten. Wie wir bereits sahen,
sinddieTatsachen, aufdiesichdieHistorische Geologiestützte, fast
vollständig paläontologischer Natur, und zur Deutung wurden
Uniformität und Evoludon herangezogen. Das vorhergehende Ka
pitel zeigteeinige der ernstenSchwächen dieses Systems und führte
zu derSchlußfolgerung, ^aß manbeidemVersuch, diepaläontolo
gischen und anderegeologische Tatsachen in ein System auf völlig
neuer Grundlage zu bringen, in der Tat nur gewinnen könnte.

Wir glauben, daß dies anhand der klaren Aussagen der biblischen
Offenbarungund der legidmen Folgerungen daraushöchst erfolg
reich verwirklicht werden kann. Jedes wirkliche Wissen in bezug
aufunserenUrsprungoderaufdieErdgeschichte, diedenvonMen
schen aufgezeidineten historischen Berichten vorausging, kann
mannur durch einegöttlicheOffenbarungerhalten.Da sichdieHi
storische Geologie im Unterschied zu anderen Wissenschaften
nicht mit gegenwärdg beobachtbarenund reproduzierbaren Ereig
nissenbefaßt, ist esoffenkundig unmöglichy eineHypothese jemals
wissenschaftlich zu beweisen, die sich auf die Vorgeschichte des
Menschen bezieht.

Da es für den Menschen äußerst wichdg ist, das Wesen seines Ur
sprungsund desUrsprungs der Erde, auf der er lebt, zu verstehen,
und da esandererseitsunmöglichist, daß er jemalsüber dieseDinge
wirklich- wissenschaftlich gesehen - etwaswissen kann, ist esganz
besonders einsichdg, daß sein Schöpfer ihm auf irgendeine Weise
zumindest das Wichdgste darüber offenbarte. Christen und Juden
glauben seit Jahrhunderten, daß uns dieseOffenbarung in der Ge
nesis(>Entstehung<, >Ursprung<) gegebenist; und in der Tat gibt es
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nirgendwo sonst unter den religiösen Büchern der Menschheit eine
emsthafteRivalität zu dem Anspruch dieses Buches.

Folglich sind wir vom geistlichen wie auch vom wissenschaftlichen
Standpunkt hergesehen dazu berechtigt, gemäß dem in derBibel
geoffenbarten Rahmen anderwahren Wissenschaft vonderErdge
schichte zu arbeiten, anstatt gemäß uniformitarianistischen und
evolutionistischen Voraussetzungen. Mansolltedabei nichtdiebi
blischen Berichte für die Angaben und Theorien der Wissenschaft
passend machen wollen, sondern vielmehr die Bibel für sich selbst
redenlassen und dannversuchen, diegeologischen DatenimLichte
dieser Lehren zu verstehen.

DIE BIBLISCHE EINTEILUNG DER GEOLOGISCHEN
GESCHICHTE

Wir brauchen natürlich nicht anzunehmen, daß die Flut Noahs
sämtliche geologischen Formationen geschaffen hat.DieBibel gibt
imGegenteil deutlich zuverstehen, daß es inderGeschichte minde
stens fiinf große Epochen gab, die jeweils beträchtliche Teile der
geologischen Formationen geschaffen haben.

Die anfängliche Schöpfung

»Im Anfang«, sagtdieBibel, »schuf GottdieHimmel unddieErde«
(Gen. 1, 1). Dieser anfängliche Schöpfungsakt enthielt, was die
Erdeanbelangt, ganzoffenkundig Strukturund Substanzen zumin
destdes Erdkemes und ii^endeine Art von Kmsten- und Oberflä
chenmaterialien. Zuerst wird geschildert, daß Wasser die Oberflä
cheder Erde bedeckte (>die Tiefe<) und tiefste Dunkelheitsieum
hüllte (Gen. 1,2). Es ist wohl einsichtig, daß selbst beieventueller
Ersch^fung der Erde ineinem Augenblick doch ihre innere Hitze
und das Wasser auf ihrer Oberfläche sofort tiefgreifende geologi
sche Prozesse in Gang gesetzt haben.

Die Arbeit der sechs Schöpfungstage

Besonders amdrittenTagwurdeungeheure geologische Arbeitver
richtet. Der Bericht der Genesis sagt uns, daß an diesem Tag das
trockene Land über der Wasseroberfläche erschien. Das kann nur
voneiner großen Orogenese herrühren, in derdasGestein undan
dereMaterialien der ursprünglichen Erde über dasWasser empor
gehoben wurden. Dieser Prozeß warnotwendigerweise von einer
beträchtlichenErosion und dann von neuer Ablagerungvon Ober
flächenmaterialien begleitet, als die Wasser in die neuen Becken
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hinunterflössen. Der Berichtsagt, daß Gott noch amgleichen Tage
Vegetation aller Artenerscheinen ließ; das deutet daraufhin, daß es
nun auf der Erdoberfläche einen einheitlichen Mantel fruchtbaren
Bodens gab. DervierteTag sahdieSchaßFungvonSonne, Mond und
Sternen mitihrenFunktionenbezüglich derErde. Da dieSonne die
ganze Energie lieferte, diedieErdefür ihre geologischen Prozesse
braucht, hat auchdieses Ereignis tiefgreifende geologische Folgen.
Zweifellos warenwährendder sechs Schöpfungstage unzählige an
dere schaffende und entwickelnde Prozesseam Werk, alsdie ganze
Erde zu einem wunderbar harmonischen >Herrschaftsgebiet< zu
sammengefügt wurde, das derMensch sich >untertan< machen sollte
(Gen. 1, 28).

Die vorsintflutliche Ära

Mit dem FalldesMenschen kam eineneue Ordnung, nicht nur die
geistliche Neuordnung Gottes inbezug aufdenMenschen, sondern
Neuesauchin bezug aufdieErdeselbst, dieum des Menschen wil
len >verflucht< wurde (Gen. 3, 17; 5, 29). Die ganze Schöpfung
wurde in die Knechtschaft der Vergänglichkeit hineingezogen. »So
seufzt sie nun und liegt in Geburtswehen« (Röm. 8, 21. 22). Die
vorsintflutliche Erde hatte Berge (Gen. 7, 20), Flüsse (Gen. 2, 10)
und Seen (Gen. 1,10) und muß somitgeologischen Tätigkeiten un
terworfen gewesen sein, die denen von heute ähnlich waren. Auf
der anderenSeite dürfen wir unbedingt feststellen, daß doch auch
bedeutende Unterschiede vorhanden waren. In Genesis 1, 7 wird
eine Teilung des Wassers, das dieErde zurZeit derErschaHung be
deckte, in zwei Bereiche erwähnt, die durch einen Atmosphären
raumvoneinander getrenntwaren, in demVögelflogen (Gen. 1,20)
und in demdasLichtvonSonne, Mond und Sternengebrochenund
zerstreut werden sollte, um der Erde Licht zu geben (Gen. 1,17).
Der Ausdruck >Wasser oberhalb der Ausdehnung< scheintmehr zu
beinhalten als unsereWolken ausatmosphärischem Wasserdampf,
besondersda aus Genesis2, 5 hervorgeht, daß zu dieserZeit Regen
auf der Erde noch unbekannt war. Dieses obere Wasser befand sich
durch göttliche Schöpfertätigkeit an seinem Platz, nicht durch die
normalen Vorgänge des heutigen Wasserkreislaufs. Das obere Was
serschwächte jedoch dasLichtderHimmelskörper nichtab;esmuß
somit aus unsichtbarem Wasserdampf bestandenhaben. Eine rie
sige Ausbreitung von Wasserdampf hatte notwendigerweise tief
greifenden Einfluß aufdas Klima derErde unddaher auch aufgeo
logische Vorgänge.
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Die Flut

In denvorhergehenden Kapiteln wurdedurchreichhaltige Beweise
gezeigt, daß die Flut eineglobale Katastrophe war und daher eine
globale Ursache gehabt undweltweite geologische Auswirkungen
hervorgerufen haben muß.Sie ist eindeutig diegrößtephysikalische
Erschütterung, die je seit der Erschaffung des Lebens aufder Erde
stattfand und die tatsächlich nahezu alles Lebende auf der Erdober
fläche auslöschte! Man kann der Schlußfolgerung nichtentgehen,
daß, wenn dieBibel wahrist und Jesus Christus göttliche Allwis
senheit besaß, die Sintflut das geologisch bedeutendste Ereignis
war, dasjemals seitderSchöpfung aufderErdestattfand. Einejede
wahrehistorische Geologie muß diesem Ereignis notwendigerweise
eineführende Stellung in ihrem System einräumen.

Das moderne nachsintflutliche Zeitalter

AmEndederFlutversprach Gott, daßkeinzweiter derartiger Ka-
taklysmus dieErdeheimsuchen würde,solange siebestehe (Gen.8,
22). Allgemein ausgedrückt würden forthin uniforme Naturpro
zesse vorherrschen; daher kann das geologische Dogma der Uni-
formität mit gewissen Einschränkungen beider Untersuchung die
ser Ära angewandt werden. Doch muß dieses Prinzip selbst hier
hinreichend dehnbarsein,um die zahlreichen kleineren Störungen
unterzubringen, die in der Bibelaufgezeichnet und vielleicht auch
in altenMythologienangedeutetsind, sowiedie vielen anderen,die
man nur an den geologischen Ablagerungen ablesen kann. Es ist
wahrscheinlich, daßim großen und ganzen auchdiegegenwärtigen
geologischen Veränderungen innerhalb kurzer, intensiver Tätig
keitsperiodender Erde stattfinden, z. B. während Fluten, Erdbe
ben, Vulkanausbrüchen usw.

Alle hervorragenden geologischen Gestaltungsformen der Erde
müssen während einer oder mehrerer dieser Perioden geschaffen
worden sein. Es sollte zumindest möglichsein, auf allgemeine Art
und Weise heute noch bestimmen zu können, welchen dieser ver
schiedenen Perioden welche Formationen und Phänomene zu
zuordnen sind; das ist das Ziel unseres Kapitels. Es ist selbstver
ständlich, daß eine detaillierte Neuorientierung der riesigen Menge
geologischerFakten, die seit über einem Jahrhundert von Tausen
denvon Geologen gesammelt wurden,weitüber denBereich dieses
Buches oder selbstmehrerersolcherWerkehinausgeht. DieseAuf
gabekönnte - und sollte- die Aufmerksamkeit vielerSpezialisten
über Jahre hinweg in Anspruch nehmen.
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Abervorerstmuß mandieAufmerksamkeit solcherSpezialisten auf
das Problem und auf seine Bedeutung lenken. Sie müssen davon
überzeugt werden, daß diefrühere Betrachtungsweise - durchdas
Uniformitätsprinzip - steril ist und in eine Sackgasse von hoff
nungslosen Paradoxen und "Widersprüchen führte, und daß daher
eine neue Betrachtungsweise angebracht und notwendig ist. Sie
müssen ebenso davon überzeugt sein, daß ein authentisches, von
Gott gegebenes Zeugnis über den Ursprung von Erde und Men
schen möglich, vernünftig und sogar notwendig ist,und daß wirtat
sächlich in der Bibeleinsolches Zeugnishaben, vor allemin den er
sten Kapiteln der Genesis. Dieser göttliche Bericht gibt uns einen
grundlegenden Rahmen, innerhalb dessen dieErdgeschichte erklärt
werden kann;undGeologen müssen davon überzeugt sein,daßdies
die einzige gesunde Grundlage einer wahren >Historischen< Geolo
gie sein wird.

Die Autoren hoffen - vielleicht naiv, aber gewiß aufrichtig -, daß
diese Voruntersuchung dieAufmerksamkeit vonsolchen potentiel
len Forschem auf sich zieht und sie dazu veranlaßt, diese Probleme
weitgehender und ausführlicher zu untersuchen. Der Antrieb für
solcheNachforschungen wäre mehr alsnur dasMotivzu rein wis
senschaftlicher Erkenntnis, obwohl dies an sich schon genügend
wertwäre.Eskönntesogarmöglich werden,dasAussehen dervor
sintflutlichen Erde mit dem dazugehörigen Klima sowie ihren
menschlichen und tierischen Bewohnem zu rekonstruieren. Um
gekehrt würdeeine Beschreibung der beteiligten Prozesse zur Zeit
derSchöpfung und später zur ZeitderFlutzu einem viel besseren
Verständnis der Beschaffenheit der Erde selbstund ihrer physikali
schenPhänomene führen. Der Charakter dergeologischen Zukunft
der Erde könnte, besonders im Licht der biblischen Eschatologie,
vielbessererhelltwerden, da dieFlut in der BibelhäufigalsVorbild
fürdiezukünftige großeVernichtung undErneuemng derErdezur
Zeit deszweitenKommens Jesu Christi zitiert wird. Die wichtigste
Folge derForschung wärevielleicht die, der Menschheit zu zeigen,
daß die Gesteine der Erde überall ein beredtes Zeugnis von der
Macht undHeiligkeit des allmächtigen Gottes ablegen undauch auf
seine sicher eintreffende letzte Intervention und damit auf das Ende
aller individuellerund nationaler Unternehmungen der Menschen.
Das könnte eine mächtige, von Irrtum reinigende und rettende
Wirkung in der Welt haben!

Wir gebengernezu, daß diedetaillierten Vorschläge, die wir unten
machen, Versuchscharakter haben und nach weiterer Untersu
chung revisionsbedürftig sein mögen. Sie sollen auch lediglich als
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Anspornzu weiteren Untersuchungen dienen; zumindest sollen sie
einenmöglichen Wegzeigen,allegültigengeologischen Angabenin
Ubereinstimmung mitdenwörtlichakzeptierten biblischen Berich
ten über die Schöpfungund eine universale Flut zu verstehen.

DER BEGINN DER SCHÖPFUNG

Der Ursprung des Sonnensystems

Zuerst werdenwir versuchen,von den biblischenund geologischen
Berichtenher einigesüber die Beschaffenheit der Erde zur Zeit ihrer
lursprünglichen Erscha^ng herauszufindenund f^tzustellen, wie
vielvon der heutigenStruktur der Erde direkt diesem Ereignis zu
zuschreiben ist. Es sind ziemlich vieleTheorien für den Ursprung
der Erde vorhanden. Wir haben nicht die Absicht, diese hier zu dis
kutieren, sondern wollen nur festhalten, daß keine einzige allge
mein akzeptiert wird. Eine jede hat ihre eigenen Anhänger, aber
auch ihre eigenen Unsicherheiten und Schwierigkeiten.

Nach einer sorgfältigen Übersicht über alleheutigenTheorien be
züglichdesUrsprungs desSonnensystems folgertSirHarold Spen
cer Jones am Königlichen Observatorium Greenwich:
DasProblem, einebefriedigende Theorie fürdenUrsprungdesSonnensystems auf
zustellen, ist deshalb immer noch ungelöst.*

Der Ursprung des Universums

Im Hinblick aufdas noch größereProblem, den Ursprung desUni
versums als Ganzes zu erklären, begegnet man ungefähr der glei
chen Situation. Man brachte einigeTheorien vor, die aber alle auf
ernsthafte Einwände stoßen. Der Harvard-Astronom Harlow Sha-
pley schreibt, nachdem er die zwei wichtigen Theorientypen^ be
sprochen hatte, die heute vertreten werden;

BeideHypothesen haben eineFülleanProblemenvor sichund einegeringeZahlvon
Beobachtungen hinter sich. Ihr größter Wert besteht darin, die Fruchtbarkeit der
menschlichen Phantasie und die Tapferkeit des ungehemmtenWissenschaftlers zu
demonstrieren, der die Frage >Wie kam es?< immer wieder stellt.^

1 H. S. Jones: >The Originof theSolarSystem«, in Physics andChemistry of theBarth(New
York, McGraw-Hill, 1956), S. 15.

2 DieTheorieeinerschnellen Synthese und dieTheorieeinerkontinuierlichen Schöpfung ist je
weils mit den Namen George Gamow und Fred Hoyle verbunden.

3 H. Shapley: »Cosmography«, American Scientist, Bd. 42, Juli 1954, S. 484. Margaret und
Geoffrey Burbridge, Astronomen amYerkes Observatory, wiederholten kürzlichdieses Ur
teil: »Daherkönnenzum gegenwärtigen Zeitpunkt eindeutig keinekosmologischen Argu
mentefür irgendeine Theorieüber den Ursprung der Elementeangeführtwerden« (»Forma
tion of Elements in the Stars«, Science, Bd. 128, August 22, 1958, S. 389).

234



Selbst wenn schließlich eine befriedigende Theorie ausgearbeitet
wird, die allen Fakten angemessen ist, sei es für den Ursprungdes
Universums oder nur für den Ursprung der Erde, so würde diesna
türlich immer noch nicht beweisen, daß tatsächlich die Erde bzw.
das Universum auf diese Weise zustandekam. Hier haben wir eines
jener Probleme, die man allein mit menschlichem Scharfsinn nie
vollständig lösen kann. Eine wissenschaftliche Methode ist hier
nicht anwendbar, da sie die Reproduzierbarkeit experimenteller
Ergebnisse einschließt. Die Schöpfung war ein Ein-für-alle-Mal-
Ereignis, das nie wiederholt und vom Menschen nicht beobachtet
wurde. Daher kann die wirkliche Erkenntnis über die Art des Ur
sprungs nur durch göttliche Offenbarung kommen.

Diese Offenbarung lautet einfach: »Am Anfang schuf Gott die
Himmel und die Erde« (Gen. 1,1). Obwohl durch diesen Vers se
kundäre Prozesse nicht ausgeschlossen werden, ist seine unver
kennbare Bedeutung die,daßGott in seinergöttlichen Allmacht das
Universum- und im besonderendieErde- durch einenaugenblick
lichen Schöpfungsakt ins Dasein rief. Dasselbe wird in Psalm 33, 6
angedeutet: »Durch desHerrn Wort sinddieHimmelgemacht und
all ihr Heer durch den Hauch seines Mundes.« Der klar zutagelie
genden Bedeutung solcher Schriftstellen stehtauchin Naturwissen
schaft und Theologie absolut nichts im Wege, was uns daranhin
dern könnte, ihre Aussagen in diesem Lichte zu übernehmen.

Wir möchten diesen Punkt jedoch nichtüberbetonen, da vielleicht
andere Auslegungen möglich sind und es für unser augenblickli
ches Zielnicht wesentlich ist. Wir müssen jedocheines festhalten,
daß,falls dieanfängliche Schöpfung durchsekundäre Prozesse voll
endet wurde, dieses kreative Prozesse waren - Prozesse, die die tat
sächliche Erschaffung von Energie und Materie beinhalten - darin
nicht Prozessen von heute vergleichbar, die im wesentlichen Ver
fallsprozesse sind und immer von einer Abnahme der verfügbaren
Energie odereinerGesamtzunahme derEntropiebegleitet werden.
Es ist unmöglich, von gegenwärtigen Verhältnissen und Prozessen
aus auf den Maßstabzu schließen, nach dem die Erde ursprünglich
geschaffen wurde.

Die urzeitliche Erde

Der Radius der Erde beträgtca. 6370 km. Davonbestehen nur die
oberen30km- 40km biszur sogenannten>Mohorovocic Diskonti-
nuität< (genannt nach demWissenschafder, der 1909 alsersterAn
deutungen ihres Vorhandenseins fand) als Kruste. Darunter folgt
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der Mantel, der sich bis zu einer Tiefe von ca. 2900 km erstreckt,
imd der Kern, dessen Radius somit ca. 3430 km beträgt.

Der Mensch kannoffensichtlich durchdirekteBeobachtung wenig
oder nichts über das tiefe Innere der Erde erfahren. Das meiste, was
heute in bezug auf die Beschaffenheit des Mantels, des Kernesund
der tieferen Bereiche der Kruste angenommen wird, wird aus den
charakteristischen Merkmalen von seismischen Wellen gefolgert.^
Mannahm lange an, daß der Kernvorwiegend ausgeschmolzenem
Eisen,vermischtmitNickelbestehe;abereineprominenteAltema-
tivtheorie behauptet, daß die extrem hohen Druckverhältnisse in
dieserRegionjegliche sich dort befindendeMaterieveranlassen, ei
nen vom normalen abweichenden physikalischen Zustand anzu
nehmen. Der Mantel scheint aus einigen undeutlich abgegrenzten
Gesteinsschichten zu bestehen, derenZusammensetzung genau so
ungewiß ist. DasGesteinindieserZonewird höchstwahrscheinlich
vorwiegend ausSilikaten bestehen und reich an Eisen und Magne
siumsein;aberauchdiesist ungewiß wieauchdie Frage nachdem
exakten physikalischen Zustand dieser Stoffe. Erdbeben mittiefge
legenen Zentren haben imMantel ihrenUrsprung, unddasMagnet
feld der Erde resultiert wahrscheinlich von den Phänomenen im
Kern.

ZweiandereTatsachen werden,wasdieinnerenRegionen betrifft,
kaum bezweifelt, nämlich die Zunahme der Dichte der Substanzen
mitderTiefe und dieZunahme derTemperaturmitderTiefebiszu
einem bestimmten Punkt,abwelchem sieimwesentlichen dengan
zen Kern hindurch konstant bleiben soll (eineTemperatur in der
Größenordnungvon 2500® C)^. DieseEigentümlichkeiten müssen
vermutlich entweder von der anfänglichen Erscha^ng oder der
Sechs-Tage-Periode Schöpfertätigkeit herstammen.

Kern und Mantel sind wahrscheinlich heute im wesentlichen die
selben wie zum Zeitpunktihrer Erschaffung. Die Krustenmaterie
hingegen zeugt fast überall von verwickelten und ausgedehnten
Veränderungen. Es besteht die Möglichkeit, daß die zuvor er
wähnte Mohorovocic-Diskontinuität dieuntere Grenze deroroge-
nenAktivitätdesdrittenSchöpfungstages markiert. Diehiervorlie
gende Diskontinuität ist weltweit und muß eine globale Ursache
haben. Ihre Beschaffenheit ist jedoch noch immer nicht geklärt.
Die Frage, ob die Mohorovocic-Diskontinuität ein Beweisfür chemischeÄnderun-

1 K. E. Bullen; »The Deep Interior«, in The Barth and Its Atmosphere, D, R. Bates, Editor
(New York, Basic Books, Inc. 1957, S. 31-47).

2 J. Verhoogen: »Temperatures Within the Ea^<, American Sdentist, Bd. 48, Juni 1960,
S. 153.
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genim Gestein desKernes und Mantels ist oder lediglich für einen physikalischen
Phasenwechsel, ist immer noch unbeantwortet.*

Es ist wahrscheinlich, daß die hohe Innenhitze zu einer intensiven
chemischen undphysikalischen Aktivität aufderganzen Erdeführ
te. Die gegenwärtige Anordnungder Gesteinsschichten bezüglich
ihres spezifischen Gewichts rührt vielleicht davon her, daß die
schweren Materien schnell zum Erdzentrum hingezogen wurden.
Zurgleichen Zeitstiegen dieleichteren Materien ungleichmäßig imd
sporadisch an die Oberfläche, sowohl feste Stoffe, die die Konti
nentschollen bildeten, als auch"Wasser und andereaufgelöste Sub
stanzen, die die Ozeane ergaben. Rubey^ schlug einen ähnlichen
Prozeß vor, der heute.weithin akzeptiert wird, obwohl natürlich
dafür langeZeiträume angesetzt werden.

In gleicher Weise kann die Erdkruste durch Auswurf von Ge
steinsmaterial von Bereichen unterhalb der Mohorovocic-Diskon-
tinuitätaufgebaut wordensein,worausdannKlrustenverkürzungen
und orogenetdsche Hebungen resultierten. Dieses ist im wesentli
chendie Kontinentbildungstheorie, dievor kurzem der kanadische
Geophysiker J. Tuzo Wilson entwickelte. Danach würde also die
Mohorovocic-Diskontinuität vielleicht die Ausgangsfläche für die
isostatischen Anpassungen und dieKontinentbildungsprozesse des
dritten Schöpfungstages darstellen. Wilson schreibt:
DieTatsache, daßVulkane außerLava auchDampfund andere Gaseausstoßen, legt
nahe, daß die Kontinentesowieauch die Meereund die Atmosphäredurch vulkani
scheTätigkeit zustande gekommen seinkönnen. Dieswürdeeinen großenTeilder
Unregelmäßigkeiten in der Kruste erklären.

Wenndas der Fallwar, dannfolgt daraus,daß dieMohorovocic-Diskontinuität die
ursprüngliche Erdoberfläche darstellt. Daheuteüberdieserursprünglichen Oberflä
che die Kruste mit einer durchschnittlichen Mächtigkeitvon 15km liegt, muß jene
geschrumpft seinoder jedenfalls einenum dieseHöhe vermindertenRadiusbekom
men haben. Die EmissioQ- das Herausschleudern —der Kruste hätte folglich eine
Verminderung desUmfanges derursprünglichen Erdoberfläche umca. 100kmher
vorgerufen, diedannverfügbar gewesen wäre,umeineGebirgsbildung zu veranlas
sen.®

Andererseits ist es genau so vernünftig, wenn man sagt, daß Kern
und Mantel im wesentlichen in ihrer heutigen Form erschaffen
wurden. "Vielleichtbilden sie die >Grundfesten der Erde<, von denen
in der Bibel so oft die Rede ist (z. B. Jer. 31,37; Jes. 48,13 usw.). Es
istfraglich, obderMensch jemals inderLage seinwird,dieBeschaf-

1 G. G. Liil und A. £. Maxwell: »The Earth's Mantle«, Science, Bd. 129,22. Mai 1959, S. 1408.
2 W. W. Rubey: »Geologie History of SeaWater«, Bulletin Geological Society of America,

Bd. 62, 1951,5. 1111-1147.
3 J. Tuzo Wilson: »Geophysicsand Continental Growth«, AmericanSdentist, Bd. 47, März

1959, S. 14, 15.
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fenheit dieser >Grundfesten<^ oder auch die Prozesse, die dort ab
laufen, direkt zu beobachten; aber es ist klar, daß sie für viele der
geologischen Phänomenean der Oberfläche der Erde die Ursache
sind (z. B, Diastrophismus, Vulkanismus, Erdmagnetismus) und
ihre Erforschung uns daher sehr interessieren muß.

DIE WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGE

DER SCHÖPFUNG

Der erste und zweite Hauptsatz der Thermodynamik

Esist sehrwichtig, daßmaninVerbindung mitdenin 1.Mose1be
richteten Ereignissen, diein densechs Schöpfungstagen geschahen,
erkennt, daß dieses Tage der Schöpfung waren.

Die zwei grundlegendsten und zuverlässigsten aller Gesetze der
modernen Naturwissenschaft sind die zwei ersten Gesetze der
Thermodynamik.Das ersteGesetzder Thermodynamikist dasvon
der Erhaltung der Energie. Es besagt, daß der Gesamtbetrag der
Energieimmer konstant bleibt, obwohl Energievon einerForm in
eineandereverwandelt werdenkann. Heute wirdEnergie wederge
schaffen noch vernichtet. Das zweite Gesetz sagt aus, es bestehe
stetsdieTendenz, daß Energiein immergeringerem Maßefür nütz
liche Arbeit zur Verfügung steht, obwohl der Gesamtbetrag der
Energiesich nie ändert. Das bedeutet, daß in jedemgeschlossenen
mechanischen System, in dem durch Energieumwandlung Arbeit
verrichtetwird, die Entropiezunimmt, wobei>Entropie< eigentlich
einemathematische Formulierungfür die Nicht-Verfügbarkeit der
Energie für das System darstellt.

Der Havard-Physiker P. W. Bridgman betont nachdrücklich die
Bedeutung und die Universalität dieser Gesetze:

»DiezweiHauptsätzeder lliennodynamik werdenvon den Physikernalsdie viel
leicht gesichertsten Verallgemeinerungen aus der Erfahrung, die wir haben, ange
nommen.Der Physikerzögertnicht, diesezweiGesetzeaufjedekonkretephysikali
scheSituation anzuwenden, in der Uberzeugung, daß die Natur ihn nicht im Stich
lassen wird.«^

Es ist nicht übertrieben, wenn man behauptet, daß diesezwei Ge
setzesogardie Grundlagedarstellen,aufder der großeBauder mo
dernen Wissenschaft und Technologieerrichtet worden ist.®
1 Kürzlich wurde ein Projekt gefördert mit dem Ziel, durch den Meeresboden ein Loch in den

Mantel zu bohren. Siehe LiO undMaxwell, op. cit.
2 P. W. Bridgman: »Refleaions on Thermodynamics«, AmericanSdenust, Vol. 41, Oktober

1953, S. 549.
3 Der Physiker R. B. Lindsay, Dekan der Brown University Graduate School, sagt: Die Ther-
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Die verschiedenen geologischen Prozesse laufen alle gemäß diesen
Prinzipien ab- genauso wiealle anderen physikalischen und biolo
gischen Prozesse. In keinemFall wird Energieoder Masse (Masse
kannals eineFormderEnergie angesehen werden)geschaffen. Aber
währendder sechsSchöpfungstage wurden sowohlMateriealsauch
Energie geschaffen. Noch bedeutender ist, daß diese neugeschaf
fene Materieund Energiezu zunehmend komplexeren und hoch
wirksamen Systemen aufgebaut wurden, in genauem Gegensatz zu
der universalen Tendenz zur Unordnung und Unwirksamkeit, die
heute beobachtet wird. Der Princeton-Biologe Harald Blum
schreibt:

»Eine bedeutende Konsequenz des zweiten thennodynamischen Gesetzes ist die
Tatsache,daß alleProzesseaufeinenZustand größererWahrscheinlichkeit zulaufen.
Die Wahrscheinlichkeitsfunktion, die allgemein in der Thermodynamik verwandt
wird, ist dieEntropie... Sowird Ordhung mit niedriger Entropiegleichgesetzt, Zu
fälligkeit mit hoher Entropie... Der zweiteHauptsau der Tbermodynamik sagt,
daß in jedem isolierten System, das sich selbstüberlassen wird, die Entropie zu
nimmt, was zugleich größere Zufälligkeitund größere Wahrscheinlichkeit bedeu
tet.*

»Zufälligkeit« istnatürlich dasselbe wiePlanlosigkeit, Desorganisa
tion und Unordnung. Soweitesdiewissenschaftliche Beobachtung
zeigen kann, ist dies heute ein absolutuniversales Naturgesetz.

Die einzigartigen Prozesse der Schöpfung

Während der >Schöpfungswoche< füllte Gott das Universum mit
Ordnung, Organisationund Energiebiszur StufedesLebendigen.
Esist dahervöllig klar, daß dasvon Gott bei der Schöpfung ange
wandte Verfahren etwas vollkommen anderes ist als die jetzt im
Universum ablaufendenProzesse. Die Schöpfung war ein einzigar
tiges Gefüge und ist mit unserer gegenwärtigen Welt überhaupt

modynamikist einephysikalischeTheorie von großer Allgemeingültigkeit, die praktisch die
ganzemenschliche Erfahrungumfaßt.MankannsievielleichtdieBeschreibung desVerhaltens
der Materieim Gleichgewicht oder die Beschreibungihrer Veränderungvon einemGleichge
wicht in einanderesnennen. DieThermodynamikarbeitetnachzweibedeutendenEntwürfen
undnachzweigroßen Grundsätzen. DieseBegriffe sindE n e r g i eund Entropie, und
die Grundsätze sind die sogenannten zwei Hauptsätze der Thermodynamik... (»Entropy
ConsumptionandValuesin PhysicalSdence«, American Scientist,Bd. 47, September1959,
S. 376).

1 Harald Blum, »Perspectives in Evolution«,AmericanScientist,Bd. 43, Oktober 1955,S. 595.
Lindsay schreibt: »Zunahmeder Entropie bedeutet Obergang von einem geordneteren Zu
standin einenwenigergeordnetenZustand.... Beijedemnatürlichablaufenden Prozeßist in
allenSystemen dieTendenzdiegleiche: nämlich vonderOrdnungzur Unordnung« (Op. dt.,
S.382).Und dochbehauptetder EvolutionistJulianHuxley:»Evolutionin wdtem Sinnekann
alseindirekter undseinem Wesen nachirreversibler Proz^ definiert werden, dermitderZdt
abläuft und in seinem Verlauf dne Zunahme der Vielfalt und eine zunehmend höhere Stufe im
AufbauseinerProdukte hervorruft.Unser gegenwärtiges Wissenzwingtuns in derTat zu der
Aufiassimg, daßdieganzeWirklichkdtEvolutionist- dn dnziger ProzeßderSelbstumgestal
tung«(»Evolution and Genetics«, in What isSdence?Hrsg. Jas. R. Newman,New York, Si
mon and Schuster, 1955, S. 278).
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nicht zu vergleichen. Dies wird unmißverständlich in der Offenba
rung, dieuns Gott über dieSchöpfung gegeben hat, immerwieder
betont:

Also waren Himmel und Erdevollendet samtihremganzenHeer, so daß Gott am
siebenten Tagesein^erkvollendet hatte, dasergemacht; und erruhte amsiebenten
Tage vonallenseinen Werken, dieergemacht hatte.UndGott segnete densiebenten
Tag und heiligte ihn, denn an demselbenruhte er von allem seinem Werk, das Gott
schuf, als er es machte.^

Ist es angesichts dieser nachdrücklichen und wiederholten Be
hauptungennicht der Gipfelder Vermessenheit, wenn der Mensch
versucht, die Schöpfung vom Standpunkt der gegenwärtigen Pro
zesse aus zu untersuchen?

Hier liegt der Trugschluß, der dem Uniformitarianismus in der
Geologie zugrunde liegt. Es mag ganzvernünftigsein, das unifor-
mitarianistische Prinzip alsSchlüssel zur Erforschung der geologi
schen Geschichte seit dem Ende der Schöpfung zu gebrauchen.
Aber wenn man mit diesemPrinzip, so wie es heute geschieht, die
ganze Geschichte der Schöpfung selbst zu erklärenversucht (und
dies dann >Evolution< nennt), dann istdas nichtmehr legitim. So ein
geologischer Bericht kann uns vielewertvolle Informationen über
dieGeschichteder Erdenach der beendigtenSchöpfunggeben(wo
bei diesedie Schöpfungvon >Himmel und Erde und dem Meerund
allem, was darinnen ist< einschließt, wie das vierte Gebot es in
2. Mose20,11 zusammenfaßt). Aber dieserBerichtkann uns keine
Informationen betreffs der Prozesse oder der Reihenfolge geben,
deren sich Gott während der Schöpfung bediente; denn Gott hat
immißverständlich gesagt, daß diese Prozesse heute nicht mehr
wirksam sind- eine Tatsache, die von den zwei universalen thermo-
dynamischen Hauptsätzen vollkommen bestätigt wird.

Das Entropieprinzip und Evolution

Blum, der von der Universalitätdes Entropieprinzips in der Natur
beeindruckt ist, glaubt aber dennoch, daß sich die Welt und alles
Lebende nach dem angeblich universalen Evolutionsprinzip ent
wickelt haben. Erversuchte in einer gründlichen undbedeutenden
Arbeit^, Entropie und Evolution in Übereinstimmungzu bringen
und in hohem Maßesogar gleichzusetzen.Das aber ist eineunmög
licheAufgabe, da in Wirklichkeitder eineBegriffdie Negation des
anderenbedeutet.Schöpfung (oder wasdieBiologen unter >Evolu-
tion< verstehen) wurde wirklich durch schöpferische Prozesse zu-
1 1. Mose 2, 1-3.
2 H. F. Blum: Timie's Arrow and Evolution (Pnnceton, N. J., Princeton University Press,

1951).
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Stande gebracht, die heute von den imzweiten Hauptsatz implizier
ten Zerfallsprozessen ersetzt werden. Die letzteren sind mögli
cherweise ein Teil des >Fluches<, derüberdie Erde ausgesprochen
wurde, nachdem dieSünde indieWelt gekommen war(Gen. 3,17),
und bedeuten >die Knechtschaft der Vergänglichkeit<, der die Erde
fürdas gegenwärtige ZeitaltervonGott>unterworfen< wurde (Röm.
8, 20-22)1.

Blum selbstscheint intuitiv dieUnmöglichkeit dieser These undda
her der ganzen evoludonistischen Hypothese zu spüren, er selbst
will sich natürlich nicht in einesolche Sackgasse bringen, als dieer
die Folgerungen daraus für sich ansehen würde. Am Ende seines
Buches erkennt er diesesProblem, schiebt es aber dann einfachbei
seite:

Wir sollten uns die Unwiderruflichkeit der Evolution nicht vorstellen in Form von
relativ unbedeutenden Schwankungen und zufalligen Ereignissen im Zusammen
hang mitMutationen und natürlicher Auslese, sondern wirhaben es mitglobalen
Veränderungen in Richtung auf größere Entropie zu tun, diejegliche Vorstellung
sprengen.

Nunwird derLeser hier sagen: »Indem dudas Problem sodarlegst, hast du bereits
dieAntwortin dasArgumenteingeschlossen undhastzu beweisen versucht, daßes
inbezug aufden zweiten Hauptsatz derThermodynamik einfach keinen Meinungs
streit gibt, weil es eben keinen geben kann. Deine Aussage war soumfassend, daß sie
nichtbestritten werden kann; aberdu kannst gewiß nichtglauben, daßdu dieAn
wendbarkeit deszweiten Hauptsatzes derThermodynamik aufdieEvolution bewie
senhast, indem du einfach einSystem errichtest, dessen Größenichtgemessen wer
den kaim.«

Dies istrichtig. Aberdas wichtige dabei istdieUmkehrung davon. Dasheißt,umdie
Anwendbarkeit des zweiten Hauptsatzes zu bestreiten, müßten diese Größen ge
messen werden, und ehediesderFallist, kanndasVersagen desGesetzes nichtbe
wiesen werden. Wie obenschon angedeutet wurde, ist derHauptgrund für dieAn
wendbarkeit des zweiten Hauptsatzes derThermodynamik der, däß erimmer funk
tioniert hat, wo es möglich war, die notwendigen Messungen zur Uberprüfung
durchzuführen. Wir nehmen daher an, daß erauch dort gültig ist, wowir solche
Messungen nicht durchführen können.^

Wir zitieren deshalb so ausführlich, weil Blum mehr als die meisten
anderen evoludonistischen Biologen denFolgen des Entropieprin
zips für die biologische Evolution emsthaft ins Auge sah. Die
Mehrzahl der Evolutionisten hat dieses Problem einfach ignoriert
oderfreundlich behauptet, daßderzweite HauptsatzvonderTatsa
che der Evolution widerlegtwird. Aber, wie Blum betont, erwies
1 »Jegliche Erfahrung deutetauf dieTatsache hin, daß jederlebende Organismus schließlich

stirbt. Diesist einProzeß,beidemdiehochentwickelte OrdnungdesOrganismus in einenZu
stand desZerfalls undeineungerichtete Ansammlung vonMolekülen zurückgeführt wird. Wir
werden daran erinnen,daßwir>Staub< sindund amEndewieder zu >Suub< werden« (R. B.
Lindsay, op. dt., S. 384).

2 Ibid., S. 202.
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sichdieser zweitethermodynamische Hauptsatz überall als gültig,
woman ihnerproben konnte.^Erversucht deshalb imweiteren tap
fer, ihn mit der Annahme einer universalen Aufwärtsentwicklung
auszusöhnen, obwohl diese einabsoluterGegensatz dazu ist!Eser
übrigt sich zusagen, daß ervöllig scheitert. Erkann nur dies sagen:
Wennalleskontinuierlich auf einenZustand größererZufälligkeit zustrebt, wasei
ner Tendenz zu einer zunehmenden Uniformität gleichzukommen scheint, - wie
kann die Komplexität selbstin kleinen Teileneines Systems zunehmen? Wenndie
Tendenzzu größerer Zufälligkeit überallmituniformer Geschwindigkeit gleichmä
ßigabliefe, dannwäre derdaraus resultierende Verlauf derEreignisse höchst mono
ton. Die Erde ist heute deshalb so interessant, weil dies nicht stimmt.^

Mankann aberdiegrundlegende Disharmonie zwischen Evolution
und Degeneration nicht einfach dadurch aus dem Wege räumen,
daß man auf kleine Systeme hinweist, die zeitweilig externe Reize
erhaltenund ihrenormaleTendenzzur Degenerationverlangsamen
oder augenscheinlich umkehren. Die fast grenzenlose Anhäufung
von UnWahrscheinlichkeiten in der Theorie einer totalen Evolution
istnichts weniger als eineabsolute Verneinung deszweiten thermo-
dynamischen Hauptsatzes - trotz derTatsache, daß dieser überall,
wo man ihn erprobte, experimentell bestätigt wurde!

Es wundert einen, daß weder Blum noch andere evolutionistische
Biologen (oder Geologen) sehen können, daß die Schwierigkeit
nicht im zweiten Satz der Thermodynamik liegt, sondern in der
Annahme einer universalen Evolution, für die noch nie ein echter,
experimenteller Laborbeweis geboten wurde. Einführender Biolp-
ge, Dobzhansky, gibt diese Beweislücke nicht nur zu, sondernist
beleidigt, daß von ihm Beweise erwartet werden!
Dieseevolutionistischen Ereignisse sind einmalig, unwiederholbar und unumkehr
bar. Esistgenauso unmöglich, einLandwirbeltier in einenFischzu verwandeln, wie
die umgekehrte Transformation durchzuführen. Die Anwendbarkeit der experi
mentellen Methode auf das Studium solcher einmaliger historischer Prozesse wird
vor allenDingendurchdiebeteiligten Zeitintervalle sehrstarkeingeschränkt, diedie
Lebensdauer jedes menschlichen Experimentierens weitübertreffen. Und dochver
langen dieAnti-Evolutionisten gerade einesolche Unmöglichkeit, wennsie>Bewei-
se< für dieEvolutionverlangen, diesiegroßmütigalsbefriedigend akzeptierenwür-
den.3

Die Anzeichenfür eineMikro-Evolution, dievon Dobzhansky und

1 R. B. Lindsayschreibt:»Diesorgfältigste Untersuchungallernatürlichablaufenden Prozesse
(d. h. solche,bei denenkeineäußerenEinflüsse mitwirken) hat nur dazugedient,unserVer
trauen in die unerbittliche, totale Zunahme der Entropie im Universum zu bestätigen« (op.
cit., S. 379).

2 Ibid., S. 205.
3 TheodosiusDobzhansky: »On Methodsof EvolutionaryBiologyand Anthropology«, Ame-

rican Sdentist, Bd. 45, Dez. 1957, S. 388.
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anderen gewöhnlich angeführt werden, sind nicht nur irrelevant,
sondern sind sogar eine Absage an echte Evolution im Sinne von
Naturprozessen, die zu größerer Ordnung und Komplexität ten
dieren. Diese Chromosomen- und Gen->Mutationen< sind fast im
mer eher degenerativ alsprogressiv und stellen somit eineweitere
Bestätigung des universalen Entropieprinzips dar. Kein geringerer
alsH. J. Muller, der vielleicht bedeutendste Forscherauf dem Ge
biet der Genmutationen und ihrer angeblichen evolutionistischen
Bedeutung, gibt das zu.
Esstimmt mitdem zufälligen Charakter vonnatürlichen Mutationen völlig überein,
wenn umfangreiche Tests einstimmig gezeigt haben, daß diegroße Mehrheit dieser
Mutationen fürden Organismus in Bezug aufÜberleben undFortpflanzung schäd
lich sind, geradeso wie zufällig inirgendeinen künstlichen Mechanismus eingefühne
Veränderungen, die fürdessen brauchbaren Betrieb überwiegend vonNachteil sind.
Nach Auffassung derEvolution, diesich aufdieUntersuchungen dermodernen Ge
netik stützt,sinddieGene dieGrundlage des ganzen Organismus. Hiervon existie
ren tausenderlei verschiedene Arten, die sich in derErzeugung undErhaltung des
komplizierten Mechanismus, aus dem derjeweilige Organismentyp besteht, gegen
seitig mitpeinlichster Genauigkeit beeinflussen. Folglich kannjedeTeilstruktur oder
Teilfunktion, invielen Fällen auch Kombinationen dieser Komponenten, durch die
Mutation eines einzigen dieser Gene nach verschiedenen Richtungen hinverändert
werden. Doch wird dieVeränderung in allen - außer einigen sehrseltenen - Fällen
schädlich sein und eine Beeinträchtigung der Funktion mit einschließen.^

Es ist somit eine offenkundige Tatsache, daß die Evolution - als
universales Prinzip in bezug aufVeränderungen in derNatur- ein
fach angenommen wurde, und dies trotz der Tatsache, daß keine
experimentellen Beweise vorliegen, die sie stützen; und trotz der
noch erstaunlicheren Tatsache, daß weltweite Erfahrung und Er
probung gezeigt haben, daß es ein universales Prinzip derVerände
rungals genaues Gegenteil davon gibt,nämlich als Prinzip derDe
generation! Dies ist wahrlich eines der verblüffendsten Paradoxa,
die man in der gesamten Geschichteder Wissenschaft finden kann!

Dieganze Problematik resultiert aus derAblehnung desMenschen,
dienachdrückliche Aussage Gottes zuakzeptieren, daß dieErschaf
fung der Welt und ihrer Lebewesenmit Hilfe von Abläufenerreicht
wurde, die heute nicht mehr wirksam sind. Für ein wirkliches Ver
stehen derUrsprünge brauchen wirgöttliche Offenbarung, wie wir
oftbetonthaben. Gott gewährte unsin seiner Gnadediese Offenba
rung, aberMenschen weigern sich, ihr zu glauben und machen so
Gott zum Lügner. Kein Wunder, daß siebeiihrer Argumentation
schließlich bei Widersprüchen undunüberbrückbaren Gegensätzen
anlangen!
1 H.- J. Muller; »How Radiation Changesthe GeneticConstitution«, Bulletinof the Atomic

Scientists, Aufsatz anläßlich derUN-Konferenz überdieAnwendung von Atomenergie zu
friedlichen Zweckenin Genf, 1955, Bd. 11, Nov. 1955,S. 331.
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DIE GEOLOGISCHE ARBEIT WÄHREND DER
SCHÖPFUNGSWOCHE

Aus diesem Grunde müssenwir die Untersuchung der Arbeit, die
andensechs Tagen derSchöpfung verrichtet wurde,strengvonder
Perspektive biblischer Offenbarung aus betreiben und dürfen auf
keinen Fall gegenwärtige Naturprozesse in die Vergangenheit zu-
rückprojizieren. Gerade eine solche rechtswidrige Projektion hat
zur Evolutionstheorie und zu den verschiedenen theologischen
Kunstgriffen geführt, diediese Theorie mitderbiblischen Offenba
rung harmonisieren sollen. Das von Gott geoffenbarte Wort be
schreibt diese Schöpfung als in sechs >Tagen< geschehen; und da es
aus dem Kontext nicht abzuleiten ist, daß diese Tage irgendwie
symbolisch verstanden werden müssen, istes einAktdes Glaubens
und der Vernunft, sie wörtlich alswirklicheTage zu akzeptieren.^

Der erste Tag

WasdieErde selbstanbelangt,bestanddie Arbeit an diesem Tagim
wesentlichen darin, daß den Urmaterialien, die wahrscheinlich
heutehauptsächlich im Kernund im Mantel vertreten sind, physi
kalische undchemische Formengegeben wurden,diedieErdedafür
geeignet machten, vom Menschen und anderen Lebewesen be
wohnt und gebraucht zu werden. Diese Reaktionen wurdendurch
die Einführung von Licht^, der grundlegendsten und alles durch
dringenden Energieform, aufder Oberfläche der Erdein Gang ge
setzt. DiesesLichtwar jedochnicht dasder heutigenSonne,dieerst
am vierten Tag geschaffen wurde.

Eswärereine Spekulation, wenn man versuchen würde, diephysi
kalische Aktivität und die chemischen Reaktionen anzugeben, die
im Zusammenspiel von Erd-Ursubstanzen, Erdhitze und diesem
Impuls anLichtenergie in Ganggesetzt wurden. Dagegen mußman
annehmen, daß eine solche Aktivität damals in großem Umfang
stattfand, besonders in den Materialien nahe der Oberfläche, die
heute die tiefere Erdrinde ausmachen: Materialien, die überall von
intensiver urzeitlicher Aktivität Zeugnis ablegen: von Bewegung,
Verformung, Druck, Metamorphose usw. Es ist möglich, daß ein
großerTeilder Gesteine, diedemArchäozoikum zugewiesen wer-

1 ZueinerkurzenZusammenstellungderbiblischen Hinweise, diezeigen, daßdiese>Tage< wön-
lichverstandenwerdensollten,siehe»CreationandDeluge«,beiHenry M. Morris, His Maga
zine,Jan. 1954, S.6-10,19-23.Siehe auch Louis Berkhof, Systematic Theology (Rev. Grand
Rapids: Wm. B.Eerdmans Pub.Co., 1953), S.152-157und R.F. Surburg, »IntheBeginning
God Created«,in: Darwin, Evolution, and Creation(Hrsg. beiP. A. Zimmermann,St. Louis:
Concordia Publ. House, 1959), S. 57-64.

2 Gen. 1, 3.
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den,ihrecharakteristischen Merkmale imgroßen undganzen wäh
rend dieser Zeit erhielten. DieseGesteine, die auch als >Grundge-
birge< bekannt sind, liegen deutlich unter allen anderen Krustenge
steinen und sind beinahe oder ganz aus eruptivem und metamor
phem Gestein von extremer Verschiedenheit zusammengesetzt.
Diese kristallinen Gesteine haben Fundamente, die für den Men
schennoch heute unzugänglich sind. An ihrer Oberflächesind sie
durch eine weltweite Diskordanz von den Sedimentgesteinen ge
trennt, die zu irgendeiner späteren Zeit übereinandergeschichtet
wurden. O. D. von Engelnund K. E. Castersagen zu dieseruniver
salen Trennlinie:

Dies istdiewirklich universale Unterbrechung. Außer andenStellen, wosiefreige
legtoder in einem Gesteinsprofil sichtbarist, findetmandieOberfläche desGrund
gebirges überallvor,woTiefbohrungen oderseismische Messungen biszumGrunde
der Sedimentdecke vorgedrungen sind.^

Zur Beschaffenheit dieser Urgesteine schreiben sie:

ZumAzoikum istin derHauptsache zu sagen, daßessichweithin umeinDurchein
andermagmatischer Intrusionen und steilgestellter Schieferund Gneisehandelt, von
deneneinige - gleich den Intrusionen - in unbekannte Tiefen hinabreichen.'

Der zweite Tag

Am zweiten Schöpfungstag wurden die die Erdoberfläche bedek-
kenden "Wasser in zwei große >Reservoirs< aufgeteilt, eines unter
dem Firmament und eines darüber. Dabei ist das Firmament die
>Ausdehnung< überder Erde, dieheutederTroposhäre entspricht.^
Das Funktionssystem, durch das dies erreicht wurde, und damit
verbundene Nebenwirkungen wurden uns nicht offenbart. Ob
Erd-Hitze mitwirkte oder bestimmte außerirdische Kräfte, oder ob
dies allein durch das schöpferische >es werde< geschah, wissen wir
nicht. Wir dürfen-jedoch annehmen, daß weitere Verwandlungen
der Erdrinde stattfanden und daß die Wasser unter dem Firmament
in ununterbrochener heftiger Bewegung waren, wodurch die Be
standteile der Erdoberfläche zerstoßen, gemahlen und gemischt
wurden.

Der dritte Tag

Am dritten Tag wurde dann das >Trockene< sichtbar. Die Wasser
unter demFirmament sammelten sichin einereinzigen Vertiefung,

1 O. D. von Engelnand K. E. Caster, op. cit., S. 664.
2 Ibid., S. 673.
3 NachGen. 1,20 wurdendieVögel geschaffen, um>über der Erdeangesichts der Ausdehnung

des Himmels<zu fliegen.
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als das darunter befindliche Land sank. An anderen Stellen hob sich
das Land und es erschien ein großer Kontinent oder Kontinente
(Gen. 1, 9.10). Hier wirdso dieersteOrogenese oderGebirgsbil-
dung angedeutet. Sie scheint- zumindest teilweise - durch eine se
lektive Sortierung des urzeitlichen Oberflächenmaterials gemäß
seiner Schwereerreicht worden zu sein. Substanzen mit einer grö
ßeren Dichte sammelten sich, drückten auf die darunter befindliche
Kruste und verursachten so ein Sinken. Diese Kompression hatte
gleichzeitig zur Folge, daß die leichteren Substanzen durch einen
seitlichen Druck nach außen und nach oben gepreßt wurden - in
vielenFällenvielleicht magmatisch ausgeworfen - und so die Kon
tinente bildeten. Am Ende dieses Prozesses waren die schweren
Materien, über denen sich die Wassermassen befanden, mit den
größeren Mächtigkeiten derleichteren Materie im Gleichgewicht.

DieGeophysiker kennen dieses Prinzip als das Isostasieprinzip, das
den Gleichgewichtszustand der Erdkruste bezeichnet und das bei
der Untersuchung und Erklärung der Geologie und Geophysik als
grundlegend gilt.
Werhat die Wasser gemessen mit seinerhohlenHand und dieHimmelabgegrenzt
mitderSpanne, undhatdenStaub derErdeineinMaß gefaßt, unddieBerge mitder
Wa^e gewogen und dieHügel mit Waagschalen?*

Es ist einleuchtend, daß diese gewaltige Hebung von einer starken
Verformung der Erdkruste begleitet gewesen sein kann und es
wahrscheinlich war. Dabei spielte vermutlich die Erdwärme eine
entscheidende Rolle.AlsdieBewegungen ersteinmal begannen und
dannandauerten, ergossen sichdie Wasser in die neu geschaffenen
Becken und löstennatürlichAbtragungund Wiederablagerung von
Sedimenten in gewaltigem Umfange aus. Der Gedanke liegtnahe,
daßvieleder tieferliegenden Sedimentgesteine währenddieserZeit
gebildet wurden, insbesondere diejenigen, welche dem Protero-
zoikum zugeordnet werden.

Das Proterozoikum soll zwischenAzoikum und Kambrium liegen,
esist auchals >Algonkium< bekannt. Es zeichnetsich durch nicht-
fossilhaltige Gesteine aus undist- außer diesem Mangel anFossilien
- ansonsten typisch für gewöhnliche Sedimente. Wiebereits oben
erwähnt, ist esvon den azoischenFormationen, die darunter liegen,
durch einegroßeDiskordanzgetrennt(obwohl die letzteren auch
ziemlichoft entweder an der Oberfläche oder direkt unter irgendei
ner fossilhaltigen Schichtgefunden werdenund dasProterozoikum
fehlt). Diese große Diskordanz über den azoischen Gesteinen

1 Jesaja 40, 12
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wurdebisvor kurzemeinerungeheuer langen Erosionsperiode zu
geschrieben. Das ist jedochsehr unwahrscheinlich, wenn nicht so
garunmöglich, da einederart langePeriode universaler Erosion an
irgendeinerStelle einegroßeFüllevon entsprechenden Sedimenten
abgelagert haben müßte. SolcheStellenwurden aber nirgends ge
funden.

Es ist viel wahrscheinlicher, daß Schichten der azoischen Gesteine
in einerkurzen, intensivenErosionsperiodein Verbindungmit den
Aktivitäten der drei ersten Schöpfungstage abgetragen wurden.
Diese Gesteine des Proterozoikums, die natürlich keine echten Fos
silien enthalten, da es noch kein Leben auf der Erde gab, wurden
vielleicht damals, während der Orogenese des dritten Tages, zum
Teil abgelagert. Wilson anerkennt die wesentliche Zeitäquivalenz
zwischen den azoischen und proterozoischen Gesteinen:
DieseproterozoischenGesteinesind, obwohl nur wenigverändert, immer jüngerals
diemetamorphisierten azoischen Gesteine,aufdenensieliegen, könnenaberander
wärtsälter alsdiesesein. Azoische und proterozoischeGesteine sind Gesteinstypen
und repräsentierennicht einfachje einen Zeitabschnitt. Die GesteinebeiderTypen
können jedes präkambrischeAlter haben.^

Es ist bedeutsam, daß auch diese Gesteinevon dem fossilhaltigen
Gestein in den meisten Fällen durch eine große Diskordanz ge
trennt sind.

Wir sahen bereits, daß einetiefeund im allgemeinen weitverbreiteteDiskordanz die
azoischenund proterozoischen Gesteinein Nordamerika voneinandertrennt. Eine
zweiteDiskordanz kennzeichnetgewöhnlichdas untere Ende des kambrischenSy
stems.'

Andererseits gibt es eine Anzahl wichtiger Stellen, wo der Über
gang vom Proterozoikum zum Kambrium m'c^r durch eine Diskor
danz physikalischer Art gekennzeichnet ist, sondern lediglich
durch eineTrennliniezwischenfossilleerem und fossilhaltigem Ge
stein. In anderen Gebieten - wie wir sahen, besonders im Glacier
National Park - sind bis zu 3 km mächtige, angeblich proterozoi
sche Schichten solchen des >Mesozoikums< aufgelagert. Dieses
wurdenatürlich einer riesigen Überschiebung zugeschrieben; doch
haben wir bereitsauf die absoluteUnmöglichkeiteinersolchenEr
klärung hingewiesen.

O0ensichtlich wurden- zumindest ausder Perspektive eines bibli
schenRahmens für die Geologie - viele sogenannte proterozoische

1 J. Tuzo Wilson: »Geophysicsand Continental Growth«, AmericanSdentist, Bd. 47, März
1959, S. 21.

2 W. J. Miller: Introduction to Historical Geology (6. Auflage, New York, Van Nostrand,
1952), S. 110.
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Schichten in derTat zur gleichen Zeitwieangeblich jüngere fossil-
haltige Schichten gebildet, während viele imwesentlichen zur sel
ben Zeit wie die azoischen Gesteine gebildet wurden. Proterozoi-
scheGesteine werdenvorwiegend daranerkannt, daß sienichtkri
stallin und fossilleer sind, sofern ihre Einordnung nicht bereits aus
ihrerLagerung zwischen einwandfrei azoischen Systemen darunter
und fossilführenden darüber ersichtlich ist. Wenn Schichten kristal
lin sind, nennt man sie gewöhnlich azoisch, wenn fossilhaltig, be
zeichnetman sie als kambrisch oder jünger, je nach den darin ent
haltenen Fossilien.

Nun scheint es aber keinen Grund zu geben, warum Sedimente
nichtzu irgendeinem späteren ZeitpunktohneFossilien abgelagert
worden sein konnten, eben je nach ihren Ursprungsgebietenund
der Geschichte ihrer Ablagerung. In Übereinstimmung mitunserer
Auffassung kann mandaher annehmen, daßproterozoische Gestei
ne, die von den überlagernden fossilhaltigen Formationen nicht
durcheineechteDiskordanzgetrenntsind, zu ähnlichen Zeitenund
unter ähnlichen Bedingungen wie die letzteren abgelagert worden
sein müssen. Es ist andererseits gut möglich, daß proterozoische
Schichten, welche eine deutliche Diskordanz an ihrer Oberfläche
aufweisen, bereitswährendder Schöpfungsperiode abgelagert wur
den.

Es erscheint nun nämlich noch ein anderer wichtiger Faktor im
Schöpfungsbericht. Wir erfahren, daß amgleichen Tag,andemdas
LandüberdasWasser gehoben wurde. Landpflanzen allerArtener
schienen.

Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervor
bringe, Fruchtbäume, dieFruchttragen nach ihrerArt, in welcher ihr Same seiauf
der Erde! Und es ward also.^

AJles das geschah zusammen mit dem Heben der Kontinente am
drittenTag. Allerdings kannmandiese Vorgänge dannnichterklä
ren, wenn man einerseits akzeptiert, daß die Offenbarung das be
deutet, wassiesagt, andererseits aber Gottes Allmacht alsSchöpfer
ausschließt. Außer man nimmt Gott alsbegrenzt an (waseinWider
spruchin sichselbstwäre), so gibteskeinen Grund, daranzu zwei
feln, daß erdieseDingegenauin der beschriebenen Weiseausführen
konnte. Wie oder durch welche Einzelschritte das erreicht wurde,
können wir natürlich nicht sagen, da die Vorgängebei der Schöp
fungnotwendigerweise vondenenverschieden waren,diewirheut
zutage beobachten und untersuchen können.

1 Gen. 1, 11.
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DIE ERSCHAFFUNG VON SCHEINBAREM ALTER

Was dieLandpflanzen betrifft, ist eines sehrwichtig. Um- inunse
rem gegenwärtigen organischen System- wachsen undgedeihen zu
können, müssen Pflanzen Erdboden, Wasser, Licht, chemische
Baustoffe usw. zur Verfügung haben. Der Schöpfungsbericht er
wähnte bisherWasser und Licht,allerdings in einem irgendwie von
heute verschiedenen physikalischen Zustand; doch müssen auch
Erdreich unddienotwendigen Nährsubstanzen zur Verfügung ge
standen haben. Heute benötigt der Boden eine lange Vorberei
tungszeit, bevor er in derLage ist, Pflanzenwachstum zu ermögli
chen. Aber hier muß er im wesentlichen zusammen mit allen not
wendigen chemischen Komponenten eher ineinem Augenblick ge
schaffen worden sein, als daß er sich im Laufe von Jahrhunderten
durch Verwitterung, alluviale Ablagerung usw. entwickelte. So
hatte er bereits den Anschein von Alter und Reife, als er noch neu
war. Er wurde mit einem >scheinbaren< Alter geschaffen!

Und dastrifft auchauf diePflanzen zu, die gerade erschaffen wur
den, desgleichen für dieFische undVögel, dieamfünften Tage er
schaffenwurden, wie für den Menschen, die Landtiere und Insek
ten,dieamsechsten Tage erschaffen wurden. Jedes warnach seiner
Erschaffung >erwachsen< undwurde in eine Umgebung gestellt, die
bereits völlig angepaßt war.^ Diese Tatsache einer schnellen, fast
augenblicklichen Erreichung derReife wirdim Bericht mitbeson
derer Betonung auf den ersten Menschen bezogen, von dem es
heißt,daß Gott ihndirekt- undnichtals Baby- aus denselben Ele
menten formte,diein derErdezufinden waren(Gen.2,7), ihnaber
dann mit dem Odem des Lebens versah. Dies gilt in gleicherWeise
für die erste Frau, die Gott aus der Seite^ des Mannes gestaltethat
(Gen. 2, 21. 22).

Diese gewaltige Wahrheit einer >erwachsenen Schöpfung< kann
nicht genug betont werden! Eswerden unszwarkeine Einzelheiten
dieser Schöpfung beschrieben, doch wurde uns genügend offen
bart, daß wir ohne jeglichen Zweifel wissen können, daß nach den
sechs Tagen dieSchöpfungvon>Himmel, Erde,Meer undallem was
darinnenist< vollendetund vollkommenwar, >sehr gut<, wie Gott es
nannte.^ Alles harmonierte miteinander, und jedes Geschöpf Got
tes befand sich an einem für sein Dasein vollständig geeignetenOrt.
1 Zur weiterenBehandlung dieses Punktes sieheS. 358-360u. 368-369.
2 Das andieser Stelle mit >Rippe< wiedergegebene Wort (hebr. tsela) kommt ungeßihr 20mal im

hebräischenTextdesAltenTestaments vorundwirdnirgendwo sonstsoübersetzt.Esbedeutet
gewöhnlich »Seite«, obwohl auch andere Verwendungen dieses Wortes möglich sind.

3 Gen. 1, 31.
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Die heutige Ablehnung dieser biblischen Lehre

Für denmodernen Menschen scheintesirgendwie sehrschwierigzu
sein, diese einfache Tatsache einer echten Schöpfung zu akzeptie
ren. Aberschonim Altertum warenPhilosophen bemüht, diever
schiedensten Wegezu ersinnen, auf denen sich die Welt aus einem
uranfänglichen Chaos allmählich zu ihrem jetzigen Zustandhöch
ster Organisation und Komplexitätentwickelthaben könnte. Sol
che Schau mag.vielleicht einschwacher Abglanz derwahren Schöp
fungsoffenbarung gewesen sein, nachwelcher Gott dasUniversum
ausdem formlosen Zustand in den Zustand anfänglicher Vollkom
menheit verwandelte. Doch der eigentliche Irrtum liegt beim mo
dernen Menschen, der sich weigert anzuerkennen, daß die ur
sprüngliche Schöpfung warund dieheutigenNaturvor
gänge nicht die Fortsetzung der Schöpfung bilden.

Der moderne Mensch rebelliert, wenn er dies hört; er will Gott als
Schöpfer ausklammem oder ihn zeitlich so weit wie möglich zu
rückdrängen und sich ihn als möglichst wenig um seine Schöpfung
besorgt vorstellen. Die Vorstellung einer Schöpfung und eines
Schöpfers wird in der ganzenwissenschaftlichen Literatur mit nur
sehr wenigen- imd dann recht apologetischen - Ausnahmen be
harrlichvermieden.1Die organische Evolution wird heute fast all
gemein als eine ausreichende Erklärung für sämtliche Formen des
Lebens - den Menschen eingeschlossen - akzeptiert, so wie man
auch die Entstehung des Lebensselbst aus anorganischen Verbin
dungen hinnimmt nebst der >Evolution< des gesamten physikali
schen Weltalls. Die absurdesten Unmöglichkeiten werden für
wahrscheinlicher gehalten als die Alternative einer wirklichen
Schöpfung. Dennoch bekennt beispielsweise George Wald, Profes
sor für Biologie an der Harvard-Universität, beiderDiskussionder
außerordentlichenKompliziertheit selbst der einfachsten Lebewe
sen und der praktisch unendlich geringenWahrscheinlichkeit, daß
solcheSysteme jemals von selbst aus unbelebtenSystemen entste
hen könnten:

Manbrauchtsichnur dasAusmaß dieserAufgabe vorzustellen, umzuzugeben, daß
die spontane Entstehung eines lebenden Wesens ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Und doch existieren wir, und wie ich glaube, als Resultat der Urzeugung.'

Wenn man sichfragt, wie einsolch grüncUicher und brillanterWis-

1 Ein bemerkenswertes Muster dafür, wie alles, was nach Theismus>riecht<, von den meisten
wissenschaftlichen Autoren geringgeachtet wird, bietet der Artikel »Teleology in Science
Teaching«, von A. J. Bematowicz (Science, Bd. 128,5. Dez. 1958, S. 1402-1405).

2 GeorgeWald:»TheOngin of Life«, inThePhysics andChemstry of Life,vondenHerausge-
bem des ScientificAmerican, Simon und Schuster, 1955, S. 9.
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senschaftler wie Wald dahin kommen konnte, daß er das, was er
selbst als >unmöglich< bezeichnet, glaubt, so lese man folgende
Sätze:

Was michbetrifft,neige ich nichtdazu, Sätzezu formulieren, die das Wort >Gott<
enthalten. Aberwas meinen die,diesolche Sätzegebrauchen? ... Ichhabeerhdiren,
daßviele gebildete Menschen heutedazuneigen, ihreMeinung überdieNaturord
nung ihrer Gottesvorstellung anzugleichen.^

Eine solche Haltung macht jeglichen Rückgriff auf supranaturale
Schöpfung - an irgendeinem Punkt der kosmischen Geschichte -
absolut unmöglich. So sagt Wald gewissermaßen beiläufig:
... dieeinzige Alternative in bezug aufirgendeine Art spontaner Entstehung istder
Glaubean einesupranaturale Entstehung .. .^

All dieses scheintein aktuellerKommentar zu einergut bekannten
Stelle in der Bibel zu sein, die den frühen Menschen und seine Ten
denz zu einem polytheistischen Pantheismus beschreibt.
... DenndasUnsichtbare vonihm,sowohlseineewige Kraftab auchseineGöttlich
keit, dievon Erschaffung der Weltan in dem Gemachten wahrgenommen werden,
wirdgeschaut, damitsieohneEntschuldigungseien; weil sie,Gottkennend, ihnwe
der ab Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überle
gungen in Torheit verfielen, undihr imverständiges Herz verfinstert wurde: indem
siesichfürWeise ausgaben, sindsiezu Narrengeworden undhaben dieHerrlichkeit
des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem ver-
weslichen Menschen undvonVögeln undvonvierfüßigen und kriechendenTieren.'

Die >Steady-State<Kosmologie

Die evolutionistische Philosophie beschäftigt sich keineswegs nur
mit dem Leben und lebenden Organismen. Die Ablehnung einer
wahren Schöpfung erstrecktsichauchin denanorganischen Bereich
und umfaßt schließlich alle Bausteine des physikalischen Univer
sums. Das extreme Beispiel dafür ist diesog. >Steady-State<Kosmo-
logie, wo das Uniformitätsprinzip ins äußerste Extrem getrieben
wird. Dieser Begriff ist ziemlich jungund wird in der Hauptsache
dem englischen Astronomen Fred Hoyle zugeschrieben, gewann
aber überall unter den Wissenschaftlern und Philosophen sehr
schnell einegroße Anhängerschaft.

DieseTheoriewirdoft (zuUnrecht)dieTheorieeiner>kontinuierli-
chen Schöpfung< genannt, daihrHauptmerkmal die Vorstellung ei-

1 George Wald: »Innovation inBioiogy«,ScientificAmerican, Bd.199. September 1958, S.101.
2 Ibid., S. 100.Und doch haben wirheute >Schöpfungsgläubige<, die für einespontaneEntste

hungeintreten! (W. R.HearaundR.A.Hendryin»The OriginofLife«, Kap. 3in:Evolution
andChristian lliought Today,hrsg. vonR. L. Mister, GrandRapids, Eerdmans Puhl.Co.,
1959, S. 53-70).

3 Rom. 1, 20-23.

251



ner fortwährenden Evolution (nicht Schöpfung) der Materie aus
dem Nichts, irgendwo im weiten Universum ist.

Für diese Theorie sind Atome erforderlich, die kontinuierlich im Universum er
scheinen und nicht explosiv zuirgendeiner bestimmten Zeit inder Vergangenheit er
schaffen wurden. Hier li^ ein wichtiger Unterschied. Man kann eine explosive
Schöpfung des Universums keiner Analyse unterwerfen. Diese müßtevon einem
willkürlichen >es werde< geprägt werden. ImFalle eines kontinuierlichen Ursprungs
derMaterie hingegen muß dieSchöpfung einem bestimmten, präzisen Gesetz gehor
chen, einem Gesetz, dasgenau denselben logischen RangbesitztwiedieGesetze der
Gravitation, der Kernphysik, der Elektrizitätund des Magnetismus.^

Der extreme Uniformitarianismus dieser Theorie wird noch deutli
cher, wenn er sagt:
Die altenFragenin bezug auf Anfang und Ende desUniversums sind auf eineer
staunliche ArtundWeise erledigt - indem man nämlich sagt, daß siebedeutungslos
sind, und diesdeshalb, weildasUniversum keinen Anfang hatteund keinEndeha
ben wird.®

Esistklar, daß dieVorstellung eines Schöpfergottes undeiner wirk
lichen Schöpfung in dieser Interpretation des Universums keinen
Platz haben. Aber es ist ebensooffensichtlich, daß das Motiv, des
sentwegen manden Begriff der Schöpfung durch den Begriff eines
ewigen >Steady-State< (>gleichförmigen Zustandes<) ersetzt, in kei
ner Weise wissenschaftlich ist. Man hat nur das Verlangen, alle
Dinge im Universum dem Verständnisniveau des Menschen anzu
passen, soweit dieser es bezüglich der heutigen Naturprozesse ge
wonnen hat. Herbert Dingle, einenglischer Spezialist aufdemGe
biet der Wissenschaftsphilosophie, stellte fest:
Soweit ich beurteilen kann, sorgen sich die Begründer dieser neuen Kosmologie
hauptsächlich um dieFrage, wiewir uns den Beginn eines sichändernden Univer
sums vorstellen müssen. Alle Systeme, die mit einem sichändernden Universum
rechnen, stehen dieser Schwierigkeit gegenüber. Sie geben sich solange nichtdamit
zufrieden, diesesProblem ungelöst zu lassen, bis sie neue Erkenntnissehaben, die
endlichalleszu lösenscheinen. Ausii^endeinemGrund gebensiesichauchnichtmit
der Annahme zufrieden, daß in der fernen Vergangenheit etwas geschah, dasnicht
kontinuierlichauch heute geschieht.Für sie scheint es besserzu sein, anzunehmen,
daßeskeinenAnfang gabund dasmaterielle UniversumauchkeinEndehabenwird;
sienehmen stillschweigend an, daßsich dasUniversum ihrem Geschmack anpaßt
und erklärendaher, daß obigesder Fall gewesen sein muß.®

Die Kosmologie einer >ewigen Oszillation<

Aber auch die bedeutendste Alternativ-Theorie, nämlich die An
nahme einer einzigen Periode explosiver Evolution der Elemente
1 FredHoyle: Frontiers of Astronomy, (NewYork,Harper's, 1955), S. 317-318.
2 Ibid., S. 321.
3 Herbert Dingle: »Science andModem Cosmology«, Science, Band 120, 1. Oktober1954, S.

519.
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und der Sterne, dievor einigen Milliarden Jahrenvon einem super
dichten Ausgangszustand des Universums ausgegangen sein soU, ist
rein evolutionistisch und naturalistisch. Diesen Ausgangszustand
stellt man sich in keiner Weise als eine Zeit göttlicher Schöpfung
vor, sondern vielmehr alseine Stufe in einem andauernd oszillieren
den Universum, das ewigzwischenPerioden der Expansion- wie
gegenwärtig - und Perioden des Zusammenbruchs in den super
dichtenZustand hin- und herschwankt. Der prominentesteBefür
worter dieser Theorie ist der Astro-Physiker George Gamow. Er
schreibt:

Somitschließen wir, daßunserUniversumseitewigexistiert,daßeszu einerZeitvor
ungefähr fünf Milliarden Jahren aus einem unentÖich verdünnten Zustand zusam
menfiel, so daß essichin einemZustandmaximaler Verdichtung befand,in demdie
Dichte seiner ganzen Materie sogroßwiediederPartikel gewesen seinmag, diesich
in einemAtomkern befinden (das ist ungefährdie 10^^-fache Dichte des Wassers!),
unddaßdasUniversum gegenwärtig zurückspringt undsichunwiderruflich ineinen
Zustand unendlicher Verdütmung ausbreitet.^

Somitist in dieserTheorie nicht mehr Platz für eineechtegöttliche
Schöpfung als in der Steady-State-Theorie, aber dies wiederum
nicht deswegen, weil ein wissenschaftlicher Beweis eine solche Fol
gerung verlangte. Gamow gibtselbst zu, daß diese hypothetische
Formulierung einer ewigen Oszillation rein metaphysisch ist und
keine objektive wissenschaftliche Grundlage hat.
Vom physikalischen Standpunkt ausmüssen wirsomitdiePeriode vordem Zusam
menbruch völlig vergessen undalle Dinge aufderGrundlage derTatsachen zuerklä
ren versuchen, ^e nicht älter als fünf Milliarden Jahre altsind - plus oder minus fünf
Prozent.^

Die Bedeutsamkeit der Lehre einer >erwachsenen Schöpfung<

Wir sahen also: Wenn man sich entscheidet, die Möglichkeit einer
realen Schöpfung abzulehnen, —dann gibt es wissenschafthch kei
nen Halt vor dem Atheismus. Dann müssen nicht nur die verschie
denen Typen aller Lebewesen, sondernauch das Leben selbst und
schließlich alles im physikalischen Universum - vom einfachsten
Atombiszu dergrößtenGalaxie- in derEvolutionshypothese ver
bundenwerden! Esist vergeblich, in alldiesenTheoriennacheinem
Zugeständnis anGottundseine schöpferische Macht zusuchen. Al
les kann >wissenschaftlich< erklärt werden, wozu braucht man noch
einen Schöpfer?

Aberoffensichtlich kommt dieÜberzeugungvonWald,Hoyle und

1Georg Gamow: »Modem Cosmology«, in:The New Astronomy, hrsg. von den Herausge
berndesSciendfic American (NewYork, Simon und Schuster, 1955), S. 23.

2 Ibid., S. 24.
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anderen Wissenschaftlern, daßEvolution dieErklärung aller Dinge
sei, von außerhalb des Bereiches verifizierbarer Wissenschaft. Sie ist
in der Tat in viel größerem Maße Glaube und Meinung als der
Schöpfungsglaube. Deshalb wird sie den grundlegendsten und
bestbegründeten Naturgesetzen entgegen vertreten, d. h. allen Er
fahrungen zumTrotz. Die geoffenbarte Tatsache einer Schöpfung
wirddagegen zumindest sehrstarkvomKausalitätsgesetz,^vomer
sten und zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und anderen
grundlegenden Wahrheiten der demonstrierbaren Wissenschaft ge
stützt.

Nun beklagen sichjedocheinige Menschen, daß Gott unredlichsei,
wenn er Dinge erschaffenwürde, die ein scheinbaresAlter haben.
»Wie könnteeinGott, derdieWahrheit ist«,sagen sie, »Dinge aus
sehen lassen, als ob siealtunddurch einen langen Wachstumspro
zeß zu ihrer gegenwärtigen Form gekommen seien,wenn sie doch
eben erst geschaffen wurden? Dies ist irreführend und daher un
möglich, denn Gott lügt nicht.«

Obwohl diese Art von Argumentation oft vorgebracht wird, ist sie
doch aufrichtiger und verständiger Menschen, besonders auch der
Wissenschafder, entschieden unwürdig! Diese Haltungbedeutet in
hohem Maße eine Bejahung des Atheismus, die Verleugnung der
Möglichkeit einer wirklichen Schöpfung. Wenn Gott überhaupt
etwas tatsächlich erschuf, würdenselbst diekleinsten Atome(oder
andere >GeschÖpfe<) notwendigerweise frgendem bestimmtes Alter
aufweisen. Ohne eine anfangliche Alterserscheinung könnte es
keine echte Schöpfung irgendeiner Art geben. Sonstbestände im
mernoch dieMöglichkeit, dieneu-geschaffene Materieim Sinneir
gendeiner vorherigen evolutionistischen Vergangenheit zu inter
pretieren. Und wenn Gott atomares Material mit einer bestimmten
Alterserscheinung erschaffen konnte, mit anderen Worten, wenn
Gott existiert, dann gibt es keinen Grund, weshalb er nicht in völli
gerÜbereinstimmung mit seinem Charakter, der dieWahrheit ist,
ein ganzes >ausgewachsenes< Universum erschaffen konnte.

1 Das Gesetz von Ursacheund Wirkung, das die Grundlageder sog. wissenschaftlichen Me
diodedarstellt,behauptet,daß gleiche Ursachengleiche Wirkungenhervorrufen,und daßjede
Wirkungeineentsprechende Ursache habenmuß. Keine Wirkung kannquantitadv größersein
alsihreUrsacheoder qualitativvonihr abweichen. Wennmannun diePersönlichkeitdesMen
schen alseineWirkung ansieht,dannfordertseineIntelligenz eineUrsache, dieIntelligenz be
saß, seineFähigkeit zur Wahl schließt eine Ursache ein, die Willenskraftbesaß, und sein Mo
ralbewußtsein muß im Sinne einer Ursache erklärt werden, die Moral besaß. Gleicherweise
schließtdie Verständlichkeit des physikalischen Universums einen Planer in sich. So ist das
Kausalitätsprinzip, das zugegebenermaßen philosophisch nicht unerschütterlich ist, zumin
desteinstarkes IndizfürdieExistenz einergroßen ersten Ursache, eines persönlichen Schöp
fergottes.
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Wenndies derFallwar, danngibtesfürseineGeschöpfe offensicht
lichkeineMöglichkeit, dasjeweiligeAlteroderdie jeweilige Art der
Schöpfung heute durch eineUntersuchunganhandder Gesetzeab
zuleiten, dieseineSchöpfung erhalten. Man könnte dieseKenntnis
nur dann der Wahrheit entsprechenderlangen, wenn Gott selbstsie
offenbarte! Und wenn Gott offenbart, wie und wann er das Univer
sum und seineBewohner erschuf, dann ist es höchst anmaßend, ja
sogar gotteslästerlich, wenn man Gott der Unehrlichkeit beschul
digt, er habe >scheinbares Alter< geschaffen. Es ist nicht Gott, der
lügt, sondern der Mensch, der ihn durch die Ablehnung seiner
Schöpfungsoffenbarung, wie sie uns in der Genesis gegeben und
durch Jesus Christus bestätigt worden ist, einen Lügner nannte!

Wenn wir aber bereit sind, den Schöpfungsbericht als einfache,
wörtlicheWahrheitim Glaubenzu akzeptieren,dann habenwir so
gleich ein höchst wirksames Mittel, sämtliche geologischen Tatsa
chen aus der richtigen Perspektive zu verstehen. Wir können die
Fakten in der Annahme untersuchen, daß die Mineralien, die Ge
steine und ihre verschiedenen Kombinationen während der sechs
Schöpfungstage durch einmalige kreative Prozesse in die Beschaf
fenheitund dieFormen gefügtwurden, die für den Aufenthalt und
dieHerrschaftdesMenschen hervorragend und vollkommen geeig
net sind. Natürlich ist diese ursprüngliche Beschaffenheit der
Schöpfung wegendem nachfolgenden Einbruch von Sünde, Zerfall
und Tod mit allenihren ungeheurenFolgen heute sehr verborgen.
Nicht nur dieMenschheit,sondern >selbst die Schöpfung< wurde in
die >Knechtschaft der Vergänglichkeit< gegeben, die >seufzt und in
Geburtswehen liegtbis jetzt< (Röm. 8,21.22). Wirsindüberzeugt,
daß eineAnerkennung dieser grundlegenden Tatsachen schließlich
zu einer weitaus befriedigerenden und wissenschaftlicheren Erklä
rung der beobachteten geologischen Naturverhältnisse führen
wird, als es je irgendeine evolutionistische Synthese tun kann.

DIE DAMALIGE WELT

Die Bibel gibt uns keine Auskunft darüber, wievielZeit zwischen
derSchöpfungund demFalldesMenschenverstrich. Auf jedenFall
ist es sehr unwahrscheinlich, daß eine der fossilhaltigen geologi
schen Schichten aus dieser Zeitspanne stammt. Denn Fossilien re
den deutlich von Tod und Leiden. Obwohl das Todesurteil im be

sonderen nur über den Menschen und die Schlange ausgesprochen
wurde (die von Satan als Instrument zur Versuchung gebraucht
worden war), so ist es doch einehöchst einleuchtendeFolge, wenn
sich dieser auf dem Verwalter der Schöpfung lastende Fluch auch
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auf dessen Herrschaftsbereiche erstreckte. Die Schriftsteller im
Neuen Testament, die sich zum Fall des Menschen äußern, betonen
dieseTatsache ganzbesonders. Paulussagt:». . . durcheinen Men
schen der Tod . . .« (1. Kor. 15, 21); an einer anderenStelle heißt
es:». . . gleichwie durcheinen Menschen dieSünde in dieWeltge
kommen,und durch dieSündederTod . . .«(Rom. 5,12). Ähnlich
steht in Rom. 8, 20: »Denn die Schöpfungist der Nichtigkeit un
terworfen worden.« Wie wir schon sahen, zeugen die meisten Fos
silablagerungen von einem plötzlichen Begräbnis und deuten daher
irgendeine ArtvonKatastrophe an.Dasganze Phänomen derfossil
führenden Gesteine scheint mit dem System der Schöpfung über
haupt nicht inEinklang zustehen, das Gottsooftals >sehr g;ut< Se-
zeidinete. Wir fühlen uns daher gezwungen, alle Gesteinsschich
ten, die Fossilien einst lebender Kreaturen enthalten, nach dem Fall
Adams zu datieren!^

Weiterhin ist es wohl wahrscheinlich, daß man, wenn überhaupt,
relativ wenige dieser Schichten in die Zeit zwischen dem Fall und
derFlut datieren kann. Dieshauptsächlich deswegen, weil diegeo
logische Aktivität in dieser Zeit sehr schwach gewesen zu sein
scheintund Ablagerungen, die zustande gekommen seinkonnten,
höchst wahrscheinlich von der Flut umgearbeitetwurden.

Die Schlußfolgerung, daß in dieser Periode wahrscheinlich relativ
wenig geologische Aktivität stattfand,wird von einigen Tatsachen
der Bibel unterstützt:

(1) >Die Wasser über dem Firmament<

Wie wir bereits sahen, existierte dieses Wasser offenbar in Form ei
ner großen Dunsthülle rund um die Erde, deren Umfang unbe
kannt, jedoch möglicherweise sehr groß war. Dieser Dunst war
zwarvollkommenunsichtbar, hatte jedochaufdasLand-Klimaund
die meteorologischen Prozesse starken Einfluß.

Die unmittelbarste und offenkundigste Auswirkung davon war
wohldie, daßaufderganzen Erdeeineinheitlich warmtemperiertes
Klima herrschte. Der Wasserdampf, der sich heute in der Atmo
sphärebefindet, wirkt genau inderWeise, daßerdieErdtemperatur
reguliert. Die vermutete vorsintflutliche Dunsthülle hatte diese
Auswirkimg in einem viel größeren Ausmaße. Sie absorbierte im
Vergleich zu heuteeinengrößeren ProzentsatzderStrahlungsener
gie derSonne, der zurückbehalten und gleichmäßig über dieganze
1DieBedeutung des Fluches inEden fürdiePaläontologie wird imAnhang I ausführlicher be

handelt.
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Erde verteilt wurde, und das sowohl jahreszeitlich als auch brei
tenmäßig. Dieser Effekt würde dann seinerseits die atmosphäri
schen Zirkulationen unmöglich machen, die die heutige Tropo
sphäre kennzeichnen und die hauptsächlich von Temperaturunter
schieden zwischen Gebieten unterschiedlicher Breite und Topogra
phie verursacht werden. Der unablässige klimatische >Fronten-
kampf< würdedanngrößtenteils fehlen, sodaßdievorsintflutlichen
Klimate nicht nur warm, sondern auch ohne wilde Stürme waren.

Esist natürlich schwierig, diePhysik und Meteorologie einer sol
chen Dunsthülle, ihrerErhaltung undihrerFunktion indervorsint
flutlichen Atmosphäre in allen Einzelheiten zu beschreiben, aber
man weiß heute selbst über die gegenwärtige höhere Atmosphäre,
ihre Komponenten und ihr physikalisches Verhalten nur sehr we
nig. Ein großer Teil der Aktivität (das >künstliche< Satellitenpro
gramm eingeschlossen), die im Internationalen Geophysikalischen
Jahr angeregt wurde,zieltedaraufab, mehrüberdieses Gebietaus
findig zu machen. Man weiß heute, daß die Region in einer Höhe
von mehr als 130 kmsehr heiß ist;die Temperatur steigt von über
40®C möglicherweise auf 1600®C^; aus diesem Grunde nennt man
sie die Hiermosphäre. Eine hohe Temperatur ist natürlich die
Hauptvoraussetzung, um eine große Wasserdampfmenge zu hal
ten. Außerdem weiß man, daß Wasserdampf vonderSubstanz her
leichter ist als Luftund auch leichter als diemeisten anderen Gase,
aus denensichdie Atmosphäre zusammensetzt. Somitist dieVor
stellung einer riesigen thermischen Dampfhülle, die einst inderhö
heren Atmosphäre existierte, physikalisch nicht unmöglich.
Man weiß natürlich heute, daß Kondensationskeme —besonders
Salzpartikel vonMeeresbrechem^ - notwendig sind, um denWas
serdampf inder heutigen Atmosphäre sogar bei niedrigen Tempera
turen zum Kondensieren zu bringen. Wahrscheinlich warensolche
Kernein der urzeitlichenHülle nicht vorhanden, da einhohes Maß
an atmosphärischer Turbulenz erforderlich ist, sie in die Hülle
hochzuheben. Auch wenn sich Wassertröpfchen gebildet haben,
müssen siesich immernochzu großenPartikelnverbinden, um als
Regenzu fallen (sonst bleibensie am Himmel fein verteilt alsWol
ken). Die Wirkungsweise des betreffenden Prozesses ist noch im
mer sehr unvollständig erforscht. Wir können zwar bis jetzt noch
auf keinen entscheidenden wissenschaftlichen Beweis dieser ur
sprünglichen Dampfschutzhülle um die Erde hinweisen, aber es

1 D. R. Bates: »Composition andStructure oftheAtmosphere«, TheEarthandIts Atmosphcre
(New York; BasicBooks, Inc.), 1957, S. 104-105.

2 A. H. Woodcock: »Saltand Rain«, Scientific American,Bd. 197, Oktober 1957,S. 42-47.
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scheint auch keine inhärente physikalische Schwierigkeit bei der
Annahme ihrer Existenz vorhanden zu sein; und so genügt es vor
erst, auf ein breitesSpektrum geologischer und biblischer Phäno-
merie aufmerksam zu machen.

(2) Kein Regen vor der Flut

Diese Tatsache wird in 1. Mose 2, 5. 6 besonders betont:

»... denn Gott derHerr hatte nicht regnenlassenaufdie Erde, und keinMenschwar
da, um den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg auf von der Erde und be
feuchtete die ganze Oberflächedes Erdbodens.«

Dieser Vers bezieht sich eigentlich auf die eben erst vollendete
Schöpfung, aberda nirgends von einerVeränderung dieses meteo
rologischen Phänomens nach dem Fall berichtet wird, bestand es
wahrscheinlich biszur Flut fort. DieseFolgerungwird auchvon der
Tatsache imterstützt, daß der Regenbogen als ein neues Zeichen
Gottes für den Menschen nad) der Flut erwähnt wird. Das deutet
sehr stark daraufhin, daß der Regen, wiewir ihn kennen, und der
nachfolgende Regenbogen erst dannzumerstenmal erlebt wurden
(Gen. 9, 11-17).

Der von Sand- und Wasserflächen ausgehende Verdunstungspro
zeß ist offenbar in dem Wort >Dunst<^ eingeschlossen, der von der
Erdeaufstieg. Da jedoch eine atmosphärische Turbulenz fastvöllig
fehlte, warengroßeBewegungen von Luftmassen mitdarinenthal
tenemWasserdampf, wiesiedieheutigenKlimate charakterisieren,
nichtmöglich. Widirscheinlich war auch der vertikale Temperatur
gradient (vertikale Temperaturabnahme mit zunehmender Höhe
überder Erdoberfläche) wegen derHülleklein, so daßderWasser
dampf dahin tendiert haben mußte, wieder zu kondensieren und
sichbaldnachseinerVerdunstungalsleichterNebelniederzuschla
gen. Da die Ablagerung von Sedimenten von der vorausgdienden
Wasser- oder Winderosion abhängt und diese Elementescheinbar
überall einheitlich nur mäßig wirksam waren, so folgt daraus, daß
währenddieserPeriodeweniggeologische Arbeitverrichtetwerden
konnte.

(3) Geringe vulkanische oder tektonische Aktivität

Dieses schließen wir aus der Tatsache, daß das >Aufbrechen der

1 Manschlug kürzlich vor,daßmit>Dunst< inWirklichkeit Flußgemeint gewesen sei.Aberdas
gleiche hd>räische Wortwirdauch in Hiob36,27 gebraucht, woes>Dunst< oder>Nebel< be
deuten muß. Es ist von dem üblichen hebräischen Won für >Fluß< völlig verschieden, das im
gleichen Kapitel etliche Male vorkommt (z. B. Gen. 2, 10usw.).
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Quellen dergroßen Tiefe< (Gen. 7,11),das große Aktivität beinhal
tet, eine derunmittelbaren Ursachen derFlutwar; folglich müssen
diese Quellen zuvor zurückgehalten worden sein. Der Ausdruck
>große Tiefe< wird in derBibel sowohl in bezug aufdas Wasser der
Meere (z. B. Jes. 51,10)gebraucht, als auch in bezug aufdieunter
irdischen Wasser (Ps. 78,15). Auch das Wort>Tiefe< (hebr. tehöm)
allein wird oftin bezug aufbeide Arten terrestrischen Wassers ge
braucht. Die Urtiefe von Genesis 1,2 war, wie wir bereitssahen, in
Wasser überund unter demFirmament geschieden, so daßdiefol
gendenStellen,die sich auf die Tiefe beziehen, offenbar dieseWas
ser meinen, an welcher Stelle sie sich auch befanden. Wahrschein
lich wurden große Teile des Wassers während der ersten drei Schöp
fungstage unter der Kruste und in ihr eingefangen. Aufgrund der
hohen Temperaturen und der hohen Druckverhältnisse waren sie
sehr wirksame Lösungsmittel und schufen entweder chemisch an
gereicherte Tiefenwässer oder wasserreiche Magmen.

Diese scheinen jedoch in der vorsintflutlichen Periode vollständig
oderdoch in großem Umfang eingeschlossen gewesen zu sein imd
erhöhten vielleicht ununterbrochen die Temperaturen und den
Druck - solange, bis schließlich die Kruste an einem schwachen
Punkt nachgab. Wenn die Erdkruste auch nur an einem Punkt
nachgab, würde der daraus resultierende Ausbruch von Magmen
und Wasser oder Dampfzu Erdbewegimgen führen, die weitere
Brüche verursachen würden. InderBibel wird das drastisch folgen
dermaßen geschildert: »... andiesem Tage brachen aufalle Quellen
dergroßen Hefe« (Gen. 7, 11). Das warwirklich eine gigantische
Katastrophe, neben der dieExplosion der größten H-Bombe oder
selbst Hunderter solcher Bomben unbedeutend wird!

So deutet der Bericht der Bibel also an, daß die Ära zwischen dem
Fall des Menschen und der schließlich daraus erwachsenden Flut
geologisch gesehen verhältnismäßig ruhig war. DasWasser unter
halb und oberhalb des Firmaments wurde größtenteils zurückge
halten, die Temperaturen waren ausgeglichen warm, es gab keine
heftigen Regen oder Winde und sicherauch keine Erdbeben oder
vulkanischen Ausbrüche. Wahrscheinlich war die Landfläche im
Verhältnis zurWasserfläche größer als heute, aberdieAtmosphäre
besaß aufgrund des tiefliegenden >Nebels<, dervoneinem verzweig
ten System von >Meeren< (Gen. 1, 10) und sanft dahinfließenden
>Flüssen< (Gen. 2,10-14)aufstieg, dieoffenbar zumTeil oderganz
aus Quellen gespeist wurden, eine ausreichende Feuchtigkeit.
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GEOLOGISCHE HINWEISE AUF DAS KLIMA
VOR DER FLUT

Weltweites warmes Klima

Diebedeutsamste Folgerung ausdembiblischen Bericht istdie,daß
aufder ganzen Erdeeinwarmes Klima herrschte, das für einreich
haltiges Pflanzen- undTierleben genügend Feuchtigkeit lieferte. Es
ist bezeichnend, daß Fossilreste überall in der Welt und durch alle
geologischen Zeitalter hindurch genau von diesen Bedingungen
zeugen. Die fossilhaltigen Gesteine wurden durch dasuniformita-
rianistische System in geologische >Perioden< aufgeteilt; und es ist
interessant, daßpraktisch alle diese >Perioden<- wennmanvondem
organischen undphysiographischen Charakter ihrerAblagerungen
Rückschlüsse aufsiezieht, aufder ganzen Weltmildund warmge
wesen sein müssen. In bezug aufdasMesozoikum, dieÄradergro
ßen Reptilien, schreibt Colbert:
Während der 100Millionenoder mehr Jahre, die die mesozoischeGeschichte um
faßte,entwickeltensichvieleDinosaurierlinien... In diesenTagenherrschteaufdem
größten TeilderLandoberfläche derErdeeintropisches odersubtropisches Klima,
undin denweitverbreiteten tropischenGebietenwuchseinereichliche, üppigeVege
tation.Die Landgebiete lagen tief,und esgabkeine hohenBerge, diephysikalische
oder klimatische Banieren hätten bilden können.^

Das >jüngere< Kenozoikum enthältin der Regel näheran der Ober
fläche befindliche Ablagerungen und schließt Fossilien von Säuge
tierenodergroßeAnteile heutiger Meeresformen ein.Die obersten
Ablagerungen, diedemPleistozän zugeschrieben werden, sindfür
das Übrige nicht typisch und sind wahrscheinlich teilweise in die
Zeit nach der Flut zu datieren. Dies kann auch für einigeSchichten
desPliozänderFallsein(obwohldiemeisten vonihnendenSchich
ten des unteren Tertiär gleichen^). Die früheren Epochenvom Eo
zän zum Miozän hatten offensichtlich ähnliche Klimate wie das Me
sozoikum (Kreide, Jura, Trias).

Dies (dasMiozän) waraucheineZeitweltweiter gleicher Klimate; nachdemMiozän
variierten die Klimate und haben dies von da an immer getan.^

1 E. H. Colbert:»Evolutionary GrowthRates in theDinosaurs«, Sdentific Monthly, August
1949, Bd.69,S.71. W.J. Arkell sagtin bezugaufdenJura:»... eineziemlich reiche Florage
mäßigten Klimas gedieh innerhalb oderinderNähedesnördlichen undsüdlichen Polarkreises,
in Ostgrönland undaufGrahamland« (Jurassic Geology of the Worid, NewYork, Haftier
Puhl. C., 1956, S. 615).

2 GustafO. S. Anhenius bemerktin bezugaufdievorzeitlichen Temperaturen,diein denSedi
menten derOzeane angedeutet sind:»DieAbkühlung derTiefseewassermassen aufeineTem
peratur nahe dem Nullpunkt, dieject vorherrscht, wird vom UbergangdesPliozän indas Plei
stozän berichtet« (»Seimentation on the Ocean Floor«, inResearäes inGeochemistry, hrsg.
von P. H. Abelson, New York, John Wiley u. Sons, 1959, S. 18).

3 O. D. von Engeb und K. E. Caster: Geology, S. 441.
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Das Klima des Oligozän war im Vergleich zum darauffolgenden Miozän eindeutig
warm und weitaus wärmer als das Klima von heute. Aher das vorausgehende war so
gar noch wärmer als das Oligozän. ImEozüin herrschte aufGrönland subtropische
Hitze. ^

Indenmächtigen Schichten derpaläozoischen undproterozoiächen
Gesteine trifft man die gleiche Situation an. Miller sagt bezüglich
des Kambriums:

... das Klima des Kambriums unterschied sich von dem Klima verhältnismäßig jun
ger geologischer Zeit nicht wesentlich, aber . . . die Klimabedingungen waren auf
derErdeweitaus gleichförmiger als heute. Eingroßer TeilderKalkformationen aus
demKambrium deuten inGebietenhoherBreite sehrstarkdarauf hin,daßsieinrela
tiv warmem oder gemäßigtem Wasser abgelagert wurden.^

Inähnlicher Weise äußert ersich zum nachfolgenden Ordovizium:
Die weitausgedehnten ordovizischen Meere, dieeinevielfreiere Wasserzirkulation
zwischen niederen undhohen Breiten gestatteten, trugen ohne Zweifel dazu bei, daß
das Klima der Erde einheitlicher als heute bleiben konnte.^

Zur nächsten Periode, dem Silur, schreibt er:

Die allgemeine Verteilung und die Merkmale der Gesteine und ihres Fossiliengdialts
weisen auf einheitlichere Klimaveihältnisse als heute hin. Fossilien der arktischen Si
lurgesteinesind von den Fossilienniederer Breite nicht wesentlichverschieden.^

DerVollständigkeit halber müssen wirmit den anderen großen Pe
rioden fortfahren, auch wenn dies monoton klingen mag. Von En
geln und Caster sagen zum Devon:

Im Falle des Devon deuten solche Anzeichen auf ein weltweit mildes KJima.^

Das Karbon besteht aus Unter- und Oberkarbon (Mississippian
undPennsylvanian) undweist immer noch die gleichen Spuren auf:
Was diefrühen paläozoischen Perioden anbelangt, beweisen Charakter undVertei-
limgder Fossilien des Mississippian ziemlich deutlich, daß klar umrissene Klima
zonen, wie wir sie heute haben, fehlten.®

In den oberkarbonischen Schichten sind die Kohleformationen am
reichsten. Nur ein universal warmes, feuchtes Klima erklärt diesen
Tatbestand.

Die Umweltbedingungen des Pennsylvanian scheinen für die Kohlebildung ideal
gewesen zusein. Einfeuchtwarmes Klima das ganze Jahrhindurch sicherteeinüppi
ges, unaufhörliches pflanzliches Wachstum.^

1 Ibid., S. 451.
2 W. J. Miller; An Introduction to Historical Geology (6. Aufl. NewYork,Van Nostrand,

1952), S. 116.
3 Ibid., S. 131.
4 Ibid., S. 143.
5 O. D. von Engelnund K. E. Caster, op. cit., S. 596.
6 Miller, op. cit., S. 169.
7 von Engeb und Caster, op. cit., S. 562.
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Die vermutete permische Vergietscherung

Dasselbe trifft praktisch aufalle Schichten zu. Abgesehen vonden
angeblich glazialen Formationen des Pleistozän undin geringerem
Ausmaß auch des Pliozän, gehörtder einzige Abschnitt der fossil-
haltigen Schichten, auf die die oben beschriebenen Phänomene
nichteindeutig zutreffen, in das Perm. Manglaubte, daß viele per
mische Schichten in Afrika und Südamerika glazialen Ursprungs
seien. Jedoch weisen permische Formationen ananderen Stellen die
üblichen Kennzeichen gemäßigter oder tropischer Klimate auf.

Selbst in jenen permischen (oder permo-karbonischen Übergangs-)
Formationen, die man auf einen glazialen Ursprung zurückführt,
finden sich zwischengelagerte Schichten, dieauseiner Zeitwarmen
Klimas stammen müssen, wie z. B. ausgedehnte Kohlelager. Der
europäische Stratigraph Maurice Gignoux beschrieb die auffallende
Ähnlichkeit der permischen Gesteinssequenzen von Afrika, In
dien, Australien, Madagaskar und Brasilien wie folgt;
In allenLändern der südlichen Halbkugel, die wir gerade untersuchthaben, kann
man dieselbeGeschichterekonstruieren. Das Karbon endet mit einer großen glazia
lenEntfaltung, diesich nicht aufBergiäler beschränkte, sondern sich über riesige
Räume erstreckte undsomitdenquartären Eisdecken dernördlichen Halbkugelver
gleichbar ist. Unmittelbar nach dem Verschwinden der Gletscher unddurch das
ganze Perm hindurch wurden diese Regionen von derGlossopteris-Flon. bewachsen.
Sie ernährte eine reiche Reptilienbevölkerung, diedurch Anpassung mannigfaltige
Arten zeigte wie die heutigen Säugetiere.*

Diese ungewöhnlich ausgedehnte Vergletscherung ist anomal und
schwierig zu erklären, dasie sonahe am Äquator und größtenteÜs
auch nahe am Meeresspiegel auftrat. Gignoux hält die Kontinent
verschiebungstheorie für die einzig mögliche Erklärung, für die
auch Wegener, duToit und andere vorher sehrenergisch eingetre
ten waren. Nach ihnen sollendiesüdlichenKontinente (und mögli
cherweise auch andere) einst Teile einer einzigen großen Konti
nentmasse gewesen sein, die dann brach und auseinanderdriftete.

Diese Theorie lastet natürlich schwer auf der uniformistischen
Überzeugung imdwirddahervondenmeisten Geologen abgelehnt.
Opik schreibt zum Beispiel:
Die Erklärung dieser Veränderungen wurdelange durchdieMöglichkeit einer Po
larwanderung und einer Kontinentverschiebung vereitelt... Alfred Wegener und
seine Nachfolger versuchten tatsächlich, alle paläoklimatischen Veränderungen auf
eine solche rein mechanistische Art und Weise zu erklären; die Aufeinanderfolge
warmer und kalter Perioden wurde der Umsiedlung derselben Lokalität von den

1Maurice Gignoux: Stratigraphic Geology, übersetzt nach der4. französischen Auflage von
Gwendoiyn G. Woodford (San Fanscisco, W. H. Freemann & Co., 1955), S.245.
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TropenzumPolarkreis undwieder zurückzugeschrieben....Manhatheutebewie
sen, daß die relativenPositionen der Pole und Kontinente im wesentlichen die glei
chen waren wie heute. ^

NeuereUntersuchungen derFaunenverbreitung in denpermischen
Formationen beider Halbkugeln scheinenzu beweisen, daß die re
lative Position der Pole und Kontinente dieselbe war wie heute und
daß daher weder eine Kontinentverschiebimg noch einePolarwan
derung die anomale permische Eiszeit erklären können.
DerRandderFauna läuftparallel zumgegenwärtigen Erdäquator, undwenndieser
wirklich aufdieTemperaturverhältnisse zurückzufuhren ist, istdieMöglichkeit von
Veränderungen in derLage derPolebezüglich dergrößeren Landmassen dernördli
chen Halbkugel ausgeschlossen.^

Jedoch waren weder Stehli, noch Opik, noch offensichtlich sonst
jemand in der Lage, eineandere befriedigende Erklärung für dieei
genartige permo-karbonische >Eiszeit< anzubieten. Opik gibt zu,
daß man sich in einer Sackgasse befindet:
Wirmüssenschließen, daß dort arktischeTemperaturenherrschten.Es ist eines der
größtengeologischenRätsel, vordemwirstehen,wiediesin einerRegion geschehen
sein konnte, die sich heute innerhalb der Tropen befindet (zwischen 17* und 24°
nördlicher Breite).^

Die Schwierigkeit liegtvielleicht jedochdarin, daß man die Anzei
chen für die vermutete Eiszeit falsch verstand. Die am meisten cha
rakteristischen Indikatoren der Gletschertätigkeit sind Tillite und
Schliffe; gerade dieseMerkmale solltendiepermischen Vereisungen
erklären. Tillite sind harte Grundmoränen, die aus unsortierten An
sammlungen von Geröll, Sand und einigen Felsbrocken in einer
Grundmasse aus Lehm bestehen. Schliffe oder Schrammen sind
längliche Kratzer, die angeblich von der sich darüberschiebenden
Eisdecke in das angrenzendeGestein geritzt wurden. Aber es gibt
viele andere Ursachen außer dem Eis, die diese Merkmale hervorru
fen können. Eine anerkannte Autorität auf dem Gebiet der Sedi
mente und Sedimentgesteine sagt:

Nicht jede chaotische Ablagerung mit großen Blöcken, die in einer lehmigen
Grundmasse eingebettet sind, ist ein Tillit, imd man sollte bei der Unterscheidung
von wirklichenTiUiten und anderenMaterialien, die diesenähneln, einegroßeVor
sicht walten lassen.*

Ähnlich schreibt der Glazialgeologe R. F. FHnt:

1 Emst J. Opik: »Ice Ages, in TbcHarth andIts Atmosphere«, hrsg.von D. R. Bates (New
York, Basic Bocks, Inc., 1957), S. 154.

2 FrancisG. Stdili: »PossiblePermianCbmaticZonationand Its Implications«,AmericanJour
nal of Scicnce, Bd. 255, Nov. 1957, S. 617.

3 Ibid., S. 156.
4 F. J. Pettijobn:Sedimentary Rocks.(2. Aufl., New York, Harper, 1957), S. 257.
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DasFehleneinerSchichtungund einenichtvorhandeneSortierungnachGröße, wei
chesdie zwei augenscheinlidisten Charakteristika einesTillitssind, sind keinesfalls
aufTillitebeschränkt, sondernkommen auchbeieinerganzenAnzahl andererAbla
gerungen vor, mit denen die Ullite oft leicht verwechselt werden.^

Bezüglich der Schrammen sagt er:

Daher scheint es, als ob Schrammenunter geeigneten Bedingungen von jeder flie
ßenden oder treibenden schweren Masseerzeugt werden können.^

Wirkönnen diesePunkte hier nicht in allenEinzelheitendurchspre
chen, aber es ist offenkundig, daß dieseund andere angenommene
Anzeichen glazialer Tätigkeit auch von vielen anderen Wirkungen
als nur von der des Eises hervorgerufen werden können. Sie sind
deshalb keinesfalls unumstößliche Beweise für eine Vergletsche
rung. Bei einem geologischen Kataklysmus - als solcher wird die
Flut in der Bibelgeschildert - kann man sich leicht dieMöglichkeit
einiger großer vulkanischer oder schlammartiger Strömungser
scheinungen auf der ganzen südlichen Halbkugel vorstellen, die
dieseweitverbreiteten Konglomerateund Schliffe im Gefolgehat
ten, ohne daß dabei irgendeineglaziale Tätigkeit notwendig gewe
senwäre.Diesist nocheinleuchtender angesichts derhinzugefügten
Kohlenablagerungen, die oft zwischen den Konglomeratschichten
eingelagert sind, wieauchangesichts andererSchichten, dieeindeu
tignicht glazialen Ursprungssind. Einederartige Ablagerung wird
wie folgt beschrieben:
In der SüdosteckeAustralienssowie in Tasmanienliegendie Tillite im Wechselmit
über 600 m mächdgen permischen Sedimentenvon teils marinem, teils kontinenta
lem Ursprung, unter welchen sich auch ein Kohleflöz befindet.^

Es scheint tatsächlich am einleuchtendsten zu sein, wenn man sol
cheAblagerungen im Sinnekatastrophenartiger, diluvischer Tätig
keit versteht, verursacht durch Strömungen aus verschiedenen
Richtungen, beladen mit Sedimenten unterschiedlicher Herkunft.

Sogenannte permische Glazialablagerungen fand man in Afrika,
Südamerika, Australien und Indien. Die Ablagerungen erstrecken
sich bis zum Meeresspiegel und scheinen sich mehr oder weniger
radial von einem Zentrum irgendwo am Äquator ausgebreitet zu
haben. Es scheint unmöglich, sich die Bildungeinerso großen Eis-
1 R. F. Flint: Gladal and PleistoceneGeology (New York, Wiley, 1957),S. 122.
2 Ibid., S. 58. R. H. Dortvon der Wisconsin Universiiywiesunlängstauffolgendes hin: »Esist

schwierig,absoluteKriterienfürdieUnterscheidungvonGlei^rozessen und glazialenProzes
sen zu entdecken.... Beide sortieren das klastische Material nur schwach; man kann sich vor
stellen,daß beidezu einerFacettierungund Schrammungder Kieselführen..., esist deutlich,
daß die meistenalten>Tillite< und >Vereisungen< so langemißtrauischbetrachtetwerden müs
sen, bis sie kritischneu analysiertwerden(»Tilliteor Subaqueous Slide«, ProgramAbstracts,
1959Meetingof GeologicalSocietyof America).

3 von Engeln und Caster, op. cit., S. 537.
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decke in dieser Region vorzustellen. Folglich versuchte man, per-
mische Glazialablagerungen in anderen Gebieten zu lokalisieren,
was aber nicht gelang. Einigeder größten imd vollständigsten per
mischen Serien der Welt fand man in Nordmexiko und im Südwe
sten der Vereinigten Staaten:

Dieses Gebiet enthält einesder vollständigsten bekanntenVorkommendespermi
schen Systems.

Die permischen Schichten im Südwesten der Vereinigten Staaten
bildeneinen großen Komplex von Riffstrukturen; und da Korallen
nur in tropischen oder subtropischen Gewässern aktiv sind, be
haupteteniemand,daßsichhier glaziale Ablagerungen befinden. In
den mexikanischen Schichten fand manjedochvieleangebliche Til-
lite, die einer Vereisungzugeschrieben werden;

Neuere Untersuchungen von Norman Newell vom Amerikani
schen Museum für Naturgeschichte, der eine Autorität auf dem
Gebietder Stratigraphie desPerm ist, haben jedochdieseErklärung
widerlegt. Im Hinblick auf die Ausdehnung der Schichten schreibt
er:

Die Schichtenfolge, in denen die Konglomerate vorkommen, ist als eine der voll
ständigsten und bestbelegten unter den permischen Gesteinen Nordamerikas be
kannt.^

Nach gründlicher Prüfung der Indizien kommt Newell zu dem
Schluß:

Diese mexikanischen Blocklager und vulkanischen Gesteinewurden höchstwahr
scheinlich aufdemWege untermeerischer Gleitungen abgelagert, diesichin abfluß
losen Becken in der Nachbarschaft von riffumsäumten Vulkanen ansammelten.^

Und dann machter diefolgende, sehr wichtigeallgemeine Beobach
tung:

UnterseeischeGleitablagerungen kommenimstratigraphischenBefundvielhäufiger
voralsUllite, und dieStratigraphen werdenin bezugaufihreBedeutung zunehmend
aufmerksamer.

Wir glaubendaher, daß es nur eine Frage der Zeit ist, bis man die
ähnlichen Erscheinungen auf der südlichen Halbkugel auch als
nicht-glazialen Ursprungs erkennt.

1 N. D. Newell,J. K. Rigby,A. G. Fisher,A. J. Whitemann, J. E. Hickox,und J. S. Bndley:
ThePermian ReefComplex of the Guadalupe Mountains Region,Texas andNewMexico, W.
H. Freemann & Co., San Francisco, 1953, S. 6.

2 N. D. Newell: »Supposed Permian Tlllites in NortheraMexico AreSubmarine Slide Depo-
sits«, Bulletin,Geological Societyof America,Bd. 68, November 1957,S. 1569.

3 Ibid., S. 1572.
4 Loc. cit.
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Dies würde bedeuten, daß alle fossilhaltigen Sedimente, die - be
ginnendmit dem Kambriumund stellenweise sogarmit demProte-
rozoikum^ - durch alle geologischen >Zeitalter< hindurch angetrof
fen werden, o^enbar einhellig davon zeugen, daß die >damalige
Welt< ein mildes und im wesentlichen einheitliches Klima besaß.
Die herrschendeSchulgeologie verbindet dieseSchichten selbstver
ständlichmit denBegriffen geologischer >Perioden<, zu welchenwir
sagen würden, daß die Schichten daraufhindeuten, daß das Klima
der Erde immer- zumindestbiszu den jüngstengeologischen Epo
chen- im wesentlichen warmund einheitlich war und nur geringe
jahreszeitlich und breitenmäßig bedingte Veränderungen erfuhr.
Wenn es klar ist, daß die Schichtenzum großen Teil - besonders
während der Flut- katastrophischabgelagert wurden, dann zeugen
sie von einer einzigen vorsintflutlichen Ära mit einem derartigen
Klima.

ERKLÄRUNGEN FÜR KLIMAWECHSEL

Auf jeden Fall ist es für die uniformitarianistische Geologie wie
derum schwer, diesen auffallenden Sachverhalt im Gegensatz zu
den Kälte- xmd Hitzeextremen derheutigen, sehr ungleichförmigen
Klimate zu erklären. Von Engeln undCaster sagen zum Beispiel in
bezug aufdas Jurasystem: »Es ist schwierig, dieses universale Tro
penklima zu erklären.

Es gab viele und mannigfaltige Theorien inbezug auf den vergange
nenKJimawechsel, diesowohl Glazialperioden wieauchdiePerio
den universaler Wärme zu erklären versuchten. Dr. C. E. P. Brooks
führt ungefähr drei Dutzend Theorien auf, die schon vorgeschlagen
wurden.^ Diese Theorien rechneten unter anderem z. B. mit dem
Durchgangdes Sonnensystems durch mit kosmischem Staub oder
Gas erfüllte Regionen des Weltraums; andere Hypothesen: das
Vorrücken derTagundnachtgleichen; Schwankungen derGezeiten;
warme Frühjahre; wandernde Pole; driftende Kontinente; orogene
Phänomene; wechselnde Land/Wasser-Verteilungen; wechselnde

1 Angebliche Vereisung in präkambrischer Zeitgründen sichaufnoch fraglichere Beweise als
jenedes Perms und können aus ähnlichen Gründen abgelehntwerden.

2 Op. cit., S.491.W.J. Arkellsagt: »Diegeringe Häufigkeit glazialer Zeitabschnitte undbeson
ders dieSeltenheit fossiler Geschiebe in arktischen Gebieten zeigen, sofern sichdiePoletat-
ächlich immerungefährandenselbenStellenwieheutebefundenhaben,daßdaswarmeKlima
während derJurazeit derNormalzustand war, unser heutiger Zustand mitpolaren Eiskappen
dagegen dieAusnahme« (Jurassic Geology of theWorld,NewYork,HafnerPublishing Co.,
1956, S. 618).

1 C. E. P. Brooks: Climate Throughthe Ages (McGraw-Hill, NewYork,2. Auflage 1949, S.
384-386.
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Meeresströmungen; Veränderungen der Sonneneinstrahlung; at
mosphärisches Kohlendioxid; vulkanischerStaub inderAtmosphä
re; Veränderungen der atmosphärischen Zirkulation; Veränderun
gen in der Schiefe der Ekliptik und viele weitere Ideen.

Es leuchtet ein, daß wir hier nicht alle diese Theorien zu diskutieren
haben. Vieleversuchtenzwar die glazialen Klimatezu erklären, be
gründen aber die viel wichtigeren weltweiten warmen Klimate
nicht, von denen sämtliche Sedimentschichten stammen. Einige er
klären zwar, wie es in einem bestimmten Gebiet zu abwechselnd
heißenund kaltenPeriodenkommenkonnte, geben aber keineEr
klärung für ein weltweit warmes lÜima. Wahrscheinlich ziehen die
meisten AutoritätenheutedieVorstellung von wechselnden Vertei
lungen der Land- und Wassermassen odervon wechselnden Quan
titätender Sonnenstrahlung vor. Brookssprachsichfür die erstere
aus:

Wir kommen daher zu der Schlußfolgerung, daß mäßige Veränderungen in der
Land/Wassenrerteilung, wie sie häufig genug in der geologischen Zeitvorkamen,
völlig ausreichen, die Lücke zwischen nicht-glazialen und glazialen Klimaten oder
zwischen warmen und kalten geologischen Perioden zu überbrücken, und daßHil
fenvon außen,wiez. B. Veränderungen in derSonnenstrahlung oderVeränderun
gen im astronomischen Klima, zwar mögliche Ursachen, nichtaber notwendige
Vorbedingungen sind.^

Aber offenbar sind alle Kalkulationen, die den Wärmeeffekt aus
solchen hypothetischen Veränderungen herzuleiten versuchen,
notwendigerweise höchst spekulativ, und es würde sehrschwierig
seineinzusehen, wiediewichtigen Breiten-Unterschiede bezüglich
der Quantität hereinkommender Sonnenenergie (diedie Hauptur
sache für die Reichweite unserer terrestrischen Klimate darstellen)
jemals nur durch die veränderte Lage von Land und Wasser be
stimmt werden konnten. Infolgedessen halten heute die meisten
Klimatologen eineweltweite Veränderung in der verfügbaren Son
nenenergie für die einzige wirklich maßgebliche Ursache für einen
weltweiten Klimawechsel.

ZumBeispiel erklärt Dr. H. E. Landsberg, Direktordes Amtes für
Klimatologie im U. S. Weather Bureau, nach einer Überprüfung
dieser Fragen:

Natürlich besteht einestark unterschätzte Beziehungzwischendem Reservoirozea
nerWärme (oderKälte) unddenKlimaschwankungen aufdem Lande. Eshatjedoch
noch keine quantitative Betrachtung gezeigt, daßdiese diebeobachteten undoffen
sichtlich wiederkehrenden Phänomene größerer Eiszeiten erklären könnten.^

1 Ibid., S. 157.
2 H. E. Landsberg: »Trends in Ciimaiology«, Sdence, Bd. 128, 3. Oktober 1958, S. 756.
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Und aus dem gleichen Grunde gibt Landsberg zu verstehen, daß
obigerMechanismus auch nicht das weltweitewarme Klimaerklä
ren kann, das dem Pleistozän vorangeht.

Da die Sonnenstrahlung die Energie nicht nur zur Erhitzung der
Erdatmosphäre liefert, sondern auch für praktisch alle physikali
schen undbiologischen Prozesse, dieanderErzeugung eines regio
nalen Klimas teilhaben, scheint der Schluß sehr einleuchtend zu
sein, daß siedieHauptursache für einederartigweltweite Erschei
nung wie das universalwarme Klima, das wir beschrieben haben,
sein muß. Landsbergschreibt:
Früher oderspäter enden diemeisten Betrachtungen wieder beiderFrage nach Än
derungen der Sonnenstrahlung. Einige Astrophysiker behaupten, daß es einfach
keine Änderungen einer fürgrößere Klimawechsel erforderlidien Größe gibt. An
dere halten ingleicher Weise daran fest, daßnukleare Auftankprozesse aufderSonne
tatsächlich periodisch wesentliche Änderungen indersolaren Eneigieabgabe hervor
rufen.^

Gelegentlich argumentiert man sogardahingehend, daß eine ver
stärkte Sonneneinstrahlung zu einerEiszeitführen könnte. Hierzu
schreibt Landsberg:
Esist jedoch logischer anzunehmen, daß eine zunehmende Strahlung wärmere Ver
hältnisse verursacht, wie z. B.imTertiär, unddaß abnehmende Strahlimg Eiszeiten
von der Art des Pleistozäns hervorruft.'

Ähnlich sagt Arkell bei seiner Behandlung derweltweiten warmen
Klimate des Jura:

Zusammenfassend kann man sagen, daß die warme Temperatur des Jura höchst
wahrscheinlich aufdasEinwirken größerer Sonnenstrahlung zurückzuführen ist...'

Ein von Harlow Shapley herausgegebenes Symposium'* ist wahr
scheinlich die kompetenteste Darstellung des Beweismaterials und
der verschiedenen Ansichten, die zu diesem Thema gegenwärtig
vorliegen. EsführtdieUntersuchungen vonMeteorologen, Astro
nomen, Anthropologen, Geologen und anderen Spezialisten auf,
die an vergangenen Klimawechseln interessiert sind.

Dr. Kirthley Mather schreibt in seiner Rezension:

Ihre Schlußfolgerungen scheinen darauf hinzudeuten, daß meteorologische Bedin
gungenzweitrangige und nicht erstrangigekausaleFaktoren sind;diewirklichenUr
sachen derKlimaunterschiede müssen stattin Wetterveränderungen inderschwan
kenden Energieabgabe durch dieSonne gesucht werden. Hier liegt dieBetonung

1 Ibid.
2 Ibid.
3 W. J. Arkell: op. cit., S. 617.
4 Harlow Shapley (Hrsg): Climatic Change( Cambridge, Mass., Harvard University Press,

1954), S. 318.
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eher aufderkurzwelligen ultravioletten Emission als aufVeränderungen dereffekti
venHohlraumstrahlung der Sonne.^

Sogelangen Klimatologen und andereWissenschaftler immermehr
zu der Überzeugung, daß weltweite Klimawechsel wohl nur mit
Hilfe von Veränderlichkeit des einzigen Faktors erklärt werden
können, der das Klima auf weltweiter Basis beherrscht: nämlich der
Sonnenstrahlung.

Dieseoffensichtlich zwingende Schlußfolgerung beschreibt jedoch
immer noch nicht die Ursachenfür die notwendigen Veränderun
gen dieserSonnenstrahlung. Es gibt in der Tat keinerlei Hinweise
auf eine solcheSchwankung. Der Astronom Fred Hoyle schreibt:

Es gibt weder theoretische noch auf Beobachtungen gegründete Hinweise, daß be
züglich der Strahlungsintensität der Sonne Veränderungenstattfinden, ... suttdes-
senist essicher, daßheute Schwankungender Sonnenstrahlungvon einemJahr zum
anderen sehr geringsind.^

Der >Treibhauseffekt<

Natürlich ist es nicht notwendig, daß sich die Abgabe der Strah
lungsenergie von der Sonnetatsächlich ändern muß, damit sich der
Betrag der Sonnenenergie entscheidend verändert, die bei atmo
sphärischer Erwärmung und anderen physikalischen Prozessen auf
der Erde genutzt wird. Dazu ist nur eineÄnderung der wärmeab
sorbierenden und reflektierenden Eigenschaften der Atmosphäre
nötig, was durch relativ geringe Veränderungen in ihrer Zusam
mensetzung erreichtwerdenkann. Das hängt mit dem >Treibhaus-
effekt< der Atmosphäre zusammen. Harold Blum gibt eine über
zeugende Schilderung der wichtigsten Faktoren dieses Effektes:
Hauptsächlich ist es der Wasserdampf, der das einfallendeSonnenlicht absorbiert,
qualitativgesehen ist die Absorption durch Ozon ein unbedeutendererFaktor; die
anderen Gase sind imGrunde genommen transparent. DieAbsorption dervonder
Erde ausgehenden Strahlungist in hohem Maße wieder dem Wasserdampf zuzu
schreiben, wobei CO2 und Ozon weniger wichtigsind... Der absorbierteTeil hat
die Tendenz, die Atmosphäre zu erwärmen; und gerade wie die Glasscheiben eines
Gewächshauses zur Erhöhung der Innentemperatur beitragen,so tendiert der Was
serdampf dazu, die Temperatur der darunterliegenden Erdoberfläche zu erhöhen.
DieseOberfläche,auch jedesObjekt, dassichaufihr befindet, tauschtbeständigmit
dem Wasserdampf der AtmosphäreStrahlungaus, so daß die Temperaturder Erdo
berflächestark von der Menge und der Temperatur diesesDampfes abhängt.^

Diese drei Komponenten der Atmosphäre - Wasserdampf, Ozon
und Kohlendioxid- führen zu demAbschirmungseffekt, durch den

1 KirtleyF. Mather:Review of ClimaticChange,American Sdentist, Bd.42,April1954, S.309.
2 Fred Hoyle: Frontiers of Astronomy (New York, Hatper's, 1955),S. 6.
3 Harold K. Blum; Time's Arrow and Evolution (Princeton University Press, 1951),S. 57.
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die Strahlung der Sonne für die Aufrechterhaltung physikahscher
und biologischer Prozesse aufder Erdetatsächlich verfügbar wird.
Der Wasserdampf ist beiweitem die wichtigste dieser Komponen
ten. Aber trotzdem: bedeutsame Veränderungen im Anteil einer
oder mehrerer dieser Komponenten in der Atmosphäre könnten
bedeutendeVeränderungen in den terrestrischenKlimatenhervor
rufen. Manhat möglichen Schwankungen des Kohlendioxidgehalts
am meisten .Aufmerksamkeit geschenkt, da dieser Anteil wahr
scheinlich mit der Auswirkung der biologischen Aktivität auf der
Erdoberfläche inVerbindung stehtunddaher Schwankungen mehr
unterworfen ist.

Dr. Gilbert Plasshat die Wirkung von Kohlendioxid wohl am ein
gehendsten untersucht. Er schreibt:
Berechnungenzeigen,daß eineAbnahmedes Kohlendioxidgehaltes der Luft um 50
Prozent die durchschnittlicheTemperatur auf der Erde um 14°C erniedrigenwird,
^r können ziemlich sicher sein, daß einderartig jäher Temperatursturz zu einer
weltweiten Gletscherverbreitung führen würde.*

Plassmacht auch entsprechende quantitativeAngabenüber dieRe
sultatevon größerenKonzentrationenvon CO2in bezugaufwarme
Klimate. Er rechnet zum Beispiel aus, daß, wenn der Kohlendio
xidgehaltvervierfachtwürde und mit den Karbonaten auf der Erd
oberfläche und in den Meerenins Gleichgewicht käme, dieDurch
schnittstemperatur der Erde um 10,8®C höher sein würde als
heute. 2

Natürlich ist diesalles völligspekulativ;aber zumindestweiß man,
daßweltweiteklimatischeVeränderungen aufsolchederwirksamen
Sonneneinstrahlung zurückgehen, und daß der Wechsel des CO2
Gehalts der Atmosphäre eine mögliche Ursache ist, solche Ände
rungen hervorzurufen. Dagegen kann man sich im Hinblick auf
Ozon schwer einenWegvorstellen, wie der Ozongehalt der höhe
ren Atmosphäre wesentlich verändert werden könnte, da dieser
durch die Reaktion des einfallenden ultravioletten Lichtes mit dem
Sauerstoff der höheren Atmosphäre gebildet wird. Sehr wahr
scheinlich wird sich keine dieser Größen wesentlich verändern, es
sei denn für eine kurze Zeit.

Da Wasserdampf bei dem >Treibhauseffekt< die wichtigste Rolle
spielt, ist eswohl einleuchtend,daß jedewesentliche Veränderung
im Klimader Erde irgendwiezu Veränderungenim Wasserdampf-

1 GUbertN. Plass: »Carbon Dioxide and Climate«, Sdendfic American, Band 201, Juli 1959,S.
42.

2 Ibid., S. 47.

270



gehalt der Atmosphäre in Beziehung stehen muß. Mehr Wasser-
dampfwürdeeinwärmeres und dnheitlicheres Klima schaffen, we
nigerDampf würde ein kälteresund in schärfereZonen eingeteiltes
Klima zur Folge haben.FredHoyle erkannteunter anderen bedeu
tenden Meteorologen und Astronomen diese Wahrscheinlichkeit:
Offensichtlich wurde dann eine Eiszeit entstehen, wenn der Treibhauseffekt unserer
Atmosphäre zerstört oderemsthaft geschwächt werden würde. Daswürde dannder
Fall sein, wenn die Konzentrationen jener Gase nennenswert erniedrigt werden
würden, diefürdieBlockierung derinfraroten Strahlung verantwortlich sind. Man
fragtsichalso,wiederWasserdampfgehalt inderAtmosphäre systematisch reduziert
werden konnte, besonders der Gehalt in einer Höhe von ca. 6 km über dem Meeres
spiegel. Darin liegtvielleicht die Antwort auf dasRätsel, dasdie Eiszeiten immer
noch darstellen.^

Um ein Funktionsmittel zu erhalten, das eine solche Austrocknung
derAtmosphäre bewerkstelligen könnte,postuliert Hoyle, daßdie
Erde durch Regionen im Weltraum gezogen ist, die mit meteori
schen Partikeln angefüllt waren, die nun als Kondensationskeme
dienenkonnten. Er beschränktdieseAktivität auf Regionenbis zu
einer Höhe von 6 km aus folgendem Grund:

Nun herrschen mderAtmosphäre oftBedingungen- sagen wirineinerHöhevonca.
6km-, wo eineansehnliche KonzentrationanWasserdampfvorhandenist, dernicht
als Regen fSUt, weil eskeine Möglichkeit gibt,daßsichausdemDampfgroßeWas
sertropfen bilden (undnur Tropfen, dieeine nennenswerte Größe aufweisen, kön
nenRegen bilden). Wenn vonaußen eine große Anzahl meteorischer Staubteilchen
hinzukäme, könnte dieseinedrastische Veränderung der Situation bewirken, weil
sich nun sofort Wassertropfen um diese Kerne kondensieren würden. Wenn die
Konzentration desWasserdampfes hoch genug wäre,würdewahrscheiillich Regen
fallen.'

Die Diskussion Hoylesversuchte besonders dieEiszeiten zu erklä
ren; aber es ist klar, daß dieselben Grundlinien dieser Argumenta
tion auchzu einerErklärungder einheitlichwarmen Klimateführen
könnten. Wennin der AtmosphäreeinsteinegroßeMengeWasser
dampf in einer Höhe existiert hätte, die eine Kondensation um at
mosphärischen Staub oder Salzpartikel herum verhindert hätte,
dann wäre der Treibhauseffekt offensichtlich beträchtlich verstärkt
worden; das hätte ein warmes, im wesentlichen einheitliches Klima
auf der ganzen Welt zur Folge gehabt.

Die vorsintflutliche Dunsthülle

Das geophysikalische Beweismaterial bringt uns somit zuerst ein
malzu der Erkenntnis, daß in prä-pleistozäner Zeit (das ist nachun-

1 Fred Hoyle, op. dt., S. 8.
2 Ibid., S. 9.
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serer Meinung in vorsintflutlicher Zeit) ein weltweites warmes
Klima geherrscht habenmuß, sodann,daß dieses Klima nur durch
eineZunahmedes wirksamen Anteilsder Sonnenstrahlung auf die
Erdoberfläche zustande gekommen sein konnte, daß dies aber
höchstwahrscheinlich nicht aufgrund einer tatsächlichen Zunahme
der Strahlung von der Sonne aus geschah, sondern vielmehr auf
grund einer Zunahmeder Fähigkeiten der Atmosphäre zur Strah-
lungsabsorpdon, - und endlich, daß dieses Klima-Resultat sicher
lichdurch einewesentliche Steigerung des Wasserdampfgehaltes in
der höheren Atmosphäre erreicht worden ist.

Und das stimmt genau zu dem, was wiraus denersten Kapiteln der
Genesis aus dem Bericht der >Wasser über der Ausdehnung< ge
schlossen haben. Wir sehen uns nun dazu berechtigt, eine solche
thermische DunsthülleumdieErdein prä-pleistozäner Zeitzumin
dest als eine einleuchtende Arbeitshypothese vorzuschlagen, die
eine ganze Anzahl von sowohl Bibelstellen als auch geophysikali
schen Phänomenen befriedigend zu erklären scheint. Die genaue
Beschaffenheit dieser abgeleiteten vorsintflutlichen Atmosphäre
muß noch imUngewissen bleiben(besonders angesichts der Tatsa
che, daß selbstüber dieheutigeAtmosphäre so wenigbekannt ist),
aber bei dieser Auffassung scheint es keine inhärenten physikali
schen Schwierigkeiten zu gehen.

Es besteht kein Zweifel darüber, daß eine Dunsthülle unbeschränkt
großen Ausmaßes von der tieferen Atmosphäre getragen werden
konnte,daWasserdampfunterdengleichen Bedingungen nur 0,662
mal so vielwiegt wie trockene Luft.^ Außerdem würde die Dunst
menge,die innerhalbeines gegebenen Raumvolumens in der Hülle
aufrechterhalten werden könnte, nicht von der An- oder Abwesen
heit von Luft oder anderenGasender Regionwesentlich beeinflußt
werden.

Vom praktischen Standpunkt aus gesehenergibt sich die maximale Mengean Was
serdampf, die an jedem gegebenenOrt vorhanden sein kann, aus der Funkdon der
Temperatur und ist unabhängig von dem gleichzeidgen Vorhandensein anderer
Gase.Wennin einemgegebenen RaumbeigegebenerTemperaturdiegrößtmögliche
MengeWasserdampf enthaltenist, dann ist dieserRaumgesättigt. Die gebräuchli
chere Ausdrucksweise >die Luft ist gesätdgt<, ist streng genommen nicht korrekt.^

In der heutigen Atmosphäre ist die Stratosphäre ziemlich kalt.
Doch über der Stratosphäre wird die Temperatur ziemlich hoch,
steigtsogarweitüber denSiedepunktdesWassers, so daß estheore-

1 R. K. Linsley,M. A. Kohler, und J. L. H. Paulhus;Hydrology for Engineers (New York,
McGraw-Hill, 1958), S, 15.

2 Ibid., S. 14.
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tisch möglich \^re, außerhalb derStratosphäre eine riesige Menge
nicht wahrnehmbaren Wasserdampfes zu halten, wenn dieser ir
gendwie dorthingebracht würde. DiesehohenTemperaturen inder
oberen Atmosphäre bleiben auch nachts erhalten, so daß es keine
Möglichkeit zur Kondensation von Wasserdampf während der
Nacht gibt.
Bei denatmosphärischen Temperaturen scheint eskeinen Tag-und-Nacht-Effekt zu
geben, dajadieExperimente mitdenGranatensonden nachts durchgeführt wurden,
während die nieisten telemetrischen Druckmessungen tagsüber gemacht wurden.*

Dr. FredWhipple, derAstronom vonHarvard,vondemdasobige
Zitat stammt, bezogsichaufzweivoneinander unabhängige Meß
reihen der Temperaturen der höheren Atmosphäre, die von ver
schiedenen Forschem mittels verschiedener Methoden durchge
führt wurden, einmal tagsüber und einmal nachts,und die>hervor-
ragend übereinstimmten<.2

Es könnte auchmöglich sein, daß sichdie Dunsthülle in der höhe
ren Troposphäre unter der Stratosphäre befand. Der zusätzliche
Wasserdampfhätte nicht nur die Erdoberfläche, sondern auch die
Atmosphäre einheitlicher erwärmt.
EineVermehrung desWasserdampfes . . .würde dieTemperatur derErdoberfläche
erhöhen . . . undwürde dieLufttemperaturin einerHöhe von6 bis8km stärkerer
höhen als dieTemperatur anderErdoberfläche (undsomitdieTemperaturabnahme
mit zimehmenderHöhe verringem).^

Wenn sich die Schutzhülle in ziemlicher Höhe in der unteren Atmo
sphäre befand, dannwürdendieerhöhtenTemperaturen aufdiesem
Niveau sie nichtnur erhalten, wasFred Hoyle zeigte'*, sondem es
würden auch keine Kondensationskeme bis in diese Höhe gelan
gen.Und Wasserdampf kann- ganz gleich, welche Temperatur er
hat- nicht kondensieren, ohne daß auslösende Kondensationskeme
verfügbar sind.

Kondensation kann nicht in Gang kommen, ehe der Wasserdarrtpf einegeeignete
Oberfläche hat, an derersiehniederschlagen kann. DieOberfläche für dieKonden-
sadon nennt manKondensationskem, und der Vorgang, der diese Oberflächen in
eineDampfyhase einführt, wirdKembildung genannt...

Das ganze gegenwärdgeBeweismaterial macht klar, daß Meeressalzder bedeutend
steKondensadonskem ist; dagegen spielen schweflige undsalpetrige Säure eine ge
ringere Rolle.®

1 Fred L. Whipple:»ResultsofRocketand MeteorResearch«,BulletinofAmericanMeteorolo-
gicalSociety, Bd. 33, Jan. 1952,S. 25.

2 Ibid.
3 C. E. P. Brooks:ClimateThroughtfaeAges(2. Aufl.NewYork,McGraw-Hill, 1949),$.115.
4 Siehe Seite 271.
5 John C. Johnson:Physical Meteorology (New York, Wiley,1954), S. 206-207.
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Die Dunsthülle scheint sich unter Umständen beträchtlich tiefer als
6 km über demMeeresspiegel befunden zu haben,ohneverflüssigt
worden zu sein. Da die atmosphärischen Temperaturen - sowohl
vertikal als auch horizontal - sehr viel einheitlichergewesenwären
als heute, hätte es nur einesehr geringe atmosphärische Turbulenz
gegeben. Folglich wären die höheren Regionen der Troposphäre
praktisch frei vonSalzpartikeln und anderen potentiellen Konden
sationskernen geblieben. So hätte eine solche Dampfhülle unbe
grenzt aufrechterhalten werden können, bis irgend etwas geschehen
wäre, was sie mit den kalten Gasender Stratosphäre gemischt und
meteorische Partikel oder andere Teilchen zur Kembildung gelie
fert hätte.

Alsschließlich dieses >etwas< geschah, wasimmeresauchgewesen
sein mag - möglicherweise der Durchgang der Erde durch einen
Meteoritenschwarm oder der plötzliche Ausstoß von großenMen
gen vulkanischen Staubes indieLuft—kondensierte dieDunsthülle
und schlug sichnieder. Mit anderen Wortentaten sichdie>Fenster
desHimmels< auf,und v^hrend vierzig Tagen undvierzig Nächten
ergossen sichWasserfluten auf die Erde!

VON WASSER ÜBERFLUTET

Wirsahen, daßdergrößteTeilderErdkruste biseinschließlich eini
gerproterozoischer Schichten wahrscheinlich während derSchöp-
^ngsperiode gebildet wurde. Es muß auch eine urzeitliche Erdbo
dendecke vorhanden gewesen sein, die das üppige Pflanzenleben
der vorsintflutlichen Erde trug. In der relativ kurzen Periodezwi
schen Fall und Flut wurden jedochwahrscheinlich nur sehr wenig
Ablagerungen gebildet; und die, die zustande kamen, wurden
höchstwahrscheinlich zusammen mit den ursprünglichen Boden
decken und anderen ungefestigten Materialien vondenWassern der
Flutweggeschwemmt. Und esisthöchst wahrscheinlich, daß selbst
ein großer Teil der ursprünglichen Krustengesteine von denunge
heuren hydrodynamischen Kräften der Flutmassen wie auch von
denbegleitenden vulkanischen undanderen Erscheinungen zerbro
chen, fortgeschwemmt, vermischt und schließlich neu abgelagert
wurden.

Wenn der Flutbericht der Bibelwahr ist, wovon wir fest überzeugt
sind, dann ist einesabsolutsicher:die Sintflutwar ein Kataklysmus
vonabsolut riesigem Ausmaß und Wirkungsvermögen und muß in
dem Jahr, in dem sieaufderErdeherrschte, eine ungeheure Menge
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geologischer Arbeit verrichtethaben. Entweder muß man den Be
richtderBibel als historisch völlig wertlos abtunoderaberdieTat
sache anerkennen, daßeingroßerTeilderGesteinsformationen der
ErdevonderFlutabgelagert worden sein muß: esgibtkeine andere
vernünftige Alternative! Wir haben bereits gezeigt, daß die Bibel
völlig eindeutig und nachdrücklich die Tatsache einerhistorischen
globalen Flut lehrt, - und es sollte dann klar sein, daß, wenn eine
solche globale Flutjemals stattfand, sie anumgestaltender Tätigkeit
alles überbot, was aufderErde seitderSchöpfung wirksam war! Je
der, der sich eine weltweite Flut als >still< und geologisch ohne
Wirkungvorstellen kann, solltegenau so leichtOst und Westoder
schwarz und weiß gleichsetzen können.

Die zerstörende Gewalt von heutigen Flußüberschwemmungen

Selbst die relativ imbedeutenden Fluten von heute üben riesige Ero
sions- undTransportkräfte aus.SirCyrilS.Fox, Direktorder Geo-
logical Survey of India, der in bezug aufFluten und ihreAuswir
kungen eine lange Erfahrung hat, schreibt:
Selbst heute wirddieerstaunliche Gewalt kaum richtig eingeschätzt, dieFlutmassen
dahinstürmenden Wassers in bezug auf das Auswaschen undTransportieren von
Materialien haben.*

Sir Cyril zitiert aus einem eindrucksvollen Bericht über Fluten im
Nordosten Indiens:

P. D. Oldham gab eine kurze Beschreibung derTragfähigkeit von Flutströmen in
der Cherrapunji-(Assam)-Region, die schweren Regen ausgesetzt ist. Er schrieb:
». . . das Wasserwarnur4müberden Stand hinaus gestiegen, den eseinigeTage zu
vor gehabt hatte; der Ansturm war gewaltig- riesige FelsÜöcke, die von einer Seite
zur anderen einige Meter maßen, wurden mitschrecklichem Gepolter vorwärtsge
rollt, fast so mühelos wieKieselsteine in einem gewöhnlichen Fluß.In einer Nacht
wurde ein Granitblock, dernach meinen Berechnungen mehr als 350 Tonnen wog,
mehrals10mfortbewegt; und derStromwartatsächUch trübevor lauterKieselstei
nen, dieeinen Durchmesser von einigen Zentimetern hattenund in demdahineilen
den Strom fast wie Schlamm fein verteilt waren . . .«Heute gibt esaufdem Cherra-
punji-Plateau fast keinen Erdboden mehr. Außerdem ist es bemerkenswert, daß
Wasser, dasfein verteilten Schlamm mitsichführt(wovon seine erhöhteDichteher
rührt), wegen der gleichen Geschwindigkeiten größere Steine wie klares Wasser
trägt.*

Man muß sich einederartige Fluttätigkeitnicht aneinem begrenzten
Ort, sondern weltweit, nicht nurfür einpaarTagen oderStunden,
sondern ununterbrochen für Wochen und Monate vorstellen, um
den Charakter der biblischen Flut richtig würdigen zu. können.

1 Cyril S. Fox: Water(New York, Philosophical Library, 1953), S. XIV.
2 Ibid., S. 70.
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Aus Utah kommt ein Bericht einer anderen modernen Flut:

In diesem Gebiet zerstönen die Fluten 1930 Häuser, brachen die Ostmauer der
Schule und lagerten einige Meter tiefen Schutt ab, worin Blöcke aller Größen vertre
tendnd, dieWs zu20Tonnen wiegen. Einige große Blöcke wurden von derMün
dung des Canonungefähr 300 mweit auf einer4° geneigten Ebenefortbewegt. Einige
von ihnen wiegen 75 bis 100 Tonnen, zwei besonders zuerwähnenden Blöcke wie
gen 150 bzw. 210Tonnen. Die tiefen Schluchten, die auf der ganzen Länge der über
fluteten Canons frisch ausgehöhlt wurden, sind nicht weniger eindrücklich als die
Flutablagerungen imTal. Intypische Canonfüllungwurden Rinnen eingegraben, die
an manchenStellenbis zu 20 m tief sind. Auf dem Grund dieserKanäletraten lange,
ununterbrochene Flächen vonGrundgestein zutage. DieCanonfüllung bestand aus
Schutt, derdurch fließendes Wasser vonstromaufwärts gelegenen Gebieten herbei
geschafft worden war, und aus Materialien, die von den angrenzenden Abhängen des
Canon stammten.^

Was nun die gewöhnlichen, feinkörnigen Materialien wie Sand,
Schlamm undLehm anbelangt, sograben Flüsse imFlutstadium ihr
Bett ungeheuer tief aus und tragen riesige Mengen davon als ver
teilteSedimente oder Materialien mit, diestromabwärtsneuabgela
gert werden, wenn die Flut nachläßt. Die Tätigkeit des Colorado-
Flusses im Westen der Vereinigten Staaten ist nicht untypisch:
Aus derobigen Beschreibung geht klar hervor, daß, wenn sich derColorado River
im Flutstadium befand, er auf demsoliden Gestein seines Bettes biszu einerTiefe
vonca. 40m(von derOberfläche derFlutwasser angerechnet) wirksam war, daß die
Strömungaber, wenn sie nachließ, zuerst den inneren und tiefen Canon auffüUte und
dann die Gesteinsplattform bedeckte- und somit keine Vorstellung von der Gewalt
inseinen Hefen mehr gibt, woermitgroßer Macht mehr als 35mtiefe, mitSand ge
füllte Einschnitte auswaschen konnte. Ohne solche Beweise wären wenige Inge
nieure bereit zu glauben, daß jedesmal bei hoher Flutdurch Sandbewegungen eine
Schlammablagerung bis ineineTiefe von 15 mund 30 munter dem normalen Niveau
des Bettes erfolgen kann.^

Wenn eine derartige Wirkung beiheutigen Flutenverzeichnetwird,
wieriesig müssen dieMassen anerodierten undtransportierten Se
dimenten dann gewesen sein, als überall aufderErdeununterbro
chen während mindestens 40 Tagen Regen herabstürzte! Damit
nicht etwa jemand einwenden könnte, daß der starke Bestand an
vorsintflutlicher Vegetation eine emsthafte Erosion durch die
Flutwasser hätte verhindem können, zitieren wir Dr. Paul Sears:

Eswird oftgesagt, daß Kahlschläge Fluten zurFolge haben. Dies isteine Halbwahr
heit. Auf gerodetem Land fließt das Wasser schneller und ingrößeren Mengen als in
bewaldeten Gebieten- biszu einem bestimmten Punkt. WennderNiederschlag den
kritischenPunkt überschreitet, besondersauf flachenBöden, wiewir siein Neueng
land haben, dann werden auch Wälder nicht mehr widerstehen können.^

1R.W.BaiJey, C.L.Forsling, undR.J. Becraft: »Floods and Accelerated Erosion inNorthem
Utah«, U. S. Dept. of Agric. Misc. Puhl. 196,1934,S. 9.

2 Cyril k Fox, op. cit., S. III.
3 Paul B. Sears:»Natural and Cultural Aspectsof Floods«, Science, Bd. 125,26. April 1957,5.
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Die großen Wassermassen hätten nicht nur die Flußbette sehr tief
erodiert,sondernbeilanganhaitender Durchtränkungund Zerklei
nerung des Bodens, der dadurch überall vollgesogen und ge
schwächt war, wäre die Vegetation früher oder später entwurzelt
und weggetragen worden, so daß die freigelegten Böden keinerlei
Schutz mehr hatten.

Die zerstörende Gewalt von Meereswellen

Man darf nicht vei^essen, daß nicht nur die sturzbachartigen Re
genfälle andenFlutschädenSchuldhatten. Esgeschahen auchgroße
vulkanische Ausbrüche, die offensichtlich riesige Massen weiteren
Wassers befreiten und in allen Gewässern der Erde tiefgreifende
Störungenhervorriefen. Ohne Zweifel wurde eine gewaltige Zahl
vonFlutwellen erzeugt,als dieeingesperrten Wassermassen überall
aufder ErdedurchBrüchein der Ejruste entwichen (>an diesem Tag
brachen auf alle Quellen der großen Tiefe<).

Selbst die Tätigkeit gewöhnlicherWellen und Küstenströmungen
kannin relativkurzerZeit eineungeheuergroßesedimentäre Arbeit
an den Küstenverrichten,wenn etwasgeschieht, dasdasnormaler
weise existierende Sedimentgleichgewicht ändert.
Alleungewöhnlichen Umstände, seiensienatürlich oder vomMenschen hervorge
rufen,könnendasGleichgewicht sostören,daßeinsonstsehrstabiler Strandschnell
bedeutende Erosions- oder Zuwachserscheinungenaufweisenkann. Die Hurrikane
zum Beispiel, die abund zu über dieAtlantik-und Golfküsten fegen, rufenhäufig
deutlichhervortretendeVeränderungen an den betroffenenKüsten hervor.^

Offensichtlich brachteder Beginn der Sintfluthöchstungewöhnli
cheUmstände< mit sich;siegriffwohl unverzüglich dievorsintflut
lichen Meeresufer an. Und die zerstörenden Auswirkungen von
gewöhnlichen Sturmwellen sind im Vergleich zu denen unbedeu
tend, die während der Flut durch Flutwellen oder Tsunamis mit
großer Häufigkeit und Komplexitätverursacht worden sein müs
sen. In bezug auf gewöhnliche Wellen schreibt King:
Wellensind selten höher als 8 m; aber infolgestarker Stürme können sie 18m hoch
werdenund - nachunbestätigten Berichtenzu urteilen- sogarnoch größer... Die
ungeheureSchlagkraft einer Wellekann man sich erst dann vorstellen, wenn sieauf
ein Objekt trifft, das nicht mitgetrieben werden kann. Die Brandungswellen von
Herra del Fuego können 30 km weit gehört werden. Der Gischt einer Stiutnwelle
wurde bis zur Spitze eines Leuchtturmes emporgewirbelt, die fast 60 m über dem
Meeresspiegel war. MankanndieKraftvonBrandungswellen messen; sieliegtbei3
Tonnen pro 10 dm^.^

1 J. M. Caldwell: »Beach Erosion«, SciendficMonthly, Bd. 69, Oktober 1949,S. 432.
2 Thomson King: Water (New York, Macmillan Co., 1953),S. 49.
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Dieriesige Erosionsgewalt spicher Kräfte kann man sich vorstellen.
Thombury beschreibt diese Gewalten sehranschaulich:

Wellen, besonders Sturmwellen und Tsunamis, sind die wichtigsten Mittel beider
marinen Erosion. Kleinere Wellen, wiesiezumBeispiel beiderBrandung auftreten,
könnenabgeriebenes Material und kleinere Abrasionsmengen mit sichtragen; aber
genauso, wieeinStrom während einer einzigen Fluteine geologische Arbeit verrich
tenkann,zu derer sonstbeiniedrigerem StandMonateoderJahrebenötigt,sokön
nen Sturmwellen in einerkurzen Zeitspanne größere Veränderungen bewerkstelli
gen, ak gewöhnliche Wellen in mehreren Monaten... Die enorme Kraft, die bre
chendeWellenausüben, wird durch die Bewegungvon Massenbezeugt, die einige
TausendKilowiegen. Die Luft, diesichin Spaltenund Rissenbefindet,wird plötz
lich komprimiert und verhältsichso, als ob Keile in die Feken getrieben werden
würden. Der Rücl^ng desWassers wirdvoneinerplötzlichen Expansion derLuft
begleitet, diemitexplosiver Gewalt vor sichgeht.Dasin Spalten getriebene Wasser
übt nichtnur einen großenmechanischen Druckaus,sondernkannin löslichen Ge
steinen deren Auflösung stark beschleunigen.^

WillardBascom, ein führender Ozeanograph, berichtet von wind
erzeugtenWellen,die über 30 m hoch waren, und beschreibteinige
Beispiele für die ungeheuren Zerstörungskräfte, die Sturmwellen
entwickeln können.

In Cherbourg, Frankreich,gabeseinenWellenbrecher ausgroßenFelsbrocken, der
oben von einer 6 m hohen Mauer abgeschlossen wurde. Sturmwellenwirbelten3,5
Tonnen schwereSteinbrockenüber dieMauerund bewegten65Tonnen schwereBe
tonblocks ... In Wiek, Schottland, wurde das Ende einesWellenbrechers von einem
800Tonnen schweren Betonblockabgeschlossen, der durch8,9cmdickeEisenstäbe
im Fundamentabgesichert war. Der Konstrukteurdieses Wellenbrechers beobach
tete 1872 in einemgroßenSturmvon einernahegelegenen Klippeausmit Ersuunen,
wie sowohl der Abschluß ak auch das Fundament, die zusammen 1350Tonnen wo
gen, ak Ganzeswegbewegt und in Wasserabgesetzt wurden, das dieMauereigent
lich schützen sollte. Er baute diese Konstruktion noch einmsil aufundfügte einen
größerenAbschluß hinzu, der 2600Tonnen wog, der aber in einemSturmwenige
Jahre später ähnlich behandelt wurde.'

Die wahrsdheinlich zerstörerischste aller Wellen ist die als Tsunami
bekannte Form einer Flutwelle. Diese Flutwellen werden durch un
terseeische Erdbeben, vulkanische EruptionenoderVerwerfungen
verursacht. Man weiß, daß sie Geschwindigkeiten von 640 km/h
oder mehr erreichen, oft bis zu 40 m hoch sind^ und beträchtliche
Entfernungen zurücklegen. Das große Erdbeben von Krakatau in
Indonesien im Jahre 1883 hatte riesigeWellen mit einer Höhe von
mindestens30 m zur Folge, die sich mit einer Geschwindigkeitvon
bis zu 720 km/h fortbewegten, die benachbarten Inseln über
schwemmten und fast 40000 Menschen ertränkten. Ein Tsunami

1 W. D. Thombury: Principles of Geomorphoiogy (New York, WUey, 1954, S. 432.
2 Willard Bascom: »Ocean Waves«, Sdentific American, Bd. 201, August 1959, S. 80.
3 F. H. Kuenen: Marine Geology (New York, Wiley, 1950),S. 80.
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von diesem Beben, der Ceylon passierte, war immer noch 60 cm
hoch, und in Aden noch 23 cm! 1946 fegteeinTsunami,der durch
ein Beben im Gebiet der Aleuten entstanden war, mit 750 km/h
über den Pazifik und schickte eine 10 m hohe Flutwelle gegen die
Küsten von Hawaii, was große Zerstörung zur Folge hatte. Eine
Welle, die 1876 über die Bucht von Bengalen hinwegraste, tötete
200000 Menschen.^

JüngereTsunamis, diedurch diezerstörerischen Erdbebenin Chile
imJahre 1960 entstandenwaren, zeigtenerneut dieMacht, dieeine
solche Welle hat. Ein Zeitungsbericht stellt fest:

Die verhängnisvolle Reihevon Erdbeben,die ChileEnde Maierlitt, brachteallen
Ländern an derPeripherie des Pazifik TodundZerstörung. Unmittelbar nach dem
Erdbeben verursachten großeFlutwellen - biszu 15m hoch, mitSpitzengeschwin
digkeiten von850km/h- in Pazifikhäfen vonJapanbisKalifornien undvonAlaska
bis Neuseeland großeSchäden. Die Wellen, die die Küstendörfer von Japan ver
nichteten,ein Drittel Weges um die Welt, waren 9,7 m hoch. Sowohlin Japan wie
auch in Hawaii, die von vier Flutwellenheimgesuchtwurden, gab es hohe Verluste
an Menschenleben und großenSachschaden.^

Durch das>Aufbrechen der Quellender großenTiefe< zur Zeit der
biblischen Flut mußgerade diese zerstörerischste allerWellentypen
erzeugt worden sein! Überdies setzte sich dieses >Aufbrechen< mit
seiner ganzen vernichtenden Wirkung offensichtlich vom ersten
Tagder Flut an (Gen. 7, 11) fort, so lange, wie die großenRegen
vom Himmel fielen,^ - bis beide von Gott verstopft wurden (Gen.
8, 2).

Sedimentation und Fossilbildung während der Flut

Das Bild, dasuns dieBibelvor Augen malt, nimmt alsoschreckliche
Ausmaße an. Die riesigen>Wasser über der Ausdehnung< werden
durch >Fenster des Himmels< herabgeschüttet, bringen die Flüsse
und Wasserwege zum Anschwellen und setzen Erosion und Trans
portierungriesiger Inlandsedimente in Gang.Zur gleichen Zeitbre
chen Wasser und wahrscheinlich Magmen durch die geborstenen
>Quellen< der großen unterirdischen Tiefe. In den Meeren speien
diese >Quellen< nichtnur ihr juveniles Wasser und vulkanische Ma
terialien nach oben, sondern die damit zusammenhängenden Erd
verschiebungen müssen immer wieder mächtigeTsunamis erzeugt
haben.

1 \i^llard Bascom, op. dt., S. 81-83.
2 »ChileEarthquakeSpreadsDisasterAroundtheWorld«,CivilEngeneering,Bd.30, Julil%0,

S. 88.

3 Offenkundig hielten dieRegen undauch dieAusbrüche mindestens 150Tage lang an.Siehe S.
39-40; 44 u. 159.
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Diese ungeheure Ballung diastrophischer und hydrodynamischer
Kräfte mußzweifellos dievorsintflutliche Topographie und Geolo
gie derErdkurste sehrstarkverändert haben. MächtigeStrömungen
aus allenRichtungen, aller Größenordnungen und Perioden müs
sen erzeugt worden sein, die dann ein immenses Erosions-, Trans-
portierungs- \md Ablagerungsvermögen entwickelten. Bei dieser
Kombination von Effekten wird dann jede Art von Ablagerung
oder Ablagerungsfolge möglich und verständlich. Das Ergebnis
muß schließlich eine riesige Vielfaltvon Sedimenten gewesen sein,
nachdem sich die Wasser verlaufen hatten.

Abertrotz derKomplexität der physikalischen Wirkungen und der
daraus resultierenden Vielfalt an Formationen und Sedimenten
könntennachder Freigabe durch dasWasser in denAblagerungen
Kennzeichen für gewisse allgemeine Anordnungenoder Einteilun
gen erwartet werden. Die Lebewesen der Tiefseeböden wurden
überallvon der Giftigkeit und Gewalt der vulkanischen Auswürfe
überwältigtund dadurch in den Grundströmungen mitgerissen; im
allgemeinen wurden sie dann mit den anorganischen Substanzen
vermischt, die zur selben Zeit vom Grund entfernt, transportiert
und schließlich wieder auf dem Grund abgelagert wurden.

In ähnlicherWeise wurden Fischeund andereOrganismen,die nä
her an der Oberfläche der Gewässer leben, entweder von den Mate
rialien eingehüllt, die von der Landoberfläche oder den seichten
Meeresböden an den Küsten weggespült wurden, oder von den
Substanzen, die aus den Tiefenemporsprudelten. DieseSedimente
würden wieder transportiert und neu abgelagert werden, sei es di
rekt auf dem Grund oder gelegentlich auchauf bereitsabgelagerten
Sedimenten. Vom Land trugen die tobenden Flüsse größere Ge
röllmengen demMeere zu, begruben gelegentlich TiereoderRepti
lien zusammen mit großen Vegetationshaufen. Normalerweise
wurden dieseschließlich in einem mehr oder wenigerruhigen Ab
schnitt des Stromes oder endlich im Meer auf anderenAblagerun
gen odervielleicht auch aufdem freigelegten Grundselbst abgela
gert.

Wasdie Landtiereund den Menschenbetrifft, so gestatteteesihnen
ihre größere Beweglichkeit, vorübergehend in höhere Gebiete zu
flüchten, als das Wasser stieg; nur gelegentlich wurden einzelne
weggeschwemmt und in denSedimenten begraben.Schließlich hol
ten die Flutmassennatürlich auch diejenigen ein, die bei den höch
sten ErhebungenZufluchtgesuchthatten; aber in den meisten Fäl
len wurden dieseMenschenund Tierenicht begraben,sondern nur
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ertränkt und anschließend von dem Wasser auf oder nahe der Ober
fläche fortgetragen, bissiedannvondenElementen aufgelöst wur
den. Einige spektakuläre Ausnahmen zu dieser Regel könnten dann
vorkommen, wenn ganze Gruppen von Tieren, in einer Höhle an
einem Bergabhang oderaufdemGipfel zusammengedrängt, vonei
nerplötzlichen, sedimentbeladenen Woge mitgerissen wurden,um
an einer anderen Stelle als Ganzes begraben zu werden.

DieBibel sagt, daßdieWasser nach denersten vierzig Tagen, als die
großen Regen und Ausbrüche abnahmen, auf der Erde noch für
weitere110Tage>überhand hartem.DieseAussage- zusammen mit
dem,was manaus denvorherrschenden einzigartigen meteorologi
schen Verhältnissen während dieser Zeit ableiten könnte (wobei
auch derglobale Flut-Ozean immer nochaufdiegroße dynamische
Unausgeglichenheit reagierte, in der sich die Erde jetzt befand) -
schließt ganz gewiß mitein, daßeine ausgedehnte hydraulische und
sedimentäreAktivität noch langeZeit anhielt. Währenddessen sind
vielleicht viele der früheren Flutablagerungen neuerodiertund um
gelagert worden. Einige Sedimente könnengutmehrmals transpor
tiert und abgelagert worden sein, ehe sie ihren letzten Ruheplatz
fanden.

DAS AUFTAUCHEN DER FESTLANDMASSEN

Neue atmosphärische Bewegungen

Nun spricht der biblische Bericht von einem gewaltigen Wind
(Gen. 8,1). Dieswar offensichtlich kein gewöhnlicher Wind, son
dern für ihn war Zweck und Ziel, daß die Wasser von der Erde wi
chen (Vers 3). Obwohl dies gewiß den Verdunstungsprozeß ganz
erheblich beschleunigte, so ist doch klar, daß Verdunstung allein
niemals das ganze Wasser, das während der vierzigTage gefallen
war, an den Himmel zurückbringen konnte; ganz abgesehen von
dem juvenilen Wasser, das durch die >Quellen der großen Tiefe<
hervorgeströmt war. Es gab nur durch eine ungeheure Orogenese
die Möglichkeit, daß das Land wieder erscheinen konnte. Berge
müssensich erhoben und neue Beckensich gebildethaben, um die
riesige MengeWasseraufzunehmen,die auf die Erde ausgeschüttet
worden war. Dieser Prozeß wird in Psalm 104, 5-9 bes^rieben.^

Vor der Flut hatte die Schutzhülle aus Wasserdampf ein globales

1 Siehe S. 154.
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Klima mit imwesentlichen einheitlichen Temperaturen aufrechter
halten. Da Temperaturunterschiede die Hauptursache für "Wind
bewegungen und Stürme sind, können wir schließen, daß vor der
Flut Stürme, heftige Winde und auchstarkeRegen unbekannt wa
ren. Aber durch die Kondensation und den Niederschlagwar der
Schutz durchdieHülleaufgehoben worden.DieLuftmassen anden
Polen begannen sich abzukühlen und diejenigen am Äquator sich
stärker zu erwärmen, und so setzte sich bald ein großer Komplex
atmosphärischer Bewegungen in Gang.

Selbst heute noch sind sich die Meteorologen über den Charakter
der atmosphärischen Zirkulation und ihrer Komponenten im un
klaren, und so wäre es reine Spekulation, wenn man versuchen
würde, den Wind oder die Winde zu beschreiben, die sich nun zum
erstenmalaufdemin WassergehülltenPlanetenentwickelten. "V. P.
Starr weist aufdieses und auf den grundlegenden Einflußder Tem
peraturdifferenzen wie folgt hin:
Heute scheintdieKontrolledesWettersund desKlimasnoch schwierigerzu sein,als
manzunächstgeglaubt hatte. Ein Komplex zufälliger, unkontrollierbarer Prozesse
scheintdieStrukturen imseresWetterszu beherrschen.Das Schaffen irgendeinerge
nerellen Veränderung würde nichts weniger als eine Umbildung der Aquator/Pol-
Wärmedifferenz odereineÄnderung der relativen Geschwindigkeit derErdrotation
erfordern.*

Aber der Schlußist wohl einleuchtend,daß die neuenTemperatur
differenzen, die zustandekamen, fürchterliche Winde auf der gan
zen Erde zur Folgehatten; ihr Resultatwar große"Verdunstung mit
nachfolgendem Niederschlag von den Polen zum Äquator. Und
solcheWindewürden dann aufdemgesamten Ozean wiedergewal
tigeWogen^ hervorrufen, mit erneuterSedimentwirkimg an vielen
Stellen.

Isostatische Anpassungen

"Vor der Flut befand sich die Erdkruste wahrscheinlich in einem all

gemeinen Gleichgewichtszustand, obwohl dies wegen der hohen
Druckverhältnisseder Flüssigkeiten,diein der >großen Tiefe< einge-

1 Victor P. Starr: »TheGenerai Circcuiation of the Atmosphere«, ScientificAmerican, Bd. 195,
Dez. 1956, S. 45.

2 Die Höhe und der Abstandvon winderzeugten Weilen nimmt mit der Windgesdtwindigkeit
und der >Einhoiiänge< zu; d. h. die offene, uneingeschränkte nautische Distanz, über weiche
der Wind über die Wasserfläche hinbiasenkann. (SieheC. L. Bretschneider:»HurricaneDe
signWave Practices«, JournaloftheWaterways andHarborsDivision oftheAmerican Society
ofCiviiEngineers, Bd. 83,Aufsatz 1238, Mai1957, S. 3.)Beieinem grenzenlosen Ozeanund
einerplötzlichen großen Luftbewegung vondenPolen zumÄquator, scheint diepotentielle
Größe einerWelle(dievon jeglichem Reibungswiderstand freiwar, den die Landmassen dar
stellen), während (Ueser Zeit enorm gewesen zu sein.
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schlössen waren, eingefährdeter Gleichgewichtszustand war. Das
isostatische Prinzip (>gleiche Gewichte<) verlangt, daß an irgendei
ner Bezugsebene tief in der Kruste die Druckverhältnisse aufgrund
des darüberliegenden Materials überall konstant sind, um ein
Gleichgewicht der Krusteaufrechtzuerhalten. Regionen mit hoher
Topographie müssen somit eine geringe Dichte haben imd umge
kehrt. Wahrscheinlich bestanden vor der Flut regional keinesehr
entscheidenden Unterschiede in der Dichte der Landmassen und
dementsprechend auch keinesehr großenregionalen Höhenunter
schiede. Verglichen mit denheutigenVerhältnissen warendieBerge
verhältnismäßig niedrig und das Ozeanbett relativ flach.

Aber in der Flut verbanden sich etliche Faktoren, um das vorsint
flutliche geophysikalische Gleichgewicht zu zerstören. Von unter
halb der Erdoberfläche wurden große Wassermassen und andere
Materialien ausgeworfen. Andererseits wurden gleichgroße oder
nochumfangreichere Sedimentmassen gebildet und in großenBän
kenabgelagert, diemöglicherweise oft den heute sogenanntenGeo-
synklinalen entsprechen. Es fand eine allgemeine Umkehrung der
vorsintflutlichen Topographiestatt, die die Kruste eineZeitlang in
einen Zustand isostatischer Instabilität versetzte.

Die Einzelheiten dessen, was geschehen sein muß, bleiben noch
auszuarbeiten, und man kann sie wahrscheinlich von dem Bekann
ten noch nichtableiten.In der Kruste müssenintensive Druckspan
nungenerzeugtwordensein,als- bisheriges - Oberflächenmaterial
in die Hohlräume abzusinken begann, die von den entweichenden
Magmen und Wassern gebildet worden waren.^ Die weniger ge
wichtigen und wenigerdichten, neu abgelagerten Sedimente wur
den unter der Wirksamkeit solcher Kräfte leicht verformt und
hochgehoben. Das schwerere simatische Material würde vorwie
gend absinken imd tiefe Becken schaffen; die leichteren Substan
zen würden sich daher heben und die Kontinente bilden.

Der Auslösemechanismus, der die Bedingungen für die isosta
tischenAnpassungenin Gang setzte, magsehr wohl jener Wind ge
wesen sein, zusammen mit den dadurch erzeugten gigantischen
Wellenund starken Strömungen, wie es die Berichteder Bibelan
zudeuten scheinen(Gen. 8,1-3; Ps. 104,5-9). Wasimmerauchder
genaue Charakter der Ursache oder der Ursachen gewesen sein

1 J. T. Wilson sagt:»Man ist der Ansicht,daß dne Kontraktion der Erdeau%rundihrerEmis
sionvonLavaundvulkanischen GaseneinevorläufigeTheoriefürdieHebungvonBetgenund
Kontinenten darstellt, die inder Lage ist, mehr Details dieser Charakteristik als jede andere
bisjetztvorgeschlageneTheoriezu erklären« (Geophysics andContinentalGrowth,American
Scientist, Bd. 47, März 1959, S. 23).
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mag, so soll auf alle Fälle der Prozeß, durch den die Landmassen
freigelegt wurden,dieBerge sichhobenund dieBecken sanken, am
siebzehnten Tag des siebten Monats begonnen haben. Am ersten
Tag des zehnten Monats >wurden die Spitzen der Berge sichtbar<
(Gen. 8, 5).

Esbraucht nichtdaraufhingewiesenzu werden, daßwährenddieser
orogenen Periode wieder riesige Sedimentmassen erodiert und ab
gelagert wurden. Das Phänomen von Trübungsströmungen war
wohl besonders vorherrschend. Die frisch abgelagerten Sedimente
waren noch relativweichund imgefestigt, und das Zustandekom
menneuer Gefälleund Strömungen,alssichdie Landmassen zu he
ben begannen, bewirkte sofort eine Auswaschtätigkeit großen
Ausmaßes. Die so geschaffene Mischung von Wasser und Schlamm
verursachte ihrerseits beim Abwärtsfließen eineungeheure unter
seeische Erosionimd endgültige Ablagerung. Die großesediment
bildende Fähigkeit von sog. Trübungsströmen oder thixotropen
Sedimentffachten wurde erst in den letztenJahren richtig erkannt
und durch empirisches Beweismaterial und Laboruntersuchungen
hinreichend demonstriert.

WenngroßeSedimentmengen zu gleiten beginnen, glaubtman,daßin vielen Fällen
diese Masse mit Wasser vermischt wird und einenTrübungsstrom bildet. . . . La
boruntersuchungen und theoretische Studien, diehauptsächlich von demholländi
schen Geologen Kuenen durchgeführt wurden, zeigten, daß die Vorstellung von
Trübungsströmen Gültigkeit hat.Das Erdbeben beidenGrand Banks imJahre 1929
löste anscheinend eine große Sedimentlawine aus, diesofortmitWasser gemischt zu
einem Trübungsstrom wurde. Dieser Strom floß dannmitGeschwindigkeiten biszu
80km/h abwärts, etwa13Stunden lang,undzerrißeinTiefseekabelnachdemandern
bishinauszu einerEntfernung von 480km. Der Stromlegtebiszur Hefsee-Ebene
eine Strecke von 970 km zurück, wo er bis zu 1 m dickeSedimente ablagerte.*

Mankannsagen,daß mit demErscheinen der Landmassen und dem
Auszug Noahsundderanderen Insassen ausderArche dieeigentli
cheFlutperiode endete. Aber mandarfnichtglauben, daß dieheu
tige Ausgeglichenheit zwischen denverschiedenen hydrologischen
imd physiographischen Faktoren der Erde damals unmittelbar er
reicht wurde. Zweifellos spürtemandieAuswirkungen dieser tief
greifenden Veränderungen auf der Oberfläche und in der Atmo
sphäre der Erde noch für Jahrhunderte; und sie werden vielleicht
auch heute noch in einem gewissen Gradwahrgenommen. Einige
dieser mutmaßlichen Nachwirkungen derFlutsollen in einem spä
teren Abschnitt behandelt werden.

1 EdwinL. Hamilton:»TheLastGeographie Frontier,the SeaFloor«,Scientific Monthly,Bd.
85, Dezember 1957,S. 298.SieheauchB. C. Heezen: »TheOrigin of Sub-MarineCanyons«,
ScientificAmerican, Bd. 195, August 1956.
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Wirhaben kurz einige derFolgerungen skizziert, dieman, was die
die Flutbegleitende geologische Arbeit anbelangt, aus dem Bericht
derBibel ableiten kann. Wenn dieBibel einverläßlicher Zeuge ist,
was wir natürlich glauben, dann wird man unausweichlichzu der
Schlußfolgerung kommen müssen, daß wires hier miteinem unge
heuerlichen Ereignis zu tun haben, ohne jegliche Parallele in der
ganzengeologischen Vergangenheit der Erde, mit einerSedimenta
tion und Fossilbildungsolchen Ausmaßes, wie sie niemals zuvor
oder danach je erreicht wurden.

DIE REIHENFOLGE DER FORMATIONEN

Unsere Folgerungenlassen sich in vielenPunkten einem Test un
terwerfen. Einige von diesen sollennun im Licht tatsächlicher em
pirischer Daten der Geologiebetrachtet werden, mit dem Ziel, die
generelle Angemessenheit desbiblischen Rahmens für dieSystema
tisierung und Harmonisierung der geologischen Daten festzustel
len. Wenn der biblische Bericht wahr ist, dann muß offensichtlich
ein ziemlich beträchtlicher Teil der Krustengeologie der Erde auf
Grund der Flut erklärt werden.

Zum Beispiel ist die offenkundigste Folgerungausdem Berichtder
Bibel die, daßeinsehr großerTeilder fossilhaltigen Ablagerungen
der Erde entweder mit vulkanischer oder aquatischer Tätigkeit in
Verbindunggebrachtwerden müssen,vor allem mit der letzteren.
Das folgende Zitat deutet das riesige Ausmaßsolchersedimentärer
Ablagerungen an:
Ungefähr3/4derLandgebiete derErde,das mren 143 Millionen Quadratkilometer,
vielleicht auch mehr, haben Sedimentgesteine, die bis an die Oberfläche reichen
odersichunmittelbar unter denDeckschichten befinden. ... Die Mächtigkeit der
geschichteten Gesteine reicht von einigen Metern bis zu 12000 moder m^ anir
gendeiner bestimmten Stelle. ... Die riesige Masse der geschichteten Gestöne be
steht aus Flachwasserablagerungen.^

Genau dies ist zu erwarten, wenn die Wassermassen einer universa
len Flut jemalsdie Erde bedeckten. Wir wiesen auch schon auf die
weite geographische Verbreitung jungervulkanischer Ablagerun
genhin, diesichsowohl aufden Landgebieten alsauchaufdenMee
resböden befinden; genau dies deutet der biblische Bericht an.

1 Von Engeln und Caster, op. dt., S. 129.
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Tektonischer Ursprung der Kontinentschollen

Eine weitereFolgerungaus dem biblischenBerichtist die, daß sich
dieKontinentschollen bezüglich der Ozeanbecken- geologisch ge
sprochen- rasch hoben. Dasheißt, daßdieKontinentsockel, diedie
Grenze zwischen den Kontinentschollen und den Ozeanschollen
markieren, eher tektonisch gebildet wurden als durch irgendeine
Art sedimentärer Tätigkeit. Auch dies scheint von physikalischen
Anzeichen bestätigt zu werden.

Die Theorie, daß die Abhängeder Konrinenteihre heurige Form alsErgebniseines
Gleitens entlang der Verwerfungsflächenzwischen Konrinentblöcken und suboze-
anischen Massen erreicht haben, scheint mehr mit den beobachteten Tatsachen über
einzustimmen als andere Theorien.^

Die Aufeinanderfolge der Schichten

Wir müssen nun diealles entscheidende Fragenachder Reihenfolge
der abgesetzten Sedimente behandeln. DiesevermuteteAbfolge ist
zur Grundlage des geltendenSystems der Geochronologieund da
mit der Historischen Geologie gemacht worden. Sieist das Rück
grat der Theorie einer organischen Evolution, indem sie eine all
mähliche Entwicklung allerLebensformen auseinfachen Anfängen
durch die verschiedenen geologischen Zeitalter bis heute vorgau
kelt, was die im Gestein enthaltenen Fossilien beweisen sollen.
Durch sieist dasklarstenatürliche Zeugnis dieses gewaltigen Ereig
nisses, durch welches >die damalige Welt, vom Wasser über
schwemmt, unterging< (2. Petr. 3, 6), in die angebliche Gesteins
überlieferung einer schrittweisen organischen Evolution verkehrt
worden!

Wir erwähnten jedoch bereits sehr ausführlich die Tatsache, daß
sich diese>XJberlieferung< bei genauerer Untersuchung als äußerst
fragmentarisch und widersprüchlich erweist. Es wurde gezeigt,daß
die angenommenen Trennungen zwischen den verschiedenen Sy
stemen meistens nicht existent sind. Wir wiesen darauf hin, daß man
niemals an irgendeiner bestimmten Stelle der Erdoberfläche etwas
fand, was an einevollständige geologische Zeitfolge herankommen
würde, sondern nur ein einziges oder höchstenseinige wenige Sy
steme.Die Abfolgen,die manan einembestimmtenOrt findet, las
sengewöhnlich einoder mehrerewichtigeSysteme- verglichen mit
der Standardsequenz - aus, oft ohne irgendeinen physiographi-
schenHinweis darauf, daß die vermutetedazwischenliegende Ero-

1J. V, Trumbull, JohnLyman, J. F. Pepper, undE. M.Thompson: »An Introduction to the
Geology andMineral Resources oftheContinental Shelves oftheAmericas«, U. S.Geological
Survey Bulletin 1067, 1958,S. 25.

286



sionsperiode (oderPeriodeohne Ablagerung) wirklich jemals vor
kam.Und esistkeineswegs ungewöhnlich, daßmanSchichten voll
ständig außerhalb der anerkannten Reihenfolge vorfindet, wo >alte<
Schichten konkordant auf >jungen< Schichten liegen. Wir betonten
wiederholt, daß dies alles schwer auf der Uniformitätstheorie und
der Theorie von den geologischen Zeitaltem lastet.

AberimLichtedesbiblischen Berichtes würdemanobigeFundedi
rekt erwarten! In einigenGebietenwürde eineSedimentenansamm
lung abgelagert werden und in anderen Gebieten einevölligdavon
verschiedene, jenachUrspmngsgebieten und Richtungen der abla-
gemden Strömungen. In diesem ungeheuren Komplex von Strö
mungen, Flutwellen und Sedimenten mit ihren eing^angenen Or
ganismen würde eine Vielfalt von unterschiedlichen Sedimentge
steinsarten sogar direkt auf dem kristallinen Gmndsockel abgela
gert werden. Dr. Spieker schreibt:
Wieviele Geologen habensichwohlGedanken überdieTatsache gemacht, daßüber
dem kristallinenGrundgebii^e keineswegs nur Kambrium, sondern - je nach Ort-
lichkeit - Gesteine jeden Alters abgelagert wurden?^

Dies scheint einerhetorischeFrage zu sein, da weder Spiekernoch
sonst jemandversucht, eine Antwort darauf zu geben. Es ist wohl
unmöglich, auf der Grundlage der orthodoxen Geologie eine be
friedigende Erklärung dafür zu geben, obwohl Spieker irgendwie
der Ansicht zu sein scheint, daß dies ein Beweis für die extreme Uni-

' formitätgeologischer Prozessein Raumund Zeitsei.Mit demFlut
bericht stimmt dieses Phänomen natürlich in der Tat vollkommen
überein.

Es ist interessant festzuhalten, daß, selbst wenn man die kambri-
schen Gesteine tatsächlich alsdie ältesten der fossilhaltigen Schich
ten akzeptiert, das Problem der Evolution noch langenicht gelöst
ist. Ladd sagt:

Die meistenPaläontologenschenken den fossilführenden Gesteinen, die älter sind
alsdasKambrium,heute wenigBeachtungund ignorierenso daswichtigste>missing
link< vonallen. Dervor-kambrische Befund kann freilich eigentlich nicht als Binde
glied (link)bezeichnet werden, denn er machtin Wirklichkeit neun Zehntelder Le
benskette aus, und zwar gerade die ersten neun Zehntel.^

1 £. M. Spieker:»Mountain-Building Chronology and Nature of GeologieTime-Scale«, Bulle
tin, American Association of Petroleum Geologists, Bd. 40, August1956, S. 1805.

2 H. 5. Ladd: GH. I, »Introduction«, in Treaüse on MarineEcologyand Paleoecology,Bd. II,
Geological Society ofAmerica Memoir 67,1957,S. 7.Ahnlich sagtT. N. George:»Wenn man
einen evolutionärenUrsprung der Haupttiergruppen voraussetzt und nicht den Akt einer spe
ziellen Schöpfung,dannbleibt esvom orthodoxenStandpunktaus heutenoch genausouner
klärlichwie esfür Darwin war, daß jegliche Uberlieferung auch nur eineseinzigenVertreters
irgendeiner Ordnung in den präkambrischen Formationenfehlt.« (»Fossils in Evolutionary
Perspective«, Science Progress, Bd. XL VIII, Jan. 1960,S. 5).
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Frühzeitige Einbettung mariner Organismen

Natürlichist esso, daßandenStellen, wo mehrals einSystem frei
liegt oder dies durch Bohrungen erschlossen wird, häufig die unter
stenSchichten dieeinfacheren (unddaher angeblicherweise dieälte
ren) Organismen enthalten, gewöhnlich aus dem Meer. Dies aber
beweist in keiner Weise eine Evolution, wie behauptet wird, son
dern bezeugt ganz einfach, daß diese Meereslebewesen, wie man
erwartenwürde, alsersteund daherauchin denunterstenBereichen
der Flutsedimente abgelagert wurden. Zwei Faktoren machen dies
zusammen zu einerallgemeinen, wenn auchnichtunverletzlichen
Regel. Die Meeresböden sowohl der tiefen wie auch der flachen
Meere wurdenvon demAufbrechen der>Quellen dergroßenTiefe<
alserstebetroffen. Und das^rd nun durch dieTatsachebekräftigt,
daß jeneSchichten, dieman gewöhnlich zuunterst inderSchichten
abfolge findet, marine Schichten sind, diemarine Organismen ent
halten. In bezug auf diese kambrischen Schichten, die die ältesten
fossilhaltigen Schichten sein sollen, gilt:
Aus den Kambrium kennt man mindestens 1500 Arten wirbelloser'nere,<»//e marin,
die zu 60% Trilobiten und zu 30% Brachiopoden sind.^

Im großen und ganzen könntemandies auch vomOrdovizium, Si
lur und Devon sagen, was ihre Faunaanbelangt, obwohles in der
zuletzt genannten Periode Hinweise auf eine Art kontinentaler
Floragibt. ErstimPermo-Karbon, schon ziemlich weitobenin der
geologischen Abfolge, begegnet man den ersten Landtieren.

Die sortierende Wirkung von bewegtem Wasser

Der zweite Faktor, der dazu beiträgt, daß die einfacher gebauten
Meerestiere in den untersten Schichten abgelagert werden, ist die
Eigenschaft des Wassers, Teile ähnlicher Größe und Form gemäß
der Dichte der jeweiligen Organismen zu sortieren.

DieSinkgeschwindigkeit großerPartikel istvomGradderViskosität derFlüssigkeit
unabhängig: sieistdirektproportional zurQuadratwurzel ausdemDurchmesser der
Partikel, direktproportional zur Kugelgestalt der Partikel und direktproportional
zum Quotienten aus der Differenz zwischen Partikel- und Flüssigkeitsdichte und
der Flüssigkeitsdichte.̂

Diese Kriterien wurden unter Berücksichtigungder hydrodynami
schen Kräfte erarbeitet, wie sie auf xmtergetauchte Körper wirken,
und sind wohlbekannt. Bewegtes Wasser(oder ein bewegtes Parti-
1 MauriceGignoux:Stratigraphic Geology,übersetztvon GwendolynG. Woodfortnachder4.

franz. Auflage(SanFrancisco,W. H. Freeman& Co., 1955), S. 46.
2 W. C. Krumbon und L. L. SIoss:Stratigraphy and Sedimentation(San Francisco, W. H.

Freeman and Co., 1951), S. 156.
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kel in ruhigem Wasser) übt mit anderen Worten auf jene Körper
>Zugkräfte< aus, die von den obengenannten Faktoren abhängen.
Bewegte Teile werden sich im wesentlichen gemäß ihreis spezifi
schen Gewichts und ihrer relativen Abrundung absetzen. Es istbe
deutsam, daß die inden untersten Schichten gefundenen Organis
men - wie z. B. die Trilobiten und Brachiopoden - sehr >stromli-
nienförmig< gestaltetimd ziemlich schwer sind. Die Schalen dieser
und der meisten anderen marinen Organismen sind hauptsächlich
aus Kalziumkarbonat, Kalziumphosphat undähnlichen Mineralien
zusammengesetzt undvon hohem Gewicht, schwerer zum Beispiel
als Quarz, ein Bestandteil gewöhnlichen Sandes und Kieses. Diese
Faktoren allein würden bereits einen hochgradig sortierenden Ein
fluß ausüben und nicht nur die einfacheren, d. h. abgerundeteren
und weniger differenzierten Organismen mehr in Bodennähe zur
Ablagerung bringen, sondern zugleich eine Entmischung nach ähn
licher Größe und Form bewirken und so nach Faunen deutlich ver
schiedene stratigraphische Horizonte bilden, in welchen dieKom
pliziertheit imBau derabgelagerten Organismen, selbst innerhalb
einer Gattung, mit wachsender Höhe der Ablagerung zunimmt.

Es istnicht unwahrscheinlich, daß dies einer der Hauptgründe ist,
weshalb die Schichten den oberflächlichen Eindruck einer >Evolu-
tion< ähnlicher Organismen in nachfolgend höheren Schichten er
wecken.^ Dieses stark ausgeprägte >Sortierungsvermögen< der hy
draulischen Tätigkeit hat in Wirklichkeit nur einen statistischen
Wert, keinenallgemeinen. Esist zu erwarten, daß lokaleBesonder
heiten wie Turbulenz, Fundort, Sedimentzusammensetzimg usw.
lokale Unterschiede bei den orgamschen Ansammlungen verursa
chen, ja, daß sie gelegentlich sogar ganz andersartige Massen von
Sedimenten und Organismen mit einer großen Vielfalt an Gestalt
und Größe einbedingen. Im allgemeinen istaber die Sortiertätigkeit
ziemlich zuverlässig und schied Schalen und andere Fossilien gewiß
gerade so voneinander, wie man sie heute findet: bestimmte Fossi
lien herrschen inbestimmten Horizonten vor, und die Komplexität
solcher >Leitfossilien< steigt ganz allgemein mitzunehmenderHöhe
der Schichtenabfolge.

1 Daßselbst derEindruck vonEvolution desTrilobiten, eines bedeutenden Leitfossils, wirklich
nuroberflächlich ist,wird aus derAnsprache des Präsidenten derGeologischen Gesellschaft
Londons, C.J. Stubblefield, deutlich, is beschreibt den Ursprung derverschiedenen Trilobi-
tengnippen als >ki^togenetisch< und sagt: »Die KlassiHkation von Trilobiten zog viel Auf
merksamkeit auf sich, istaber von abschließenden Resultaten noch weit entfernt....Eine gut
verhüllePhylogenese derKlasse der Trilobiten istimmer noch nicht festgelegt« (Quarterly
Journal of the Geological Society of London, Bd. 115, Dez. 1959, 5. 146).
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Die größere Beweglichkeit der Wirbeltiere

Im Lichte des biblischen Berichtes ist es auch vernünftig, die Wir
beltiere in der geologischen Zeitenfolge später zu erwarten als ^e
erstenwirbellosen Tiere.DieWirbeltiere habenimallgemeinen eine
größere Beweglichkeit, und dieser Faktor verhinderte zusammen
mit ihren pelagischen Lebensräumen, daß sie in den untersten Se
dimenten eingefangen und abgelagert wurden. Die einfachsten
Wirbeltiere, dieOstracodermen, findetmanzuerstin denordovizi-
schen Formationen, und auch da nur sehr spärlich. Fische findet
manimDevon weitverbreitet, häufig als ganze »Fischfriedhöfe« im
Sediment vereint, die eine gewaltsame Einbettung nahelegen, und
oft auch in Süßwasserablagerungen. Es ist erwiesen, daß Fische
normalerweise nicht in einem solchen Zustand sterben und zu Fos
silien werden, sondern gewöhnlich entweder vonAasfressern ver
nichtet werden oder biszu ihrerZersetzung an derWasseroberflä
che treiben. Das ganze Phänomen dieser fossilen Fischlager zeugt
von einem gewaltsamen Begrabenwerden innerhalb rasch fort
schreitender Deltaschüttungen.

Die Sedimentmassen, von denendie marinen Wirbeltiere begraben
wurden, smd hauptsächlich kontinentalen Ursprungs. Dies gilt
zum Beispiel für die berühmtesten Fischlager des Devons, die
Old-Red-Sedimente Englands und für die entsprechenden Cats-
kill-Berg-Formatiohen der Vereinigten Staaten. Die Beschaffenheit
dieser Ablagerungen ist wohl nur durch die Arbeit reißender
Ströme erklärbar, die riesige Sedimentmengen mitsich führten, die
in die anfänglichen Seen oder Meere gelangten und Hunderttau
sende vonFischen undanderen aquatischen Lebewesen überwältig
ten und begruben. ImLichte der biblischen Flut istdies alles leicht
zu verstehen, sonst aber nur schwer zu erklären!

DieVerschüttung von Landtieren und Pflanzen

Nun ist auch zu erwarten, daßananderen Stellen- undvielleicht zu
einem späteren Zeitpunkt der Periode, inder die Flut stieg—, Land
tiere und Pflanzen in denSedimenten gefangen und begraben wur
den; genau dieses zeigen die Formationen. Das ist natürlich nur eine
generelle Regel, zu der man viele Ausnahmen erwarten kann, da
sich die Strömungen von allen Richtungen her vermischten, beson
ders während die Landmassen zunehmend untergetaucht wurden
und das Wasser mehrund mehrAmphibien, Reptilien und Säuge
tiereeinholte. AufalleFälle erwartetmannicht, anirgendeiner be
stimmten Stelle eine kontinuierliche Serie sämtlicher möglicher
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Formationstypen zufinden. Die tatsächlichen Ablagerungen hän
gen von den lokalen Bedingungen der StrömungsriAtung und des
Sedimentursprungsgebietes ab sowie von der Art und Weise, wie
sich diese im Lauf der Flutperiode änderten.

Im allgemeinen neigen die Ablagerungen jedoch dazu, zumindest
statistisch gesehen in gerade der Reihenfolge aufzutreten, welche
ihnen im Sinne der Historischen Geologie zukommt. Das heißt:
Oberhalb der Lager, die marine Wirbeltiere enthalten, findet man
Amphibien, dann Reptilien und schließlich Vögel xmd Säugetiere.
Die Reihenfolge gehtauf dreiFaktorenzurück: erstens aufdiezu-
ndimende Beweglichkeit und daher zunehmende Fähigkeit, das
Überflutetwerden hinauszuschieben; zweitens aufdieabnehmende
Dichte und andere hydrodynamische Faktoren, die den Zeitpunkt
der Sedimentation und damit deren Tiefenlage beeinflussen; drit
tens auf diezunehmendeHöhe des Lebensraumes - und damitver
bunden diezunehmende Zeit, die die Flut benötigt, um die Lebewe
sen einzuholen. Unter dem Aspekt des Flutberichtes istgenau eine
solche Reihenfolge zu erwarten; hier ist ein weiteres Indiz für die
Echtheit dieses Berichtes. Auf keinen Fall ist hier die Ansicht ge
rechtfertigt, daß diese Reihenfolge von der organischen Evolution
eines Stadiums in das nächste zeuge. Im Lichte der Flutereignisse
wird man auch mit der Tatsache rechnen, daß es in bezug auf die
Reihenfolge, die man wohl im allgemeinen zu erwarten hat, doch
viele Ausnahmen gibt (nämlich Auslassungen und Umkehrungen):
im Sinne von Evolution und Uniformität sind diese allerdings lo
gisch äußerst schwer zu erklären.

In den Formationen des Perm und Karbon im oberen Teil des Pa
läozoikums begegnet manzum erstenmal Überrestenvon Landtie
ren. Dies kennzeichnet somit eine wichtige Stufe im Angriff der
Flutwasser, als die kleineren und weniger agilen Amphibien und
Reptilien eingeholt und in die Flutsedimente gefegt wurden.

Wahrscheinlich hängt das irgendwie mitderTatsache zusammen,
daß man gerade in den permo-karbonischen Gesteinen die ausge
dehnten Konglomerate und Schrammungen gefunden hat,die man
fälschlicherweise für glaziale Ablagerungen hielt. Imwesentlichen
repräsentiert dieser Schicht-Horizont den Zeitpunkt, an dem die
kontinentalen und marinen Sedimente sich zutreffen begannen und
sich in großem Umfange zu vermischen. Wirzeigten bereits, daß
die Interpretation dieser permischen Ablagerungen als aus Eiszeiten
unzulänglich ist, denn dasPerm weistwieauchdie anderenSchich
ten auf ein weltweites warmes Klima hin. Newell schreibt:
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Das Perm des westliphen Texas liegt in einem Gebiet, das ganz einfa^ einepantropi-
sche Provinz gewesen sein kann. Das Fehlen einer ausgeprägten breitenm^igen Zo
neneinteilung in der nördlichen Fauna höherer Breiten deutet anderersdts auf vor
herrschend gemäßigte Klimate bis selbst in arktische Regionen hinauf hin. Im Blick
auf die klimatische Zoneneinteilung sind auch die permischen Faunen der südlichen
Halbkugel nicht besonders aufschlußreich.^

Die Bildung von Kohlelagem

In dieser Phase begegnen wir dann auch allmählich den riesigen
Kohlengebirgen. Wir erwähnten bereits die ungeheure Anzahl von
Kohlenlagern, die überall auf der Welt und fast an allen Stellen der
geologischen Zeittafel vorhanden sind, die unvorstellbar große
Mengen metamorphisierten Pflanzenmaterials einschließen; und
wir wiesen auch schon auf die völlige Unzulänglichkeit derunifor-
mitarianistischen Senkungstheorie zurErklärung dieser Lager hin.
Das physikalische Beweismaterial erhärtete eindeutig und nach-
drücklidi dieTatsache, daßdieKohlenflöze sedimentäre, d. h. von
Wasser bewirkte Ablagerungen sind; d. h. daß große Pflanzenzu-
sammenballungen auf den Wogen der Flut mitgeführt und dann mit
den wechselnden Strömungen hin- und herbefördert wurden, bis
sie schließlich in irgendeinem Ablagerungsbecken zur Ruhe ge
brachtwurden; darauffolgte eine rückwirkende Strömung aus einer
anderen Richtung, die vielleicht anorganisches Material trug, dann
wieder eine Strömung mit einer Ladung von Pflanzentrümmem
undsofort. Die einzigen Beweise zugunsten derTorfmoortheorie
der Kohlebildung —wie aufrechte Stämme, Wurzelböden mit Stig
marien etc. - können, wie wirgesehen haben, ebensowohl oder bes
ser als im Zusammenhang mit flottierenden Pflanzenmatten ent
standen aufgefaßt werden, die von den Flutwassem an ihren end
gültigen Ablagerungsort getragen wurden. Prof. Heribert Nilsson
gibt nach eingehender Besprechung der physikalischen wie biologi
schen Eigenschaften der Kohleflöze sowie der beiden Theorien -
ob autochthon (bodenständig) oderallochthon (verfrachtet) - der
letzteren den Vorzug:
Bei der obigen Behandlung der Organismen der fossilen Betten fanden wir eine weit
gehende Speziesmischung, indem in einem einzigen Becken eine Biocoenose aus al
len Weltteilen und Klimazonen vorlag. Das war nurunter der Annahme verständ
lich, daß die Fossilien allochthon zusammengeschwemmt sein mußten.
Bei der soeben abgeschlossenen Behandlung des Entstehens der fossilführenden
Schichtenkomplexe sind wir zudem Resultat gekommen, daß sie sehr schnell gebil
detwordenseinmüssen, durcheinenProzeß,der revolutionär großeSedimentmas
sen zusammengebracht habenmuß.
1N.D. Newel!, J.K. Rigby, A. G. Fischer, A. J.Whltemann, J.E. Hickox und J.S. Bradley:

The Permian Reef Complex ofthe Guadalupe Mountains Region, Texas and New Mexico (San
Francisco,W. H. Freemanand Co., 1953),S. 185.
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Unsere weitere Untersuchung mußdeshalb längs dieser Tatsachenlinien fortschrei
ten,falls wiraufeine weitere Lösung des Problems derFossilifizierung nichtverzich
ten wollen.^

Diese Schlußfolgerung istaus dem GrundedoppeltvonBedeutung,
weil Nilsson als Botaniker und Paläobotaniker mit großen Fähig
keiten und langer Erfahrung bei seinen Schlußfolgerungen nicht
versuchte, eine geologische Fluttheorie zu verteidigen oderzu ent
wickeln, jedoch durch das Gewicht der Beweisebuchstäblich zu ei
ner solchen Schlußfolgerung gezwungen wurde. Er versuchte, ei
nige Funde im Sinne wiederholter Überschwemmungen (wie Cu-
vier) zu erklären, aberes ist unverkennbar, daß seine Schlußfolge
rungin bezug aufdieArt und Weise der Kohlenbildung vollkom
men zu der Aussage über die biblische Flut paßt.

Nun könnte mandie Fragestellen, ob die Pflanzenreste, wennsie
nach der in der allochthonen Theorie angenommenen Art und
Weise vomWasserabgelagert wurden, in der relativkurzen Periode
seitderFlut in Kohle metamorphisiert werden konnten. Irgendwie
bleibt derEindruck bestehen, daß fürdie BildungvonKohle riesige
Zeitperioden notwendig waren, auch nachdem die Materialien
schon abgelagert waren.

Diese Ansichtist jedochnichtstichhaltig, da dieStufen desInkoh
lungsprozesses noch sehr ungenügend bekannt sind.
Erwägungen bezüglich die Energiequellen für die metamorphischen Prozesse, die
Pflanzenreste in hochgradige Kohleverwandeln, führen zu demSchluß,daß weder
Bakterien noch hydrostatischer Druck, noch lokalisierte hohe Temperaturen die
geologisch aktiven Medien waren.^

Obwohl bakterielle Aktivität, DruckundTemperatur allgemein als
die Ursachen für die Verwandlungvon Torfmoorresten in Kohle
angesehen wurden, zeigten also neuere Untersuchungen deren Un
zulänglichkeit. Das wirkendeAgens warenhier offenbarScherkräf-
te^; diese waren in der Periode nach der Flut, in der die tektonischen
Wiederanpassungen erfolgten, mit Wahrscheinlichkeit sehr groß.
EserfordertauchkeinelangenZeitspannen, um diese Arbeitzu ver
richten. Stutzer bemerkt:

Petzoldt beschreibt sehrbeachtenswerte Beobachtungen, dieerbeim Bau derEisen
bahnbrücke bei Alt-Breisach machte. Die hier in den Boden getriebenen Pföhle
stauchten sich am anstehenden Gestein; Eine Untersuchung dieser gestauchten
Pfähle ergab folgendes interessante Resultat. ImZentrum desgestauchtenTeiles fand
man kohlenähnliche Substanz, nach außen zu dann geschwärztes, dann stark ge-
1 Heribert Nilsson:Synthetische Anbildung,S. 611.
2 Irving A. Bregen »Geochemistry of Goal«,EconomicGeology, Bd. 53, November1958, S.

823.

3 Ibid.
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bräuntes, schwach gebräuntes undendlich nurgelblich gefärbtes Holz.Eine Unter
suchung dieserverschiedenen Substanzen ergab, daß die kohlenähnliche Substanz im
Zentrum- ihrerchemischen Zusammensetzung nach- Anthrazitentsprach, dievon
einer anderenSubstanz, die Braunkohle ähnelte, umgeben wurde.^

Stutzerbeschrieb außerdemverschiedene Experimente, die mit ge
wissem Erfolg versuchten, imLabor unter Anwendung verschiede
ner Druckstärken künstlich Kohle herzustellen. Aus diesem und
anderen Gründen sagt der amerikanische Kohlengeologe E. S.
Moore:

Allem verfügbaren Beweismaterial nachzu urteilenscheintes, daßKohlesich,geo
logisch gesprochen, in sehr kurzer Zeit bilden kann, wenn die Umstände günstig
sind.^

Wirbehaupten, daßdieBedingungen für dieBildungvon Kohlenie
so günstig gewesen sind, wiezur Zeitder Flut, weder vorhernoch
nachher!

Die >mesozoischen< Schichten und die Dinosaurier

Weiter aufwärts in der Geologischen Zeittafel- obwohlkeineswegs
immer oder auch nur normalerweise >höher< im Übereinander der
Schichten - kommen wir zu den umfangreichen Ablagerungen des
Mesozoikums mitdenSystemen derTrias,desJuraund derKreide.
Die >Leitfossilien< dieser Schichten sind abermals Meeresorganis
men, vor allem Ammoniten. Auch sie, zusammen mit den anderen
kennzeichnenden Meereslebewesen, sind wiederum in großer Ar-
tehfülle vorhanden und gliedern sichanscheinend ineinegroßeZahl
mehr oder minder unterschiedlicher >Horizonte< auf, welche als
Grundlage für interregionale oder sogar weltweiteZeitmarkierun
gen verwendet worden sind. Es scheint, als ob auch diese Zonen
vergleichbarer Fossilansammlungen analog den Zonen sichähneln
der Trilobiten- und Brachiopodenanhäufungen der paläozoischen
Schichten erklärt werden können.^

Die gleichfalls dem Mesozoikum zugeordneten Schichten konti
nentaler Herkunft enthalten die wohl interessantesten Fossilien
überhaupt, nämlich die der großen Dinosaurier. Die Frage nach
dem plötzlichen Aussterben dieser mächtigen Lebewesen, die die
Erde für einederartiglangeZeit beherrschthabensollen, ist immer
noch eines der großen Geheimnisse für die uniformitarianistische
Paläontologie. Man brachte verschiedene Theorien vor, wie z. B.
1 Otto Stutzer: Kohle (Berlin, Verlagvon Gebrüder Borntraeger, 1923). S. 86.
2 £. S. Moore: Goal (2. Auflage New York, Wiley, 1940),S. 143.
3 Die mesozoischen Sedimente(beginnendmit der Permo-Trias)enthaltenbereitsLandoberflä

chen und sind deshalb mit Sicherheit der Endphase der Flut bzw. den Jahren danach zuzuord
nen. (Der Herausgeber der deutschen Ubersetzung.)
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Vernichtung durch Vulkane, Veränderungen in derUmwelt, Auf
fressen von Dinosauriereiem durch eine zimehmende Anzahl von
Säugetieren, eine Art Krankheitsepidemie unter den Dinosauriern
usw.

Dies sindeinige derTheorien, dieentwickelt wurden, umdas plötzliche Aussterben
der Dinosaurier in der ganzen Weltzu erklären. JedeTheorieerklärtzwar denTod
einerAnzahl von Dinosauriernan einigen Stellen; aber Versuche, eine davonoder
aucheineKombination dieserTheorienaufdasweltweiteAussterbenanzuwenden,
schlugen fehl. Diese Dinosaurieigeschichte istgleichsam einKriminalroman, indem
dieletztenSeitenfehlen. EinäußerstwichtigerTeilfehlt.Soistes- undderPaläonto
loge weiß es. Er weiß auch, daß dieses Rätsel möglicherweise nie gelöst werden
wird.^

Oder es wird zumindestsolange nicht gelöstwerden, wie die Pa
läontologen aufeiner uniformitarianistischen Erklärung beharren.
Die biblische Flut bietet eine völlig angemessene Lösung.^

In diesem Zusammenhang stellendiegroßenDinosaurierfriedhöfe,
die man in verschiedenen Teilen der Welt fand, ein weiteres Rätsel
dar. DasBegräbnis einersolchen Anzahlvonso großenLebewesen
fordert buchstäblich irgendeine katastrophische Einwirkung. Eine
Fundstellewiezum Beispiel dasDinosaur National Monument von
Utah imd Colorado in der jurassischen Morrisonformation hat
Überreste von mehr als 300 Dinosauriern vieler verschiedener Ar
ten ans Licht gebracht.

Das Fundgebiet ist ein Dinosaurierfriedhof, also nicht der Ort, an dem sie starben.
Die Mehrzahl der Uberreste trieb wahrscheinlich einen ostvrärts fließenden Fluß
hinunter, bissieaufeinerseichten Sandbank angeschwemmt wurden. Wenige, wie
z. B. dieStegosaurier, könnenvon weitentfemten Trockengebieten in den Westen
gekommensein.Vielleicht wurdensiebeidemVersuchertränkt, einenNebenflußzu
überqueren oderwurden indenFluten fortgespült. Einige derSumpfbewohnerver
sanken vielleicht im Sumpf auf der gleichenSandbank, die dann ihr Grab wurde,
während andere kilometerweit aufdemWasser trieben, ehesieangeschwenunt wur
den.®

Man könnte sich kaum eine bessere Beschreibung der Art und
Weise vorstellen, nachder diesegroßenReptilienvon denFlutwas
sem überwältigt, ertränkt und begrabenwurden. WasVeränderun
gen innerhalb der Dinosaurierlinien anbelangt, so hatte jede
Gruppe die äußerst auffallende Tendenz, sich aus kleinen VorlFah-

1 J. M. Good, T. E. Whiteund G. F. Stucker:»TheDinosaurQuarry«, U. S.GovemmentPrin-
ting Office, 1958,S. 26.

2 Wennsich Vertretervon Dinosauriern auf der Archebefanden(wahrscheinlich jungeExem
plare), dann ist eswahrscheinlich, daß sich ihr endgültiges Aussterbendurch die jähenKlima
veränderungen nach der Flut erkiän. Eventuell mögenaber einigenoch langefortbestanden
haben, wasvielleicht dasuniversale Vorkommen von>Drachen< in denaltenMythologien er
klärt.

3 Ibid., S. 20.
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ren zu großen Nachkommen zu >entwickeln<. Dr. Colbert, wahr
scheinlich der beste Kenner der Dinosaurier, schreibt:

Die Beobachtung ist interessant, daß verschiedene separate Linien der dinosauri
schenEvolution unabhängig voneinander zu ungeheuren Größen gelangten. Wie
derholtnahmin dergemeinsamen Geschichte dieserReptilien einephylogenetische
LinieihrenAn^i^ mitkleinen Tierenund entwickelte sichdannzu großenoderso
gar riesigenHeren.*

Es ist nicht klar, inwieweit diese Tendenz aus tatsächlichen Fossi
lienfunden in aufeinanderfolgenden Schichten abgeleitet wurde;
soweit man sichauf objektives Beweismaterial aus der Natur grün
det, scheint eine diesbezügliche Sequenz nur eineFolgeausderFä
higkeitder größeren und erwachsenen Tiere gewesen zu sein, den
Flutwassem für eine längere Zeit entkommen zu können. Genau
dieserTatbestand ist im allgemeinen von den Dinosaurier führen
den Sedimenten der Flut zu erwarten.

DIE LETZTEN ABLAGERUNGEN DER FLUT

Die Stratigraphie des Tertiärs

Das Tertiär ist allgemeinalsdas Zeitalter der Säugetierebekannt, da
man in den so benannten Schichteneinegroße Anzahl Säugetierfos
silienfand. Wieim Paläozoikum und Mesozoikum gründen sich je
doch die EinteilungendesTertiärs und seineStratigraphie in erster
Linie auf marine Ablagerungen und marine Organismen. Die zu
grundeliegende Methode für die Unterteilung wurde auf eine be
merkenswerte Art imd Weise aufgestellt:

Sir Charles Lyeliteiltedas Tertiär zuerst in Eozän, Miozänund Pliozänein, und
zwaraufgrund derAnteile lebender Arten, diein jederSerie vorhanden sind, wobri
in den frühestenSeriensehr wenigesind, in den spätestenSeriendann einsehrgroßer
Anteil. SpäterwurdedasOligozänhinzugefügt, indemmaneinenTeildesobersten
Eozäns mit Teilendes tiefstenMiozänsverband. Der noch spätere Ausdruck >Paleo-
zän< wirdvoneinigen Geologen alsBezeichnung für einegesonderte EpochedesKä-
nozoikumsgebraucht,von anderenalsBezeichnungfür diefrühsten Abschnittedes
Eozäns.'

SogründetensichalsodieerstenEinteilungen der mutmaßlich jüng
sten Ablagerungen praktisch direkt auf der Annahme einer organi
schen Evolution! Die wichtigsten Leitfossilien des Tertiärs sind die

1 EdwinH. Colbert: »Evolutionary Growth Ratesin the Dinosaurs«, Scientißc Monthiy,Bd.
69, August 1949,S. 71.

2 W. J. Miller: An Introduction to Historical Geology (New York, Van Nostrand, 1952), S.
359.
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marinen Protozoen, bekannt als Foraminiferen, die in fast unzähli
gen Arten vorkommen und vom frühen Paläozoikum an in allen
Schichten gefunden wurden und in den heutigen Meeren immer
noch im Überfluß existieren.

Man nimmt an, daß gewisse Arten dieserkleinen,mit Schalen um
gebenen Tiere- geographisch ziemlich universal- instratigraphisch
recht begrenzten Zonen verbreitet waren, was ihnen starke Gültig
keit als Leitfossilien verleihen würde. Wirkliche Korrelationen
werden gewöhnlich jedoch nur im Bereich eines bestimmten ölfel-
des oder einem ähnlich begrenzten Gebiet festgestellt. In ihrer Ab
handlung überLeitfossilien weisen vonEngeln undCaster aufdie
Wichtigkeithin, die den Foraminiferenzu Identifikationszwecken
an diesen Gesteinen beigemessen wird.
Besonders im jüngeren Mesozoikum und im Känozoikum verläßtman sich heute
sehr starkaufdiemikroskopischen, einzelligen Foraminiferenformen, dieinfast un
zähligen Artenvorkommen undwieGraptolithen frei treibend raschen evolutionä
ren Veränderungen unterworfen waren. Ihrewinzigen Schalen dienen daher, wenn
sie genau identifiziert sind, als Leitfossilien für Schichten von bereits geringer Mäch
tigkeit.^

Jüngere Untersuchungen ließen jedoch anderGültigkeit derFora-
miniferendatierung, die sich auf die unterschiedlichen Schalenfor
mender >unzähligen< Spezies dieser kleinen Tierestützt, zweifeln.
Esscheintheute,daßdiegröbsten Unterschiede in derSchalenform
von Mitgliedern jeder einzelnen Spezies hervorgebracht werden
können und somit auf keinen Fall eine Evolution oder notwendige
Unterschiede inderChronologie aufzeigen. Dr. Langenheim vom
Paläontologischen Museum derUniversity ofCalifornia schreibt:
Insoweit als fossile Foraminiferen eine höchst wirtschaftliche Bedeutung haben, ist
Arnolds Arbeit (1953-1954) vcätAllogramia laticoUaris fürdie Paläontologen beson
ders wichtig. Arnold führte eine vollständige Untersuchung der Lebensgeschichte
dieser lebenden Foraminiferen durch undentdeckte unter anderem eine große mor
phologische Variation innerhalb der Laborkulturen.

. . . Da diese Formendie meisten Grundbaupläne der Foraminiferen-Schalen wie
derholen, darf daraus geschlossen werden, daß alle aufdie Schalengestalt gestützten
Art-undGattungsunterschiede— diefossilen Foraminiferen miteingeschlossen—auf
unsicheren biologischen Kennzeichen gegründetsind.

. . . Jedevorkommende Körperform oderKammeranordnung istdeshalb notwendi
gerweise vonjedemAhnentyp ableitbar (Hervorhebung durch dieAutoren). Dies ist
natürlich von fundamentaler Bedeutung und zeigt, daß eine kritische Neubewertung
innedialbder Mikropaläontologie der Formainiferen am Platzeist.^

1 Von Engelnand Caster, op. dt., S. 436.
2 R.L.Langenheim, jr.:»Recent Developments inPaleontology«, JournalofGeological Educa-

tion, Bd. 7, Frühjahr 1959, S. 7.
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MitanderenWorten: WennwirdieFolgerungen, diesichausdiesen
Untersuchungen einwandfrei ergeben, recht verstehen, dann kann
jede einzelne Foraminiferenspezies Lochkanimergehäuse Üefem,
die mit denen irgendeiner anderen Spezies im wesentlichen iden
tischsind. Anstatt der >unzähligen Foraminiferenarten< gibt esviel
leichtnur eineeinzigemitVariationen! Diesist natürlicheineÜber
treibung, aberdiegenerelle Schlußfolgerung scheintrichtigzu sein.

Aber was ist dann mit den offenbar gut entwickelten und weithin
angewandten Methoden der mikropaläontologischer Datierung,
die sich auf die Foraminiferen stützt? Es scheint, daß die deudich
hervorgehobenen Faunenzonen in Wirklichkeit keine evolutionä
ren Veränderungen bezeichnen, obwohl sie als unterschiedliche
Zonen auftreten. Die Ajitwort lautet offenbar so, daß diese Zonen
(wofür wir bereitsseit einerWeile eingetreten sind), zweifellos der
hydrodynamischen Auslesetätigkeit der Flutwasserund Sedimente
zuzuschreiben sind, in denen sie abgelagert wurden.

Die ursprüngliche Methodezur UnterteilungdesTertiärs(nämlich
nachAnteilen lebenderund ausgestorbener Organismen,besonders
der Mollusken), wie sievon Lyellaufgrund der im PariserBecken
gefundenenFossilienentwickeltwurde^, wird heute natürlich nicht
mehrals gültig betrachtet; aberdiezugrunde liegende Terminologie
und die Einteilungen bestehenimmer noch fort. Die Schichten des
Paleozäns, Eozäns und Oligozäns werden heute hauptsächlich in
Verbindung mit ihrem Gehalt an großen Foraminiferen, den
Nummuliten, identifiziert, die sehr artenreich sind. Doch die ei
gentlichen Entwicklungsstufen innerhalb dieserEpochen werden in
ersterLinieaufgrund derenthaltenen Fisch- und Säugetierfaunen in
als gleichalt angesehenen Kontinentalablagerungen eingeteilt und
miteinander in Beziehung gebracht. Dasselbe gilt für das Miozän
und Pliozän, in welchen die Nummuliten zurücktreten.

Es ist bedeutsam, daß die tertiären Ablagerungen gewöhnlich an
mehr oder weniger isolierten Stellen gefunden werden, anstatt in
großen, kontinuierlichen Gesteinsdecken, was bei den Schichten
des Paläozoikums undMesozoikums jasooft derFallist. Esgibtje
doch beachtenswerte Ausnahmen, die manchmal in großen Geo-
synklinalen vorkommen. Wahrscheinlich repräsentieren die Abla
gerungen desTertiärs in den meisten Fällendie spätenStadien der
Flutaktivität, da man sie gewöhnlich entweder auf oder nahe der
Oberfläche findet, über die Formationen des Mesozoikums
und/oder desPaläozoikums gelagert. Man muß jedochklar erken-

1 L. 5. Stamp: »Tertiuy«, Artikel in Encyclopedia Britannica, Bd. 21, 1956, S. 973.
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nen, daß in einigen Fällen die tertiären Schichten auch direkt auf
Urgesteinenliegend angetroffen werden, manchmaleinengenauso
festenund kristallinen Zustand aufweisenwie irgendeinesder mut
maßlich älteren Gesteinssysteme und im Fall der sogenannten
Überschiebungenu sogar unter diesen angeblich älteren Gesteinen
liegen. In solchenFällenwerdensievor allemaufgrundder >moder-
neren< Fossilienansammlungen, die man in ihnen fand, alszum Ter
tiär gehörig klassifiziert. Wahrscheinlicher ist aber, daß sie entwe
der Gebiete repräsentieren, in denen diese besonderen Organis
mengruppen zufälligerweise in derFlutchronologie früher abgela
gertwordenwarenalsan anderen Stellen, oder daßsiedort neu ab
gelagert wurden, wo die früheren Ablagerungen durch einige der
späteren Erosionsperioden währendder Flut entferntworden wa
ren. In den typischeren Fällenwerden die tertiären Gesteine sicher
ein späteres Stadium der Flutphänomene repräsentieren, dessen
Einzelheiten noch zu untersuchen sind.

Säugetiere als Leitfossilien

Heute hält manfossile Säugetiere für diehauptsächlichen Indikato
ren der verschiedenen Stufen des Tertiärs, trotz der häufigen Fest
stellungen populärer Lehrbücher, was die weltweite Provenienz
marinerLeitfossilien anbelangt. Der Stratigraphieexperte Gignoux
hält folgendes fest:
Säugetiere sindvon lokalen Bedingungen vielunabhängiger alsmarine Lebewesen.
Siesind auchfür dieFestsetzungvon Korrelationen zwischenweitvoneinanderge
trenntenBecken wertvoll, dadieSpezies undsogardieGattungensehrraschaufein
anderfolgen.Zur Zeitder Nummulitenund auchsonst im Tertiär lieferndieSäuge
tierfaunen daseinzigwirklichexakteKriteriumfür dieUnterscheidung der Stufen.^

Gignoux istvornehmlich ander europäischen Stratigraphie interes
siert, aber er weist auf das ziemlich bemerkenswerte Verfahren hin,
durchdasdieeuropäischen und dieamerikanischen Tertiär-Ablage
rungen miteinander korreliert wurden:
Alle diese Formationen (der Zentralstaaten Amerikas)sind manchmalan Säugetier
knochen so überaus reich, daß man eine Skalader Säugetierfaunen festsetzenkann,'
dievon den marinen FaunenAmerikas völligunabhängig ist. AberdieseSkala kann
mitdeneuropäischen Säugetierfaunen verglichen werdenundaufdiesem Wege auch
mit unseren marinen Stadien. Da die letzteren mit den marinen Faunen der Neuen
Welt korreliert werden, ist es offensichtlich, daß auf diese Weise die amerikanischen
Stratigraphen ihrekontinentalenFaunenund ihremarinenStufenaufeinander bezie
henkönnen, einkurioses Beispiel einerungewöhnlich indirekten MethodederKor
relation.^

1 MauriceGignoux: op. dt., S. 471.
2 Ibid., S. 538.
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Aufgrunddesoben Gesagten darfnun abernichtvermutetwerden,
daß dieSäugetierablagerungen auf dieserweltweitenGrundlagege
nau identifiziert und korreliert werden.

Weiterist zu bemerken, daß die Chronologie von Säugetierfaunen, wiedieaufma
rineFaunengestützte,nur iimerhalbbestimmtergeographischer Grenzen Gültigkeit
hat.^

Die obige Darstellung früherer und heutiger Kjriterien für die Un
terteilung des Tertiärs veranschaulicht unsere Behauptung wohl
ziemlich deutlich, daß die orthodoxen Ansichten der historischen
Geologie ihremCharakternach fastvöllig subjektiv sind und sich
direktaufdieAnnahme stützen, daß die organische Evolution eine
Tatsache sei. Die so unterschiedlich korrelierten Stufen und selbst
Epochen stützen sich keineswegs auf bewiesene physiographische
Übereinanderlagerung, sondern vielmehr auf den pakiontologi-
schenInhalt der Ablagerungen, der fastvöllig im Sinne einerange
nommenen evolutionären Entwicklung interpretiertwird.

Es ist bedeutsam, daß die wichtigsten paläontologischen >Beweise
fiirdieEvolution< in dentertiären Schichten gefunden werden. Um
diese Tatsache zu veranschaulichen, braucht man nur solche be
rühmtenphylogenetischen Serien zu erwähnen,wiediedesPferdes
und des Elefanten. Wie bei den Dinosauriern des Mesozoikums ist
auch hier wieder die im Laufe der Zeiten zunehmende Größe das
Hauptmerkmal dieser vermuteten evolutionären Serien. Dieses
Phänomen der evolutionistischen Größenzunahme hält man für so
universal, daß manhier von der Copeschen Regel redet. Doch der
Paläontologe Simpson sagt:
DieZunahme der Körpergröße ist ziemlich gewöhnlich, einStandardbeispiel dafür
ist derUbergang vomEohippus zum modernen Pferd.DasPhänomen istvielleicht
häufig genug, umalsRegel zu gelten, aberdiese Regel hatviele Ausnahmen. Selbst in
derFamilie derPferde wurden einige Entwicklungslinien kleiner anstatt größer. Die
erkennbareGültigkeitdieser Regel wurde von einigen Forschem übertrieben, die
siefür absoluthielten unddaraufbestanden, daß,wenneinfiüheres Her größerwar
als ein späterer Verwandter, es nicht der Ahne des letzteren gewesen sein
konnte.^

Wie immer auch das tatsächliche Beweismaterial für eine zuneh
mende Größe der Tiere mit zunehmender Höhe in den Formatio
nen aussehen mag,so kann eswiederameinfachsten mit der größe
ren Beweglichkeit der größerenund stärkerenTiere erklärtwerden,
die generell besser in der Lage waren,vor den steigenden Flutwas
semzufliehen, umdemBegräbnis indenangeschwollenen Strömen
1 Ibid., S. 558.
2 George Gaylord Simpson: »Evolutionary Determinism and the Fossil Record«, Scientific

Monthly, Bd. 71, Oktober 1950,S. 265.
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zu entkommen, die von den Anhöhen abwärts rauschten. Hierbei
gibtesnatürlich viele Ausnahmen, und nach Simpson dokumentie
ren die Schichten gerade dieses.^

Normalerweise werden die verschiedenen Tiere einer >Evolutions-
reihe< (von denen sogardie klassische Pferdereihe nur einerelativ
kleine Anzahl verschiedener Formen enthält, imter denen sich
kaumAnzeichen Ubergängefeststellen lassen) nichtan
einem einzigen Ort oder seiner Nachbarschaft in Schichten über-
einandergelagert angetroffen, sondern vielmehr an der Oberfläche
an zerstreuten Punkten der Welt, aus denen dann die phylogeneti-
scheRieihe vorwiegend aufgrund evolutionistischer Überlegungen
bezüglich der möglichen Verwandtschaft dieserverschiedenen Ge
schöpfe konstruiertwird. Die auf dieser Grundlage erstellte Reihe
wird dann als zwingender Beweis für die Evolution des heutigen
Pferdes unterbreitet!

Die Hebungen des Pliozäns

Wahrscheinlich repräsentieren viele Schichten desJungtertiärs, die
denEpochenMiozänund Pliozänzugeschrieben werden,dieAbla
gerungen derZeit, in dersich >die Berge hobenund dieTälersenk-
ten<, in denletztenWochenderFluttätigkeit.Dieskannauchaufei
nige der angeblich pleistozänen Ablagerungen zutreffen.

DieHebungendesPliozänsindbesonders bemerkenswert; siewer
den sowohlvon den gegenwärtigen Schichten der präpleistozänen
Formationen angezeigt, diemanheutein großen Höhen findet, als
auch von intermontanen Ablagerungen mit einer Beschaffenheit,
diedie Ablagerungsbildung durch angeschwollene Ströme demon
striert, die von frisch gehobenen Bergen nach unten stürzten.
Die nordamerikanische Hebung wird als Kaskadische Gebirgsbildungbezeichnet.
Siebildete aber nicht nur die Kaskaden,nach denensie genanntist, sondern dasge
samteGebirgsland westlich derRockyMountains. Der Diastrophismus warweitge
hendepirogenetischer, nichtorogenetischer Art. DieseGebildewurdendurchVer
werfung (Sierra Nevada) undAuswölbung (RockyMountains), nichtdurchFaltung,
1500 mbis3000 mvertikal gehoben. DieAndenSüdamerikas wurdenähnlich beein
flußt, wie auchdasAppalachengebiet. An vielen Stellen war vtilkanische Tätigkeit
eine Begleiterscheinung dieser Hebung...

Die pliozänen Bewegungen in anderen Teilen der Weltwerden alsEntwicklungen
der alpidischen Gebirgsbildung bezeichnet, weilsie in den Alpen deutlich sichtbar

1 In welchem Ausmaß Copes >Gesetz< vnhrend derBildung derfossilhaltigen Schichten auch
funktioniert haben mag, sohatesdoch denAnschein, alsobderTrend heute umgekehrt ist!
PraktischallemodernenPflanzenund Tiere, der Mensch eingeschlossen, sind im Befundder
Fossilien durch größere Exemplare vertreten als heute leben (z.B. Riesenbiber, Säbelzahnti
ger,Mammut, Höhlenbär, Riesenbison usw.).

301



zum Ausdruck kamen ... Der Himalaya erlangte fast seine ganze heutige Höhe im
Pliozän. Pliozäner und pleistozäner Diastrophismus ist vielleicht der größte und
weitverbreitetste, den die Erde seit dem Pnikambrium gekannt hat.^

So bedeutetendieseHebungen wirklich einweltweites Phänomen,
für dasdie Geologen - wir wiesen bereitsdaraufhin - keinebefrie
digende Erklärung nach den uniformitarianitischen Prinzipien ha
ben. Aber der Berichtvon der biblischenFlut läßt uns geradedas-
auch betreffs der Schichten - erwarten, und er stimmt mit diesem
Phänomen der Hebung vollkommen überein. Natürlich ist die ein
zig reale Grundlage für die Unterscheidung der alt- und jungtertiä
ren Ablagerungen paläontologischer Natur; vielephysiographische
Beweise für die Hebung sind auch in den vermuteten alttertiären
Schichten,dem Paleozän, Eozän und dem Oligozän zu erkennen.
So scheint das ganze Tertiär von einem hohen Grad an orogeneti-
schenPhänomenenwie auch von einer ausgedehnten vulkanischen
Tätigkeit gekennzeichnet zu sein. Allgemein kann der Befunddes
ganzenTertiärs und des frühen Quartärs - besondersin den konti
nentalen Ablagerungen - sinnvoll dahingehend interpretiert wer
den, daß er geologisch die letzten Phasen der Flut widerspiegelt;
darin sind sowohl die endgültigen Ablagerungen der ursprüngli
chen Flutwasser eingeschlossen als auch jene Ablagerungen und
oberflächengestaltenden Erscheinungen, die mit dem Auftauchen
von Land und dem Absinkenvon Meeresbecken die Überflutung
beendeten. Andererseits kann esgelegentlich gut vorkommen, daß
einige ursprünglich dem Tertiär oder dem Pleistozän zugeschrie
beneAblagerungen in Wirklichkeit rezente(d. h. nachsintflutliche)
Ablagerungen sind. Dies trifftvielleicht besonders aufdieAblage
rungen zu, die relativ wenig verfestigt sind. Gegenwärtig sind an
diesem Punkt keineVerallgemeinerungen ratsam; jedeAblagerung
muß anhand des lokalen Beweismaterials betrachtet werden.

Anhaltende abnormale Bedingungen

Die Beendigung der eigentlichen Flut, dieeineZeitspanne von et
was mehrals einem Jahr umfaßte (dieZeitzwischen Einzugin und
Auszug aus derArche durch Noahundseine Familie), bezeichnete
aber auf keinen Fall die Beendigung der abnormalen hydrologi
schen und geomorphologischen Erscheinungen. Im gesamten Be
reichder terrestrischen Energetik hatten fastunvorstellbar heftige
Veränderungen stattgefunden. Der jähe Zusammensturz der vor
sintflutlichen Dunsthülle führte zu einem neuen hydrologischen

1 VonEngeln andCaster, op. cit., S. 439.
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Zyklus wie auch zu einem neuen Jahreszeitenzyklus. Eingrößerer
Anteil der Erdoberfläche wurde nun von Ozeanbecken und Was-
sergebieten beansprucht. DievorsintflutlicheTopographiewarvoll
ständig anders gewesen; die früher sanfteund fast einheitliche To
pographie wurde nim durch eine andere mit großen Gebirgsketten
und tiefen Becken ersetzt. Die Entfernung der schützenden Hülle
rund um die Erde erlaubte die Ausbildung extremer latitudinaler
Temperaturschwankungen mit daraus resultierenden großen Luft
bewegungen und bestimmten Klimazonen. Die Entfernung der
Hülle gestattete auch, daß die Erdatmosphäre von viel größeren
Strahlungsmengen unterschiedlicher Herkunft und vielleicht auch
von interplanetarischem Gasoder Staubdurchdrungenwurde. Das
isostatische Gleichgewicht von Gesteinen, Wasserund anderenMa
terialienin der Nähe der Erdoberfläche wurde grundlegendgestört
und verändert.

Und esist klar, daßdieseund anderegeophysikalischeVeränderun
gen, die mit derFlut verbunden waren, jahrhundertelangnichtvoll
ständig stabilisiert und zu Ende gekommen sein können.

GEOLOGISCHE TÄTIGKEIT NACH DER FLUT

Das Gefrieren von arktischen Böden

DieTemperatursenkung als Folge der Kondensierung und Beseiti
gung der Dunsthülle ri^ auch in den polaren Breiten unmittelbare,
wichtige klimatologische Reaktionen hervor. Jedoch war die ur
sprünglich warme Wassertemperatur der Polarmeere, verbunden
mit ihrem anhaltenden Turbulenzzustand, ausreichend, um ihr
Einfrieren für einen unbekannt langen aber doch maßgeblichen
Zeitraum zu verhindern. Zweifelloswurde jenes Wasserzuerst ein
gefroren, das mit den Sedimenten, die indiesen Regionen abgelagert
wurden, vermischtwar, da esvon denwärmerenTemperaturenund
der Turbulenz des freien Wassers in den offenen Meeren gewisser
maßen abgeschnitten war. Auf diese Weise müssen sich in irgend
einem vorgeschrittenen oder späten Stadium der Flutperiode jene
riesigen Flächen permanent gefrorener Böden inderarktischen und
subarktischen Polargegend gebildet haben, die heute als >Dauer-
frostboden< bekannt sind.

In diese gefrorenen Sumpfböden der nördlichen Polai^egend sind
riesige Mengen fossiler Säugetiere eingebettet, die offensichtlich
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eingeschlossen und in einigenFällen teilweise eingefroren wurden,
ehe ihre Weichteile verwest waren.

Das ausgedehnteschlammige, jetzt gefroreneAlluviumin Zentralalaskaenthält eine
reiche Säugetietfauna. ... Das Einfrieren konservierte Haut und Gewebe einiger
Säugedere. Die Faunenliste umfaßt zwei Bärenarten, Eisfuchs, Wolf, Rotfuchs,
Dachs, Vielfraß,Säbelzahndger,Berglöwe,Luchs, Mammut, Mastodon, zweiPfer
de-Arten, Kamel, Saiga-Andlope, vier Bison-Arten, Rentier, Elch, Schaufelelch,
Wapitihirsch,zwei Wildschafe,Verwandtevon Moschusochseund Yak, dasRiesen
faultier sowie mehrere Nager. Die Individuenzahl ist derartig groß, daß die An
sammlung als Ganzes eineziemlich langeZeit darstellen muß (sie).*

Es ist ganz klar, daß das Einfrieren dieserSäugetiere im Alluvium,
in dem diese jetzt enthalten sind, durch eine ziemlich jäheKlima-
verändenmg erfolgt sein muß:
Der Zeitpunkt, zu dem der Dauerfrostboden entstand, bleibt trotzdem noch imbe
kannt. Der Fossilienbefund... schließt in sich, daß im frühen Känozoikum in den
arktischen Regionen kein Dauerfrostbodenvorhanden gewesen sein kann. ... Die
früheren Kontinentgletschergebiete habenmit der Verbreitung des Dauerfrostbo
dens offensichtlich nichts zu tun.^

Die Mammudager Sibiriens

Die Reichhaltigkeit der Mammutablagerungen in dem Dauerfrost
boden Sibiriens übersteigt jedeVorstellung. Wenn die uniformita-
rianistischen Autoren auchbeständigdasAusmaßund dieFülledie
ser Lager untertreiben, so sind doch selbst diese Eingeständnisse
bedeutsam:

In diesem Zusammenhang sollte das Aussterben des wollhaarigen Mammuts im
nördlichen Eurasien erw^nt werden. Allein in Sibirien wurden unge^r 50 ODO
Mammutzähnegesammelt und durch den Elfenbeinhandel verkauft. Ab und zu ün-
det manganzeTiere, diein demgefrorenenBodenkonserviertwurden. DieseFunde
regtenvieleGeschichten von großen Katastrophen an, dieaber nichtvonTatsachen
gestützt werden.'

Aus dem folgenden Zitat kann man ein vielleicht wenigerzurück
haltendes Urteil über die Beschaffenheit dieser Ablagerungen ge
winnen:

Einebestimmte Menge (an Elfenbein) liefern die riesigen Lager ausdenUberresten
prähistorischerHere,dieesimmernochinganzRußland gii>t, hauptsächlich inSibi-

1 R. F. Flint: Glactal and Pleistocene Geology (New York, Wiley, 1957), S. 471.
2Ibid., S. 204, J. K. Chariesworth sagt: »Die riesigen Mammutherden ynd Herden anderer

Tiere (die sibirischen Inseln im hohen Norden Asiens wiesen unter ihren 66 Tierarten Mam
muts, wollhaarige Nashörner, Moschusochsen, Steppenantilopen, liger, Polarfüchse, Viel
fraße, Bären und Pferde auf), brauchten Wälder, Wiesen und Steppen für ihrenUnterhalt,
. . . undhätten ineinem Klima wiedem heutigen nichtleben können mitseinen eisigen Win
den,schneereichen Wintern, gefrorenen Böden unddem Tundramoos, dazu noch das ganze
Jahr hindurch« (TheQuatemary Era, Bd. II, London,Edward Arnold Co., 1957, S. 650).

3 Ibid., S. 470.
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rien umdieLena unddieanderen Flüsse herum, die sich indas Arktische Meer ergie
ßen. DasMammut unddas Mastodon scheinen früher aufderganzen Erdoberfläche
überall verbreitet gewesen zu sein.In England grubmanZähneaus-z. B. beiDun-
geness die3,7mlang waren und200 Pfund wogen. Diesibirischen Ablagerungen
werden nunschonseitfastzweiJahrhunderten ausgebeutet. DerVorraterscheint so
unerschöpflich wieeinKohlenrevier. Einige glauben, daß dieAusbreitung derZivili
sationeinmalzumvölligen Verschwinden desElefanten ausAfrikaführenkönnte,so
daßwirunsnur nochandiese Ablagerungen alseinzige Quelle tierischen Elfenbeins
halten könnten.*

Und die arktischen Inseln nördlich von Sibirien sollen sogar noch
dichter mitden Überresten vonElefanten undanderen Säugetieren
sowie mit dichten Knäueln fossiler Bäume und anderer Pflanzen an
gefüllt sein, undzwarin einem solchen Ausmaß, daß dieganzen In
seln ausorganischen Trümmern zusammengesetzt zuseinscheinen.
Kein Wunder, daß diese Phänomene >Geschichten vongroßen Ka-
tastrophen< gefördert haben; das Wunder allerdings besteht darin,
daß die Uniformitarianisten keine emsthafte Altemative anbieten
konnten! Esist fast sicher, daß nirgendwo in derheutigen Welt ein
diesen Funden entsprechendes >Begräbnis< von Elefanten oder ir
gendwelchen anderen Säugetieren stattfindet. Es mag noch nicht
ganz klar sein, ob diese Ablagerungen direkt während der Flut
periode zustandekamen oder bald danach, oder beides;^ aber es
scheint ziemlich einleuchtend zusein, daß dieAusrottung solch un
geheurer Tierhorden und ihreBestattung in einem Boden, der von
da an immer gefroren war, im Sinne von Ereignissen geklärt wer
den, die gerade eine solche universale aquatische Katastrophe be
gleiten, wie die Bibel sie beschreibt.

Eine bemerkenswerte neuere Untersuchung schreibt diese arkti
schen Phänomene gewaltsamen Katastrophen zu, die mitderBewe-

1 Anikel »Ivory«, (Elfenbein) in Encyclopedia Britannica, Bd.12,1956, S. 834.
2 Man schlug sdon vor, daß dieMeereswassermassen wohl zulange wanngeblieben seien, um

eine Konservierung derweichen Teile derHerezugestanen, woraus dann folge, daß sieinei
neranderen Katastrophe, Jahrhunderte später, umgekommen sein müssen. Esistjedoch zwei
felhaft, daß nachsintflutliche sibirische Klimate jemals solch riesige Tierhorden ermöglicht ha
ben könnten.
Die inderFlutumgekommenen Tiere mußten natürlich nicht monatelang aufdem Arktischen
Ozean uinheitreiben, sondern wurden im Ablagerungsschlamm derFlutwasserschnell begra
ben.Dasin diesen Sedimenten eingeschlossene Wasser, dasvondemwarmen Wasser desoffe
nen Meeres abgeschnitten war, gefror sehr rasch und bildete den >Dauerfrostboden<, die per
manent gefrorenen Böden undUntergründe derarktischen Gebiete; undhierwurden dieSäu
getiere und die anderen Tiere dieser Region begraben. Wie Charlesworth schreibt: »Die
Mammuts sindan den bewaldeten Flußufem und in einem Boden zu finden, der fastimmer
Fragmente von Bäumen enthält. Das kalte Klima und die schnelle Bestattung in feinem
Schlamm verhinderten bakteriellen Zerfall« (op. cit., S. 649).
Andererseits warmdiemeisten Tiere derVerwesung ausgesetzt undwaren als Relikte vordem
Begräbnis wohleinige Zeitexponiert.»...dieFäulnis scheint jedoch sofortnach demTodedes
Tieres eingesetzt zu haben, in derkurzen Zeitbiszu dem Begräbnis« (Ibid.). Gewiß lebten
viele Mammuts undMastodons auch noch während dererstenJahrhunderte tiach derFlut,ehe
sieschließlich ausstarben odersich in ihreheutigen Formen modifizierten.
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gung derErdkruste inVerbindung stehen sollen. DievonIvan San-
dersoninseinerTheoriepostulierten Erschütterungen lassen unsere
Vorstellung vonderFlutimVergleich dazuziemlich uniformitaria-
nistisch erscheinen. Zum Beispiel:

Ene plötzliche Ausstoßung großer MengenvonStaub undGasen würde die Bildung
ungeheurer Niederschläge in Gestalt vonRegen undSchnee hervorrufen. DieBil
dung könnte derart stark sein, daß das Sonnenlicht fürTage, Wochen, Monate oder
selbst Jahre ausgeschaltet bliebe, falls diese Bewegungen derErdkruste andauerten.
Stürme von heutzutage unvorstellbarer Gewalt würden aufgepeitscht und enorme
Kaltfronten mitbeiderseits gewaltigen Temperaturextremen aufgebaut werden. An
einer Stelle würdeesvierzig Tage undvierzig Nächtelang schneien, andernorts gäbe
eskontinentweite Überschwemmungen; brüllende Wirbelstürme, Erd-und Seebe
ben, Erdrutsche, Flutwellen und vieleandere Störungen wären die Folge.*

Sanderson führt das rascheEinfrieren jenerMammuts, die als gan
zes erhalten wurden, auf das Niederfallen großer »Fladen« unter-
kühlter vulkanischer Gase zurück, die erst bis zur Stratosphäre
hochgeschleudert wurden, dann rasch fielen und die bodennahe
Luft gewaltsam zentripetal verdrängten. Andere Individuen wur
denvondenheftigen Stürmen undFluten ereilt und ihreKnochen
mit denen von Scharen anderer Tiere zusammengemengt, wie sie
heute in Alaska und an anderen Stellen gefunden werden.

Genau diese Sachlage liegt in Alaska vor,woMammuts und andere Tiere miteiner
oderzwei wichtigen Ausnahmen buchstäblich inStücke gerissen wurden, solange sie
nochfrisch und unversehrt waren. Jungeund alteTierewurdengleicherweise um-
hei^eworfen, verstümmelt unddaim eingefroren. Esgibt jedoch auch andere Gebie
te, wo dieTiereverstümmelt sind,dannaberZeithatten,vor demEinfrieren zu ver
wesen; einige lösten sich biszudenKnochen aufundwurden dann eingefroren (oder
auch nicht). Darm gibt esähnliche, riesige Massen von Tieren- ganze Familien oder
Herden darunter-, diein Gullys, Flußbetten undanderen Löchern aufgehäuft sind,
von denen aber nur die Knochen erhalten wurden.^

Es ist interessant, daßderselbe Autor dreizehnJahrezuvorüber das
gleiche Thema geschrieben hatte und zu dieser Zeit der üblichen
uniformitarianistischen Meinung gefolgt war, daß nämhch die
Mammuts in Löcher und Schluchten gefallen seien oder in Fluß
überschwemmungen ertranken, und daß der Grund für ihr Aus
sterben eineniedrige Geburtenziffer gewesen sei! Weitere Untersu
chungen überzeugten ihn jedoch, daß solche Erklärungen völlig
unzulänglich sind; underwurde dazu gezwungen, den geologisch
häretischen Begriff einer Katastrophenlehre als die notwendige
Antwort zu akzeptieren. Anstatt jedoch zur biblischen Katastro
phenlehre zurückzukehren, (früher hatte er geschrieben: »Die
1 Ivan T. Sanderson: »Riddleof the Frozen Giants«, Saturday EveningPost, 16. Januar 1960,

S. 83.

2 Loc. dt. Sanderson istZoologe und Autor zahlreicher Werke über das Leben derHereinder
Wildnis.
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Theorie der Bibel, nach der die Sintflut die Ursache für das Sterben
dieser Tiereseinsollte,wurdedurch einfache Logikund modernes
Denken zwangsläufig zerstört«i) suchte er eine naturalistische Er
klärungim Sinne von Hapgoods neuerTheorieeinersichverschie
benden Erdkruste, die schon erwähnt wurde.^

Auf jeden Fall ist eindeutig klar, daß allein Katastrophen großen
Ausmaßes solche Phänomene erklären können.

DasgrößteRätsel jedoch ist, wann,warumund wiediese Mischung vonLebewesen
- dazunochin solchen absolut unzählbaren Mengen - getötet, verstümmelt undso
entsetzlich ungebührlich eingefroren wurde.^

Wir behaupten, daß die Lösung dieser Rätsel im Sinne der Gene
sis-Flut gefunden werden muß.

DIE GLAZIALPERIODE

Der Beginn der Eiszeit

Esbeginnen nunandere Nachwirkungen derFlutvon ungeheurer
Bedeutung. Nachdem sich der heutige Kreislauf von Verdunstung,
Luftbewegungen und Feuchtigkeitstransport, von Kondensation
und Niederschlag eingespielt hatte,gabes- wahrscheinlich zumer
sten Male in der Erdgeschichte - Schnee. Wir sahen bereits, daß es
viele Beweise dafür gibt, daß das Erdklimavor der Flut einheitlich
mild undfreundlich war. Dieser Schnee, derhauptsächlich in den
arktischen und antarktischen Regionen fiel, rührte- natürlich auf
dem Umweg überdenWasserkreislauf- vonjenen Wassern her,die
bis vorkurzem die Erde bedeckt hatten. Auch inden Gebirgen, die
gerade gehoben worden waren, sammelten sich große Schneemas
sen an.

Aufdiese Weise wurden riesige Wassermengen aus den Meeren ab
gezogen undin den Polarregionen in Form vongroßen Eiskappen
aufgespeichert, die in einigen Fällen (so glauben die Glazialgeolo
gen) die ungeheure Größe von kontinentalen Eisdecken erreicht
haben sollen, einige Kilometer mächtig waren und ein Gebiet von
Tausenden von Quadratkilometern einnahmen. Dieser Vorgang
vereinigte sich also mitdem Vorgang der Gebirgsbildung, um das
Zurückweichen des die Erde bedeckenden Wassers von den Fest
ländern zu beschleunigen.

1 IvanT. Sanderson: »TheRiddleof the Mammoth«, Saturday Evening Post, 7. Dez. 1946.
2 Siehe oben, S. 173, Fußnote 3.
3 Sanderson, q). cit. (1960), S. 82.
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Wir brauchen hier nicht Beweise für und wider die Ansicht zu dis
kutieren, daß in zurückliegender geologischer Zeit tatsächlich sol
che Eisdecken existierten. Sie stellen das vorherrschende Kennzei
chen des sogenannten Pleistozäns darundwerden vondenheutigen
Geologen allgemein akzeptiert. Daunsere Ableitungen von derbi
blischen Besdireibung der Flut ebenfalls den Beginn einer kalten
Periode nachdrücklich in sich schließen, sind wir in diesem Punkt
nicht anderer Meinung als die akzeptierte uniformitarianistische
Geologie.^

Es hat jedochden Anschein, als sei>Uniformitarianismus< ein aus
nehmend unpassender Ausdruck fürein geologisches System, wel
ches seine vermeintlich jüngsten und klarsten Überlieferungen im
Sinne solcher ungeheuren undeinzigartigen Katastrophen ausdeu
ten muß, wie sie bei kontinentebedeckenden Eismassen gegeben
sind. DieGegenwart ist also nicht einmal derSchlüssel fürdie un
mittelbarste geologische Vergangenheit; unsere heutigen Talglet
scher und selbst dieEiskappen Grönlands und der Antarktis kön
nen kaum mit denvermutetenEisdeckendesPleistozänsverglichen
werden.

Theorien über die Eiszeit

Für den Beweis, daß die Eiszeit eineKatastrophe darstellt, die im
Sinne heutiger Prozesse absolut unerklärlich ist, braucht man sich
nur wieder an die Tatsache zu erinnern, daß schon Dutzende von
Theorien vorgebracht wurden, die ihre Ursache und Wirkungs
weise zu erklären versuchten. Alle haben schwere Mängel, und
noch keine wurde allgemein akzeptiert. Die wahrscheinlich heute

1 Das soU nicht heißen, daß wirunbedingt andere mögliche Erklärungen als Beweismaterial für
angenonunene kontinentale Eisdecken ausschließen. Wir wiesen oben schon darauf hin, d^
vieleBeweise für Eisdecken wiez. B.Tillite,Schrammen usw.genausogut odernochbesserim
Sinne katastrophischer diluvischer Tätigkeit erklärt werden können. Das kann leicht auch auf
andere angeblich glaziale charakteristische Merkmale zutreffen; als solche gelten z. B. Ge-
sdiiebehügel,erratische Blöckeusw.
Die Glazialgeologen antworteten nie aufdiezwingende Kritik von SirHenry Howorth, der am
Ende des 19. Jahrhunderts Präsident des Archäologischen Instituts von Großbritanmen war
und der ein imgeheuer umfangreiches Beweismaterial für seine Ansicht sammelte, daß der
größte Teil der vermuteten Kontinentgletscherablagerungen von einer Flut gebildet worden
war, die aus dem Norden herunterfegte. Vergleiche dazu besonders seine Werke, The Gladal
Nightmare and the Flood, Bände I und II, 1895, und Ice or Water, Bände I und II, 1905.
Howorth verteidigte nicht die Genesis (an die ernicht glaubte), sondern erwollte nurdie wis-
sensdiaftliche Unzulänglichkeit derGlazialtheorie aufzeigen. (Die Erfahrung, die einer der
Autoren voreinigen Jahren inder Bibliothek der hervorragenden Geologischen Abteilung der
University ofMinnesota machte, mag die Wirkung seiner Beweise illustrieren. Howorths um
fangreiches Werk Ice orWater wurde inden Regalen gefunden und zum Studium ausgeliAen-
zum erstenmal in denca.40Jahren, die esdortgestanden hatte. Undnach denzahlreichen,
noch nicht voneinander getrennten Seiten zuurteilen, wurde es überhaupt zum erstenmal ge
öffnet!)
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am meisten akzeptierte Theorie ist die >solartopographische< Hy
pothesevon Dr. R. F. Flint, demGlazialgeologen von Yale. Diese
TheorieerklärtdieVergletscherungen imSinne derweltweiten Ge-
birgshebungen amEndedes Tertiärs, verbunden mitvorausgesetz
ten Fluktuationen durch dieeingetretene Sonnenstrahlung. Nach
dem Flint seine Hypothese ziemlich ausführlich dargelegt hat, gibt
er zu:

Jedoch können auch Veränderungen in der Zusammensetzung und Trübung der
Atmosphäre und Veränderungen der Erdachse und Erdbahnbestimmende Faktoren
gewesen sein.*

Es können oder müssen mit anderen Worten alle Arten nichtuni-
formistischer Ursachen zu Hilfe gerufen werden, umzu einer be
friedigenden Erklärung zu kommen. In der Literatur tauchen neue
Theorien ziemlich häufig auf,dochscheint es,daßsiedurchdiedar
auf folgenden Kritiken immer sehr bald wieder zunichte würden.

DieFlut der Bibel bietet dagegen unverkennbar eine überaus zu
friedenstellende Erklärung. Die kombinierte Wirkung aus der He
bung der Kontinente und Gebirgsketten und der Entfernung der
schützenden Dunsthülle rundumdieErde konnte kaum verfehlen,
große Schnee- und Eisansammlungen in den Gebirgen und in den
Landgebieten in der Nähe derPoleauszulösen. DieseGletscherund
Eiskappen müssen sich weiter vergrößert und ausgebreitet haben,
bis sie Breiten und Höhen erreichten, bei denen Randtemperaturen
in den Sommern Schmelzgeschwindigkeiten hervorriefen, die den
kompensierenden Zuwachsraten der Winter entsprachen.
Die Gesamtmenge des in diesen großen Gletschern zur Zeit ihrer
größten Ausdehnung eingeschlossenen Wassers ist noch nicht be
kannt, kann aber sehr groß gewesen sein. Der Hauptbeweis für
diese Tatsache liegt in den beträchtlich gesenkten Meeresspiegeln
der Eiszeit. In den letzten zehn Jahren wurde umfangreiches Be
weismaterial gesammelt, das zeigt, daß die Meeresspiegel minde
stens 120 m tiefer lagen als heute^, möglicherweise viel tiefer; das
lassen solche charakteristischen Merkmale wie die Kontinental
schelfe, Seeberge, untergetauchte Canons und Terrassen usw. ver
muten.

Die Flut und die Glazialperiode

Man argumentierte schon dahingehend, daß, wenn sich einKonti
nentalgletscher einmal gebildet hätte, er wahrscheinlich rasch an
1 Flint, Op. cit., S. 509.
2 Richard J. Russell: »Instability of Sea Level«, American Scientist, Bd. 45, Dez. 1957,

S. 414-430.
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Umfangzunehmenwürde.*Dieswärevielleicht in den unmittelbar
aufdieFlut folgenden Jahren möglich gewesen. Reichlicher Feuch
tigkeitsvorrat,starkePolarwinde, gesenkte Polartemperaturenauf
grund der Entfernung der thermischen Dunsthülle (und eventuell
auch aufgrundder dichten Anhäufungvon vulkanischen Staubpar
tikeln in der Atmosphäre), neu hochgehobeneGebirge, die im we
sentlichenkahleTopographieder bloßgelegten Landmassen - diese
imd möglicherweiseauch andere Faktoren konnten zu der rapiden
Ansammlungund dem rapidenWachstumder Kontinentalgletscher
beigetragen haben. Diese Faktoren werden alle legitim von dem
Flutbericht abgeleitet und erklärendie Eiszeitvölligzufriedenstel
lend. Der katastrophischeCharakter dieserFaktoren wird natürlich
für viele Geologen unannehmbar sein.
Obwohl außergewöhnliche oder sogar katastrophale Ereignissedie Eiszeiten und
ihre Perioden verursacht haben können, so ist es dennoch richtig, daß die ideale
Theorie in das System der uniformitarianistischen Prinzipienpassensollte.^

Trotzdem entspricht die Fluttheoriehinreichend den für eineEis
zeit zu fordernden Entstehungsbedingungen.

Einediesbezüglich ideale Theoriemuß in der Lagesein,gleichzeitige Vergletsche
rungenaufderganzenErdezu erklären DieTheoriemußnichtzuletztauchdas
größteParadox erklären, daß nämlich offensichtlich Kälteund Eis gleichzeidg mit
solchen Bedingungen existierten undzunahmen, dieerhöhte Verdunstung undNie
derschlagbegünsdgten.^

Im allgemeinen stimmen die verschiedenen Aspekte der glazialen
und derpleistozänen Geologie, wiesiegewöhnlich von denGeolo
gen vertreten werden, ziemlich mit unseren Folgerungen aus den
biblischen Berichten überein. Einige dergrößeren und härter ge
wordenen Formationen, die in den nichtvereisten Gebieten dem
Pleistozän zugeschrieben werden,sindvielleicht ambestenalsjung
tertiäreAblagerungen einzuordnen, dasieindenletztenStadien der
Flut und unter den Auswirkungen der Hebung gebildet wurden.
Aberdiemeisten sogenannten >pleistozänen< Ablagerungen, diemit
Kontinentalgletschem'̂ odermitdenentsprechenden Ereignissen in
dennicht-vereisten Regionen inVerbindungstehen,könnenimwe
sentlichen so aufgefaßt werden, wie sie die Glazialgeologen inter
pretieren.
1 C. E. P. Brooks, Climate Through thc Ages (2. Auflage McGraw-Hill, 1949), S. 31-45.
2 W. L. Stokes: »Another Look at the Ice Age«, Science, Bd. 122,28. Oktober 1955, S. 815.
3 Ibid., S. 815.
4 Andererseits können dieangenommenen Kontinentalgletscherablagerungen zumgroßen Teil

vonausgeddinten Überschwemmungen gebildet worden sein, diedurch - aus derFlutresultie
rende - abnormale meteorologische undhydrologische Bedingungen verursacht wurden und
vielleicht nochfürJahreanhielten. Abgesehen vomZeitfaktor scheint jedoch dieübliche Vor
stellung einer kontinentalen Vereisung inderGeologie nicht imWiderspruch zurBibel zuste
hen, so daß wir sie zumindestals eine Arbeitshypothese übernehmen.
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Man könnte jetzt einwenden, daß eine von einer Flut ausgelöste
Vereisung nicht die vier Glazialstufen erklärt, aus der sich (wie
überwiegend angenommen wird) die ganze Glazialepoche des Plei-
stozäns zusammensetzen soll. Die Glazialgeologen glauben, daß
jede dieser vier Stufen voneinander durch eine warme Periode ge
trennt war, die derheutigen vergleichbar istoder sogar noch wär
mer war. EineVereisung, wie wir sieuns vorstellenund wiesievon
der Flut herbeigeführt wurde, wäre sehr wahrscheinlich ein einziges
Ereignis und nicht in viergetrennten Phasen zu sehen. Es ist in der
Tatunklar, was überhaupt dieEiszeit hättebeenden können, nach
dem sie einmal in Gang gekommen war.

Die Theorie von multiplen Vereisungen

Wir geben zu, daß es schwierig ist, auf der Grundlage unserer ge
genwärtigen Erläuterungen die vier Stufen zu erklären. Aber es
stimmt auch, daß es aufderBasis jeder anderen vorgebrachten Gla
zialtheorie genau so schwierig ist, diese Stufen zu erklären. Ge
wöhnlich flüchtet man sich einfach zuder Erklärung, daß sie alle auf
Schwankungen in derSonnenstrahlung zurückzuführen seien, aber
das istnatürlich völlig spekulativ. Die jüngste, maßgebliche Beur
teilung dieses Problems von Opik gibt dies zu:
Schwieriger istdie Frage der Folge mehrerer Vereisungen während einer einzigen
Glazialepoche. Dieses Phänomen scheint äußerst komplex zusein undeiner besän-
digen Variation der Sonnenstrahlung entsprechend verschiedenen Zyklen imd Am
plituden zu bedürfen, zu denen vielleicht auch derSonnenfleckzyklus gehört.^

Kürzlich schrieb Opik, der eher ein Astronom als ein Geologe ist:
Diese Schwankungen scheinen weltweit gewesen zusein undsindäußerst schwerzu
verstehen. Meine eigene Vermuttmg istdie,daßsieeine Art>Flackem< durchStörun
gen in derSonne repräsentieren, wie eine vom \ilnd bewegte Kerzenflamme.^

Wenn Schwankungen in derSonnenstrahlung die korrekte Erklä
rung für die Glazialmaxima und -minimawährend der Eiszeitlie
fern, dann können sie dies fürdie Fluttheorie genauso gut tunwie
für jede andere Theorie. Injedem Fall muß sich aufder ganzen Welt
etwas ereignet haben, was das erste Glazialmaximum herbeiführte
und der wechselnden Sonneneinstrahlung zu ihrer Wirkung ver
half, die vermutlich bereits davor gleicherweise vorhanden war,
ohne diese Vereisungen auszulösen. Geradedie Flut bietethierfür
die Erklärung

1Ernst J. Opik: »Ice Ages«, in:The Harth and ItsAtmosphere, hrsg. von D.R. Bates (New
York, Basic Books, Inc., 1957), S. 172.

2 Ernst J. Opik: »Cümate and theChanging Sun«, Sdentific American, Bd. 198, Juni 1958,
S. 89.
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Anzeichen für nur eine einzige Vereisung

Der Grund, weshalb esso schwierig ist, dievierGlazialstufen theo
retischzu erklären, kann tatsächlich ganz einfach der sein, daß sie
nie existierten. Man darf nicht denken, daß das Beweismaterial für
diedreierstenVereisungen genaudasselbe seiwiefür dieletzte. An
zeichenfür die letzteStufefindet man durch fastalleheutigen Ober
flächenmerkmale in der Topographie der vereisten Regionen:
Endmoränen, Rundhöcker, Esker, Randmoränen, Rinnen usw.
Man findet dieseaber nur in Verbindungmit dem vermuteten letz
ten Glazialmaximum und dessen Rückzug, der sogenannten
Würm-Eiszeit (in Nordamerika die Wisconsin-Vereisung).

Von den früheren Stufen - in rückläufiger Reihenfolge die Riß-,
Mindel- und Günz-Eiszeit - zeugt hauptsächlich der >Gumbotil<,
angeblich ein sehr reifer und verwitterter Tonboden, der kleine
Steine enthält. Es wird behauptet, daß diese Böden die Überreste
verwitterterTill-Abl^erungen seien. (Die ungeschichteteAblage
rung von Kies, Sand undTon,die einen Till kennzeichnet, betrach
tet man als Beweis für seine glaziale Entstehung.) Dieaugenschein
liche Karbonat-Auslaugung in diesen Böden wurde als Haupt
grundlage benutzt, um die Dauer ihrer Bildung zu berechnen.

Nicht nur den früherenTillenfehlentypischeGlazialmerkmale, die
die letzte Stufe charakterisieren, sondern die letzte Vereisung weist
auch keine Gumbotil-Formation auf, wie sie die früheren haben.
Flint sagt:

Wiein Kapitel 12angedeutet wurde,wurdendiestarkdifferenzierten, ausgeprägten
Böden, dieindieser Region vonGumbotilien undFerretos verkörpert werden, nicht
durch den Einfluß der Wisconsin-Vereisung entwickelt, sondernerscheinen in den
Geschieben der Illinois-, Kansas- und Nebraska-Vereisungen. ^(Nordamerika: die
drei ersten Eiszeiten.)

Wenndiefrühenwiedie jungen Geschiebe tatsächlich dieselbe Ab
lagerungsart vorweisen, so ist dies seltsam, denn seitdemWiscon
sin-Geschiebe (entspricht demWürm) verging für dieBildung eines
ausgebildeten Bodens gewiß Zeit genug. Tatsächlich weisen nur
wenige Stellen, wennüberhauptwelche, mehr als zwei Geschiebe
auf; die angenommenen vier oder mehr Geschiebe ergaben sich
durch Überlagerung von verschiedenen Fundorten. Die meisten
Stellen liefern keinerlei Hinweise auf ein Geschiebe, das vor die
Würm-Vereisung anzusetzen wäre.

1 Flint, op. cit., S. 335.
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Obwohlauch in Europaheutegewöhnlich vierGlazialstufen ange
nommen werden, ist doch dasBeweismaterial nicht eindeutig, und
eine ganze AnzahlvonGeologen äußerten Bedenken. Gignoux gibt
zu:

SovertrateneinigedeutscheGeologen,die ihr Land sehr gut kennen, die Ansicht,
daßder Rückzug, der zweiaufeinanderfolgende Stufen voneinander trennte,völlig
unbedeutend seiund eskeinen Beweis für dieExistenz von mehreren Glazialperio
dengäbe. DieseForscher, diefüreineeinmalige Vereisung eintreten, nehmen an,daß
der Gletscherem Maximum hatten außerkleinenSchwankungen in denEinzelheiten
stationärwarund sichdannsprunghaftzurückzuziehenbegann.Ihrer Meinungnach
wurdedasKlimaerstnachdiesem Rückzug,d. h. in postglazialer Zeit,demunsrigen
ähnlich. ^

Als Beweis fürdieverschiedenen Glazialstufen galten hauptsächlich
dieverwitterten Tille, dieunterneuen Tillen liegen. Aneinigen Stel
lenfand manzwischen zweiTill-Ablagerungen Schichten, dieFlo
ren und Faunen warmer Klimate enthielten;diesegeltenalsBeweis
für einewarmeInterglazial-Periode. Manversuchteauchschon,Se
rien frühererFlußterrassen auf die jeweiligen Glazialstufen zu be
ziehen. Jedoch, esist möglich,alledieseFaktoren aufeineranderen
Grundlage alsdervon großangelegten Glazialschwankungen zu er
klären.

Zum Beispiel ist es völligunbekannt, wieviel Zeit vergeht, bis fri
sches Material verwittert und sich einBodenprofil entwickelt. Sel
ten, wennüberhaupt,findetmanin irgendeinem senkrechten Profil
mehr als einen wirklich gereiften Boden vor - außer dem an der
Oberfläche - und es bestehtkein Grund zu der Behauptung, daß
dessen Bildung eine lange Zeit in Anspruch nahm.

Außerdem war es nicht möglich,die für die Ausbildung einesbestimmten Bodens
benötigteZeitzu berechnen. IndirekteBeweise deutendaraufhin, daßeinigeBoden
typensichinneiiialbvielkürzererPeriodenvollentwickeln können,aberrealequan
titative Bestimmungsmethoden müssenwir größtenteils immer noch von der Zu
kunft erwarten.^

Viele Faktoren beeinflussen die Beschaffenheit und die Schnellig
keit der Ausbildung eines Bodenprofils, Faktoren wie: Art des
Ausgangsmaterials, Klima, Entwässerung, Niederschlag, Topo
graphie, Vegetation, Mikro-Organismen usw. Hunt und Sokoloff
stellten fest:

Tiefe Böden, die dasEndstadium der Gesteinsverwitterung darstellen, werden ge
wöhnlich auf ein beachtliches absolutesAlter zurückgeführt. Aber von allenFakto
ren ist dasAlterwahrscheinlich einerder amwenigsten wichtigen dafür, dieAusbil-

1 Maurice Gignoux: Stratigraphic Geology (San Francisco, W. H. Freemann, 1955), S. 626.
2 R. F. Flint: Giacial andPleistocene Geology (NewYork, Wiley, 1957), S. 210.
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dungeines so tiefen undvollentwickelten Profilsbegünstigt zu haben.... Beigünsti
gen Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen und einem geeigneten Tier- und
Pflanzenleben zur Beschleunigung der biochemischen Vorgänge gibt es überhaupt
keine Schwierigkeit, sich eine ziemlich schnelle Gesteinsverwitterung und die
schnelle Entwicklung eines tiefen Bodens vorzustellen.'

Zum Vergleich dieser alten Bodenprofile- die durch Gumbotilien
und ähnliche Fossilböden vertretensind- mit jungenBödenwardie
Tiefe der jeweiligen Karbonat-Auslaugung dasHauptkriterium zur
Altersbestimmung. Der höchst spekulative Charakter dieses Ver
fahrens ist wohl offensichtlich, wird aberdurch das folgende Zitat
noch mehr betont:

DieTiefe der Karbonac-Auslaugung indenBöden wurde zur Errechnung oderzum
Vergleich desAlters pleistozäner Ablagerungen in Gebieten mitgemäßigten, feuch
ten Klimaten weithinangewandt. DieseAuslaugung wirdvonvielen Faktorenbeein
flußt, wie z. B. von Klima, Vegetation, Oberflächentopographie, Durchlässigkeit,
Karbonatgehalt des Materials usw.^

Es ist klar, daß eine Methode, die so vieleVariablen enthält, von de
nen die meisten dazu noch unbekannt sind, schwerlich dazu ver
wandt werden kann, präzise chronologische Daten festzulegen.
Und doch wurdehauptsächlich diese Methodezur Bestimmung des
Alters des Pleistozäns angewandt. FUnt sagt:

Zusammenfassend ist zu sagen, daß Verwitterung und Bodenentwicklung die
Hauptgrundlage darstellten, um die Dauer der Haupteinheitendes Pleistozäns zu
berechnen.^

Im allgemeinen halten wir die Folgerung für vertretbar, daß die an
geblich früheren, verwitterten Tille und andere Böden unter den
letzten glazialen Ablagerungen in Wirklichkeit Ablagerungen aus
der Zeit der letzten Flutstadien darstellen oder Ablagerungen aus
denfrühen Stufen dernahenden Vereisung. Esistauch möglich, daß
die Kontinentalgletscher in relativ kleinen Zeitspannen vielleicht
mehrmals geringfügig vorrückten und sich zurückzogen. An der
Gletscherzunge und an den Rändern gab es immer großeSchmelz
wasserströme und Seen, die die echten Glazialablagerungen aktiv
umgestalteten.

1 C. B. Hunt und V. P. Sokoloff: Pre-WisconsinSoil in the Rocky Mountain Region, Fachauf
satz Nr. 22 des U. S. Geological Survey 1949, S. 117-118.

2 Aleksis Dreimanis: »Depthsof Leaching in Glaciai Deposits«, Science, Bd. 126,30. August
1957,S. 403. In bezug auf die Karbonat-Auslaugung ist es klar, daß die ursprünglich vorhan
dene KarbonatmengeeineentscheidendeRollespielt. Richards. Merritt undErnestH. Muller
haben diesgezeigt: »InRelationzum ursprünglichen KarbonatgehaltvariiertdieTiefe der Aus
laugunginnerhalbeines einzigen Geschiebes genausostark wieaußerhalbder Geschiebegren
ze. Die Auslaugungstiefe alleinohne Kenntnis von Karbonatgehalt-Schwankungen kann sich
als ein unzuverlässiges Kriterium für das relative Alter von Geschiebeschichten erweisen«
(American Journal of Science, Bd. 257, Sommer 1959, S. 478).

3 Flint, op. cit., S. 292.
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Wir müssen auch keine vollständige Auflösung des Inlandeises
postulieren, um zwischenlagernde Schichten, die Faunen und Flo
ren warmer Klimate enthalten, zu erklären. Es ist wahrscheinlich,
daß man in der Nähe der Inlandeis-Grenzen eine Mischung von
Organismen aus warmen und kalten Klimaten findet. Die Bewoh
ner eines kalten Klimas wurden natürlich durch das vorrückende
Eis nach Süden getrieben, wogegen kein Grund für die Annahme
vorliegt,daß dasperiglaziale KÜma soverändertwar, daß aucheine
Verlagerung der Bewohner gemäßigter Zonen veranlaßt wurde.

Wenn nun die Temperaturen der polaren Klimate insgesamtetwa um 4°C abnah
men,folgtdanndaraus,daßsichdieTemperaturen aufdemübrigenKontinentinder
Maximumperiode in gleichem Umfangverringerten? DasBeweismaterial, so dürftig
es auch ist, scheint dies gerade nicht zu bestädgen.^

Unsere Annahme,daß eineMischung von Typen warmerund kal
ter Klimate in den an die Kontinentalgletscher angrenzenden Berei
chenzu findenseien,wird von mehrerenUntersuchungender Plei-
stozän-Paläontologie gestützt.

Wenn es heute zutrifft, daß die Grenzen der Lebenszonen und der biotischen Be
zirke nicht zu scharfgezogenwerden können, so scheint dies für die letzte Periode
derMaximalvereisung doppeltzugelten. Zumindest inderöstlichen HälftedesKon-
dnentesweisen alleverfügbaren Datenatifeinemerkwürdige Vermischung börealer
Elemente (wiez. B. der Fichte) mit den heudgenFlorakomponenten hin, selbstin
den südlichsten Teilen der Vereinigten Staaten (Süd-Florida ausgenommen).'

Bei denSäugetierfossilien der Eiszeitliegtdasselbe Phänomen vor.
Am ergiebigsten war auf dem amerikanischen Kontinent die be
rühmte Cumberland Bone Cave in Maryland:

DieAnhäufung der Knochen mußallmählich geschehen sein,obwohlalleTierevor
die Wisconsin-Vereisung zu daueren sind. DieVerschiedenheit der Typendeutet
darauf hin, daßwährend der Zeit ihrer Ablagerung stark variierende Klimazonen
existiert habenmüssen. DiesführtezustarkerSpekuladonundzurAnnahme vonra
dikaleren Veränderungen in den Umweltbedingungen, als ursprünglich vermutet
worden waren.'

Eine solche Schlußfolgerung ist natürlich keineswegs notwendig.
Die Faktenkönnenim Sinne von (mehroder weniger) abnormalen
klimatischen Bedingungen, die för eine relativ kurze Zeit vor
herrschten, insgesamt besser erklärt werden; in dieser Zeitperiode
wurden Faunen von verschiedenen Standorten gezwungen, eine
Zeidang in derselben gemeinschaftlichen Umgebung zusammenzu-

1 Lawrence S. Dillen: »Wisconsin Climates and Life Zones in North America«, Science,
Bd. 123, 3. Februar 1956, S. 167,

2 Ibid., S. 174.
3 Bro. G. Nicholas:»Recent Paleontological Discoveries from CumberlandBoneCave«,Sden-

tific Monthly, Bd. 76, Mai 1953,S. 301.
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leben. Nach der Behandlung ähnlicher Kennzeichen bei dieser
Fauna schließt Dillon:

Es gibt daher keinen klaren Beweis dafür, daß innerhalb der Vereinigten Staaten
strengepolareBedingungen existierten, außerin unmittelbarerNähederVereisung. ^

Die Folgerung, daß eine Schicht, die Faunen oder Floren warmer
Klimate zwischen zwei Tillenenthält, einelange, warme, intergla
zialePeriode repräsentiert, ist somitnichtzwingend. Sie kann ent
wedereinen räumlich und zeitlich kurzen Rückzug desInlandeises
darstellen oder eineaquatische Ablagerung von einemStrom oder
See(oder eineäolische Ablagerungim Fallder Löß-Schichten), de
ren Quelle ziemlich nahe am Gletscher selbst lag.

Solangsam kristallisiert sicheinegroßeVereisung heraus,diedurch
die mit der großen Flut in Zusammenhang stehenden Ereignisse
ausgelöst wurde. Die sich ausdehnenden Eisdecken breiteten sich
fächerförmig über Gebiete aus, die frisch ausden Flutwassern auf
getaucht waren, wahrscheinlich einenoch geringe Vegetation hat
ten und daher leicht einer ungeheuren Erosion ausgesetzt waren.
Riesige MengenfrischgehärterterGesteinsmaterialien wurdenvom
Eis ausgerissen und mitgeführt, schließlichin einer Art Moräne ab
gelagert, dann in vielenFällen wahrscheinlichvon Schmelzwasser
flüssen bearbeitet. Der Gletscher nahm zweifellos mehrmals zu und
ab und bewirkte dadurch, daß sich an seinen Rändern eine große
Vielfalt von Ablagerungen bildete. Es gibt keine wirklich guten
Gründe, lange interglaziale Perioden anzunehmen.

Das Klima wurde - außer relativ nahe an den Eisrändern- nicht we
sentlich berührt, so daß Flora- und Faunenbestände verschiedenster
Arten in der Nähe existieren konnten. Die Organismen, die sich
nun ambestenankalteKlimate angepaßt hatten, begannen sicherst
dann von jenen, die für gemäßigte Klimate geeigneter waren, zu
trennen, als sich der Kontinentalgletscher schließlich permanent
zurückzog. Auf die gemäßigten und besonders auf die subtropi
schen Breiten, in denen sichdergrößteTeilderGeschichte derBibel
und der Geschichte anderer früher Völker abspielte, hatten die
Gletscher nur einen sehr geringen Einfluß,abgesehen wahrschein
lichvon einerhöherendurchschnittlichen Niederschlagsmenge, als
wir sie heute haben, und auch abgesehen von dem relativ tieferen
Meeresspiegel.

Gründliche, intensive Untersuchungen, die während des Interna
tionalen Geophysikalischen Jahres durchgeführt wurden, unter-

1 Lawrence S. Dillon, op. cit., S. 172.
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stützen dieseAuffassung von nur einer großen Vereisung. Aus ei
nem vorläufigen Bericht erhalten wir folgende Information:
Ein Vortrag, der auf der Dezember-Tagung der AAAS^ in Washington, D. C., ge
halten werden wird, schlägt unteranderem eine völlig neue Vorstellung vondereis
zeitlichenGeschichtevor. (Eine ausführlicheBehandlungdiesesThemassoll später
erfolgen.)

Die Ablagerungen, die früher vier oder fünf gesondertenpleistozänenVereisungen
in Amerika und auch in Europa zugeschrieben wurden, sind Ablagerungen einer
einzigen Vereisung.

Ein normaler Rückzug der Gletscherränder machte es möglich, daß sich das Leve-
rett-Meerin dieTälerdessüdlichen Neuenglandund destieferen Hudson-Tales aus
dehntesowieauchin dasMississippi-Becken, über dasganzeGebietder sogenannten
Nebraska-, Kansas- und Illinois-Vereisungen, so daß sich am Randedes Eises eine
riesige Wasserfläche bildete, die sichvon Ohio bisMontana und vom Golf von Me
xiko bis nach Wisconsinerstreckte. Von EisbergengeschobeneerratischeSteineund
Blöcke setzten sich auf der untergetauchten Landfläche im nördlichenKentucky,
südwestlichen Missouriund im östlichenJowa (die sogenannte»Jowa-Stufe«) fest.
Feinschlammige Tone (Gumbotilien)- die manbis vor kurzem noch alsverwitterte
Tille interpretiert hat - wurden innerhalb der weiten Wasserfläche, die sich auf der
HöhedesMeeresspiegels befand, abgelagert, ebenso Treibholz und anderes oi^ani-
sches Material, das früher als >interglaziale< Ablagerung interpretiert wurde. Von
subglazialen Flüssen,die unter demEisrandund unter Wasserausströmten,wurden
riesige, langgestreckte Geschiebehügel gebildet.... EineReduzierung der Eiszeiten
aufnne verkürzt die geologische Geschichte und erklärt die heutigeBedeutung der
AusdrückeNe^rds^<i, Kansas, Illinois, Wisconsin und dieverschiedenen >Interglazia-
len< für null und nichtig. Die Geschichteder Eiszeitscheintvon klimatischenVerän
derungenund Moränenbildungen weit wenigerbeeinflußtund reguliert worden zu
sein alsvon dem intermittierenden Charakter der großen Landbewegungen, die bis
heute andauern. In Amerikaund Europa benödgenwir dringendeine tektonische
Chronologie der Eiszeit, die sich auf eine transadandsche Korreladon der marinen
Stufenmit gleichzeidger Synchronisierung der kondnentalen Hebungen stützt.^

Wenn man dieseAnsicht, die von umfangreichem Beweismaterial
gestütztwird, akzeptiert, muß sie eineRevolution in der geologi
schen Denkweise zur Folge haben! Aus diesem Grunde ist sehr
starkerWiderstand zu erwarten.ImmerhinliegtdasBeweismaterial
vor; es stimmt, wie es scheint, auch mit der von uns vertretenen
Vorstellungvon nachsintflutlichen Auswirkungen überein.

Wir können hier nicht weiteren Verästelungen der verschiedenen

1 American Assodation for the Advancement of Sdence.
2 Richard J. Lougee: »Ice-Age History«,Sdence,Bd. 128,21. November 1958,S. 1290. J. K.

Charlesworth behandelt (obwohlerdiemuld-glaziale Hypothesebevorzugt) sehrausfuhrlich
dieArgumente, diebisher für dne einzige Vereisung vorgebracht wurden, undführtinseiner
Bibliographie einelangeListeder Werkevon mono-glazialen Geologen an, dievor allem aus
Europa kommen (The Quatemary Era, Bd. II, London, Edward Arnold Co., 1957,
S. 91 i-914). Der Vorschlag von Lougee istdaher nicht nur ein augenblicklicher >Irrweg<! Lou
geeist Professor für Geomorphologie an der GraduateSchool für Geography an der Clark
University, außerdem Sekretärder>Kommission vonTerrassenuntersuchungen umdenAtlan-
tik< für die Internationale GeographischeUnion.
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Glazialtheorien und den damit verbundenen zahlreichen korrelati
ven Untersuchungen nachgehen. Die Vorstellung von einem gro
ßen Eisvorstoß (dervon den Flutereignissen legitim abgeleitet wer
den kann) scheint von vielenBeweisketten- unabhängigvoneinan
der- gestütztzu werden; siebetreffennicht nur glaziale Ablagerun
gen, sondern auch die früher gesenkten Meeresspiegel, die früher
tieferen Ozeantemperaturen^und andere Hinweise auf kalte Kli-
mate in niedrigen Breiten. Dagegenist das Beweismaterial für mehr
als eine einzigeVereisung, sei es im Pleistozän, im Perm, im Prä
kambrium oder in irgendeinem anderen geologischen System, völ
lig unzulänglich. Wie wir soeben sahen, werden die >Beweise< für
multiple pleistozäneVereisungen sogar von den orthodoxen Geo
logen ernsthaft überprüft. Dann wiesenwir früher auch schon dar
auf hin, daß die >Beweise< für präpleistozäneVereisungenvölligan
derer Natur sind wie jenefür die jungeEiszeit, und daß sie genauso
gut im Sinne aquatischer oder anderer geomorphischer Medien in
terpretiert werden können und mit der Vorstellung einer katastro
phischen Ablagerung während der Flutperiode recht gut in Ein
klang stehen.

WeitereUntersuchungen werdennotwendigsein, um Umfangund
Charakter der Ablagerungen, dieseit der Eiszeit- besondersin den
nicht-vereisten Gebieten- gebildetwurden, genauzu beschreiben.
Wahrscheinlich können durchwegdie Ablagerungen, die man all
gemein alstertiäre bezeichnet, der nachlassenden Tätigkeitder Flut
und den nachfolgenden Hebungen zugeschrieben werden. Die ge
wöhnlich dem Pleistozän zugeschriebenen Ablagerungen gehören
meistens in dieEiszeit(entwederkurz nachherodervorher); die als
rezent - jung- bezeichneten können schließlich in dem Sinneak
zeptiert werden, daß sie tatsächlich nach dem Rückzug des Eises
gebildet wurden.

Zu dieser allgemeinen Regel wird es jedoch Ausnahmen geben,
wahrscheinlich ziemlich viele,und jedeAblagerung muß in bezug
auf,ihren eigentlichen Wert betrachtet werden. Viele pleistozäne
und rezente Ablagerungen legen auch von einer katastrophischen
Bildung Zeugnis ab, die man in die Zeit der Flut selbst datieren
könnte, aber angesichts ihrer stratigraphischen und anderer
Aspekte sind sie eher irgendeiner nachsintflutlichen Katastrophe
zuzuschreiben. Außerdemgibt es bis jetzt noch keinewirklich be
friedigende Erklärungfür die Ursachen, die zum Ende der Eiszeit

1 Cesare Emiliani: »Ancient Temperatures«, Sdentific American, Bd. 198, Februar 1958,
S. 54-63.

318



führten. Auch hat die Geologiekeinen wirklich bedeutungsvollen
Hinweis dafür, wie lange sie dauerte.

DAS ENDE DER EISZEIT

Die plötzliche Erwärmung des Klimas

Das geophysikalische und paläontologische Beweismaterial, das im
Zusammenhang mitdiesem Themagesammelt wurde, zeigt, daßdie
glaziale Periodeziemlichplötzlich endete. Sowohldie Foraminife-
renarten (verschiedene Spezies halten sichin kaltemWasseroder in
warmem Wasser auf), als auch die Sauerstoffisotopen-Zusammen-
setzung in dem Karbonat ihrer Schalen (der Anteil dieser Isotopen
hängt ebenfalls von der Wassertemperatur ab) deuten beideauf ei
nen jähen Wechsel von glazialen zu gemäßigten Verhältnissenhin.^

Die ermitteltenTatsachen weisenauf einenziemlich plötzlichenWechsel von mehr
oder weniger stabilen glazialenVerhältnissen zu postglazialenVerhältnissen hin.^

Andere Beweisführungen, wie z. B. ein plötzlicher Wechsel von
Sand- zu Schlammablagerungen im Mississippi-Delta oder einera
pide Austrocknung wasserreicher Seen,die allemehr oder weniger
indiegleiche Zeitdatiertwerden^, verweisen aufdiegleiche Schluß
folgerung. RichardJ. Rüssel, bis vor kurzem Präsident der Geolo
gischen Gesellschaft Amerikas, schreibt:

Zusammenfassend istzu sagen, daßdieUnregelmäßigkeit derKüstenlinie unddieal
luviale Füllungvonlalern einejunge,allgemeine HebungdesMeeresspiegels andeu
ten. Verhältnismäßig kleine Deltagebieteund Gebiete landschaftlicher Instabilität
entlang der Küsten legen nahe, daß die Hebung des Meeresspiegels rasch geschah;
dies wird von dem raschen Vorrücken der Deltafronten und von anomalen charakte
ristischen Merkmalen - wie sie z. B. der Sapanca Lake zeigt - bestätigt."

Vor noch nicht langer Zeit stellten Geologen von Columbias La-
mont Geological Laboratories die >geologische Neuheit< dieser
plötzlichen Erwärmung der Erdtemperaturen fest:
Aus dem oben aufgefühnen Beweismaterial geht klar hervor, daß vor ungefähr
11000 Jahren eine größere Klimaänderungstattfand. Die grundlegendeBeobach
tung, daß sidi in dieser Zeit sowohl die Oberflächentemperaturender Ozeane als
auch dieGeschwindigkeiten derTiefseesedimentation abrupt geändert haben, wird
durch Hinweise aus lokalen Systemenergänzt. Die Höhe der Seendes Great Basin

1 Ibid.
2 D. B. Ericson, W. S. Broeker, J. L. Kulp, und G. Wollin: »Late-Pleistocene Climatesand

Deep-Sea Sediments«, Sdence, Bd. 124, 31. August 1956,S. 388.
3 Ibid.
4 Richard J. Russell: »Instability of SeaLevel«, American Sdentist, Bd. 45, Dezember1957,

S. 419- 420.
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fiel von den höchsten Terrassen auf eine Position, die der heute beobachteten sehr
nahekommt.DieSchlamm- und Tonfracht desMississippi wurdeplötzlich im allu
vialen Tal zum Deltagestaut. Ein rascher Rückzug desEises öffnete dienördlichen
Drainagesysteme der GroßenSeen;und in Europa sdegendie Kontinent-Tempera
turenauffastinterglaziale Niveaus. In beiden Fällen ist derWechsel dasauffälligste
Merkmal des ganzen Befundes.^

Von unserervorangehenden Behandlung der Postulateder Radio
karbonmethodeher ist es klar, daß dieseZeitangabe (11000 Jahre)
zu hoch sein muß; somit datieren auch diesespeziellen weltweiten
Ereignisse eindeutig in dieZeitderFlutund ihrerNachwirkungen.
GanzsicherwardieErwärmung derErdekeinallmählicher Prozeß,
der sich über Tausende oder Millionen von Jahren erstreckte.

Beweismaterial auseinerAnzahl geographisch isolierter Systeme legtnahe,daßdie
Erwärmtmg, die am Ende der Wisconsin-Vereisung eintrat, höchst abrupt war.®

Es scheint, daß für dasSchmelzen der Gletscherund die Änderung
der Ozeanen Temperatur, die dem Beweismaterial zufolge sehr
rasch geschah, ein ziemlich abruptes Erwärmen des Klimas not
wendig war. Diessprichtwiederum für eine Erklärung, dieaußer
halb des Bereiches eines doktrinären Uniformitarianismus liegt.
Mankannnun dahingehend spekulieren, daßeineneuetektonische
Aktivität oder eine plötzliche Veränderung der kontinentalen oder
marinen Topographie, vielleicht auch erneute vulkanische Tätig
keit oder vielleicht sogar außerterrestrische Begegnungen mit Ko
metenkörpern oder dergleichen der Auslösemechanismus gewesen
sein können.

Es scheint jedoch, daß dieFlutereignisse, besonders die damitver
bundenen atmosphärischen Veränderungen, wieder einmal eine
Ursache nahelegen können, dieauchzur Erklärung dieses Ereignis
seshinreichend ist. Wiewir bereits zeigten, sind die terrestrischen
Klimate heute in der Hauptsachevon den Bestandteilen der Atmo
sphäre abhängig.
Der größteTeilder dnfallenden Soimenenergie ist in der sichtbaren Strahlung ent
halten,dieganzdurchdieAtmosphäre hindurchdringen kaiu. DieErdere-emittiert
dieEnergie, diesievonderSonneerhält,weilsieabereinvielkühlererKörperist, tut
siedieshauptsächlich iminfrarotenBereich desSpektrums. InfraroteStrahlung wird
von Wasserdampf, Kohlendioxid und Ozon sehr stark absorbiert. DieseBestand
teilewirken daher wiedas Glas einesTreibhauses- siehaltendie abgehendeEnergie
auf.Diese Wirkung istvonäußerster Wichtigkeit, daohnesiediemittlere Oberflä
chentemperatur um fast 40® C tieferwäre und kein Lebenexistieren könnte.®

1 Wallace S.Broeker,Maorice ZwingundBruceC. Heezen;»Evidence for anAbrupt Changein
ClimateClose to 11000YearsAgo«, AmericanJournal of Sdence, Bd. 258,Juni 1960,S. 441.

2 Ibid., S. 429.
3 D. R.Bates:»Composition andStructure oftheAtmosphere«, inThe Harth andItsAtmosphe-

re, D. R. Bates, Hrsg. (New York, Basic Books Inc., 1957), S. III.
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Indervorsintflutlichen Atmosphäre müssen diese drei Komponen
ten- Wasserdampf, Ozon und Kohlendioxid - in großen Mengen
vorhanden gewesen sein. Im Zusammenhang mit der abgeleiteten
Dunsthülle, den >Wassern oberhalb der Ausdehnung<, haben wir
die erste bereits diskutiert. Ozon wurde durch die Reaktion der ul
travioletten Strahlung der Sonne mit Sauerstoff- und Wasser
dampfmolekülen genau wieheute gebildet.^ Der Kohlendioxidan
teil in der Atmosphäre hängt von den Kohlenstoff-assimilierenden
und Kohlenstoff-dissimilierenden Lebensvorgängen auf der Erd
oberfläche ab.Durch diePhotosynthesewirdKohlendioxid ausder
Luft entfernt und zum Pflanzenwachstum verwandt, dann wieder
durch Ausatmungs-, Zerfalls-, Ausscheidungs- und Verbren
nungsprozesse an die Luft zurückgegeben. Auch das Meerwasser
tauscht mit der Atmosphäre Kohlendioxid aus, wobei die Menge
mit zunehmender Oberflächentemperatur steigt. Die Karbonatbil
dungim Gestein und in Schalen wieauch derenAuswitterung und
Rückkehr indieAtmosphäre bilden einen Bestandteil in diesem zy
klischen Gleichgewicht. Der Kohlendioxid-Anteil in der vorsint
flutlichen Atmosphäre muß sehr hoch gewesen sein, um das
Gleichgewicht der großen Beständedes pflanzlichen Lebens, dem
großen Anteil der kontinentalen Gebiete in Relation zu den ozean
ischen Gebieten mit dergroßenMenge der karbonatbindenden Or
ganismen in den Meeren erhalten zu können. Die Wirkung dieser
hohen Kohlendioxid- und Ozonkonzentration in der vorsintflutli
chen Atmosphäre erhöhte die Wirkung der Dunsthülle, die den
globalen Treibhauseffekt aufrechterhielt und die Erde von der
schädlichen kurzwelligen Strahlung, die von der Sonne und dem
Weltraum einfällt, abschirmte.

Die Flut erschütterte alle diese Gleichgewichte in starkem Maße.
Die riesigen Pflanzengebiete wurdenbegraben und ihr Karbonge
haltin Kohlenflözen konzentriert. GroßeMengen organischerSub
stanzen wurden in Miperalölkohlenwasserstoffe verwandelt. Kar
bonatgesteine von großer Mächtigkeit wurden ausgefällt. DieFlut
fällte aller Wahrscheinlichkeit nach das atmosphärische Ozon und
Kohlendioxid zusammen mitdem kondensierten Wasserdampf aus
und beraubte die Atmosphäre vorübergehend und teilweise dieser
Bestandteile.

1 Jedochhängtdie>Gleichgewichtsmenge< vonOzon inderAtmosphäre auchvonderTempera-
mrderAtmosphäre ab,sodaßdieLagedervorsintflutlichen Ozonsphärevonderheutigen ver
schieden gewesen seinkann.Siehe R. A. Craig:Hie Observations andPhotochemistry ofAt-
mospheric Ozone(Boston, American Meteorological Society, 1950).
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Atmosphärisches Kohlendioxid

Die Senkungder atmosphärischen Temperaturnachder Flut alsEr
gebnis dieseratmosphärischen Veränderungen (besonders in höhe
ren Breiten) liefert gewiß eine zwingende Voraussetzung, um eine
Vereisung kontinentalen Umfanges in Gang zu setzen. Das in der
Luft verbleibende Kohlendioxid würde im Vergleichzu den üppi
gen vorflutlichen Beständen nur ein begrenztes pflanzlichesLeben
und daher auch nur ein begrenztes Tierleben erlauben.

Es besteht jedochkeinZweifel,daß der Abschirmeffekt der thermi
schenHülle allmählich wenigstens zum Teilwiederhergestellt wur
de. Die Ozonschicht bildete sich - im wesentlichen mit ihrem heu
tigen Charakter -, sobald der neue Wasserkreislauf einmal einge
spieltund mehroderweniger stabilisiert war.Weitaus wichtiger ist,
daß, als die Pflanzen und Tiere wieder zu wachsen und sich allmäh
lich zu vermehren begannen, ihre Lebensprozesse nach und nach
das Kohlendioxid an die Atmosphäre zurückerstatteten, die damit
dasGleichgewicht erreichte, dasimallgemeinen unsere Zeitcharak
terisiert. Zudemverlangte das Kohlenstoffgleichgewicht zwischen
Meerxmd Atmosphäre einen allmählichen Übergang des Gases vom
Meer in die Luft, außerdem gabenzweifellos vulkanische Quellen
einebestimmte Menge andieAtmosphäre ab. Und alles dies führte
dann wiederzu einemallmählichen Steigen der terrestrischenTem
peraturen, eventuell mit einer beschleunigten Geschwindigkeit.

DieTatsache,daß das Kohlendioxid in der AtmosphäredieTempe
ratur bestimmt, wurde vor kurzem einer eingehenden Untersu
chung unterworfen, vor allem im Zusammenhang mit dem Pro
gramm des Internationalen Geophysikalischen Jahres. Der Grund
fürdieses Interesse liegtinersterLinieinderMöglichkeit, daßheute
wieder große Mengen von Kohlendioxid durch die Verbrennung
von Kohle und öl an die Atmosphäre abgegeben werden.

Die Wissenschafder von Scripps,Woods Hole, Lamont, der Universitätvon Was
hington undvonTexas A&Mwollen in einem koordinierten Versuch zu einer Ein
sicht über den CO2-Gehalt der Atmosphäreund der Meere gelangen.

Dadurch, daß der Mensch fossile Brennstoffe verbrennt und die Erdoberfläche de-
nudiert, wird vielleicht ein gigantisches geophysikalisches Experiment durchge
führt, dasdenCOz-Zyklus beeinflußt. Mannimmtan, daßwirvielleicht die CO2-
Zufuhran dieAtmosphäre in 40Jahrenum 70% erhöhen, obwohlwirnichtsicher
wissen, wieviel davon von den Meeren absorbiert werden kann. Eine wesentliche
Zunahme des COa-Gehaltes der Luft würde einen größeren Teil der Strahlungs
wärme der Erdeabfangen und eine Erwärmung derTemperaturen veranlassen.^

1 »Oceanography Progratn: First Twelve Months«, I. G. Y. Bulletin, National Academy of
Sciences, veröffentlicht inTrans., Amer. Geophysical Union, Bd. 39, Oktober 1958, S. 1016.
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Vondaauskönntemanschließen,daßdieVernichtungdespflanzK-
chenundtierischenLebensaufderErdoberflächedurchdieFlut
gleicherweisedieLuftmitCO2anreicherteundnichtdenCOz-Ge-
haltreduzierte.JedochwareinGroßteildesorganischenMaterials
offensichtlichindenSedimenteneingeschlossenundbegraben.
ZweifellosmüssenabervielederhöherenTierenachihremTodauf
derWasseroberflächeherumgetriebenundschließlichverwestsein
undsozumatmosphärischenCOa-Vorratbeigetragenhaben.Ge
nausomußaucheinGroßteilderPflanzenanderOberfläche,ohne
vorherbegrabenzuwerden,vermodertsein.Esbestehtdaherkein
Zweifel,daßangesichtsderwenigenlebendenOrganismenaufder
ErdeindenerstenJahrennachderFluteinÜbermaßanKohlendio
xidvorhandenwar,mehralszurUnterhaltungirgendwelchenLe
bensnotwendigwar.Undalsdanndie(starkverringerten)konti
nentalenGebietewiederlangsamvonpflanzlichemundtierischem
LebenbesiedeltwurdenunddasWasserderMeereeinenTeilseiner
COa-ÜberschüsseandieAtmosphäreabgab,begannenhöchst
wahrscheinlichmitdemCO2-GehaltderAtmosphäreauchdieter
restrischenTemperaturenzusteigen.

DarankannauchnocheinweitererFaktorbeteiligtgewesensein.
Wirsahen,daßzurZeitderFlutstarkeVulkantätigkeitvorhanden
war.DieseAusbrüche,vondenendieungeheurenMengenvulkani
schenGesteinszeugen,dasmanindenFormationenallergeologi
schenSystemefand,müsseneineungeheureMengevonKohlen
dioxidgasfreigesetzthaben.EingroßerTeildavonwurdeunter
Wasserfreigesetzt,ertrugwahrscheinlichchemischzuderBildung
derausgedehntenAblagerungvonKarbonatgesteinenbei.Aberein
großerTeilkannauchoberirischfreigesetztundzumatmosphäri
schenC02-Vorrathinzugefügtwordensein.Obwohldievulkani
scheTätigkeitnachderFlutabnahm,bestanddocheineweitaus
stärkereAktivitätfort,alswirsieheutekennen.Diesbezeugendie
riesigenpost-pleistozänenLava-undAscheschichten,diemange
fundenhat.

ObwohldievulkanischenEruptionenaufdieseWeiseeinenwesent
lichenBeitragfürdienachsintflutlicheC02-ZunahmeinderLuft
leisteten,sowardieseWirkungzweifellosverdeckt,siewurdevon
demfeinenVulkan-StaubderLufteineZeidangmehralsaufgewo
gen.DieservulkanischeStaubdientezurVerringerungderInsola
tion(derSonneneinstrahlung,diedieErdoberflächeerreicht),wo
hingegenCO2undWasserdampfverhindern,daßdievonderErd
oberflächezurückgestrahlteWärmeentweicht.InderTatwarder
vulkanischeStaub,dervonderintensivenvulkanischenTätigkeit
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amBeginndesPleistozäns in dieLuft geschleudert wurde, eines der
Hauptargumente, die bei der Erklärung der Glazialperiode vorge
bracht wurden. Dies kann - zusammen mit der Entfernung der
thermischen Hülle anläßlich der Flut-: tatsächlich ein mitwirkender
Faktor für die Einleitung der Vereisung gewesen sein. Dr. Wexler
vom U. S. Wetterdienst, einer der Hauptvertreter dieser Theorie,
schätzt, daßSonnenstrahlung, diedieErdeerreicht,durchvulkani
schenStaub nach einerheftigen Eruption um 20 Prozent reduziert
werden kann.^<

DieserStaub blieb jedochwohlhöchstens einpaarJahrein derLuft.
In bezugaufden Staub, der von der umfangreichsten vulkanischen
Explosion unserer Zeit, nämlich der auf Krakatau in Indonesien,
erzeugt wurde, sagt der Biochemiker Asimov:

Fastderganze Staub hattesich nach zwei Jahren wieder aufderErdeniedergelassen.^

Der Krakatau-Staub verursachte eine klare Senkung derTempera
turen für zwei oder drei Jahre, hatte dann aber keine besondere
Auswirkung mehr. Die weitaus stärkere vulkanischeAktivität zur
Zeit der Flut und in den Perioden danach reduzierte wahrscheinlich
die Temperaturen für eineetwas längere Zeit, bestenfalls aber nur
für einpaarJahre.Auchdieser Effekttrugzur Einleitung derEiszeit
bei; aberdie größereUrsachewar doch derVerlustder thermischen
Hülle der Erde.

Das Kohlendioxid, das von den Vulkanen stammte, blieb zurück,
nachdem sich der Staubwiederniedergelassen hatte, und vereinte
sichmitdembereits dort vorhandenen; biologische und ozeanische
Austauschmechanismen fügten später weiteres Kohlendioxid hin
zu, so daß dann ein allmähliches Erwärmen der Erdtemperatur
stattfinden konnte.

Dann hat wohl einweitererbiologischer Mechanismus eineabnor
mal große Menge an Kohlendioxid geliefert, nämlich die Bildung
vonTorfmooren. Diese sindnichtmit denbekannten Salzsümpfen
an den Küsten gleichzusetzen; sie können sich im Hochland ge
nauso gut bildenwiein niedriggelegenen Gebieten. Dr. E. S. Dee-
vey, Direktor des geochronometrischen Labors von Yale, be
schreibt in einer neueren Untersuchung von ^loorgebieten deren
Kennzeichen:

Moore findet man im trockeneren Inneren der Kontinente wie auch an den Meeren,

1 H. Wexler: »OntheEffectsofVolcanicDustonlnsolationandWeather«,BulletinoftheAme-
rican Meteorological Society,Bd. 32, Januar 1951,S. 12.

2 IsaacAsimov:»14MillionTons of Dust PerYear«,Science Digest,Bd.45, Januar1959,S. 34.
Siehe auch Wexler, op. cit., S. 10,dersagt, daßdieser Effekt drei Jahre anhielt.
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aber sie benötigen einen gewissen Niederschlag— Wüsten besitzen nur wenige Moo
re.Wenn derNiederschlag groß genug und die Sommer kühl genug sind, sodaß im
Hochland einer Region Bäume wachsen können, dann dürfen in den Niederungen
Mooreerwartet werden. Moorein regnerischen Gebieten können durchnäßter sein
als ein tropischer Regenwald, aber das von ihnen aufgesaugte Regenwasser enthält
wenig Salze und andere Nährstoffe. Nursolche Pflanzen, die geringe Mengen Nähr
stoffe zusich nehmen, wie die Sträucher und andere perennierende Pflanzen arkti
scher baumloser Gebiete undkalter Steppen können in einem Moor überleben.^

Doch können diese Pflanzen sehr schnell wachsen, und Moore
können sich (was sieauch geten haben) schnell ausdehnen. Dieheu
tigen Torfmoore der Welt haben einen großen Umfang trotz weiter
Gebiete, die entwässert oderabgebrannt werden.

George Kazakov, einrussischer Torfexperte, der in Amerika lebt,
berechnete, daß es auf der Erde 223 Milliarden Tonnen trockenen
Torfes gibt, mehr als die Hälfte davon in der UdSSR.^ .

Große Mengen anTorfvegetation in unmittelbarer Näheder Kon
tinentalgletscher konnten einen wesentlichen Einfluß auf die
CO2-Anhäufungin der Luft über dem Inlandeis und wahrschein
lich über der ganzen Welt gehabt haben. Deevey schreibt:
Ein solch großer Vorrat an brennbaren Kohlenhydraten, fein abgewogen zwischen
Wachstum undVernichtung, kannden Kohlenstoffkreislauf derErde merklich be
einflussen.^

Auch Deevey beschäftigt sich hauptsächlich mit der Möglichkeit,
daß unsergegenwärtiges Klima durcheinen zunehmenden Kohlen
dioxidgehalt in der Atmosphäre wärmer wird. Erist der Meinung,
daß die anfängliche Erwärmung, die auf den C02-Zuwachs aus fos
silen Brennstoffen zurückgehe, die Oxidation des Torfes der Welt
ausgelöst habe.

Die Erwärmung des Erdklimas seit dem letzten Jahrhundert kann gutden Torf >an-
gezündet< haben, indem sie einfach dieOberflächenoxidierung durch Bodenbakte
rien begünstigte. ... Esistnicht unmöglich, daß vielleicht das zusätzliche Kohlen
dioxid in der Erdatmosphäre hauptsächlich vonTorfund Humus stammte.^

Wenn man dies nun als eine ernsthafte Möglichkeit berücksichtigt,
scheinenwir hier einendurchausannehmbarenwesentlichenFaktor
für dieErwärmung desKlimas amEndeder Eiszeit zu haben. Um
fangreiche Moore brauchten wohl einige Jahrzehnte oder Jahrhun
derte fürihreBildung inderNähedes Eises, undwahrscheinlich lei
tete ein anderer Faktor dieErwärmung ein, - vielleicht vulkanisches
Kohlendioxid, erhöhter atmosphärischer Ozongehalt oder Koh-
1 E. S. Deevey, jr.: »Bogs«, SdentificAmerican,Bd. 199,Okt. 1958,S, 115.
2 Deevey, op. dt., S. 120.
3 Ibid.
4 Ibid.
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lendioxid durch biologische Vorgänge. DieErwärmung kanndann
ihrerseitsdieOxidierungdesschonentwickelten Torfesin Gangge
setzt und eine beschleunigte Erwärmung verursacht haben, die
schließlich tatsächlich die Eiszeit relativ plötzlich beendete.

Wie die Prozesse auch im einzelnen verlaufen sein mögen, die die
einmaligen großen Vereisungen in Gang brachten und beendeten,
so ist es wohl doch offensichtlich, daß die Flut einevöllig adäquate,
grundlegende Erklärung dafür bietet.

Einige derobenangeführten GedankenüberdieWirkungvon Koh
lendioxid auf die vorsintflutlichen und glazialen Klimate werden
von den Untersuchungen gestützt, die Dr. Gilbert Plass von der
Johns Hopkins University durchgeführt hat (der wahrscheinlich
heutedie maßgebende Autoritätaufdiesem Gebietist). Er schreibt
zum Beispiel:

Esgibteinige interessante Hinweise, ausdenenmanschließenkann,daßderKohlen
stoffgehalt derAtmosphäre frühervielhöherlagalsheute. Manweiß, daßPflanzen
üppigerund schneller in einerAtmosphäre wachsen, die einenvier- bis fünffachen
Kohlendioxidwert gegenüber normal aufweist. In der Tat setzt man manchmal in
Treibhäusern Kohlendioxid frei, um das Wachstum zu fördern. Da die Pflanzen in
vollkommener Weise dazu eingerichtet sind, den Spektralbereich und die Intensität
desSonnenlichtes, dassiedurchdiePhotosynthese erhalten, maximal auszunützen,
scheintes seltsam, daß sie an den gegenwärtigen Kohlendioxidgehalt in der Atmo
sphäre nichtbesser angepaßt sind.Dieeinfachste Erklärung dieser Tatsache istdie,
daß sich die Pflanzen zu einer Zeit entwickelten, als die CO2-Konzentration be
trächtlich höherlagalsheuteund sich auch in derdarauffolgenden Zeitgrößtenteils
auf einemhöheren Niveau befand. Aus diesemhöheren Kohlendioxidgehalt resul-
dertendatm diehöheren Temperaturen, diewährend desgrößten Teiles der Erdge
schichte wohlvorherrschten. Dasgeologische Beweismaterial zeigttatsächlich, daß
zumindest in '/lo der Zeit seit dem Kambrium wärmere Klimate als heute exisder-
ten.^

Dr. Plass erklärt die Einleitung der Vereisung hauptsächlich im
Sinne einer>Ausbeutung< desatmosphärischen Kohlendioxids, die
durch Bindung vonKohlenstoff indenKohle- undölablagerungen
veranlaßtwurde. Er stelltsichdiesim gleichen Umfangwiewirvor,
abgesehen natürlich von den verschiedenen Zeitbegriffen und der
verschiedenen Begrabungsart.

Dieser Verlust (vonCO2ausderLuft)istheutereladv gering. Er wäre aberin einer
Periode wie der des Karbon besonders groß, wo ausgedehnte Mooreund seichte
Meere exisderten. AmEndedesKarbonkannder atmosphärische Kohlendioxidge
halt wegen derungeheuren Menge, die durch die neu gebildeten Kohlen- undölab
lagerungen verbraucht wurde, aufein sehr defes Niveau reduziert worden sein.^

1 G. N. Plass:»CarbonDioxideand the Ciimate«,AmericanScientist,Bd.44, Juli 1956,S.313.
2 Ibid., S. 310.

326



Das Ende der Vereisung kann Dr. Plass jedoch nicht befriedigend
erklären; erschlägt daher lediglich dieIdee vor,daß das Ausmaß der
Gesteinsverwitterung während einer Glazialperiode geringer ist
und dadurch auch die C02-Menge reduziert wird, diederAtmo
sphäre zurBildung von Karbonaten entzogen wird. Wenn ein sol
ches Funktionssystem überhaupt jemals wirksam werden würde,
könnte das Ergebnis wohl eine unendlich lange Zeit dauern. Eine
Verringerung der GOa-Menge durch Entzug aus der Luftkönnte
zwareine weitere Ausbreitung des Gletschers verhindern, schwer
lich aber dessen Rückzug veranlassen.

ÜBRIGE AUSWIRKUNGEN DER FLUTPERIODE

Anhaltende vulkanische und tektonische Störungen

Die Vereisung war nureine derNachwirkungen derFlut, zweifellos
natürlich die spektakulärste. Obwohl man im allgemeinen das Plei-
stozän als die G/^zw/periode ansieht, sogibt es doch viele Hinweise
auf fortdauernde katastrophische Begebenheiten von anderer Be
schaffenheit.

Das Pleistozän war nurinbesdmmten Regionen eine Eiszeit. Eswaren auch subkru-
stale Kräfte wirksam; inallen Teilen der Welt sind Anzeichen von pleistozäner vul
kanischer Tätigkeit und von Erdbewegungen zu sehen.'

Offensichtlich setzten sich die tektonischen und vulkanischenStö
rungen, diezuBeginn bei derHebung derLandmassen undauch am
Ende der Flut eine große Rolle gespielt hatten, noch während vieler
Jahrhunderte mit einer nur allmählich nachlassenden Intensität
fort.

Das Pleistozän sah Erdbewegimgen von beträchtlichem, jakatastrophalem Ausmaß.
Manweiß,daß es Gebirge und Ozeantiefen schuf, derenGrößezuvornieerreicht
worden war. Zumindest füreinen Tiefseegraben wies man ein post-tertiäres Alter
nach, seine Erdbewegung istgrößer als die jederanderen entsprediendenPeriode der
geologischen Zeit....Verwerfungen, Hebungen und Krustenaufwölbungen wurden
in fast allen Teilen derErde nachgewiesen.^

Alles dies bestätigt wieder einmal die bemerkenswerte Tatsache,
daß die jüngsten geologischen Formationen der Erde (abgesehen
von denen, die den Perioden der vom Menschen aufgezeichneten
Geschichte entsprechen) mit solchen kataklysmischen Begriffen
wie kontinentalen Vergletscherungen, intensiver vulkanischer Tä
tigkeit imd einem vielleicht zuVor nie dagewesenen Diastrophismus
1 J. K. Charleswonh: The QuateraaryEra, Bd. 2 (London Edward Arnold, 1957), S. 601.
2 Ibid., S. 603.
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erklärt werden müssen. Die pleistozänen Ablagerungen sind ver
mutlich dieamwenigstenverändertenund amleichtestendeutbaren
Aufzeichnungen in der ganzenGeologie,und doch können sie nur
in einem derartig un-uniformitarianistischen Kontext verstanden
werden!Das geologische Axiom, daß die Gegenwart der Schlüssel
zur Vergangenheit sei, scheint somit nicht einmal auf die jüngste
Vergangenheit anwendbar zu sein.

Vom biblischen Standpunkt aus gesehen erschweren es die Dinge
sehr, genau zu bestimmen, welcheAblagerungen während der ei
gentlichen Flut gebildet wurden und welche den >gestörten< Jahr
hunderten nach der Flut zuzuschreiben sind. Genau derselben
Schwierigkeit begegnen die Geologen, wenn sie die exaktenGren
zen des Pleistozäns festlegen wollen. Die pliozänen Ablagerungen
einerseits und die rezenten (holozänen) Ablagerungen andererseits
scheinen mehr oder wenigerunmerklich in das Pleistozän überzu
gehen.

Die Grenzezwischen demPleistozän und demHolozänist genauso unklarwiedie
zwischen dem Pleistozän und dem Pliozän.^

Nach denFolgerungen ausdembiblischen Bericht,diedenCharak
ter und den Umfang der Flut betreffen, haben wir genau diesen
Sachverhalt zu erwarten. Nachdem dieFlut tiefgenug gefallen war,
daß Noah und die Tiere- schon nach nur einemJahr - die Arche
wiederverlassen konnten, setztensichdochdiestark gestörtenund
verändertenhydrologischen und isostatischen Zustände der Erde
zweifellos fort und zeigten sich während vieler Jahrhunderte zu
mindest in >Restkatastrophen.<

Abflußlose Seebecken und gehobene Ufer

Es gibtzum Beispiel starkeHinweisedarauf, daß früher mehr Was
ser die Seen füllte und in den Flüssen der Erde floß als heute. Dies
zeigendie gehobenen Ufer und Terrassen, die man überall auf der
Erde findet; man hat auch Anzeichen dafür, daß Wüstengebiete
einst gut mit Wasser versorgt waren. Im Hinblick auf abflußlose
Seebecken schreibt G. E. Hutchinson, Limnologe von Yale:
FastalleEinzugsgebiete der geschlossenen Seen der Weltweisen überdemheutigen
Seespiegel gehobene Ufer auf, die deutlichvon hohen Seespiegeln in früherer Zeit
zeugen; Bonneville und Lahontan sind nur zwei der dramatischeren Beispiele.^

Der vonHutchinson erwähnteLakeBonneville wareinsteingroßer
See,der einenGroßteil von Utah bedeckte,der heutigeGroße Salz-
1 Ibid., S. 1515.
2 G. Evelyn Hutchinson; ATreatise on Limnology, Bd. 1(New York, Wiley, 1957), S.238.
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See ist ein kleiner Rest davon. Noch heute sind mindestens vier aus
geprägte Uferlinienzu sehen, die höchste und älteste befindetsich
ungefähr300müber demheutigen NiveaudesGroßenSalzsees und
umschließt ein Gebiet von ca. 52000 km^.^Lake Lahontan (Neva
da) hat drei größere Küstenlinien und umfaßte ungefähr 21800
km^.^ Von ihm sind heute nur einigewenige, unbedeutende Rest-
Seen übriggeblieben. DiesesganzeGebiet, dasheute der trockenste
Teil der VereinigtenStaatenist, besaßfrüher vieleSeenund andere
Kennzeichen eineS relativ feuchten Klimas. Lake Tahoe in Kalifor
nien befand sich 200 m über seinem heutigen Überrest und war
wahrscheinlich mit LakeManleyverbunden, der die heutigeStelle
des Todestales einnahm.

Zusätzlichzu denzwei riesigen Seen(Bonneville und Lahontan)weißmanheutevon
ungefähr70weiterenpleistozänen Seenin dieserRegion,dievielkleinerimdfastalle
tektonischen Ursprungs waren.'

Dieses Phänomen ist auch in anderen Teilen der Welt zu finden.
Thombury schreibt:

Außerhalb der Vereinigten Staatengibt esvieleBeispiele für ähnliche Seeausbreitun
genin pluvial-glazialer Zeit. Der Texcoco-See in Mexiko war mindestens um 42 m
höher als heute; der Titicaca-See in Südamerika war 92 m höher; das Tote Meer war
um 430m höher, und man beobachtet 15verlassene Uferlinien;das Kaspische Meer
lagummindestens 76mhöherundfloßoffensichtlich mitdemAralsee imOstenund
demSchwarzenMeerim Westenzusammen;auchSeenin Kenyaund Abessinien wa
ren sehr viel weitläufiger, genauso der Eyre-See in Australien.'*

Selbst bezüglich der größtenWüstenderErdewiederSahara liegen
zahlreiche Zeugnisse vor, daßdasKlima in ziemlich jungerVergan
genheit feuchterwar. Ewingund Donn versuchen, dieseTatsache
als Stütze ihrer eigenenTheorie über die Ursachen der Eiszeit zu
gebrauchen:

Die ^rkung der pleistozänen Feuchtigkeitsbedingungen in heutearidenGebieten
istfürdiegleichzeitige Vereisung inhöherenBreiten lediglich vonzweitrangiger Be
deutung. Die größerenWüstengebiete (die heute unbewohnte, baumloseHnöden
sind, obwohlsieeinensehrgroßenTeil der gemäßigten Zoneneinnehmen), waren
früherfruchtbare, gut bewässerte Gebiete. Diese Gebiete, dieoft vonsehr großen
Seen bedeckt waren, umfessen die Sahara und die Arabische Wüste, die Wüste Zen
tralasiens, die >australische Kalahari<, die nordamerikanischen Wüsten, die Ataca-
mawüste und die patagotiische Wüste.'

Wieaus den den obigenZitaten deutlichhervorgeht, versuchtman

1 W. D. Thombury: Principles of Geomorphology (New York, Wiley, 1954), S. 417.
2 Ibid., S. 418.
3 G. E. Hutchinson,op. dt., S. 17.Flint führt in sdnetn Werk»GladalandPldstocene Geolo-

gy« (New York, Wiley, 1957, S. 228-229) 119Seenstatt 70 auf.
4 liombury, op. dt., S.418.
5 M. EwingandW. L. Donn: »ATheoryof IceAges«, Science, Bd.127,16.Mai1958, S.1161.
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gewöhnlich, die Vereisungen in den höheren Breiten mit den plu-
vialen Bedingungen indenniederen Breiten inVerbindung zubrin
gen. Dies geht jedoch nicht soeinfach, wie es denAnschein hat,und
so gabes zahlreiche Theorien, die klimatologisch zu erklären ver
suchten, weshalb Glazialzeit und Pluvialzeit gleichzeitig stattfan
den. Flint schreibt hierzu:

Die fundamentalen Ursachen liegen offensichtlich inder Struktur der atmosphäri
schen Zirkulation, befinden sich aber immer noch im Bereich der Theorie.^

Ahnlich faßt Charlesworth eine ausgedehnte Behandlung der Plu
vialzeitwie folgt zusammen:
Umdie Pluvialtheorie von großen, inhärenten Schwierigkeiten inbezug auf dieAn
zahl derEreignisse, den Grad ihrerHeftigkeit undihre Gleichzeitigkeit zubefreien,
ist noch eine Menge zu tun.^

Andererseits istesdurchaus einleuchtend, viele odersogar diemei
sten dieser gehobenen Ufer von abgeschlossenen Seebecken mit
dem allmählich zurückweichenden Wasser der Flut zu erklären.
AmEnde des Flutjahres führte dieHebungder Landmassen zu ei
ner kontinentalen Topographie, die ein viel höheres Relief bildete
als vorderFlut.Diese unebene Topographie umfaßte viele Binnen
becken, indenen große Wassermassen aufgefangen worden waren.
In den meisten Fällenkonnten jedochdieseSeen ihren Wasserstand
nicht aufrechterhalten, sodaß sie überJahre hinweg allmählich aus
trockneten. Aufgrund sich ändernder meteorologischer Bedingun
genund vielleicht auch aufgrund von immernoch sichvollziehen
dengelegentlichen, örtlichen Hebungen lief dieser Prozeß mitUn
terbrechungen ab; jede meteorologisch und tektonisch stabile Pe
riode führte zu der Bildung einer anderen Uferlinie.

DieHinweise aufeine Pluvialzeitundaufhohe Seespiegel sind noch
stärker in jenen Gebieten, die vermutlich von Kontinentalglet-
schem bedeckt waren. Wahrscheinlich sind jene alle den glazialen
Schmelzwassern, denvonGletschern gestauten Strömen oderähn
lichen Faktoren zuzuschreiben. Ob man diese Spuren nunimSinne
glazialer Auswirkimgen oder im Sinnezurückweichender Wasser
fluten,oderdurchbeides erklärt,- so ist esdocheineTatsache, daß
Fluten, dievonirgendwoher kamen, riesige Gebiete bedeckten, die
heute trocken sind, undviele unterschiedliche aquatische Erosions
und Ablagerungsmerkmale hinterließen. Auch istmanderAnsicht,
daß die meisten der Tausenden von Seen,die man heute in den nörd
lichen Staaten Nordamerikas antrifft, die Überreste glazialer Seen

1 Fiint, op. cit., S. 224.
2 Charlesworth, op. cit., S. 1139.
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sind,dievondemgroßenKontinentalgletscher geschaffen wurden.
In anderen Ländern findet man ähnliche Erscheinungen.
Man weiß vonTausenden früherer glazialer Seen, dieüberdas ganze vergletscherte
Gebiethinweg verstreut sind. ... Zwei der bestenErkennungsmerkmale für diese
früheren glazialen Seen sindausgeprägte Uferund typische, flache Delta-Ablage
rungen, die von hereinfließenden Strömenaufgebaut wurden.^

Gleicherweise findet man an den Rändern bestehender Wasserflä
chen in den vergletscherten Gebieten ehemalige Küstenlinien in
großer Zahl, sowohl von Binnenseen wie auch von Meeren.

Gehobene, marine Küstenlinien erstrecken sich bis zu einer Höhe von oft Hunder
ten von Meternüber dem Meeresspiegel amRand desvergletscherten Gebietes von
Nordamerika; aberimallgemeinen weiß mannicht, ob sieeine >Aufzeichnung< der
Erdkrustenhebungen darstellen, was aufeineGeschichte postglazialer Zeithinaus
laufen würde. ... In den Regionen desfrüheren Glazialsees Agassiz, der glazialen
Großen Seen, Neuenglands, Labradors unddesarktischen Kanada findet man geho
bene Meeres- oder Binnensee-Küstenlinien, oft auch beides.^

Dieglazialen Großen Seen bedeckten zumBeispiel ein viel größeres
Gebiet als ihreselbst noch heute großen Überreste. Diealten Seeab
lagerungen undErosionsmerkmale erscheinen äußerst komplex, so
daß es schwierig ist, ihre Entwicklung zu entziffern. Man nimmt
daher einesehrkomplizierte Abfolge von Ereignissen an, ehesich
die heutigen Großen Seen mehr oderweniger imGleichgewicht be
fanden.

Manrekonstruierte ihre Geschichte dadurch,daß manden topographischen Merk
malen, die durch Positionen früherer Seespiegel und -abflüsse markiert werden,
nachging. SolcheMerkmalesind: Ufer und damit verbundeneSandbänke,Binnen
seeablagerungen, Dünen hinter früheren Küstenlinienund Uberlaufiinnenoder Ab
flüsse, ^e quer durch das Muttergestein oder durch glaziale Ablagerungen eingegra
benwurden, heute vonnichtganz passenden Wasserläufen beansprucht werden und
Ansammlungen vonTorfodermoorigem Boden in denaufgegebenen Kanälen auf-
weisen.3

Es leuchtet ein, daß man diese Merkmale leicht auch durch die Wir
kung riesigerWassermassen erklären könnte, die von der Flut her
noch übriggeblieben waren; dann herrschten nach der Flut noch
eineZeitlangpluvialeKlimate, und auch die intermittierendeHe
bung der Landmassen setzte sichfort. Es kann sein, daß die Nicht
beachtung gerade dieses Faktors zumTeil für dieSchwierigkeiten
verantwortlich ist, diemanbeiderEnträtselung derGeschichte der
Großen Seen hat. Dagegen gibt esdannaberauchviele Beweise, die

1 W.J. Miller: AnIntroduction to Historical Geoiogy (6.Auflage, NewYork,VanNostrand,
1952), S. 466-467.

2 Richard J. Lougee:»A Chronology ofPostglacial "nme inEastem NorthAmerica«, Scientific
Monthly, Bd. 76, Mai 1953, S. 259.

3 W. D. Thombury, op. cit., S. 405.
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für die glaziale Erklärung dieser Seen sprechen; und vom Stand
punkt der Bibel aus sehenwir keinen zwingenden Grund, diese in
Fragezu stellen. Ob nun allerdings das Wasser direktvon den zu
rückweichenden Flutmassen kam, oder nur indirektvon ihnen über
den großen Kontinentalgletscher, so ist doch in beidenFällenklar,
daß in junger geologischer Vergangenheit (und zwar in vereisten
wie auch innicht-vereisten Gebieten) ein weit größererTeil unserer
heutigen Kontinente mitWasser bedeckt war als dies gegenwärtig
der Fall ist!

Gehobene Flußterrassen

Dies gilt nicht nurfürdie riesigen pleistozänen undpost-pleistozä-
nen Seen. Die Flüsse der Welt legen allgemein davon Zeugnis ab,
daßsiefrüher vielgrößereWassermassen mitsichführten alsheute.
Dies zeigen sowohl die gehobenen Flußterrassen, die manfast im
mer entlangihrer Läufevorfindet, als auch die weitreichendenallu
vialen Ablagerungen entlang ihrer Überschwemmungsgebiete.
Diese Terrassen sind so allgemein, daß eine ganze Terminologie
entwickelt wurde, dieversucht, sie aufder Grundlage einer ange
nommenen Entwicklung inverschiedene Typen zukategorisieren. ^

Viele Ströme nennt man in derTat>underfit< (nicht ganz passend),
da die Täler, durch die sie fließen, viel zugroß sind, als d^ sie von
ihnen eingegraben worden sein konnten.
Wenn einFluß(genauer gesagt: dieGrößeder Flußmäander) in Bezug aufdieTal
größe zu klein ist, heißter>underfit<; wenn er zu großist, bezeichnet man ihn als
>overfit<! Es ist schwer, Beispiele für >Overfit-Flüsse< oder für solcheStrömeanzu
führen, die inBezugaufihre Größezukleine UBerschwemmungsflächen haben. Aus
diesem Grund kann man sich schon fragen, ob>Overfit-Flüsse< überhaupt existieren.
. . . Dasentgegengesetzte Phänomen, diesogenannten >Underfit-Flüsse<, kannun
begrenzt fortbestehen, so daß wirviele Beispiele für solche Ströme haben.^

So kennt man auch viele Beispiele von früheren Stromrinnen, die
heutevöllig trocken liegen. Natürlich kamen etliche von ihnenda
durch zustande, daß sich ihr Flußbett verschob; abervielewurden
offensichtlich von Strömen gebildet, die heute nicht mehr existie
ren,außer vielleicht mitstarkreduziertem Umfang als Untergrund
strömungen. Man kennt dieses Phänomen vor allem von den ver
eisten Gebieten, seine Entstehung wird gewöhnlich glazialem
Schmelzwasser zugeschrieben. Man findet sie allerdings auch inden
nicht-vereisten Regionen. Außerdem findet man an vielen Stellen
Sand- und KÜesablagerungen, die die frühere Existenz von großen

1 C. A, Cotton: Geomorphology (New York, Wiley, 4. Auflage, 1946), S. 240-250.
2 Thorabury, op. cit., S. 156.
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Flüssen anzeigen, deren Täler heute von den späteren glazialen Ab
lagerungen zugedeckt sind. Ein beachtenswertes Beispiel für dieses
Phänomen istdersogenannte Teays-Fluß, dereinst den nordameri
kanischen Kontinent fast vom Atlantik bis zum heutigen Missis
sippi durchquerte, woerdann ineine weit nördlich gelegene Bucht
des alten mexikanischen Golfes einmündete. Dies war injeder Hin
sicht wirklich ein mächtiger Fluß.
Hght erkannte schon vorlanger Zeit genau dieses Tal als den aufgegebenen Lauf ei
nes großen Stromes. Mächtige Sand- und Kiesschichten liegen aufdem Talboden,
daruntervomWasser geschliffene Blöcke mit30cmDurchmesser oder mehr.Viele
Schichten, zusammengesetzt aus Gestein, das dem Grundgestein des Tales völlig

•unähnlich ist, zeigen unverkennbar, daß sie durch Wassertätigkeit vom Mutterge
stein der Blue Ridge Region weggeschwemmt wurden. Dies konnte nur ein großer
und mächtiger Strom erreichen.^

Dieser große Strom war wahrscheinlich als >Kanal< von den wei
chenden Flutmassen als Reaktion auf die Hebung des heutigen Ap-
palachen-Gebietes geschaffen worden. Mit einer gewaltigen Sand-,
Kies- und Findlingsladung konnte erwohl sehr schnell ein großes
Strombett auswaschen und nochriesige Massen alluvialer Materia
lien mit sich führen, durch die dann die Entstehung des Mississip-
pi-Delta-Gebiets eingeleitet wurde.
Mitseinem großen NetzanNebenflüssen trugerdazu hei, das Landschaftsbild eines
großen Teiles des Kontinents zugestalten. Die Sedimentmassen (Schlamm, Schlick,
Sand, Kieselsteine), die erodiert und inRichtung des Meeres fortgetragen wurden,
müssen gewaltig groß gewesen sein. Das Meer, indas diese Sedimente geschwemmt
wurde, war der lange, enge Arm des mexikanischen Golfes. Dieser lange Seeweg, der
vom südlichen Illinois bis nach New Orleans reichte, wurde vollständig gefüllt, und
so ragt heute das große Delta weit in deneigentlichen Golfhinein.

. . .Wahrscheinlich wurde der größere Teil des Deltas vom Teays aufgebaut, der
Mississippi fügte lediglich diespätesten Teile hinzu. Vondaher könnte man dieses
riesige Delta besser als Delta des Teays bezeichnen.^

Die Glazialgeologen sind der Ansicht, daß die Kontinentalgletscher
dann den Teays und andere derartige Ströme unter einer mächtigen
Tillablagerung begruben und bei ihrem Zurückweichen das Ent
wässerungssystem der Oberfläche vollständig veränderten.

Und dennoch scheinen die heutigen Täler und Flüsse sehr nach
drücklich von der Existenz einer früher viel höheren Stromleistung
zu reden.

In einem Flußtal kann das vondem Strom ausgefüllte Flußbett nurein kleiner Teil
des Talbodens sein. Dann sind auch die Ufer des Flußbettes im Vergleich zuden

1 Raymond E. Janssen: »TheTeaysRiver,Andent Precursorof the Hast«, SdentiücMonthly,
Bd. 77, Dez. 1953, S. 309.

2 Ibid., 311.
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Seiten des Tales regelrecht niedrig. Kurz,dieTalerscheinen imallgemeinen viel zu
groß zu sein, alsdaßsievondenFlüssen hätten geschaffen werden können, diesie
benutzen. Auf den ersten Blick könnte man daraus schließen,daß der Fluß früher
viel größerwar.Diese Folgerung erweist sich fast immer als unwichtig, weil keinerlei
Hinweise aufeingrößeres Entwässerungsvolumen - zu irgendeiner Zeit- zu finden
sind.^

Wenn der Grund für die Ablehnung dieser unmißverständlichen
Hinweise auf eine früher viel gewaltigere Stromführung wie hier
nur darin besteht, daß eine Quelle für die erforderlichen Wasser
massen fehlt, verweisen wir wiederauf die Wassermassen der Flut,
die sich als Reaktion auf die Hebung der Kontinente und die Sen
kung derOzeanbecken schnell undwirksam in Richtung Meer ge
wälzt haben müssen. Außerdem muß derNiederschlag in derfrü
hen, nachsintflutlichen Ära in den meisten Gebieten viel höher ge
wesen sein als heute.

Schließlich zeigen diegehobenen Flußterrassen auch das früherhö
here Niveau und dieWassermenge dieses Stromes an. Aber auch
dies wird gewöhnlich mit der Erklärung abgetan, daß dafür ver
schiedene komplizierte geomorphische Evolutionsprozesse ver
antwortlich seien.

Diemeisten Flußtäler - ausgenommen die sehr schmalen -, über die wirgenügend
Angaben zurVerfügung haben, enthalten Reste zerschnittener Alluvium-Füllungen;
einige von ihnen bilden Terrassen.^

Obwohl sich Flint bewußt zurückhaltend ausdrückt, so trifft es
trotzdem zu, daß die meisten großen Flußtäler tief mit ange
schwemmten Erdmassen (Alluvium) angefüllt sindundgutentwik-
kelte, gehobene Terrassen aufweisen, die ihren heutigen Abhängen
mehr oder weniger parallel laufen. Aufgrund der biblischen Be
schreibungen destektonisch ausgelösten Zurückweichens der Was
sermassen nach derFlut sindnatürlich gerade diese Verhältnisse zu
erwarten. Trotzdem erklärt man sie gewöhnlich auf einer streng
uniformitarianistischen Grundlage. So schreibt man alte Flußter
rassen der allmählichen Entstehung eines Überschwemmungsge
bietes durch eine >laterale Einebung< zu; derFlußsollalso, indem er
sich durch sein Talhin- und herschlängelte, dieTalhänge erodiert
und den Talboden geglättet haben. Dannfand irgendwie eine >Ver-
jüngung< desFlusses statt; dieser beginnt, seinGefälle zu erhöhen,
indem ersich tiefer einschneidet undsein früheres Überflutungsge
bietverläßt, das sich nunnoch überseinem neuen Niveau als geho
bene Terrasse befindet. Cotton schreibt:

1 O. D. von Engeln und K. E. Caster: Geoiogy, S. 256-257.
2 Flint, op. cit., S. 217.
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Das Hin- und Herschwingen eines Mäanderbandes oder eines weitgesponnenen
Flußbettes, das dann stattfindet, wenn sich alternierende oder durch Mäander ge
zeichnete Terrassen gerade entwickeln, schließt eine Bewegung über das Tal hinweg
und über Gefalle hinunter mit ein, die entweder gleichmäßig oder sehr stark terras
senförmig angelegt sind. Geneigte Terrassen, diedieReste dieser Gefälle sein könn
ten,sind,wennsieüberhaupt vorkommen, selten. Diemeisten bekannten Terrassen
sind die Überreste der annähernd horizontalen Mäanderböden oder der breiten
Flußbetten,^

Es ist klar, daß man wenige wirkliche Hinweise auf diese ausge
dehnte, laterale Korrasion durch Flüsse hat, besonders wenn sie
durch das Muttergestein schneiden. Alluviale Flüsse, wiezumBei
spiel der untere Mississippi, haben natürlich ein breites Mäander
band, aber dieses schneidet ineine alluviale Schüttung ein, die schon
von früheren, viel mächtigeren Strömen abgelagert worden war, so
daß das Überschwemmungsgebiet im Grunde genommen eine Ab
lagerungsfläche ist und keine Erosionsebene.
Wenn man Flüsse beobachtet, die durch Überschwemmungsgebiete fließen, die um
ein Vielfaches breitersind als ihre Mäanderbänder, sieht man, daß dieStrömungen an
relativ wenigen Stellen tatsächlich gegen die Talseiten gerichtet sind und diese aus
höhlen. Di^e Tatsache legt zumindest nahe, daß es vielleicht eine begrenzende
Breite für eine Talebene gibt, jenseits derereinelaterale Erosion unerheblich wird.

Viele Täler der großen Flüsse der Welt, wenn nicht sogar die meisten, sind sotief mit
Alluvium angefüllt, daß es den Tatsachen wohl nicht ganz entspricht, wenn man ihre
Überschwemmungsgebiete als Deckschichten über das Muttei^estein der Tal
ebenen ansieht. Die alluvialen Schüttungen inTälern wie die des Mississippi, Mis
souri und des Ohio sind an manchen Stellen oft einige hundert Meter mächtig.^

SoscheintdieHypothese,daß dieFlußterrassen durcheinelaterale
Korrasion zustandekamen, vor allem eine uniformitarianistische
Annahme zu sein, kein tatsächlicher, heute ablaufender geomor-
pher Prozeß. Trotzdem behauptet Thombury;
Obwohl die heutigen Überschwemmungsgebiete der meisten großen Flüsse viel
mehr sind als alluviale Deckschichten über einer Muttergestein-Verebnungsfläche,
soistes dennoch eine Tatsache, daß Überschwemmungsebenen, die oftviele Kilo
meter breit sind, nicht durch Aufschüttung aufgebaut sein konnten, wenn nicht
schon vorher die Flüsse durch eine laterale Erosion breite Täler geöffnet hatten.^

Wahrscheinlich wurde der Mississippi mit seinen Terrassen einge
hender untersucht als alle anderen Ströme; und obwohl man eine
komplexe Geschichte für ihn ableitete, widerlegt das Beweismate
rial nachdrücldich die Vorstellung, daß sein weites Tal jedurch eine
laterale Verebnung hätte erodiert werden können. Russell, der
lange die Geologie des Mississippi-Deltas untersuchte, schreibt:

1 Cotton, op. cit., S. 250.
2 Thombury, op. cit., S. 131-132.
3 Ibid., S. 132-133.
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Weite Überschwemmungsgebiete sindfür diemeisten Flüsse, diezumMeerführen,
charakteristisch. Jahrelangerklärtemansie sich durch Erosion. Man nahman, daß
dieFlüsse ihreTälerbisaufeinvomMeerbestimmtes Abtragungsniveau einschnit
ten;danach wurde ihreEnergie aufeine laterale Korrasion odereine Verbreitung des
Tales gelenkt. Man hielt das Alluvium von Überschwemmungsgebieten für eine
dünneDeckschicht, dieauflateralgeebnetem Muttergestein lag.In denletztenJah
ren drangen jedoch Bohrungen durch das Alluvium vieler dieser Überschwem
mungsgebiete, und eszeigtesichin praktisch allenFällen eineTal-Füllung, dieum
ein Vielfaches tiefer ist als die tiefsten Kolke, die entlang den Flußbetten ausge
schwemmt sind. Die Beschaffenheit der Muttergestein-Topographie des unteren
Mississippi-Tales, diesichunterdemAlluvium befindet, ist verhältnismäßig gutbe
kannt; sieenthältStromrinnen, die einige hundert Metertiefsind, wohingegen der
Fluß selbst kaum über 18 m tief ist, niemals tiefer als 60 m.^

Esscheint ganzsicher festzustehen, daßdiese ausgedehnten alluvia
lenAblagerungen, diemannichtnur in derDeltaregion findet, son
dern auch entlang der Kontinentalsockel, einen gewaltigen Fluß er
fordern, der sieerodierte, transportierte und schheßlich ablagerte.
Die beiweitem einleuchtendste Erklärung dieserTatsachen ist die,
daßeinStromodermehrere großeStröme, dievondennachsintflut-
lichen Hebungenausgelöst und spätervielleicht durch dasSchmel
zen der Gletscher vergrößert wurden, die alluvialen Schüttungen
absetzten, nachdem siedasgroßeTal eingegraben hatten(als Reak
tion einer intermittierenden Hebung); nach Norden zu ließen sie
dann die heutigen, gehobenenTerrassenzurück. Wo sich die Ter
rassen dem Golf nähern, tendieren sie alle dazu, sich näherzurük-
ken; dieälteste Terrasse ist amhöchsten und spiegelt daherdiePe
riodestärkster Wasserführung wider. Außerdemsind dieTerrassen
durch frühere höhere Meeresspiegel genau so schwer zu erklären
wie durch eine laterale Korrasion, wenn auch einige Theoretiker
ihre Markierung >interglazialen< Wärmeperioden zuschrieben, in
denen die Erosionsbasis höher war. Russell sagt:
Die meistenHinweiseauf höhere Meeresspiegel liefernTerrassenund charakteristi
scheKennzeichen der Küstenlinien, diesichheutean gehobenen Stellen befinden.
Aberesbesteht auch dieandere Möglichkeit, daßsich Kontinentalränder undBin
nenländertatsächlich positiv gehoben haben. Wenn es- weitverbreitet- neu geschaf
fene charakteristische Merkmale vonüferlinien gäbe, diesichauf einer verhältnis
mäßigeinheitlichen Höhe (z. B. 60 m) entlangder Meeresküsten hinziehen,dann
'mre dasArgument zugkräftig, daßderheutige Meeresspiegel eineSenkung umdie
senBetragerfahrenhat. Wennaberaufder anderenSeitedieCharakteristikavon Kü
stenlinien in sehr verschiedenen Höhenlagen anzutreffen sind, dann ist die Hypo
these ziemlich überzeugend, daß die Hebung aus der unterschiedlichen Elevation
sichhebender Landmassen resultierte. Dasletztere scheint derFallgewesen zu sein.
... Es ist möglich,daß interglaziale Meeremanchmalihre heutigenStandorte über
schritten haben; dabd traten abernicht dieHöhenunterschiede auf, diewir durch die
Positionen der höheren Terrassenannehmenmüssen,denn vieledieserWasserspie-

1 Richard J. Russell: »Instabillty of Sea Level«, American Sdentist, Bd. 45,Dezember 1957,
S. 417.
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gclhänensichdannweitüberdemNiveaubefunden,dasdurchdasSchmelzendes
ganzenInlandeiseserreichtwordenwäre.*

SokanndieHöhedermarinenTerrassenalsonurimSinneintermit
tierenderHebungsprozesseerklärtwerden,wiesieunteranderem
dieFlutperiodebeendeten.DieBreitederFlußtälerunddiegroße
MächtigkeitderalluvialenFüllungenkannmanvernünftigerweise
nurdurchgroße,angeschwolleneFlüsseerklären,dieraschdem
Meerezustürzten.

DasBeweismaterialvondemamgründlichstenerforschtenKontinentalsockelder
ErdewiderlegtdieH^otheseeinerlateralenKorrasion,diediePhysiographenfür
dasuntereMississippi-Talaufgestellthaben,wieaucheineerosionaleErklärungfür
denSockel.Eingrößeres,voneinertiefenAlluviumschichtbedecktesTalführtzu
einemtiefzugedecktenSockel.InbeidenFällenistdieEbenheitdurchAblagerungen
bedingt.*

WeitereBeweisedafür,daßdieFlüssefrühervielgrößereWasser
mengenmitsichführten,sindinderGrößeihrerursprünglichen
Stromrinnen,wiesieindasMuttergesteineingegrabensind,zufin
den.

Wiewirschonbemerkten,sinddieBettbreitendergefülltenStromrinnenungefähr
zehnmalsogroßwiedieheutigenStronuinnenandenselbenStehen....Dergesamte
jährlicheNiederschlagvonheutekönnte(ohneVersickerungs-undVerdunstungs
verluste)indenbreitenStromrinneninnerhalbwenigeralsfünfTagenabgeflossen
sein.AusdiesemGrundmüssenwireinenfrüherhöherenNiederschlag,wahr
scheinlicheinenwesentlichhöherenNiederschlagvoraussetzen,alswirihnheute
kennen.*

AndieserStellesolltenauchdiealtenmarinenKüstenlihienerwähnt
werden,diemanheuteansämtlichenMeeresküstenderWeltfindet.
Wiewirbereitsfeststellten,trifftmanheutesogenerellaufdiesege
hobenenStrände,daßmansiealsHauptbeweisfüreustatische
SchwankungendesMeeresspiegelsbetrachtete.
InverschiedenenTeilenderWeltgibtesgehobeneKüstenlinienundTerrassen,die
marinenUrsprungsseinsollen.WenndieseslokaleErscheinungenwären,könnte
manihrePositionüberdemMeeresspiegelalsErgebniseineslokalenDiastrophismus
erklären,abersiesindsouniversellverbreitet,daßsieehermiteinemeustatischen
AnstiegdesMeeresspiegelsinZusammenhangzustehenscheinenalsmiteinerloka
lenHebung.^

1Russell,ibid.,S.427-428.
2RichardJ.Russell:»GeologicalGeomorphology«,BulletinoftheGeologicalSocietyofAme-

rica.Bd.69,Januar1958,S.4.
3G.H.Dury:»ContributiontoaGeneralTbeoryofMeanderingValleys«AmericanJournalof

Science,Bd.252,April1954,S.215.DieTheoriewieModellversucheundBeobachtungenin
derNaturdemonstrieren,daßesfürdieBreitederMäanderbändereinesStromesbestimmte
Grenzengibt.DiesesindimmersehrvielengeralsdieBreitederalluvialenEbene,aufderer
fließt.Siehe»BasicAspectsofStreamMeanders«,vonGerardMatthes(Transactionsofthe
AmericanGeophysicalUnion,Bd.22,PartIII,1941,S.632-636).

4Thombury,op.cit,,S.410.
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Die Glazialgeologen waren lange Zeit von der Vorstellung faszi
niert, diese alten Strände mit den angenommenen interglazialen
Wärmeperioden in Verbindung zu bringen, in denen die Konti
nentalgletscher geschmolzen waren und die Ozeane angefüllt hat
ten. Aber trotz eingehender Untersuchungen erwies sich eine sol
che Korrelation als unzuverlässig.

Wenn wir schließlich einem Terrassensystem entlang einem Flußtal kontinuierlich
folgen können undeseinerseits mitMoränen, andererseits mitalten Küsten verbun
densehen,dannistdasganzeProblem der Korrelation gelöst.... Leiderist es- ent
gegen den Erwartungen —äußerst schwierig,/Z«VMtt7e» Terrassen vonihrem Morä
nengebiet aus kontinuierlich biszu denfrüheren A/ceresküsten zu folgen.^

Man befürchtetdaher mit Recht, daß die multi-glaziale Hypothese
vielleicht doch falsch ist. Wenn man auch die alten marinen Küsten
linien auf allenKontinenten findet, so können sie jedenfallsgenauso
gut eiilen universalen, kontinentalen Hebungsprozeß wie ein höhe
res Meeresniveau widerspiegeln. In derTatbekräftigen ihreUnre
gelmäßigkeit, ihrevon OrtzuOrtvariierende Anzahl und die große
Höhe einiger Küstenlinien nachdrücklich diezuerst genannte und
von Rüssel dargelegte Erklärung.

Spuren früherer tieferer Meeresspiegel

Andererseits scheint es tatsächlich viele Hinweise auf einen früher
tieferliegenden Meeresspiegel zu geben. DieTopographie derKon
tinentalsockel, dieUnregelmäßigkeit von Küstenlinien, diegroßen
untermeerischen Canons, die Seeberge, Ähnlichkeiten zwischen
den Faunen jetzt voneinander getrennter Gebiete und viele andere
Faktoren scheinen darauf hinzudeuten, daß sie zumindest teilweise
zu einerZeit gebildet wurden, in der der Meeresspiegel um einige
hundert Meter niedriger war als heute.

Die Kontinentalsockel sind ihrerseits ein Beweis für einen früher
tieferen Meeresspiegel, da ihre Kanten die echten Grenzen zwi
schen Ozeanbecken und Kontinentalschollen darstellen. »Der
Kontinentalsockel erstreckt sich 1200 km weit mit einer durch
schnittlichen Breite von ungefähr 67km insMeerhinaus^ und fällt
dann allmählich bis zu einer maximalen Tiefe von 90 m bis 460 m ab,
diemitdereTiefebeträgt130m.«Jenseits desSockels fällt danndie
Kontinentalböschung zu den Meerestiefen hin ab. Wir stellten be
reits fest, daß eineHebung der Kontinentalschollen (oder Senkung
der Ozeanbecken, oder beides) durch einegroße Verwerfung ent-

1 Maurice Gignoux, op. cit., S. 611 (Hervorhebg. d. Ubers).
2 F. P. Shepard: Submarine Geology (NewYork,Harper's, 1948).
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lang der Kontinentalböschung aufgrund des Beweismaterials am
wahrscheinlichsten ist.

Dies stimmt natürlich mitderFolgerung aus denbiblischen Berich
tenzusammen, daßdieHebungder Landmassen, diemit einerSen
kung der Ozeanbecken zusammenfiel, das Ende der universalen,
von der Flut hervorgerufenen Überschwemmung kennzeichnete.
Diese Hebung (oder Verwurfgleitung entlang den Kanten der kon
tinentalen Granitschollen) verlief intermittierend; siewurde zwar
während des Flutjahres zum großen Teil abgeschlossen, setzte sich
aber inden folgenden Jahrhunderten inkleinerem Umfange offen
sichtlich fort. Der heutige Kontinentalsockel könnte gut die Gren
zen der Meere kennzeichnen, wie sie sich während der Glazialpe
riode entwickelt hatten. Die besten Berechnungen der Tiefe der
Ozeansenkung während des Pleistozäns (aufgrund derinden Kon
tinentalgletschern eingeschlossenen Wasser) scheinen die gleiche
Größenordnung zu ergeben wie die Berechnungen für die durch
schnittliche Tiefe (ungefähr 130 m) derSockelkante selbst.^Durch
das Schmelzen der Kontinentalgletscher stiegen die Meere bis zuih-'
rem heutigen Niveau und blieben, abgesehen von kleineren
Schwankungen, von da an auf diesem Stand.
Die Ozeanbecken könnensomit alsübervoll bezeichnet werden- dasWasser füllt
nichtnur die eigentlichen Ozeanbecken, sondern dehnt sich auch über die tiefen
Ränder der Kontinente hinweg aus.^

Es sind sogar einige Hinweise auf eine ehemalige Senkung des Mee
resspiegels weit unter den Kontinentalsockel vorhanden.^ Darun
ter: die großen Tiefen einiger untermeerischer Canons und einiger
tafelförmipr Seeberge (die - nach triftigem Beweismaterial zu ur
teilen - beide über dem Meeresspiegel gelegen haben) und die vielen
Süßwasser- und Flachwasser-Ablagerungen, die man inden letzten
Jahren innerhalb der Tiefsee-Ablagerungen fand. Die Beschaffen
heit dieser Ablagerungen ist tatsächlich noch sehr ungenügend er
forscht, so daß irgendein Urteil über ihre Bedeutung zweifellos ver
früht ist. Gegenwärtig ist man unter den Geologen allgemein der
Ansicht, daß diese charakteristischen Kennzeichen ineinigen Fällen
am besten durch lokale Senkungen des Ozeanbodens, in anderen
Fällen durch Trübungsströmungen erklärt werden können. Diese
Vorstellungen befinden sichnatürlichmit unseremVerständnis der
nachsintflutlichen Phänomene im Einklang. Wenn aber schließlich
1 J. K. Charleswonh,op. cit., S. 1354-1355.
2 J. V. Trumbull, John Lymann, J. F. Pepperund E. M. Thompson: An Introduction to the

Geology andMineral Resources oftheContinental Shelves oftheAmericas, U. S.Geological
Survey Bulletin 1067, 1958, S. 11.

3 Siehe S. 156-158 und 422-424.
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Flutperiode wesentlich modifiziert wurden. Die fossilführenden
Schichtenwurdenoffensichtlich großenteils währendderFlutabge
lagert, wobei diesichtbaren Sequenzen nicht der Evolution, son
dern derhydrodynamischen Selektivität, den ökologischen Stand
orten und der unterschiedlichen Beweglichkeit und Stärke der ver
schiedenen Lebewesen zugeschrieben werden.

Eine imbestimmte Anzahl von Schichten, besonders in den oberen
Niveaus,kannindenspäterenStadien derFlut alsErgebnis der gro
ßen epeirogenen (kontinentalen Hebungs-)Prozesse, welche die
universale Überschwemmung beendigten, nochmals bearbeitet und
neuabgelagert wordensein. DieseProzesseund diehydrologischen
Abnormalitäten,diesiebegleiteten, setztensichoffensichtlich nach
der Flut mit allmählichnachlassenderIntensität noch jahrhunderte
langfort. Somitwurden vieleder geologischen Schichten (vor allem
jene, die dem Pleistozän zugeschrieben werden) vielleicht tatsäch
lich nach der Flut abgelagert, wenn sie auch mit den von der Flut
verursachten >Restkatastrophen< in Zusammenhang standen.

Und in der Tat wurdenfastalle^stradgraphischen Serien, diewir beschrieben haben,
indenTiefenderWasser aufgebaut: durch reißendeFluten, diesichüberdieWüsten
ausbreiteten unddortungeheuer mächtige Sedimente aufhäuften, durchLagunenflu
ten auf sinkenden Küstenebenen, durch Meeresfluten, die die Schlamm- und Sand
massen weit ausbreiteten.^

Die Flut selbst scheint durch eine Kombination meteorologischer
und tektonischerPhänomeneveranlaßtworden zu sein. Die >Quel-
len der großenTiefe< emittierten großeMengen juvenilen Wassers
und magmatischer Materialien, und die»Wasser oberhalb der Aus-
dehnung<, - wahrscheinlich eine ausgedehnte, thermische, atmo
sphärische Hülle aus Wasserdampf - kondensierten und schlugen
sich vierzigTage lang als wolkenbruchartige Regen nieder.

Wir geben zu, daß eine derartig durchgreifende, vollkommene
Neüanordnungdergeologischen Datenviele Fragenaufwirft undin
vielen Einzelheiten einer Modifikation und Revision zu unterwer
fen ist. Trotzdem glauben wir, daß eine Analyse unter diesen
Aspekten alle grundlegenden Fakten weitaus realistischer in den
Griff bekommtals es die allgemein akzeptierte uniformitarianisti-
sche Theorie vermochte.

Die zuletztgenannte Hypothese wird zweifellos kaum verschwin
den, hauptsächlich deswegen, weilsiedaswichtigste Bollwerk der
Evolution - diedergroße>Ausflucht<-Mechanismus desmodernen
Menschen ist - darstellt. Sieist dasüberallvorhandenephilosophi-

1 MauriceGignoux, op. dt., S. 652.

342



sehe Prinzip,mitdemderMensch seine Fluchtvorderpersönlichen
Verantwortung seinem Schöpfer gegenüber und seine Flucht vor
dem>Weg des Kreuzes< (als dem notwendigen und zugleich ausrei
chenden Mittel seiner persönlichen Erlösung) bewußt oder unbe
wußt intellektuell zu rechtfertigensucht.

Manwird daherzahlreiche Einwändegegen unsereDarlegungeiner
biblisch-geologischen Katastrophenlehre erheben. Dabeiwirdman
vor allem behaupten, daßverschiedene Ablagerungsarten und geo
logische Phänomene schwer mitderbiblischen Chronologie zuver
einbaren seien. Radiokarbonmethoden. zur Altersbestimmung,
große >Evaporiten<-Schichten, fossile Warven, übereinandergela-
gerte Schichten fossiler Wälder, langsam anwachsender Schlamm
auf den Meeresböden und viele ähnliche Phänomene scheinen,
oberflächlich betrachtet, mehrZeitzu ihrerBildung benötigt zuha
ben, als man im Rahmen der biblischen Chronologie zugestehen
kann.

Aus diesem Grundwirdsich dasnächste Kapitel mit repräsentati
ven Problemen dieser Art befassen, und es wird zu zeigen versu
chen, daß die Fakten, die man in solchen Fällen tatsächlich zur
Hand hat, völlig zufriedenstellend im Sinne der biblischen Kata
strophenlehreverstandenwerdenkönnen. Aber letzten Endeswird
wahrscheinlich jeder in bezug aufderartfundamentale und grund
sätzlich geistliche und emotionale Fragen wie diese weiterhin das
glauben, waserglauben Wirkönnen lediglich zeigen, daßder,
der der Bibel glauben will, dies in vollem Vertrauen darauf tun
kann, daß auch dietatsächlichen DatenderGeologie miteinem sol
chen Glaubenin Einklangstehen; auch dann, wenn die Gelehrten
während der letzten hundert Jahre anderer Meinung waren.

In diesem Zusammenhang solltenwirDr. Leonard Carmichael, Se
kretär der >Smithsonian Institution<^ erwähnen, der in einer Rede
anläßlich derTagung der AAAS imJahre1953 folgendes ausführte:
Manhat gesagt, daß keine Intellektuellen Entdeckungen schmerzlicher sindalsdie,
die die Herkunft bestimmter Ansichten aufdecken.^

Er gehtdann der Entstehungdesmodernenwissenschaftlichen Na
turalismus nach, der schließlich zum Faschismus und Kommunis
mus führte.

Es kann jedoch keinZweifeldaran bestehen, daß die besonderenMethoden der Wis
senschaft als solche besonders in denletzten fünfzehn Jahrzehnten selbst wichtige

1 Institut zur Förderungder Wissenschaften in Washington.
2 Leonard Carmichael; »Science and Social Conservatism«,Sdentific Monthly, Bd. 78, Juni

1954, S. 373.
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FaktorsfürdieFörderungeinersozialenVeränderungdarstellten.Zweifellos
•trordeimzweitenTeildieserPeriode,nachdemdievonDarwinpropagierteEvolu
tionakzeptiertwordenwar,einevollständignaturalistischeundpositivistischeHal
tunggegenüberderphysikalischenundorganischenWelteinschließlichdesMen
schenzurintellektuellenBinsenwahrheit.

AbgesehenvongelegentlichenAutoren,diemitihrerZeitnichtSchrittzuhalten
scWenen(gastlichenoderprofessionellen,religiösenPhilosophen)wurdederNatu
ralismus,diesogenannte>HerrschaftderNaturgesetze<,eineZeitlangdieallgemein
akzeptierteAnschauungderMehrzahlderakademischenFührerim'Westen.Einen
solchenStandpunkthattenzuvornichtallegroßenWissenschaftler.EinGeniewie
SirIsaacNewtonsahkeineninnerenWiderspruchzwischeneinervollkommenwis
senschaftlichenKosmologieundeinergroßenVerehrungfürdieLehrenundGe
bräuchederorthodoxenchristlichenTradition.*

DieEntscheidungfüreinevonzweiTheorienhängtdahernichtnur
vondenwissenschaftlichenTatsachenab,sondernistletztenEndes
einegeistliche,ethischeundemotionaleEntscheidung.Dr.Bar
ringtonMoorevonderHarvardUniversitysagte:
HeutewerdenwahrscheinlichnurwenigeLeutebehaupten,daßdieAnnahmevon
wissensch'afthchenTheorien—auchdurchdieWissenschaftlerselbst-vollständig
vondemlopschenBeweiszugunstendieserTheorienabhängt.ÄußereFaktoren,die
mitdemphilosophischenKlimaundderGesellschaftzusammenhängen,inderder
Wissenschaftlerlebt,spielendabeiimmerzumindesteinegewisseRolle.^

DaherbittenwirdenLeser,folgendesklarzusehen:DieDatender
GeologiekönneninWirklichkeitsointerpretiertwerden,daßsie
rechtgenaumiteinerwörtlichenAuslegungderbiblischenBerichte
übereinstimmen-nursolltenauchdiegeisdichenFolgenundKon
sequenzendieserTatsacheklarerkanntwerden.

1Ibid.,S.375.
2BarringtonMoore,jr.:»InfluenceofPoliücalCreedsontheAcceptanceofTheories«,Sdenti-

ficMonthly,Bd.79,September1954,S.146.
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sen.Zumandernkönnteauch dieintensivere Strahlung derhöheren
Atmosphäre gut ein- oder mehrmals in der Vergangenheit viel hö
here Zerfallsgeschwindigkeiten der radioaktiven Elemente ausge
löst haben.

So würde jedes radioaktive Mineral am Ende der Schöpfungs
periode sehr wahrscheinlich eine ansehnliche Menge seiner radio-
gen entstandenen >Tochter< enthalten, obwohl es in Wirklichkeit
nur ein paar Tage alt war! Man kaim weiter annehmen, daß die er
höhte Radioaktivität in der Umwelt zur Zeit der Flut alleZerfall
sprozesse um einen unbekannten Grad beschleunigte. Selbst inden
unbedingt seltenen Fällen, wo das radioaktive Mineral während der
intensiven geologischen Erschütterungen iimerhalb der Schöp-
fungs- und Flutperiode nicht übermäßig gestört wurde, sind daher
seine relativen Mengen von Ausgangs- und Tochterelementen im
mer noch völlig ungeeignet, eine gültige Aufzeichnung seines wirk
lichen Alters zu liefern, daheutewederderursprüngliche Stand des
radiogen entstandenen Materials noch die Änderungen von Zer
fallsgeschwindigkeiten in der Vergangenheit bestimmt werden
können. Das einzige, was wir sicher wissen, istdieTatsache, daß die
heutige Zerfallsrate und die heutige Menge der Tochterelemente zu
einer viel zuhoch angesetzten Altersschätzung führen, wenn sie in
eineruniformitarianistischen Kalkulation angewandt werden!

DIE ÜBEREINSTIMMUNG VON ALTERSANGABEN
AUFGRUND VERSCHIEDENER METHODEN

Es könnte zunächst so scheinen, als ob die gemachten Einschrän
kungen ein geschätztes Alter aufgrund zweier oder mehrerer unab
hängiger Berechnungen an verschiedenen Stoffen nicht entkräften
würden. Zum Beispiel findet man Uranund Thorium oft zusam
men in demselben Mineral, und obwohl die Altersberechnungen
gewöhnlich widersprechend sind, stimmen sie hier doch gelegent
lichüberein.Brownschreibtsogarin bezugaufeinMineral,dasnur
Uran enthält:

Wirkönnen aufvierverschiedenen Wegen dasAlterdesMinerais berechnen: (1)aus
demVerhältnis von Blei 206zu Uran 238, (2)aus dem Verhältnis von Blei207zu
Uran 235, (3) aus dem Verhältnis von Blei 206 zuBlei 207, und (4) aus dem Verhältnis
von Heliumzu Uran. Im Idealfall solltenallevierAltersangaben übereinstimmen;
und keine Schätzung kaim eher als zuverlässig betrachtet werden, als daß zumindest
zwei voneinander unabhängige Methoden (also zwei derersten drei hiergenannten)
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In diesen Strahlungsgürteln liegt eine weitaus größere Strahlung
vor, ds man aufgrund des kosmischen Strahleneinfalls erwarten
würde.

Über eine Höhe von 1000 km (diese Übergangshöhe hängt ab von der geographi
schen Länge und Breite) wuchs die Intensität der Strahlung mit zunehmender Höhe
sehr schnell, ineiner Art und Weise, die völlig im Gegensatz zu den Erwartungen
stand.^

Dr! J. A. Van Allen, der hauptsächlich an der Entdeckung dieser
Strahlungszonen beteiligt war, sagt:

Bis zudenStellen, andenen derZähler stockte, zeigte erZählraten an,diemehr als
das1OOOfache dessen betrugen, was mantheoretisch fürkosmischeStrahlen erwarten
würde. Aus derZunahmegesdiwindigkeit wie nach derLänge derPerioden, in de
nen der Zähler stockte, schlössen wir, daß die Maximalzählung wahrscheinlich ein
Vielfaches dieser Stufe betrug.^

Die vielen und verschiedenartigen elektrischen und magnetischen
Phänomene inund um die höhere Erdatmosphäre sind also äußerst
interessant, aber bis jetztnoch sehrwenig verstanden. Man weiß
nicht, wie sie sich heute gegenseitig beeinflussen, oder wiesiefrüher
gewirkt haben könnten. Esist jedoch klar,daßeine FüllevonStrah
len und geladenen Teilchen hohen Energieniveaus vorhanden ist,
die- falls ein starker Anteilvon ihnen die Erdoberflächeerreichen
könnte- zweifellos sehr bedeutsame Veränderungen vieler geophy
sikalischer Prozesseund Phänomene - mit Einschluß der Radioak
tivität - hervorrufen würde.^

Wir schließen daher, daß eine Zeitmessung, die sich aufden radio
aktiven Zerfall stützt, in sich völlig ohne Beweiskraft ist. Zunächst
einmal istdie Annahme vernünftig, daß am Anfang sowohl Aus
gangs- wie auch Tochterelemente in jeder radioaktiven Kette er
schaffen wurden, wahrscheinlich in ausbalancierten Mengen. Der
Stand des ursprünglich geschaffenen Endprodukts in jederKette ist
ungewiß. Wahrscheinlich wurden jedoch vergleichbare Mengen in
allen Mineralien erschaffen, so daß alle diese Elementenach ihrer
Erschaffung denselben >scheinbaren< Reife- oder Altersgrad aufwie-
1 James A.Van Allen, CarlE.Mcllwain undGeorge H. Ludwig: »Radiation Observations with

Satellite 1958 E«,Journal of Geophysical Research, Bd. 64,März1959, S. 271.
2 James A.VanAllen: »Radiation Belts Around theEarth«, Scientific American, Bd.200, März

1959, S. 44.
3 Einehoch radioaktive Umgebung, wiewir sieannahmen, kannzusätzlich zu derBeschleuni

gung des Zerfalb gewisserElementekünstlicheradioaktiveElementemit verschiedenen Zer
falbratengebildet haben.Die Tatsache, daß mansiein der Natur nichtfand, kann entweder
bedeuten, daß sie eben noch nicht gefunden wurden, oder daß ihre anfänglichen Zerfalbge
schwindigkeiten auchhöher warenab heuteund sieheuteimwesentlichen verschwundensind.
Nur Elementemit sehr langenHalbwertszeiten überlebtendie Periodenbeschleunigten Zer
falis.
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Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß ein solcher Einfluß, wie er die
Erdoberfläche während des ersten Schöpfungstages, der Flut
periodeund möglicherweise auchsonst noch- zumindestin einem
gewissen Grad - erreichthaben muß, eine deutliche Auswirkung
besonders auf solche radioaktiven Elemente hatte. Die Bombardie
rung dieserAtome (die grundsätzlich sowiesoinstabil sind) durch
große Mengen verschiedener Teilchen mit extrem hoher Energie
mußte ihre Instabilitätvergrößern.Andersausgedrückt, würde die
Zufügunggroßer Mengen an externerEnergiedem Atomkern die
vonAlpha-Teilchen oder anderen Gruppenbenötigte Kraftliefern,
damit sie die Energieschranke überwinden könnte, die normaler
weise die meisten Partikel im Kern festhält.

Das bedeutet, daß es nicht nur möglich, sondern höchst wahr
scheinlich ist, daß die Zerfallsgeschwindigkeiten radioaktiver Ele
mentezumindest v^lhrendder erwähnten zwei Perioden der Erdge
schichte viel höher waren als heute. Es scheint aber auf der Grund
lageunseresheutigenWissens keinenWegzu geben, dieGröße die
ser Geschwindigkeitszunahme^ genau festzulegen.

Der Van Allensche Strahlimgsgürtel

In jenen Perioden kann es auch andere Strahlungs- und Energie
quellengegeben haben. Die bloße Tatsache, daß die Quantität des
radioaktiv wirksamen Materials in der Erdeursprünglich größerals
heute gewesen sein muß, wäre schon ein solcher Umweltfaktor.
Außerdem führten Untersuchungen der höheren Atmosphäre mit
künstlichen Satelliten- unteranderem- zur Entdeckung eines Gür
tels mit einem sehr hohen Einfall von Korpuskularstrahlung.

Diese abnormale Strahlung wurde von etwa 725 km an aufwärts
festgestellt.

Der große Strahlungsgürtel um die Erde bestehtaus geladenen Teilchen, die vor
übergehend imMagnetfeld derErdeeingefangen wurden DieseUntersuchungen
beginnen, in Verbindung mit anderen Ergebnissen desIGY(imbesonderen dieUn
tersuchung der kosmischen Strahlung) in einer erregenden und bedeutungsvollen
Art und WeiseeineVielfaltvon atmosphärischenund räumlichenPhänomen mitein
anderin Zusammenhangzu bringen. Aufdiesem GebietsindinnaherZukunftgroße
Fortschritte zu erwarten.'

1 DiepostulieneUmgebung würdewahrscheinlich nebender Beschleunigung desZerfalls von
Uran, Thorium usw. eine Vielzahl an nuklearen Transmutationen hervorrufen. Auch die ver
schiedenenElemente in jederZerfallskettewürden beeinflußt werden. Es ist somit nicht ganz
richtig,von einereinfachen Zunahme der Zeifallsgeschwindigkeit alsResultat einersolchen
Umgebung zu reden.DieWirkung ist allerdings schließlich dochdiesselbe . . ., nämlich eine
relativeZunahme von >Tochterelementen< gegenüber>Ausgangselementen< in jeder Serie.

2HughOdishaw:»International GeophysicalYear«, Sdence,Bd.128,Dezember 1958, S.1609.
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Uranatom!). Die riesige Energie dieser Strahlung führt bei ihrem
Eintritt in die höhere Atmosphäre und ihrer Kollision mit den
Atomender Luft zu der Entstehungeines sekimdären Stromsgela
dener Teilchen in großer Vielfalt.

Ehe dieseTeilchen (nämlich die der primären kosmischenStrahlung) die Erdoberflä
che erreichenkönnen, müssensiedie Atmosphäre passieren.Die Lufthülleunseres
Planetenistschwerer,alssichvielevorstellen: sieentsprichteiner10,4mdickenWas
serschicht. Selbst die ungeheuergroße Energieder primären kosmischen Strahlen
reicht nicht aus, ihre Partikel unverändert durch diese Materie hindurchzubeför-
dem. Die Trümmer jedoch, die aus ihren Zusammenstößen mit Atomen der Luft re
sultieren, erreichen dieErdoberfläche und wurdentatsächlich einige hundertMeter
unter der Erde entdeckt. Diese Trümmer enthalten zusätzlich zu den Protonen tmd
Neutronen, aus denen sich die getroffenenAtome zusammensetzten,Mesotronen
(instabile Teilchen, die mit der Atomstruktur in Verbindung stehenund über die
manheute noch nichtsehr gut Bescheid weiß),Gammastrahlen (ähnlich denen, die
von Radiumausgehen, aber durchdringender) sowiepositiveund negative Elektro
nen. ^

Obwohl nur einverhältnismäßig kleinerTeilder kosmischen Strah
lung heute tatsächhchdieErdoberflächeerreicht, deutet dieserdoch
den ungeheuer großen Energiebetragan, den einigeTeilchen dieser
Strahlung aufweisen. >
Dasaußerordentliche Durchdringungsvermögen vonkosmischen Strahlen zeigtsich
zuerstdurchihreFähigkeit, durchdie Erdatmosphäre zu gelangen, derenAbsorp
tionsvermögen für ionisierende Strahlung ungefähreiner1MeterdickenBleischicht
entspricht. Aber diesist nicht alles. Die Strahlenwurden unter der Erde und unter
Wasserin Entfernungenentdeckt, die einer 1400Meter dickenWasserschicht unter
derErdoberfläche entsprechen. Nur solche Teilchen, derenEnergie vieleMilliarden
Elektronenvolt beträgt, könnten in solche Hefen vordringen.'

Der Anteil der kosmischen Strahlung, der die Erdoberfläche er
reicht, besteht vorwiegendaus hochenergetischen Mesotronen mit
einigen Neutronen, Elektronen, Protonen und Photonen. Meso
tronen sind Teilchen, deren Masse sich zwischen Elektronen und
Protonen bewegt und die sehr schnell in Elektronen zerfallen.

Nun stellt sich die Frage, welcheFolgen es auf der Erdoberflächenach sich ziehen
würde, wenn ein wtöentlicher Teil dieser >harten Komponenten der kosmischen
Strahlungdie Erde erreichenwürde und nicht nur einsehr unbedeutender Teil. Esist
ungewiß, ob dieseFragebei imseremheutigenWissenbeantwortet werdenkann, da
einesolcheUmgebungselbstin unserengrößtenBeschleunigem nichterzeugbarist.'

1 Ibid., S. 76.
2 SamuelGlasstone:Sourcebookon AtomicEnergy (2. Aufl. New York, Van Nostrand, 1958,

S. 562.
3 »Nicht nur die Astrophysiker sind an superenergetischen kosmischenStrahlungsteUchen in

teressiert. Forscher, die die grundlegendeZusammensetzung der Materieuntersuchen, wür
densehr gernewissen,wasgeschieht,weimeinesdieserTeilchenaufeinenAtomkernauftrifft.
... Experimente auftieferen Energieniveaus, wiesiein denbestehenden Beschleunigem mög
lichsind- jasogarin jedembishervorstellbarenBeschleuniger- gebenkeinenHinweisaufdas
Verhaltender Materiebei den fantastisch hohen Energiebeträgen, von denen wir sprachen«
(BrunoRossi:»High-EnergyCosmicRays«,SdentificAmerican,Bd.201,Nov. 1959,S. 145).
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nichtaus,und ausdiesem Grund scheinen dieZerfallsgeschwindig
keiten konstant zu sein. Trotzdem, wenn man Elemente in eine
Umgebung bringen könnte, dievonhoch-energetischer Strahlung
gekennzeichnet ist, so würden sicherlich die Gleichgewichte und
daher das ganze Zerfallsphänomen geändert werden.

ImLabor mag es schwierig odersogar unmöglich sein, eine solche
Umgebung herzustellen; jedenfalls könnte sie wahrscheinlich nicht
zu jeder Zeit in dervergangenen Geschichte der Erde als geologi
sche Umgebung vorhanden gewesen sein und daher, wie man
meint, auch keinen Einfluß auf die Zerfallskonstanten gehabtha
ben.

Aber dies ist eine völlig unbegründete Annahme. Eine solche Um
gebung existiert nämli(^ tatsächlich, auch jetzt, in der höheren Erd
atmosphäre, wo eine Vielzahl von Strahlungen in Hülle undFülle

.vorhanden ist, die Teilchenmit fantastisch hohen Energiebeträgen
einschließt. Wenn ein wesentlicher Teil dieser Strahlung je in der
Lage war, in die tiefere Atmosphäre und in die Erdkruste vorzu
dringen, dzanmuß dies einen wesentlichen Einfluß auf die radioak
tiven Zerfallsraten der instabilen Atomkerne gehabt haben. Und
angesichts der Berichte von Schöpfung undFlutinderBibel ist es
w^scheinlich, daß ein starkes Ausmaß dieser Strahlung die Erd
oberfläche sowohl während derSchöpfung vor derEinrichtung der
thermischen Dunsthülle der Erde als auch während der Flut erreich
te, unmittelbar nach deren Auflösung undvorderEntwicklung des
heutigen atmosphärischen Systems.

Kosmische Strahlung

In diesem Zusammenhang sind die äußerst energiereichen kosmi
schenStrahlenvon besonderemInteresse. Das folgende Zitat zeigt
den Charakter dieser Strahlen;

Zunächst setzt sich die primäre kosmische Strahlung - das sind die Strahlen, wie sie
im Weltraum vorkommen - aus Atomkernen zusammen, die sich mit fast an die
Lichtgeschwindigkeit grenzenden Geschwindigkeiten bewegen (300000 km/sec).^

Die Strahlen beinhalten Atomkerne von vielen chemischen Elemen
ten, besonders von Wasserstoff und Helium,aberauch von schwe
rerenElementen. DieEnergiebeträge dieser Teilchen sindungeheu
er, siereichen von 10' Elektronenvolt bisüber 10^® Elektronenvolt
und liegen somit weit außerhalb der Kapazitäten unserer größten
Beschleuniger (vergleiche die 27 MeV der Energieschranke im
1 Arthur Beiser; »Where Do CosmicRaysComeFrom?«, SdentificMonthly,Bd. 77,August

1953, S. 76.
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Energieder Schranke ab; und dieseFaktoren unterscheiden sichin
einernochnichtganzgeklärten Art und Weise voneinerKemsorte
zur anderen. Je näher der Energiewert der Alpha-Teilchen dem
Energiewertder Schrankeist, desto wahrscheinlicher ist das Ent
weichen irgendeines der Teilchen, und desto schnellerläuft daher
der allgemeine Zerfall des Kerns ab. Somit hängtalso dieZerfalls
konstante eines bestimmten radioaktiven Elementes von den in sei
nem Kern enthaltenen Energiebeträgen ab.^

Externe Energiequellen

Hier liegt dieUrsache für diescheinbare Konstanz dieser Zerfalls
geschwindigkeiten. Die Energien sind so intensiv, daß jede ge
wöhnliche, externe Energiequelle - seisiephysikalischer oder che
mischer Natur- voneiner viel zu geringen Größenordnung ist, um
irgendeinen Einfluß zu haben.

Nadidem Rutherford völlig davon überzeugt war, daß der radioaktive Zerhdl
schwerer Elemente auf die spezifische Insubiliät ihrer Atomkerne zurückgeht,
dachteer an die Möglichkeit, den künstlichen Zerfallleichtererund normalerweise
stabiler Kerne hervorzurufen, indem er sie starken externen Kräften aussetzte. Es
warzu derZeitbekatmt, daßdieradioaktiven ZerfallsratenvonhohenTemperaturen
oder von chemischen Faktoren in keiner Weisebeeinflußtwerden, aber diesköimte
auch einfach daher rühren, weil die bei thermischen und chemischen Phänomenen
beteiligten Energiebetiäge im Vergleich zu den Energien beim Kemzerfall vielzu
klein sind.^

Rutherford bombardierte dannseinen Kern mitdenstarkenergie-
haltigen Alpha-Teilchen, und die ganze nachfolgende Geschichte
der Kernphysik demonstrierte die Möglichkeit, durch die poten
tielle Schranke in den Kerneinzudringen, vorausgesetzt, daßdafür
eine ausreichend hohe Energie zur Verfügung steht.

Es ist daher klar, daß diegrundlegenden Zerfallsverhältnisse geän
dert werden könnten, wenn man das Verhältnis zwischen der Ener
gie der Alpha-TeUchen im Kern und den die potentielle Schranke
aufbauenden Nuklearkräftenirgendwie ändernwürde. Obwohl der
genaue Charakter dieser Kräfte noch im Ungewissen liegt, scheint
eswohldochsozu sein,daßmaneineexterne Quellemiteinem aus
reichend hohen Energieniveau benötigen würde. Druck,Tempera
turen,chemische Reaktionen undgewöhnliche Strahlungen reichen

1 »Imallgemeinen kannmansagen, daßdieseWahrscheinlichkeit höherist, jegrößerdieEnergie
desAlpha-Teilchens imVerhältnis^zu derSchranke und jegeringer die>Dicke< derSchranke an
dem Punktist,derdemgegebenen Energiewert entspricht..., Daraus folgt, daß,jegrößer die
Energie des Alpha-Teildüens ineinem radioaktiven Atomist,es desto wahrscheinlicher ist, daß
man es außerhalb des Kerns antrifft« (Samuel Glasstone: Sourcebook on Atomic Energy,
2. Aufl., New York, D. Van Nostrand & Co., 1958,S. 173-174.)

2 George Gamow: Matter, Earth, and Sky, 1958,S. 330.
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-reakdonen lieferte, betreffen die meisten Formulierungen immer
noch hauptsächlich dasEmpirische, undman weiß imGrundsätzli
chen nochsehrwenig darüber, warumsi(h. derKernsoverhält, wie
er es tut. Beard sagte:

Wirverstehea bereits ganzgut daswasder Kemstruktur;aberdaswarum beginnen
wir soeben erst zu erkennen.*

Ähnlidi schreibt auch George Gamow, der auf dem Gebiet der
Kernphysik viele bedeutende Beiträge leistete, darunter vor allem
die heutige Interpretation des Alpha-Zerfalls:
Obwohldie experimentellen Untersuchungen dieser neuenTeilchen beinahe jeden
Monat neue imd aufregende Tatsachen enthüllen, befindet sich der theoretische
Fortschritt für das Verstehen ihrer Eigenschaften fast im Stillstand.*

Alpha-Zerfall imd die potentielle Schranke

Im Blick auf den Alpha-Zerfall - den für die geologische Zeitmes
sung wichtigsten Prozeß - schlug Gamow die beste theoretische
Erklärung vor, dieer imSinne derWellenmechanik undderstatisti
schenWdirscheinlichkeitformulierte. Obwohl die EnergiedesAl
pha-Teilchens offensichtlich zu kleinist, umüberdie>nukleare po
tentielle Energieschranke<, diedenKernumgibt,hinausgelangen zu
können, so bestehtnachdieserVorstellungdoch einegewisse, wenn
auch geringe Wahrscheinlichkeit, daß dies geschieht.
Nach der klassischen Mechanik können die hereinkommenden oder ausscheidenden
Nuklearteilchen diepotentielle Schranke nur dannüberwinden, wennihre kineti
sche Enei^e größer istalsdiemaximale HöhederSchranke. Experimente zeigen je
doch,daßdaseindeutig nichtderFallist. EinBeispiel dafüristderUrankem,derei
nenRadius von9x10-** hatundvoneiner27MeVhohenpotentiellen Schranke um
geben ist. Da die Alpha-Teilchen, die in demnatürlichen Zerfallsprozeß ausUran
entweichen, nur eineEbergie von 4 MeVhaben, ist esschwerzu verstehen, wiesie
die Schranke überwinden können. ... Es stellt sich tatsächlich heraus, daß ein Teil
chennachder Wellenmechanik Dingetun kann, diedie klassische Mechanik völlig
verbietet.... Unter Benutzung der Wellenmechanik könnenwirberechnen, daßdie
Wahrscheinlichkeit, durchzukommen, 1 zu 10**ist.*

Das Symbol MeV bedeutet >Million Elektronenvolt<, ein Elektro
nenvolt ist die Energie, die ein einzelnes Elektron erhält, wenn es
durch ein elektrisches Potential von 1 Volt beschleunigt wird. Die
Wahrscheinlichkeit, daß ein Alpha-Teilchen durch die Energie
schranke entweicht, die von den starken Nuklearkräften im Atom
errichtetwird, hängtvondemVerhältnis derTeilchenenergie zu der

1 David B. Beard: »TheAtomic Nucleus«, Ainerican Scientist, Bd. 45, Sept. 1957, S. 342.
2 GeorgeGamow: »TheExciusion Principle«, Scientific American, Bd. 201, Juli 1959,S. 86.
3 GeorgeGamow: Matter,Barth,andSky(Englewood Cliffs,N. J., Prentice-Hall, Inc., 1958),

S. 341-342.
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Experimente mit demZerfall von zweikünstlichen Isotopen,diefür eineVerände
rung der Atomstrukturwohlam empfindlichsten sind(Beryllium 7 und angeregtes
Technetium 99), zeigten, daß die Zerfallsgeschwindigkeit geändertwerden kann.
Aber die Änderung ist extrem klein.^

Diese Änderungen gingen aufÄnderungen in denchemischen Ver
bindungen zurück, wovon diese Elemente ein Bestandteil waren,
aber ähnliche kleine Änderungen gewisser Zerfallsraten können
auch durch Druck bewerkstelligt werden.^

Die Zerfallsprozesse

Man kennt in der Natur mehrere Arten radioaktiven Zerfalls. Al
pha-Zerfall bestehtin der Emission von Atomkernenvon Helium4
aus Kernen mit schwerem Atomgewicht. Ein solcher Zerfall leitet
die Uran- und Thoriumserien ein, deren Aufspaltung- mit mehre
ren Zwischenelementen in der Kette - endlich bei Blei und Helium
endet. Beta-Zerfall besteht in der Emission eines Beta-Teilchens
(ein Elektron) und einesNeutrinos aus dem Kern. Dieser Zerfalls
prozeß ist an der Bildung von Strontium87 ausRubidium 87und
von Kalzium40aus Kalium40beteiligt. Beieinerdritten Zerfallsart
wird ein Orbitalelektron vom Kern eingefangen; dies wird von der
Emissionvon Röntgenstrahlenbegleitet,dieBildungvon Argon 40
aus Kalium40 geht so vor sich. Eine vierte Zerfallsart ist die Kern
spaltung, bei der sich der Kern in zwei getrennte Teile aufspaltet.
Nach diesem Prinzip funktioniert die Atombombe, eskommt aber
auch in der Natur vor. Das Uran-235-Isotop ist einer Spaltung
durch freie Neutronen in der Erde, von woher sie auch immer
kommenmögen,unterworfen.Uran 238und Thorium 232sind ei
nem spontanenSpaltungsprozeß ausgesetzt, wobeimanche Atome
unter demDruck einerhohen, innerenProtonenladungspontan in
zwei Teile auseinanderbrechen. Bei diesem Prozeß sind die seltenen
GaseXenon und Krypton sowieNeutronen und anderePartikel die
Hauptprodukte.

Jeder dieser Prozesse wird im wesentlichen als ein statistischer Pro
zeß interpretiert, bei dem die spezielleZerfallsgeschwindigkeit eine
Wahrscheinlichkeitsfunktionist, die mit dem Prozeßtyp und dem
beteiligten Element in Verbindung steht. Man weiß, daß jeder mit
der Struktur des Atomkerns und den verschiedenen Nuklearkräften

und -partikeln zusammenhängt. Aber obwohl die intensive For
schungsarbeit, die man der modernen Kernphysikwidmete, unge
heuer viele Informationen über die verschiedenen Kemteilchen und

1 Henry Faul; Nuclear Geology, S. 10.
2 Ibid.
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diese >Emstellung< aussah^, wir können sie das >scheinbare Alter<
der Erde nennen; das >wirkliche Alter< der Dinge beiErschaffung
der Erde kann jedoch nur durch göttliche Offenbarung erkannt
werden.

SCHWANKUNGEN DER ZERFALLSGESCHWINDIG
KEITEN

Angebliche Unveränderlichkeit

Aber obiges ist nicht die einzige Behauptung gegenüber den g^gi-
gen Altersberechnungen. Ganz abgesehen davon, ob das ursprüng
liche Mineral zum Zeitpunkt seiner Erschaffung eine bestimmte,
endliche Zeit anzeigte oder nicht, könnten wir immer noch nicht
mit Sicherheit wissen, wie dieser ursprüngliche Zustand aussah, da
wir nicht wissen können, in weldiem Umfang die Zerfallsge
schwindigkeit seit dieser Zeit schwankte.

Es ist natürlich möglich, Zerfallsgeschwindigkeiten zu messen oder
zu schätzen, wie sie heute bei jeder radioaktiven Zerfallsreihe und in
jedem Stadium der Reihe vorhanden sind. Wie wir sahen, gibt es in
bezug auf den richtigen Wert vieler dieser Zerfallskonstanten viele
Fragen, aber immerhin kennt man die Werte aller wichtigen Zer
fallsraten zumindest in der richtigen Größenordnung. Natürlich
behauptet man, daß sich diese Zerfallsgeschwindigkeiten me ändern
und nie geändert haben, und daß es daher legitim sei, sie zur Er
rechnung der Alter anzuwenden. Radioaktive Elemente wurden
Extremen an Temperatur, Druck, physikalischen Zuständen, che
mischen Verbindungen usw. ausgesetzt, ohne daß sich deswegen
Änderungen der Zerfallskonstanten ergaben. Man behauptet, daß
sämtliche früher in der irdischen Umwelt möglichen Veränderun
gen der Elemente sich im Bereich dieser Laboruntersuchungen wie
derholen würden. Aus diesem Grundhältman daran fest, daß sich
die Zerfallsgeschwindigkeiten niemals änderten.

Sie sind jedoch nicht grundsätzlich unveränderlich. Das wird durch
dieTatsache bewiesen, daß es tatsächlich möglich war, inden Labo
ratorien einige von ihnen zumindest geringfügig zu ändern.
1Es istinteressant, daß Petrus, als erüber die Dauer der terrestrischen Geschichte spricht, die

Tatsache als wichtig hervorhebt, daß »ein Tag bei dem Herrn istwie tausend Jahre« (2. Petr. 3,
8) und somit den die Zeit überschreitenden Charakter Gottes betont. Vielleicht betonte auch
Gott inseinerphysikalischen Schöpfung diese Wahrheit, indem erdie »Uhren« von Nawrpro-
zessen so»einstellte«, daß sie heute solche riesigen Altersangaben machen, wie es offensichtlich
der Fall ist. Doch die biblische Offenbarung dertatsächlidten Menschm- und Erdgeschichte
deutet atif eine relativ kurze Existenz hin, die erst vorungefähr acht-bis zehnuusend Jahren
begann.
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Das bedeutet, daß bei der ursprünglichen Schöpfung in jedem Mi
neral, das ein radioaktives Element enthielt, auch sämtliche Toch
terelemente derZerfallsreihe vorhanden waren (Elemente des stabi
len Endprodukts eingeschlossen). Für einen konsequenten Uni-
formitarianisten isteine solche Vorstellung zweifelsohne schockie
rend, sie istaber inkeiner Weise unmöglich oder unsinnig. Wenn
man nicht überhaupt die Existenz eines Schöpfers oder einer ur
sprünglichen Schöpfung leugnen will, muß man logischerweise
beim Verfolgen der langen Kette sekundärer Ursachen tatsächlich
an einen Punkt kommen, wo etwas erschaffen worden sein muß.
Dieses >etwas< muß zum Zeitpunkt seiner ErschaiBFung inirgendei
ner >Altersform< erschienen sein. Und wir könnten dann nur durch
göttliche Offenbarung das >wirkliche Alter< wissen. Natürlich
könnte man für dieses >etwas< aufgrund irgendwelcher Änderungs
prozesse, die man im Zusammenhang mit ihm beobachtete, ein
>scheinbares Alter< ableiten, aberdaswärenicht wirkliche Alter.

Im Zusammenhang mit den radioaktiven Elementen und vielen an
deren geologischen Zeitmessern treffen wir gerade diese Situation
an. DieTatsache, daß Gottdas gesamte Universum als einvollstän
diges, einsatzbereites und wirksames Funktionssystem erschuf, ist
überaus vernünftig und steht im Einklang mit dem grundsätzlich
wirksamen undwohltätigen Charakter Gottes —undmitseiner Of
fenbarung. Im Gegensatz dazu sind die ungeheuer grausamen imd
verheerenden Prozesse einerfast endlosen Evolution bis zum Er
scheinen des Menschen- als Ziel-, wie siesich dieUniformitariani-
sten gewöhnhch vorstellen (oder zumindest die theistischen Uni-
formitarianisten), mitdem Charakter undderWeisheit Gottes völ
lig unvereinbar! Die Annahme ist daher nicht lächerlich, sondern
völlig vernünftig, daß radiogene Elemente wie alle anderen Ele
mente direkt von Gott geschaffen wurden.

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob die so geschaffenen >schein-
baren Alter< der Minerale - angedeutet durch die inihnen enthalte
nen relativen Mengen der >Ausgangs<- und >Tochterelemente< - alle
voneinander verschieden waren, oder ob sie alle irgendeinen glei
chen Wert aufwiesen; und wenn das letztere der Fall wäre, um wel
ches scheinbare Alter es sich dabei handeln könnte.

In Erm^gelung einer diesbezüglichen Offenbarung ist es bis heute
unmöglich, über diese Frage endgültig zuentscheiden. Es istjedoch
teleologisch befriedigender und daher vernünftiger, wenn man an
nimmt, daß die urzeitlichen >Uhren< alle dieselbe Zeit anzeigten, da
sie zur gleichen Zeit>aufgezogen< worden waren. Wie immer auch
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chen zeugt von der intensiven >Mischtätigkeit< der Flut und anderer
katastrophischer geologischer Ereignisse.

Fürmanchen mag das eine erstaunliche Behauptung sein; aber eine
kleine Betrachtung sollte ausreichen, ihreGültigkeit zuzeigen. Das
ganze Problem kreist um grundlegende, in alle radioaktiven Meß
methoden implizierte Annahmen. Zusätzlich zuden schon behan
delten Problemen derMessung und derUmgestaltung sindimmer
zwei grundlegende Annahmen vorhanden. Die eine setzt voraus,
daß das ganze identifizierte radiogene Isotop durch radioaktiven
Zerfall aus dem Ausgangsisotop hervorging. Die andere sagt, daß
die Zerfallsgeschwindigkeit immer dieselbe war wie heute. Um ir
gendeine gültige Altersangabe zu erhalten, sind beide Annahmen
absolut notwendig. Aber wenn der Bericht der Bibelwahr ist, kann
unmöglich eine dieser Annahmen vertretbar sein! Sie leugnen still
schweigend die zwei göttlich geoffenbarten Tatsachen einer echten
Schöp^ng und zumindest einer großen Diskontinuität in den uni
formen Naturprozessen zur Zeitder Flut.

DIE TATSACHEEINER »ERWACHSENEN SCHÖPFUNG«
UND EINES »SCHEINBAREN ALTERS«

Wir zeigten bereits^, daß die Bibel eindeutig und unwiderlegbar die
Tatsache einer >erwachsenen Schöpfung< lehrt, die - analog dem
>scheinbaren Alter< eines erwachsenen Adam - im ersten Augen
blick ihrer Existenz ein bestimmtes >scheinbares Alter< hatte. ^Diese
Schöpfung muß alle chemischen Elemente umfaßt haben, die auch
schon in sämtlichen organischen und anorganischen chemischen
Verbindungen und Gemengen angeordnet waren, wie siezur Erhal
tung der Prozesse der Erde und des Lebens auf der Erde notwendig
sind. Diese Prozesse schließen die Phänomene der Radioaktivität
mit ein. Eventuell sind ursprünglich nurdie Ausgangselemente der
radioaktiven Zerfallsketten erschaffen worden; aber es stimmt mit
dem Plan einervollständigen Schöpfung weitaus besser überein, zu
erwarten, daß alle Elemente der Kette gleichzeitig erschaffen wur
den, höchstwahrscheinlich in einem radioaktiven Gleichgewichts
zustand.

1 Siehe Seiten 234-235, 239-240 u. 249-251.
2 DasNeueTestament betont dieEinzigartigkeit derSchöpfung Adan» undEvas: »DeraAdam

wurdezuerst gebildet, danach Eva« (1. Tim. 2,13), »denn der Mann istmcht vom Weibe, son
dern das Weib vom Manne« (1. Kor. 11,8). Ähnlich betonen die meisten Wunder der Bibel
eine wirkliche, kreative Tätigkeit, bei der der Zeitfaktor ungeheuer zusammengepreßt ist: zum
Beispiel die Verwandlung von Wasser in Wein üoh. 2,10), - mit anderen Worten eine Schaf
fungvon >sdieinbarem Alter<.
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DIE BEDEUTUNG DER RADIOAKTIVEN ANGABEN .

Damit istoffensichtlich, daß Altersmessungen durchRadioaktivität
nichtim entferntesten so präzise oderso zuverlässig sind, wie die
meisten Autoren behaupten. Die großeVielfalt möglicher experi
menteller Fehler und physikalischer Änderungen in dengemesse
nenMengen riefbeidenResultaten derBerechnungen einesostarke
statistische Streuung hervor- besonders in bezug aufdie geochro-
nologischen Folgen, diesichbeiVergleichen mit der damitverbun
denenStratigraphie ergaben-, daß diegroßeMehrzahlderMessun
gen als für dengewünschten Zweck unbrauchbar abgelehnt werden
mußten. Nur einige wenige waren akzeptabel.

Nun wird man natürlich sagen, daß selbst dann, wenn die experi
mentellen Fehler vielleicht bedeutend sind, die Messungen doch
noch ausreichend genauseien, um in den meistenFällenzumindest
dierichtige Größenordnung derAltersangaben zuliefern. ZumBei
spiel könnte sich eine Messung, die ein Alter von - sagen wir -
1 Milliarde Jahre anzeigt, kaum um mehr als den Faktor 10 irren;
dies würdeimmer noch100 Millionen Jahreergeben, was nichtim
entfemstesten mit den wenigen paar tausend Jahren, die die Bibel
andeutet, übereinstimmte. Weiterwird man b^aupten, daß- selbst
falls eine Altersmessung wegen einer Extraktion, Emanation oder
eines anderen Effektes vielleicht völlig Falsches ergibt- man heute
doch viele Fälle kenne, wo die Altersschätzung unabhängig von
zwei odermehreren verschiedenen Methoden überprüft wurde. Es
sei imwahrscheinlich, daß jedes der beteiligten Elemente derart
verwandelt worden sei, wenn es weiterhin gleiche Angaben liefert.
Eine solche Übereinstimmung zwischen voneinander unabhängi
genMessungen zeige eindeutig, daßkeine Umbildung stattfand und
das angezeigte Alter daher gültigsei.

Darauf ist zu antworten, daß wiraufgrund des biblischen Abrisses
der Erdgeschichte und des dadurch geschaffenen geologischen
Rahmens genau diesen Zustand des radioaktiven Beweismaterials
fordern müssen! Wirwürden erwarten, daß radiogene Mineralbe
standteile sehrhoheAlteranzeigen und daßverschiedene Elemente
im gleichen Mineral oder verschiedene Mineralien der gleichen
Formationaltersmäßig miteinanderübereinstimmen! DieTatsache,
daß so vielBerechnungen nicht miteinander übereinstimmen oder
in der stratigraphischen Sequenz nicht ihren ordnungsgemäßen
Platzeinnehmen, gibtunsdeutlichzu verstehen, daßuniformePro
zesse nicht dieNorm der Erdgeschichte sind. Diegroße Zahl der
>widersprüchlichen Alter<, der>anomalen Bleisorten< und derglei-
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kommen dar sowie die Tatsache, daß ein großer Teil davon viel
leicht nicht radiogenen Ursprungs ist.^

DIE KALIUM-METHODEN

Man entdeckte vorungefähr zehn Jahren, daß Kalium - durch zwei
verschiedene Prozesse - in Kalzium und Argon zerfällt. Da Ka
liumminerale inSedimentgesteinen weit verbreitet sind, schien dies
ein potentiell sehr fruchtbarer geochronologischer Fund zu sein.
Jedoch gibt es auch hier wieder emsthafte Schwierigkeiten. Wethe
rill sagt:

Die zwei Hauptprobleme waren die Unsicherheiten in Bezug auf die radioaktiven
Zetfallskonstanten des Kaliums unddieUnsicherheiten bezüglich derFähigkeit der
Minerale, das durch diesen Zerfall produzierte Argon zu halten.^

Obwohl die Zerfallsgeschwindigkeit immer noch eine sehr Unge
wisse Sache ist, soistdoch derArgonverlust das emstere Problem.
Kalium ist hauptsächlich in Feldspat und Glimmer zu finden, und
man istaufgrund vergleichender Altersmessungen mit anderen Me
thoden derAnsicht, daß die Feldspäte meistens ungefähr die Hälfte
ihres radiogenen Argons durch Emanation - Gasabgabe - verloren
haben müssen. Man behauptet jedoch, daß Glimmer imallgemei
nen das meiste Argon behalten könnte. Aber wieder gibt Wetherill
zu:

InAnbetracht derTatsache, daß selbst bei Glimmern manchmal ziemlich schwache
Koerzitivkräfte auftreten, liefert die Kalium-Argon-Altersmessung eines Glimmers
keinen vollständig zuverlässigen Alterswert.^

Wennwir alsodieverschiedenen radioaktiven Methoden zur Mes
sung des geologischen Alters der Reihe nach untersuchen und prü
fen, werden wir finden, daß jede von ihnen emsthafte Probleme
aufwirft - genug, um die ZuverUissigkeit jedes durch sie berechne
ten Alters stark inFrage zustellen. Die Kalium-Kalziummethode
z.B. ist deswegen, weil man radiogenes Kalzium (Atomgewicht40)
unmöglich von dem anderen Kalzium 40 unterscheiden kann, das
man inden Kaliummineralen gewöhnlich antrifft, noch unzuverläs
siger als die Kalium-Argonmethode. Hahn sagt:
Unglücklicherweise ist Kalzium 40 der häufigste Partner des re^lären Mischel^
ments Kalzium. Aus diesem Grund kann man nur in sehr alten Kaliummineralen,^e
fast völlig kalziumfrei sind, durch eine extrem genaue Massenspekttoskopie die äu-

•ßerst geringeVerschiebung im Isotopenanteilvon Kalzium finden und somit die Ak
tivist des Kaliums zur Altersbestimmung verwenden.^
1 Hahn, op. dt., S. 262.
2 G.W. Wetherill: »Radioactivity ofPotassium and Geologie Time«, Sdence, Bd. 126,20. Sep

tember 1957, S. 545.
3 Ibid., S. 549.
4 Otto Hahn, op. dt., S. 261.
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schiedenen Uran-Thoriumserien ist es nicht erstaunlich, daß die
meisten Altersmessungen als hoffnungslos abweichend abgelehnt
wurden. Heute hält man nur die paar wenigen Mineralien, für die
sich in mehr als einer Methode eine Übereinstimmung ergab, für
wirklich zuverlässig; und diese Entsprechungen sind zahlenmäßig
so gering und weit voneinander entfernt, daß man zumindest einige
dieser vermeintlichen Übereinstimmungen als reinen Zufall be
trachten kann.

Es scheint, daß das beste Kriterium für eine zuverlässige Altersbestimmung die
Ubereinstimmung von Alterswerten ist, die aus den Verhältnissen Blei 207 - Blei
206, Bld 206 —Uran 238 und Blei 207 —Uran 235 berechnet wurden (wenn auch
das Blei 208-Thorium 232-Alter widersprüchlich sein kann). Diese glückliche Situa
tion liegt im Falle einiger pegmatitischer, radioaktiver Minerale und im Falle einiger
Uranpechblenden vor, scheint aber eher die Ausnähme als die Regel zu sein.»

DIE RUBIDIUM-METHODE

Zusätzlich zu all den Schwierigkeiten, denen man bei diesen Me
thoden begegnet, waren letztere noch aus dem Grund nur begrenzt
brauchbar, weil Uran- und Thoriumminerale äußerst selten vor
kommen, —vor allem, was fossilhaltige Gesteine anbelangt. Des
halb schenkte man in den letzten zehn Jahren der Entwicklung von
Methoden große Aufmerksamkeit, die die radioaktiven Isotope der
.^alimetalle Rubidium und Kalium zu nutzen begannen. Diese
sind viel stärker verbreitet; vor allem Kaliumminerale findet man
gewöhnlich im Sedimentgestein.
Dr. OttoHahn war an der Entwicklung der Rubidium-Strontium
methode mit am stärksten beteiligt. Das Hauptproblem bei dieser
Methode war, daß keine Übereinstimmung in bezug auf die Zer
fallsrate von Rubidium herrschte. Hahn sagt:
Bei dieser Methode ist es notwendig, daß man die Umwandlungsgeschwindigkeit
von Rubidium in Strontium kennt. Die endgültige Entscheidung in bezug auf die
Halbwertszeit ist noch zu treffen.^

Ahrens, ein anderer führender Forscher auf diesem Gebiet, gab eine
Liste von verschiedenen Bestimmungen der Rubidium-Halbwerts
zeit heraus, die von mehreren Wissenschaftlern durchgeführt wur
den und die zwischen 48 und 120 Milliarden Jahren variierend -
Eine weitere Beschränkung stellt der Mangel ^ Strontiumvor-
1National Research Council: »Report of thc Committee on theMeasurement of Geologie

Time«, 1957, S.4. ^
2 OttoHahn: »Radioactive Methods«, Sdentiüc Monthly, Bd. 82, Mai 1956, S.261.
3 L. H.Ahrens: Physics &Chemistry ofthe Barth (New York, McGraw-Hill, 1956, S. 54).
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schieden, unddas Thorium-Blei-Alter dergleichen Probe istfast stets drastisch ge
ringer als das derbeiden andern Methoden.^

Wie esscheint, gibt es noch keine befriedigende Erklärung fürdie
sen Widerspruch:

Die meisten Altersangaben, die man aufgrund der Blei-Thoriummethode erhält,
stimmen mit den Altersangaben für die gleichen Mineralien, die durch andere Blei-
medioden errechnet wurden, nichtüberein. Die Gründe für diese Nichtüberein
stimmung sindgrößtenteils unbekannt.'

Eine weitere Methode ist die Blei-210-Methode, wobei Blei210 ein
besonderes Stadium in derZerfallsserie verkörpert, die zu Blei 206
führt. Das Verhältnisvon Blei206 zu Blei210 wird zur Altersbe
rechnimg des Minerals benutzt. Aber Faul sagt:
Unglücklicherweise unterliegt die Blei-210-Methode ähnlichen Fehlem wie die
Blei-Uran- undBlei-Bleimethoden: Bestandteile derradioaktiven Extraktions- oder
Emanationsserien gehenverloren.'

Das sehr leichte Heliumgas istz. B.neben Blei ein Zerfallsprodukt
von Uran und Thorium, und Heliummessungen in Mineralien
wurden lange Zeit zur Altersbestimmung verwandt. Diese Methode
wurde wegen experimenteller Schwierigkeiten und der Vermutung
auf leicht mögliche Heliumextraktionen von den Geophysikern
immer wieder verschieden beurteilt. Dr. Adolph Knopf schließt in
einer jüngeren Übersicht über den heutigen Stand all der verschie
denen Methoden mittels Radioaktivität:

Wegen solcher Unsicherheiten bei den Helium-Altersbestimmungen kam die Me
diodewieder fast völlig außer Gebrauch."

Widersprechende Altersangaben

NachdemRankamaalledieverschiedenen Bedingungen für eineer
folgreiche Altersbestimmung durch die Bleimethode aufgezählt
hat, schreibt er:

Man analysierte bisher keine radioaktiven Mineralien, die alle diese Bedingungen er
füllen. Folglich können sich leicht Fehler indie beredmeten Bleialter einschleichen.
Besonders Umbildungen inradioaktiven Mineralien rofen Fehler bei den Alterswer
ten hervor. Selbstsolche Mineralien, die vollkommen frisch aussehen, gewannen
oder verloren gewöhnlich kleine Mengen dereinschlägigen Nukliden.'

Angesichts all dieser Fehlerquellen in den Methoden mit den ver-

1 L.T. Aldrich: »Measurement ofRadioactive Ages ofRocks«, Science, Bd.123,18. Mai 1956,
S. 872.

2Henry Faul: Nuclcar Geology (New York, John Wiley &Sons, 1954, S. 295).
3 Ibid.
4Adolph Knopf; »Measuring Geologie "nme«, Sdcntific Monthly, Bd. 85, Nov. 1957, S. 228.
5 Kalervo Rankama: Isotope Geology (New York, McGraw-Hill, 1954, S. 379).
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tigen geologischen Schätzung des Gesamtalters der Erdkruste ge
macht, - sie führte zu einer Zahl in derGrößenordnung von fünf
Milliarden Jahren. Harrison Brown behauptet zum Beispiel:

So können wir allein auf der Grundlage der Isotopengemische von gewöhnlichen
Bleisorten sagen, dafi das Alter der Erde sich wahrscheinlich zwischen 3,1 und 5,6
Milliarden Jahren bewegt.^

Solche Berechnungen wurden, obwohlsie zahlreiche unverifizier-
bare Annahmen enthalten, weithin akzeptiert und verbreitet; aller
dings ließen sich doch viele davon nicht überzeugen. Nach einer
ziemlich ausführlichen und zwingenden Kritik an dieser Methode
schlußfolgern dreiAutoren (einervomCalifornia Institute ofTech-
nology, einer vom Carnegie Institute inWashington und einer von
der Chicago University) - vor allem aufgrund ihrer sehr ausgeklü
gelten und spekulativen Annahmen - folgendes:

^gesichts der Hinweise auf eine weitreichende Vermengung steht es offensichtlich
im ^derspruch zu den Tatsachen, wenn man verschiedene, gleichsam eingefrorene
Anteile von Blei und Uran postulien, die Milliarden von Jahren existierten. Die ge
forderten Voraussetzungen für die Uran-Blei-Methode sind so extrem, daß es un
wahrscheinlich ist, daß sie ein korrektes Alter ergeben.^

So scheint also durchaus die Möglichkeit zu bestehen, daß jede Blei
ablagerung oder jedes Mineral, das Blei enthält (die Uranminerale
eingeschlossen, auf die sich die meisten Altersschätzungen stützen),
auch beträchtliche, wenn auch unbekannte Mengen an älterem ra-
diogenem Blei beinhaltet. Das würde notwendigerweise alle darauf
bezogenen Altersbestimmungen um einen unbekannten Betrag zu
hoch ausfallen lassen.

Nach diesen Beispielen ist es einleuchtend, daß die Menge von ange
sammeltem radiogenem Blei ineiner Ablagerung für Altersbestim
mungen der entscheidende Faktor ist - und bekannt sein muß, ehe
man für eine Ablagerung irgendein bestimmtes Alter fesdegt.^

Andere Methoden

Ingewissem Umfange verwandte man noch andere Methoden, z.B.
das Verhältnis von Thorium zuBlei 208. Aldrich sagt jedoch:

D'® Ergebnisse der beiden Uran-Blei-Methoden sindoft merklich voneinander ver-

1 Harrison Brown: »The Ageof thcSolar System«, Scientiiic American Bd. 196. April 1957.
S. 86.

2 C. Patterson, G. Tilton,und M. Inghram: »Age of the Earth«, Sdence, Bd. 121.21. Tanuar
1955, S. 74.

3 Boyle, op. cit., S. 135.

353



Esgibteinige Bleisonen, diemanalsanomal bezeichnete wegen ihrerIsotopenver
hältnisse, dieaufdenerstenBlick nichtan dieser Regelmäßigkeit teilzuhaben schei
nen. Wirglauben, daß zudiesen Bleisorten zusätzliche Mengen radiogenen Bleis zur
oder um ^e Zeit ihrer endgültigen Mineralisation hinzugefügt wurden. Das heißt,
einanomales Bleiist dnfach ein gewöhnliches oder nicht-anomales Blei,dasweiter
verändert wurde.^

Die obigen Autoren beschäftigten sich mit der Tatsache, daß in
manchen angeblich alten Bleierzen zuviel radiogenes Bleivorhan
denwar. Diesstimmtenichtmit der Theorieüberein, daß >gewöhn-
liches< Blei in geologischer Zeit kontinuierlich mit einem Zuwachs
an radiogenem Blei angereichert wurde (wovon der im Verhältnis
größere AnteilandemBleiisotop 204in älterengewöhnlichen Blei
sortenzeugen soll). Diese anomalen Bleisorten weisen weniger Blei
204auf, als esnach der Theorie der Fall sein sollte. Daraus wird klar
ersichtlich —und das ist wirklichbedeutsam! -, daß radiogenes Blei
jedes uran-bleihaltige Mineral bis zu einem unbekannten Ausmaß
verunreinigen kann. Dadurch wird jede Altersbestimmung dieser
Art sinnlos.

Das folgende Zitat zeigt, daß einesolche Verunreinigung von nor
malen Bleiablagerungen durch radiogenes Blei gar nicht so selten
ist.

Wirklich gewöhnliche Bleisorten stammen wahrscheinlich ausBereichen unterhalb
der Erdkruste, und anomale Bleisorten entstehen dann von diesen aus durch eine va
riable radiogene Verunreinigtmg in derKruste. Sobilden gewöhnliche undanomale
Bleisorteneine Serieund sind somit nicht zwei verschiedene Gruppen. Außerdem
kommenaufder Erdoberfläche wahrscheinlich keineabsolutgewöhnlichen Bleisor
ten vor, da wohl alle, weilsievom Mantelstammen, zumindest einewinzigefadio-
geneVerunreinigung davontrugen.'

Boyle erkennt somit klar:

DerAnteil anBleiisotopen aus solchem Gestein istdaher weder einMaß fürdas Alter
der Ablagenmgen nochfür das Alterder sedimentären Wirtsgesteine, sondern ist
vielmehr eine Funktionder komplexen geochemischen Prozesse, die dasBlei viel
leicht durchmachte.'

Trotz des zweifellos unbekannten Ausmaßes der radiogenen Ver
unreinigung sämtlicher Bleiablagerungen wurde die Theorie, daß
gewöhnliche Bleisorten durch allmähliche Ansammlungen mit ra
diogenem Blei in geologischer Zeitgleichförmig angereichert wor
densind, zur Grundlage derwahrscheinlich wichtigsten gegenwär-

1R. M. Farquhar and R. D.Russell: »Anomalous Leads from the Upper Grcat Lakes Region of
Ontario«, Transactions, American Geophysical Union, Bd. 38, August 1957, S. 552.

2 R. L. Stanton und R. D. Russell: »Anomalous Leads andthe Emplacement of Lead Sulfide
Ores«Economic Geology, Bd. 54, Juni-Juli 1959, S. 606.

3R.W. Boyle: »Some Geochemical Considerations onLead Isotope Dating ofLead Deposits«,
EconomicGeology, Bd. 54, Febr. 59, S. 133.
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Ein Bleidefizitkönnte auf den Verlustvon Bleiselbst oder auch auf das Entweichen
eines Zwischengliedes derZerfallskette zurückgehen... und man fand bis jetzt noch
kerne befriedigende Erklärung für die tatsächli^eUrsache eines deutlichen Bleidefi
zits . .

Nebenbei magerwähnt werden, daß man auf dieseoffensichtlichen
Bleidefizite, die man insovielen Mineralien antrifft, hauptsächlich
deswegen aufmerksam wurde, weil die berechneten Altersangaben
sich als stark widersprüchlich herausstellten.

Mit einer anderen Methode vergleicht man die relativen Mengen
zweier Bleiisotopen (206 und 207), in einem Mineral, da diese mit
verschiedenen Geschwindigkeiten unddurch unterschiedliche Zer
fallsketten gebildet wurden. In den letzten Jahren hielt man diese
Methode für eine der zuverlässigsten. Aber Faul schreibt:
In Wirklichkeit ist die Methode mehreren Fehlern unterworfen. Der Verlust von
Radon222steigert dasBlei: dieBleipordon unddasberechnete Alter.DieUnsicher
heit inbezug aufdieZusammensetzung des ursprünglichen Bleis kann einenziemlich
großen Fehler nach sich ziehen. Dieser Fehler kann über den Meßwert hinausgehen
wenn es sich um jüngere Uranmineralien handelt, die vielleicht sogar kleine Mengen
ursprünglichen Bleis enthalten (was Holmes, alser dieMethode zumerstenmal vor
schlug, klar erkannte). Die Anwesenheit von altem radiogenetischem Blei (das an ei
ner älteren Stelle als das Ausgangsuran gebildet wurde) kann ebenfalls zu einem gro
ßen Fehler führen. Und durch Instrumente bewirkte Fehler bei der Massenspektro-
graphie können durchweg hohe sichtbare Anteile von Blei 204 und Blei 207 ergeben.
Eine Neuverteilung von Elementen durch erneute hydrothermische Aktivität Itann
bei allen Bleimethoden eine emstliche Fehlerquelle sein.^

Radiogene Bleiverunreinigungen

Eine deroben erwähnten Fehlerquellen istvielleicht besonders be
deutsam. Wenn man heute auch allgemein versucht, dieVerunrei
nigung durch ursprüngliches, gewöhnliches Blei inderAnnahme zu
berechnen, daß die Anwesenheit von Blei204 im Mineral einesol
cheVerunreinigung anzeigt, so erscheint es doch durchaus möglich,
daß viele - oder die meisten derartigen Mineralien genauso eine be
stimmte Menge verunreinigenden radiogenen Bleis aus einer ande
ren Quelle enthalten könnten. Wenn dies derFallwäre, würdena
türlich die betreffende Altersberechnung um einen völlig unbe
kannten Betrag zuhoch ausfallen. Die Möglichkeit, daß ein solches
Phänomentatsächlich vorkommt, deutet der Berichteinerneueren
Untersuchung durch die Universität von Toronto an:

1L.H. Ahrens: »Radioactive Methods for Determining Geologie Age«, inPhysics and Chemi-
stryof theEarth, hrsg. vonAhrens, Rankama &Runcom (New York, McGraw-Hill, 1956,
S. 49-50).

2 Faul op. dt., S. 295.
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zuvielBlei- und das erminelte Alter wäre zu hoch. Daraus folgt, daß man nur von
besonders ausgewählten, dichten Mineralproben, diesowenig wie möglich verwit
tert sind, verläßliche Bleiwerteerwarten kann.*

Das folgende Zitat betont die hohe Wdirscheiniichkeit bedeut
samer Uranverluste:

Diemeisten Eruptivgesteine enthalten auch Uranium, undzwar ineinerForm, die in
schwachen Säuren leichtlöslich ist. Hurley (1950) entdeckte, daß 90% sämdicher
radioaktiver Elemente dnigerGranite durch Auslaugung des granulierten Gesteins
mit einer schwachen Säureentfernt werden könnten. ... Larsen und Phair (in Faul,
1954, S. 80) stellten fest: »Gewöhnlich sind40% des Urans in denmeisten jung-er-
scheinenden Eruptivgesteinen ohneweiteres leicht zu extrahieren.«*

Auch Faul weist auf die Bedeutung dieser Schwäche hin:

Anhand dieser Methode wurden zahllose Bestimmungen durchgeführt; aber man
entdeckte, daß die Prämissen, auf denen dieseMethode ruht, für die meistenUran
mineralien nicht gültig sein können. Es gibt sichere Hinweise auf eine selektive
Urandctraktion durchsäurehaltige Wasser, und manweißheute,daßdiemeisten ra
dioaktiven Mineralien bei ihrer Bildung etwas Blei enthielten. Vor allem aufgrund
desfrüheren Bleigehalts sindUran-Altersbestimmungen fragwürdig.*

Bleiisotopen-Methoden

Man erdachte sich mehrere Hilfsmethoden für die Uranserien, die
einige dieser Schwierigkeiten beseitigen sollten. Jede Methode hat
es mit dem Verhältnis von zweien der Elemente in der Zerfallsserie
zumn.Jede scheint gewisse Vorteile undAnwendungsmöglichkei
ten, aber auch ganz bestimmte Nachteile zu haben. Hier ist zum
Beispiel die Serie zu nennen, die vom Uran-238-Isotop zum Blei-
206-Isotop führt (die Zahlen beziehen sich aufdieAtomgewichte).
Faul sagt:

Die schwerwiegendsten Nachteile bestehen darin, daß das sechwertige Uran leicht
ausgelaugt werden kann, unddaß Radon 222, das sich bei dem Zerfall von Uran 238
bildet, eineHalbwertszeit von3,82Tagen hat und, da esgasartig ist, leicht ausdem
System entweidien kann.'*

Uran 235 zerfällt in einer anderen Serie zu Blei 207, ist aber nur in so
unendlich kleinen Mengen vorhanden, daß seine Verwendbarkeit
stark beeinträchtigt wird. Außerdem istes auch derUranextraktion
ausgesetzt, jedoch nicht sosehr einem Radonverlust. Beide Metho
den sind also von einerBleinanreicherung oder -entfemung wäh
rend der geologischen Zeitspannen abhängig.

1OttoHahn, »Radioactive Mcthods forGeologie and Biologie Age Determinations«, Seientifie
Monthly, Bd. 82, Mai1956, S. 258. , . ,o

2 M. R.Klepper und D.G.Wyant, Notes ontheGeology ofUranium, U.S. Geologieal Survey
BuUetin 1046-F, 1957, S. 93.

3 Henry Faul, Nuelear Geology (New York, John Wiley & Sons, 1954), S. 282.
4 Faul, op, eit., S. 294.
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Ursprüngliches Blei

Einwichtiger Grund für dieFehler in den früher veröffentlichten
Altersangaben war der, daß man das ursprüngliche Blei in dem Mi
neral nicht als Faktor beachtete. Wenn ein Teil des Bleis in der
Probe nicht radiogener Herkunft war, dann fiel das berechnete Al
ter zweifellos um einen unbegrenzten Betrag zu hoch aus, wenn
man nicht zuerst das >gewöhnliche< Blei bestimmte undaus derBe
rechnung eliminiene. Knopf bestätigt dies:
Das verunreinigende Blei würde das berechnete Alter zu hoch ausfallen lassen; dies
ist in Betracht zu ziehen. Um die richtige Korrektur durchzuführen, ist (besonders
wenn es sich um eine wichtige Berichtigung handelt) eine Isotopenanalyse des ge
wöhnlichen Bleis zu erstellen, das in demselben Gebiet und zur gleichen Zeit wie das
radioaktive Mineral abgelagert wurde. Die Notwendigkeit dieser rigorosen Bedin
gung erkannte man erstin den letzten Jahren. ^

Dadie Meßmethoden inden letzten Jahren stark verfeinert wurden
und die erwähnten Blei-Korrekturen jetzt bei den meisten Berech
nungen^ gemacht werden, sind diese kritischen Bemerkungenheute
nicht mehr zeitgemäß. Aber es istgut, sich an die Geschichte der ra
dioaktiven Methoden zu erinnern. Ihre Verfechter vor20 und 30
Jahren hielten an der Stichhaltigkeit und Endgültigkeit ihrer dama
ligen Schätzungen absoluter Altersangaben genau so dogmatisch
fest wie ihre Kollegen von heute an den ihrigen, obwohl ihre Be
rechnungen (wie man heute weiß) völlig falsch waren. Es könnte
sein, daß eines Tages auch gegenwärtig aibieptierte Schätzungs-Er
gebnisse abgelehnt werden müssen aus Gründen, die man heute
noch nicht kennt.

Extraktion

Man kennt natürlich auch andere mögliche Fehlerquellen, die man
als Grund für die Ablehnung von Messungen, die keine Überein
stimmung mit der akzeptierten Chronologie gestatteten, anführte.
Hahn zeigt eine Möglichkeit.
Es kann sein, daß ein Teil des Bleis extrahiert wurde; dann wäre das ermittelte Alter
zugering. Es istaber auch möglich, daß Uran entfernt wurde; dann fände man relativ

1 Adolph Knopf, »Measuring Geologie Time«, Scientific Monthly, November 1957, Bd. 85.
S. 230. '

2Das Erkennen einer Verunreinigung durch vermutlich gewöhnliches Blei hängt davon ab, ob
man Blei mit dem Atomgewicht 204 in dem Mineral entdeckt. Erzblei enthält eine kleine
Menge dieses Isotops, zusammen mit größeren, aber variierender Mengen der Atomgewichte
206, 207 und 208. Jedes der letz^enannten Isotope kann auch radiogen produzien werden.
Die entscheidende Menge anBlei 204 istjedoch ziemlich schwer exakt zubestimmen. G. r!
Tilton schreibt: »Man sollte daran denken, daß die Pb 204-Menge vön allen Isotopenmengen
derBleisonen am wenigsten exakt bekannt ist.« Transactions, American Geophysical Union
Bd. 37,Aprü 1956, S.225. f / .
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DIE BLEIMETHODEN ZUR ALTERSBESTIMMUNG

Experimentelle Schwierigkeiten

Betrachtenwir einmaldieverschiedenen Methoden, diesichaufden
Zerfall von Uran und Thorium inBlei stützen. Jedes Ausgangsele
ment unterliegt irgendeinem Zerfallsprozeß durch einebestimmte
KettevonElementen und Isotopen, biseseinenstabilen Zustander
reicht. Eine geochronologische Verwendung dieser Tatsachen er
fordert sehrgenaue Messungen derverschiedenen Elementbestände
dieser Kette in dem Mineral und eine sehr genaue Kenntnis der je
weiligen Zerfallskonstanten. Die Methoden für diese Bestimmun
gensindäußerstproblematisch und großenIrrtümern unterworfen.

Obwohl die radioaktiven Messungen zur geologischen Altersbe
stimmung ca.fünfzig Jahrelang weithin akzeptiert wurden und die
Ursache dafürwaren, daß einin Milliarden vonJahrengemessenes
Alter der Erde angenommen wurde, so gibt man heute allgemein
zu, daß der größte Teilder vor 1950 durchgeführten Arbeiten vor
allem wegen mangelhafter Messungen oder unzulänglicher Inter
pretationen von Messungenziemlichirreführend waren. Dr. L. T..
Aldrich, der hauptsächlich aufdiesem Gebiet arbeitete, sagte:
Vondieser klassischen Pioniertat an(gemeint ist dieEntdeckung derverschiedenen
Uran- und Blei-Isotppenum 1930) bis 1950wurde nur eine Handvoll Mineralalter
exakt bestimmt. DerGrunddafürlaginersterLinie inderBedingung, daßdas Mine
ral 1 Prozent oder mehr Uran und/oder Thorium enthalten muß, so daß die chemi
schen Bestimmungen dieser zwei Elementeund des Tochterelements Blei mit den
Standardmethoden der analytischen Chemie durchgeführt werden können. Selbst
bei solchen Mineralien gab esgewöhnlich emsthafte Fehler in derAnalyse. *

Insbesondere wegen derUnzulänglichkeiten derMessungen waren
diemeisten in derLiteratur veröffentlichten Altersangaben wider
sprüchlich und wurden daher abgelehnt.
Manfandin dieserPionierzeit, daßdiedreiAltersangaben, dievondenradioaktiven
Serien desUransundThoriums in bezug aufdasgleiche Mineral abgeleitet worden
waren, sichoft widersprachen. Und in derTat stützt sichdievon Holmes (Arthur
Holmes istführend in derEntwicklung tmdPopularisierung radioaktiver Methoden)
aufgest^te geologische Zeitskala zumTeil aufsich widersprechende Altersangaben,
die sehr schwereindeutig zu interpretieren sind.^

1 L. T. Aldrich, »Measurementof RadioactiveAgesof Rocks«, Science,Bd. 123,18. Mai 1956,
S.871.

2 Ibid. Gordon Gastil erinnene unlängstsrine Kollegen:»Versuche,das Alter vonMineralienzu
messen, begannenbald nach der Entdeckungder Spaltungin der Natur. Von da an haben die
Analytiker in jedem Jahrzehnt die meisten Altersbestimmungen, die im vorhergehenden
diu-chgefiihrt wordenwaren, fallengelassen.« (»TheDistribution ofMineralDatesinTimeand
Space«, AmericanJournal of Science, Bd. 258, Jan. 1960,S. 4.)
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Bäumen, Seeböden oderanderen Gebilden, deren Erscheinung von
saisonbedingten Veränderungen beeinflußt werden kann; dasEnt
weichen von terrestrischen Gasen in die Atmosphäre; das durch
Vulkanismus verursachte Ausströmen von konnaten Wassern an
dieErdoberfläche und mehrere andere Prozesse. Es gibtauch ver
schiedene astronomische Zeitmesser, diezurBestimmung des abso
luten Alters verwandt wurden. Die meisten stützen sich auf die rela
tive Expansionsgeschwindigkeit des Universums und seiner ver
schiedenen Bestandteile sowie aufdieGeschwindigkeit des vonent
fernten Galaxien kommenden Lichtes. Die wichtigsten geologi
schen Zeitmesser sind natürlich diejenigen, die sich auf die Radio^-
tivität stützen. Verschiedene chemische Elemente sind in gewissem
Grade radioaktiv und zerfallen kontinuierlich in ein anderes Ele
ment oder Isotop. Die Zerfallsrate kann gemessen werden; und
wenn man ein Mineral, das meßbare Quantitäten des Ausgangs
und des Tochterelements enthält, findet und analysiert, wird eine
relativ einfache mathematische Berechnung dieZeitspanne für den
Prozeß ergeben, in der das Tochterelement sich gebildet hat. Die
wichtigsten radioaktiven Methoden prüfen den Zerfall von Uran
und Thorium in Radium, Helium und Blei,von Rubidium in Stron
tium und von Kalium in Argon und Kalzium. Die Radiokarbon-
Methode funktioniert anders: Sie stützt sich auf die Entstehung von
radioaktiven CO2 in der Atmosphäre durch kosmische Strahlung
und den darauffolgenden Zerfall in das stabile Kohlenstoffisotop.

Esisteine bekannte Tatsache, daß die große Mehrzahl dieser geolo
gischen Zeitmesser ein viel höheres geologisches Alter veranschlag
ten, als man es aufgrund derbiblischen Chronologie jetunkönnte.
Besonders die radioaktiven Schätzungen (ausgenommen die C^^-
Methode) ergeben gewöhnlich Alterswerte, räe nach Hunderten
Millionen von Jahren (manche bis zudrei Milliarden Jahren) gemes
sen werden.

Aber dieGenauigkeit dieser Messungen hängt natürlich völlig von
denMöglichkeiten zur Durchführung genauer Messungen ab und
ihre Bedeutung davon, unter welchen Voraussetzungen imd mit
welcher Absicht man dieErgebnisse interpretiert. DieGrenzen und
Beschränkungen dieser Faktoren aber sind viel zu wenig berück
sichtigt worden.
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zialisten aus den verschiedenen Gebieten der Geologie und
Geophysik erfordern. Aber der biblische Rahmen kannzumindest
den Weg für solche Untersuchungen zeigen, und er gibt uns den
Schlüssel in die Hand, mit dem alle derartigen Probleme letztlich
gelöst werden können.

Dieses Kapitel kann sichlediglich mit wesentlichen Aspekten eini
ger Hauptprobleme befassen. Aber wenn zum ersten deutlichge
zeigtwurde, daß die allgemeinen Züge der geologischen Daten mit
dem biblischenUmriß harmonieren, uiid wenn nun im weiterenge
zeigtwerdenkann, daß diegrößeren,offenkundigen Schwierigkei
ten, die dabei noch anfallen, gleicherweise in diesem Sinne gelöst
und verstanden werden können, dann ist das Fazit einleuchtend,
daß auch die kleineren Probleme durch weitere Untersuchungen
schließlich gelöst werden können und müssen.

METHODEN UND ERGEBNISSE DER
GEOCHRONOLOGIE

Das weitaus wichtigste und ernsteste dieser Probleme ist das der
Zeit. Es gibtviele Kettengeologischer Beweisführung, die anschei
nend besagen, daß dieErde undihreverschiedenen Krustenforma
tionenvielältersind, alseseinehrliches, biblisches Interpretations
system erlauben kann. Wiewir bereits gesehen haben,schließt das
letztere einerelativ >junge< Schöpfung und dieFlut als Ursache eines
Großteils der geologischen Merkmale der Erde in sich ein.

Die Geologen versuchten aufvielen verschiedenen Wegen, dasab
solute Alter der Erde und ihrer mannigfaltigen Formationen und
Ablagerungen zu ermitteln. Alle dieseMethoden stützen sich auf
irgendeinen physikalischen oder chemischen Prozeß, dessen heu
tige Ablaufgeschwindigkeit gemessen werden kann. Ebenso muß
auch die Gesamtmassedes Endprodukts gemessen werden. Es ist
dann nur noch ein mathematisches Problem, zu berechnen, wie
lange der Prozeß abgelaufen seinmuß, damiter dieheutigen Resul
tate hervorrufen konnte. Unter den Prozessen, die als angebliche
geologische Zeitmesser Verwendung fanden, sind der Zufluß von
Natrium und anderen Chemikalien von Flüssen in die Meere und
Seen; die Erosion von Schluchten oder anderen Gebieten durch
fließendes Wasser,Wind oder Gletscher;dieEntwicklungvon Del
tas oder anderer sedimentärer Ablagerungen; das Wachstum von
chemischen Ablagerungen im Boden, in Höhlen oder an anderen
Stellen;die Gesteinsverwitterung;der Zuwachsvon Jahresringenin
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KAPITEL VII

Probleme in der biblischen Geologie

EINFÜHRUNG

Wir versuchten im vorausgehenden Kapitel, ein System fürdie hi
storischeGeologie zu umreißen,dasalldietatsächlichen Datenum
fassender und folgerichtiger erklärt als das evolutionistische und
uniformitarianistische System, das seit den letzten hundert Jahren
in Mode ist. Die logische Grundlage dieses vorgeschlagenen Sy
stems besteht inder offenen Anerkennung des einzigartigen Offen
barungscharakters der Bibel. Wenn wir Idar sehen, daß der auige
genwärtige Prozesse gestützte Uniformitarianismus keine wissen
schaftlich korrekte Erklärung für die geophysikalische und biologi
sche Frühgeschichte der Erde hat und eine solche auch nicht geben
kann, dann können wir erkennen, daß allerealen Kenntnisse über
diese Dinge notwendigerweise von Gottgeoffenbart werden müs
sen.

DereinzigartigeAnspruch derBibel-gestützt durch Jesus Christus
selbst und das Zeugnis von Christen durch neunzehnhundert Jahre
hindurch -, daß siediese Offenbarung enthält, ist für unsmehr als
ein ausreichender Grund, ein System fürdie geologische Geschichte
auf die uns dort berichteten Tatsachen zustützen. Demgemäß ver
suchten wir, die tatsächlichen Daten aus Geologie undPaläontolo
gie in völliger Übereinstimmung mit der Tatsache einer echten
Schöpfung und derTatsache einer großen, dieWelt zerstörenden
Flutzu verstehen. Wirbehaupten, daß die Fakten (wie wirsie im
vorangehenden Kapitel zumindest in groben Umrissen dargelegt
haben) ziemhch überraschend mit dembiblischen Bericht überein
stimmen. Diese aufgezeigte Übereinstimmung verrät natürlich
nicht besonderen Scharfblick oder Originalität derAutoren, son
dern zeugt lediglich von derGlaubwürdigkeit undKlarheit derin
spirierten Beriete der Bibel.

Selbstverständlich wissen wir, daß nicht alle Fragen beantwortet
oder alle Probleme gelöst sind. Eine vollständige Neuorientierung
sämtlicher einschlägiger Daten und Interpretationen würde nicht
nureinige hundert Seiten füllen, sondern mehrere große Bände, und
dazu die intensiven Anstrengungen einer großen Anzahl von Spe-
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übereinstimmen. Aber imglücklicherweise rufen erschwerende Faktoren bei der
Auswertung einer bestimmten Probeoft Diskrepanzen hervor.^

Zwischen Uran- undThoriumaltem besteht noch häufiger ein Wi
derspruch, aber auch hier gibt es gelegentlich eine Übereinstim
mung:

Als sich mehr und mehr Beweismaterial angesammelt hatte, begann dieBleimethode
zu überzeugen. Es konnte kaum mehr Zweifel geben, wenn im gleichen Gestein
reine Thoriumminerale mitreinen Uranmineralen veigesellschaftet dieselben abso
luten Alterswerte ergaben.^

Man kennt heute sogar einige Fälle, wodieAltersangaben, dieman
von der Bleimethode, der Rubidiummethode und/oder der Ka
liummethode erhielt, übereinstimmen.

Esbesteht guterGrunddafür, denaugenblicklichen Stand desFortschritts darzustel
len, da die neueren Verfahren bereits den Nachweis ihrer Brauchbarkeit und Ein
fachheit erbracht haben, wodieKalium-Argon- undRubidium-Strontium-Alter für
Gesteineübereinstimmen,für welchediebeidenerwähntenUran-Blei-Altervonein
ander abweichen. Diese Messungen haben auch gezeigt, daß Rubidium-Strontium-
und Kalium-Argon-Alter mit entsprechenden Uran-Blei-Altem in Ubereinstim-
mimg gebracht werden können durch die Wahl passender Halbwertszeiten fürKa
lium 40 und Rubidium 87. Die so gefundenen Werte liegen innerhalb des weiten Be
reichs der Werte für diese beiden Konstanten, die man durch direkte Auszählung in
Laborversuchen erhielt.^

Die Erschaffung übereinstimmender >scheinbarer Lebensalter<

Aufgrundunserer Ableitungen bezüglich derfrühen Geschichteder
radioaktiven Elemente, die nach ihrer Erschaffung möglicherweise
während der Schöpfung und der Flut beschleunigten Zerfallsraten
unterworfen waren, haben wir genau eine solche Übereinstimmung
zu erwarten. Wenn die radiogenen Elemente tatsächlichund wirk
lich am Anfang erschaffen wurden (was äußerst vernünftig er
scheint), dann steht die Annahme, daß diese verschiedenenradio
genen Elemente in homologen Mengen erschaffen wurden, völlig
im Einklang mit dem vollkommenen, »sehr guten« Charakter der
ursprünglichen Schöpfung. Dasheißt,wennzweiodermehrere sol
cher Elemente in demselben erschaffenenMineral oder einer Mine
ralgruppe enthalten sein sollten, so wären ihre relativen Mengen
dieselben gewesen wie ihre relativen >Entstehungsraten< durch ra
dioaktiven Zerfall aus ihren jeweiligen >Ausgangselementen<. Au-

1 Harrison Brown: »The Ageof theSolar System«, Sdentific Amctican, Bd. 196, April 1957.
S. 82.

2 O. B.Muench: »Detcrmining Geologie Age from Radioactivity«, Sdentific Monthly, Bd. 71,
November 1950, S. 300.

3 Lt.T. Aldrich;»MeasurementofRadioactiveAgesofRocks«,Sdence,Bd. 123,18.Mail956.
S. 871.

369



ßerdem ist es sehr wahrscheinlich, daß, wenn diese Ausgangsele-
mente in denselben Mineralen nebeneinander existierend erschaf
fen wurden, sie zugleidi mit den Mengenanteilen der Glieder ihrer
jeweiligen Zerfallsketten geschaffen wurden und seitdem anwesend
sind, wie sie heutzutage durch die Zerfallsraten ihrer Glieder zu
stande kommen.

Skeptiker werden sicher geneigt sein, eine solche Ableitung als ab
solut unwissenschaftlich beiseite zulegen, dasie ihrem Wesen nach
wissenschaftlich unbeweisbar sei. In einem gewissen Gradtrifftdas
natürlich zu, da kein menschlicher Experimentator Schöpfungs
prozesse kopieren oder auch nur untersuchen kann, die nicht mehr
im Gange sind. Aber es ist genauso eine Tatsache, daß auch die An
nahme der Uniformität wissenschaftlich unbeweisbarist, was ver
gangene Geschichte anbelangt. Nur uniformitarianistische Voraus
setzungen entscheiden, daß ie Annahme der Uniformität vernünf
tiger istals die einer ursprünglichen Schöpfung!

Wir lehnen den Vorwurf energisch ab, daß es unwissenschaftlich
sei, eine urzeitliche, echte Schöpfung zupostulieren. Die zwei gro
ßen und universalen Prinzipien der Thermodynamik - die Erhal
tung und die Abnahme verfügbarer Energie- beweisen unerbittlich
die wissenschaftliche Notwendigkeit einer ursprünglichen Schöp
fung. Es ist auch nicht unwissenschaftlich, wenn man die biblische
Offenbarung, die besonders durch das Zeugnis unseres Herrn Jesus
Christus selbst bestätigt wurde, als einen wahren und zuverlässigen
Bericht dessen akzeptiert, was der Mensch ohne solche Offenba
rung nicht entdecken kann, nämlich die Ereignisse und die Ord
nung der Schöpfung.

Dies führt uns schließlich zu der Schlußfolgerung, daß, weim es
möglich gewesen wäre, unmittelbar nach der Erschaffung dieser
Minerale eine radioaktive Zeitschätzung durch die heute gebräuch
lichen Methoden anihnen vorzunehmen, diese fürdieErdeirgend
ein endliches Alter angegeben hätte; dieses Alter wäre- unabhängig
vonseiner Höhe- bei allen radiogenen Elementen des Mineralver
bandes dasselbe gewesen. Dies ist die vernünftigste Folgerung, die
unter der Voraussetzung einer echten, urzeitlichen Schöpfung - wie
in der Genesis aufgezeichnet - möglich ist.
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Gleichlaufende Änderungen derZerfallsgeschwindigkeiten

Weiter ist auch die Auswirkung zu beachten, die eine gegenüber
heute radioaktivere Umwelt auf die relativen Geschwindigkeiten
der Radioaktivität der verschiedenen Elemente hatte; dieses war
wahrscheinlich am ersten Tag derSchöpfungswoche und während
derFlutperiode vonBedeutung. Heutebesitzt natürlich jedes Ele
ment einen bestimmten Wert für seine >Halbwertszeit< oder Zer
fallsgeschwindigkeit. Abgesehen vondergrundlegenden Naturund
Ursache dieser Zerfallsprozesse isteswahrscheinlich, daßjederdie
ser Prozesse von jedem Umweltfaktor, der mächtig genug ist, sie
überhauptzu beeinflussen, im allgemeinenbeeinflußt
wird. Wennzum Beispiel ein höherer Einfall an kosmischer Strah
lung irgendwann dieZerfallsgeschwindigkeitvonUranzuBlei- sa
gen wir - verdoppelte, würde er sehr wahrscheinlich auch die Zer
fallsgeschwindigkeit von Thorium, von Rubidium und von anderen
radioaktiven Elementen ungefähr verdoppelt haben. Jede relative
Geschwindigkeit würde um einen Faktor derselben Größenord
nung erhöht werden, da jedesElementdemselben konstanten Ein
fall an Strahlungsenergie ausgesetzt war.^

Das bedeutetnatürlich, daß, wenn die einzelnen Minerale ungestört
blieben, sie weiterhin im großen und ganzen >übereinstimmende<
Alter angeben würden, obwohl diese Altersangaben nun natürlich
höher wären als zur Zeit der Schöpfung. Während der Flut wäre
jede Zerfallsgeschwindigkeit wiederum in ähnlichem Verhältnis be
schleunigt worden, so daß die einzelnenElementeweiterhin>über-
einstimmende< Alter aufweisen würden. Schließlich würde die Mi
neralreihe- immer noch unterderVoraussetzung, daß dieMinerale,
imAufund Abder geomorphologischen Geschichte verhältnismä
ßigungestört blieben - heute immer noch in ihren Altersangaben
übereinstimmen -, aberdas so angezeigte Alter wäre augenschein
lich viel größer als das wirkliche Alter seitder Schöpfung!

Diese Tatsachen lassen sich durcheine etwas vereinfachte^ algebrai
sche Berechnung illustrieren, sodaßdieinFrage kommenden Prin
zipien klar werden. Nehmen wir an, wir haben zwei verschiedene

1 DadieUran- undTboriumzerfaUskenen ausmehreren unterschiedlichen Elementen bestehen,
diealle eine untenchiedliche Halbwertszeithaben, istdieAnnahme einer einfachenproportio
nalen Zunahme eine allzu großeVereinfachung. Diesich jeweils ergebende Zunahme imVer
hältnis vonTochter-zu Ausgangselement stimmtvielleicht nichtexaktmitunsererAimahme
überein, solltediesaber zumindest qualitativ tun.

2 Diese Diskussion soll keine genaueDarstellungderradiogenen Altersberechnung sein; derZu
sammenhang istmathematisch komplizierter als diefürdieIllustration angenommene direkte
Proportion. Trotzdem lassensich die beschriebraen Grundsätze im wesentlidien schon auf das
tatsächliche Verhältnis anwenden.

371



radiogene Elemente vor uns, deren Entstehungsgeschwindigkeiten
durch Zerfall aus ihren Ausgangselementen inRundcRbezeichnet
werden; cistdas konstante Verhältnis dieser zwei Entstehungsraten
zueinander. Die in einem bestimmten Zeitintervall T produzierten
Mengen der zwei radiogenen Elemente sind daher R(T) und cR (T).
So stehen also dieindergegebenen Zeit erzeugten Gesamtbeträge in
demselben Verhältnis c zueinander wie ihre Erzeugungsraten.

Wenn diese Elemente auch als das Ergebnis einer direkten Schöp
fung existierten, dann ist die Annahme vernünftig, daß sie in den
selben Proportionen vorlagen. Wir nehmen an, daß ihre Aus
gangsmengen Abzw. cA betrugen. Wenn nun der Strahlungseinfall
zu einem bestimmten Zeitpunkt erhöht wird, nehmen beide Ge
schwindigkeiten umungefähr dasselbe Verhältnis zu; nehmen wir
an,daß beide miteinem Faktor k multipliziert werden imddaß die
erhöhten Geschwindigkeiten während derZeitT* bestehenbleiben.
Vor dieserPeriode kamen die normalen Geschwindigkeiten in der
Zeit T® zur Anwendung, nach dieser Periode wieder in einer Zeit
T*.

DieGesamtmenge desersten Elementes, diemannun messen wür
de,wäredamitA + R (T) + k (R)(T') + R (T*).DieGesamtmenge
deszweitenElementes wäre cA + cR (T®) + k (cR) (T') + cR (T*)

Wenn nun die Gesamtmengen der zwei Elemente jeweils zur
Durchführung einer Altersschätzung verwandt werden, gebraucht
man natürlich ihre jeweiligen normalen Zerfallsraten, da gewöhn
lich angenommen wird, daß diese Geschwindigkeiten nie anders
gewesen sein konnten. Folglich würde man die zwei Altersangaben
wie folgt berechnen:

(1). A+R(T®)-hk(R)(TO +k(r) +T*
R

(2). T cA+cR(T»)-fk(cR)(r)+cR(T') ^
cR

Diese zweiAltersschätzungen stimmen offensichtlich vollkommen
miteinander überein, so daß man glauben könnte, siewürden sich
gegenseitig bestätigen unddie Gültigkeit beider Berechnungen be
weisen. Beide sind aber in der Tat zu hoch, da das wirkliche Alter
nur T®+T'+T* beträgt.JederSchluß istum denBetrag A/R -t- (k-1)
(T') zu hoch. Der numerische Wert dieses Mehrbetrages hängtvon
der anfänglich vorhandenen Menge A und von dem Faktor k der
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Geschwindigkeitszunahme ab, und keine dieser Größen ist be
kannt, noch wird je eine davon genau bestimmt werden können.
Damit kommen wirzudem Schluß, daß es unmöglich ist,einewirk
lich sichere Altersbestimmung durchzuführen, ehe manabsolut si
cher weiß, daß z. B. A = O und k = 1 oder vielleicht ein anderer be
kannter Wert ist.

Auch beweist die Tatsache, daß zwei oder mehr offenbar voneinan
der unabhängige Altersschätzungen übereinstimmen, nicht die
Gültigkeit der Berechnungen oder die Richtigkeit derAltersanga
ben! Dieobige Analyse zeigt, daß dieses Ergebnis zu erwarten ist,
ohne Rücksicht darauf, obsich die Zerfallsgeschwindigkeiten inder
Vergangenheit änderten oder nicht und beweistdahernichts, außer
daß das untersuchte Mineral wahrscheinlich nicht gestört worden
ist und keine Bestandteile seit seiner Bildung eingebüßt hat.

Diese scheinbare Übereinstimmung wäre wirklich der einzige
Hinweis auf die Gültigkeit der Behauptung, daß sich die Ge
schwindigkeiten in der Vergangenheit nicht geändert haben. Nun
zeigten wiraber, daß diese These dadurch überhaupt nicht schlüssig
bewiesen wird. Altersschätzungen aufgrund der Radioaktivität
können folgerichtig daher nicht als Beweis für das Alter der Erde
oder irgendeiner ihrer Formationen verwandt werden.

Pleochroitische Halos

Man mag nun einwenden, daß es doch bewiesen sei, daß sich die
Zerfallsgeschwindigkeit beim Uran in vergangener geologischer
Zeit nieänderte, da die Größe der sogenannten >pleochroitischen
Halos< in den Schichten sämtlicher Perioden dieselbe sei. Diese Ha
los(Höfe) sindkugelförmige Verfärbungszonen, dievon denioni
sierenden Kräften deraus dem Kern emittierten Alpha-Teilchen im
Gestein um einen radioaktiven Kernherumhervorgerufen werden.
Die Entfernung, die diese Teilchen erreichen können, ehe sie ge
stoppt werden, hängt von ihrer Emissionsenergie ab, und man
nimmt an, daß diese ihrerseits die normale Zerfallsrate bestimmt,
wobei hohe Zerfallsraten weiten Höfen entsprechen.

DieReichweite derAlpha-Teilchen hängtjedoch nichtnur vonder
Zerfallsgeschwindigkeit des radioaktiven Kerns ab, sondern auch
vonder Beschaffenheit der Materie, in der er eingeschlossen ist; je
dichter die Materie, desto kürzer ist die Reichweite. Aus diesem
Grunde beschränkt sich das obige spezielle Argument gewöhnlich
auf die Halos, die Uran- oder Thoriumkeme in einer Matrix von
Glimmerumgeben. Man behauptet nun—weil bei diesem Halo-Typ
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der Radius immer der gleiche ist-, daß die Zerfallsgeschwindigkeit
immer die gleidie gewesen sein muß.

Es liegen jedoch Gründe vor, die diese Behauptung in Frage stellen.
Fast alle Untersuchungen auf diesem Gebiet wurden um1907 von
Joly und 1934 von G. H. Henderson durchgeführt. Andere Auto
ren bezogen sich einfach auf deren Arbeit und interpretierten sie so,
als ob siedieKonstanz derZerfallsgeschwindigkeit beweisen wür
de. Joly hatte jedoch selbst geschlossen, daß sich die Zerfallsg"
schwindigkeit geändert habe.
Jolys Untersuchung derpleochroitischen Halos in Glimmern verschiedener geologi
scher Periodenzeigte, d^ die Radien der Halos, die wahrscheinlich desselben radio
aktiven Ursprungs waren, eine unterschiedhche Größe aufwiesen; die älteren waren
offensichtlich die größeren. Sein Vorschlag, daß die Zerfallsgeschwindigkeit von
Uran mverschiedenen geologischen Perioden variierte, würde, wenn errichtig ist,
gämtlirht^ MögUdikeiten einer Altersberedmung durch radioaktive Medioden un
möglich werden lassen. Glücklicherweise fand man genug Hinweise auf korrekte
Radien für die verschiedenen geologischen Perioden und einen ausreidienden
Schwankungsbereich injederPeriode, daß man gezwungen ist, sich nach einer ande
ren Erklärung solcher Variationen umzusehen, wie sie Joly beobachtete.^

Obwohl diese Aussage es ausdrücklidi ableugnet, daß die Halos
verschiedene Zerfallsgeschwindigkeiten andeuten, wovon Joly
überzeugt war, so wird doch zugegeben, daß die Halo-Radien eine
ziemlich ansehnliche Schwankungsbreite aufweisen. Somit ist die
Behauptung, daß Halos immer dieselben Radien haben, eindeutig
zu Unrecht aufgestellt worden. Man kann höchstens behaupten,
daß sie eine ziei^ch breite statistische Streuung um einen Durch
schnittswert zeigen, deraber selbst schon mikroskopisch klein ist!

Jüngere Untersuchungen, die ein beratender Metallurge, Dr.Roy
M. Allen, durchführte, bestätigen diese Radienschwankung unddie
Schwierigkeit, sie wirklich exs^t zu messen. Unter den verschiede
nen Folgerungen, die dieVariabilität inCharakterund Vorkommen
dieser Halos betreffen, ist die folgende von besonderem Interesse:
Der Umfang der Halos um die Einschlüsse variiert über einen weiten Bereich hin
weg, selbst wenn dasselbe Kemmaterial inderselben Grundsubstanz vorliegt, aber
alle Größen teilen sich in bestimmte Gruppen auf. Meine Maße sind,in Mikrome
tern, 5,7,10,17,20,23,27und 33. Jolys Zahlen entsprechen diesen, nurschließt er
die Ueineren Größen nicht mit ein und rechnet39 (38-40) dazu, auf die ich nicht
stieß. Die Halos haben manchmal zwei oder sogar i*ei klar umnssene Ringe oder
Zonen, diedieAnwesenheit vonmehr als einem einzigen radioaktiven Element an
zeigen; jedes hatseine eigene spezifische Alpha-Strahlenbahn.'

1A.F.Kovarik, in:TheAge oftbcBarth, Adolph Knopf, Hrsg., Bulletin 80, National Research
CouncU, 1931, S. 107.

2Roy M. Allen: »The Evaluation ofRadioactive Evidence onthe Age ofthe Barth«, Journal of
the AmericanScientific AffiUation (Dezember 1952),S. 18.
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Angesichts dieser Beobachtungen, dieeinsehrgewissenhafter Wis
senschaftler anstellte, muß die dauernd wiederholte Behauptung,
dieRadien seien konstant, wohlungültig sein. Man hat somitkeine
tatsächlichen Beweise mehr gegen dieAnnahme, daß dieZerfallsge
schwindigkeiten sich früher einmal oder auch mehrmals von den
heutigen unterschieden.

Auch wenn es sich herausstellen sollte, daß dieHalo-Radien wenig
stens statistisch konstant sind, so heißt das nicht, daß die früheren
relativen Geschwindigkeiten dieselben sind wie die heutigen. Da
nach unsererHypothesealle Gesteine imwesentlichen dasselbe Al
terhaben, haben wirgenau dieTatsache zu erwarten, daßpleochro-
itischeHalos ungefährdenselben Radius in allenGesteinenhaben.
Sie wurden alle ungefähr zur gleichen Zeit gebildet, daher liefen
auchinallendieselben Zerfallsgeschwindigkeiten kontinuierlidiab,
seien sie nun konstant oder veränderlich. Außerdem ist es unwahr
scheinlich, daß selbst eine wesentliche Zunahme der Zerfallsge
schwindigkeit irgendeine meßbare Veränderung des Halo-Radius
verursachen würde. Dieser Radius wirdhauptsächlich vondenex
trem kurzlebigen Elementen in der Zerfallskette bestimmt,da diese
eine größere Reichweite haben. Esist nichtunbedingt zu erwarten,
daß eine Beschleunigung der ersten Stufe des Zerfallsprozesses,
nämlich die Abstrahlungvon Heliumatomen aus dem Urankem,
alle anderen Stufen der Zerfallskette einzeln beschleunigt. Aber
selbst wenndies derFallwäre, würdebeizimehmender Energie die
Vergrößerung der Alphateilchen-Reichweite, dievon einer Steige
rung der Ausstoßungs-Energie abhängt, entscheidend abnehmen,
und dieser Faktor würde jede wesentliche Zunahme des Radius'
verhindern.

Nach derbilogarithmischen Form des Gesetzes vonGeiger tmdNuttall rufteine be
trächtliche Abweichung vonderZerfallskonstanten nureine sehr geringe Änderung
im Radius des Alpha-Teilchens hervor.^

Somit beweist also eine statistische Konstanz der Halo-Radien im
Gesteinverschiedener >Perioden< nichtsin bezugaufdieZerfallsge
schwindigkeiten.

1 Kalervo Rankama: Isotope Geology (New York, McGraw-Hill, 1954), S. 109.

375



ANGEBLICHE ÜBEREINSTIMMUNG RADIOAKTIVER
UND STRATIGRAPHISCHER ALTERSANGABEN

Das Ausmaß der Übereinstimmung

Nun erhebtmanaberimmernochdenAnspruch,daßdieradioakti
venAltersschätzungen imallgemeinen mitdengeologischen Altem
übereinstimmen, diemanaufder Grundlage der Paläontologie und
der Stratigraphie für die Schichten festlegte. Das heißt, daß die >ab-
soluten Alter<, die man durch radioaktive Messungen für verschie
dene Positionen in der geologischen Zeitskala abgeleitet hatte, sich
in genau dierichtige Lage einfügen; somitgeben dieSchichten, die
man aufgrund des palaontologischen Befundes für jung hält, junge
radioaktive Alter an, paläontologisch ältere Schichten führen zu
höherenAltersangaben usw. AufdieserGmndlageentwickelte man
für die gesamte geologische Zeittafel eine absolute Zeitskala, die
man unter verschiedenen Formen in vielen Büchem und Zeitschrif
ten veröffentlichte. So sagte Arthur Holmes, der wahrscheinlich
produktivste AutorundForscher aufdiesem Gebiet, vorvielen Jah
renanläßlich eines Symposiums überGeochronologie des berühm
ten National Research Council beispielsweise folgendes;
Wenn wir versuchen, eine Zeitskalazu schaffen,so ist es klar, daß wir einenschwie
rigen Weg durch einLabyrinth an qualitätsnüßig sehrunterschiedlichen Angaben
vorunshaben.Aneinigen Stellen lassen wirunsvomAtomgewicht, ananderenvon
SerienübereinstimmenderVerhältnisse,an zu vielenStellenjedochvon einemsub-
jekdven Abwägen vonWahrscheinlichkteiten leiten. Obwohl nurwenige Punkte in
dergeologischen Zeittafel präzise bestimmt werden können unddieAngaben insge
samtzuverworrensind,um Genauigkeit zu erhalten,istesdennochbemerkenswert,
wiesichdurchweg diewahrscheinlichste Größefür jedederverschiedenen Serien in
dietichdgeStelle undReihenfolge entsprechend demgeologischen Altereinordnet. ^

Dieses Zitat zeigtklarund deutlich einen der Hauptgründe für die
angenommene Übereinstimmung zwischen den radioaktiven und
denpaläontologischen Zeitskalen: dieZeitschätzungen, diemitder
im voraus festgelegten >richtigen< Reihenfolge übereinstimmen,
werden akzeptiert, die anderen abgelehnt. Man nimmtan, daß die
letzterenseit der Ablagerung irgendwie verändertwurden und da
her unakzeptabel seien;dasKriteriumfür dasPostulateinerVerän
derungist gerade diese fehlende Übereinstimmung. Einsolcherma
ßen>subjektives Abwägen von Wahrscheinlichkeiten istzwarganz
praktisch, stelltaber kaum einen zwingenden Beweis dar.

Nun wird man einwenden, daß Holmes dies schon vor fast dreißig

1 ArthurHolmes, in:TheAga oftheBarth, Adolph Knopf, Herausgeber, Bulletin 80,National
Research Council, 1931, S. 431.
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Jahrensagte; seitdieser Zeitwurden immerhin bezüglich radioakti
ver Mineralien aus allen Teilen der Welt imd von allen Teilen der
geologisdien Abfolge ungeheuer viele Einzeldaten gesammelt.
Adolph Knopf schreibt jedoch in einer neueren Übersicht über
diese Daten:

DieGeologie hat diewichtige Aufgabe, dieLängederAren, Perioden,Epochenund
>Alter< (Zeitspannen einerPhase), eventuell auchnoch der Schichten in Jahren fest
zulegen. Bisjetzt wurden wederÄren, Perioden, Epochen, noch >Alter< oder etwa
Schichtenzeitlichzuverlässig angesetzt.Angesichts der Tatsache,daß fast jederAu
tor heute eine geologische Zeittabelle wiedergeben kann, die für die Ären und Sy
steme(sogar für einige kleinereUnterteilungen) präzise Datierungenund Längen
angibt, ist diese Feststellung vielleicht überraschend. ... DieseZahlenwurdenauf
verschiedenen, bemerkenswerten Wegen ermittelt. Letzten Endes sind sie jedoch
mit.dreiDaten verknüpft, die sichauf atomarenZerfallstützen: 60MillionenJahre,
dem Alter der Uranpechblendebei Centrai City in Colorado; 220MillionenJahre,
dem Alter der Uranpechblende von St. Joachimstal in Böhmen;und 440Millionen
Jahre, dem Alter desuranhaltigen Schiefers von GuUhogen in Schweden. Das Alter
desschwedischen Schiefers istdaseinzige, daspaläontologisch überprüftist.... Alle
anderenabsolutenAlter wurden durch Interpoladon, die sichaufdie Mächtigkeiten
derSchichten stutzten, oder durch>begründete Schätzungenvon den drei>radioak-
liven Verbindungspunkten< abgeleitet.. .*

Es ist doch erstaunlich, was die Wissenschaft bewiesen hat! Die
ganze gelehrte Welt wurde genötigt, die universale Evolution als
Tatsache zu akzeptieren, die alsfundamentales Prinzip und grund
legende Weltanschauung alles bestimmen kann und soll. Das steht
zwar im Widerspruch zu dem Zeugnis der Bibelund sogarzu den
demonstrierten Wahrheiten der Energieerhaltung und Energie
degradation; als Grund für obigeÜberzeugung wirdabertrotzdem
das angeblich überwältigende Gewicht von wissenschaftlichen Be
weisen angegeben. Wenn man zu den Genetikern geht und dieses
Beweismaterial sehen will, bekommt man nur Mikromutationen
gezeigt und wirdanden Geologenverwiesen, der für diehistorische
Evolution in größerem Umfang Beweise haben soll. Der Geologe
weist dann auf eine Serievon Gesteinseinheiten- gleichbedeutend
mitZeiteinheiten- hin, die trotz vielerAusnahmenund Widersprü
che innerhalb ihrer selbstunter der Voraussetzungder organischen
Evolution aufgebaut wurde und die bestenfalls im wesentlichen
immernoch die gleichen Lückenenthält, die der genetische Befund
zeigte. Obwohl diemeistenGesteineaufeineschnelle, katastrophi
sche Entstehung hinweisen, behauptet er, daß die radioaktivenMe
thoden ihm eine Skala absoluter Zeit geben. Diese Skala beweise,
daß die Gesteinein der richtigenReihenfolgevorliegen,und daß die
Zeiträume so riesig sind, daß alle statistischen Unwahrscheinlich-
1 Adolph Knopf: »Measuring GeologieUrne«, Sdentiüc Monthly, Bd. 85, November 1957,

5.227. '
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keiten, die die Evolution verlangt, einkalkuliert sind. Und wenn
man das radioaktive >Beweismaterial< untersucht, das so wunder
bare Dinge beweist, dann erfahren wir,daß es unter denHunderten
und Aberbunderten von Messungen, die man an den Gesteinen
sämtlicher geologischer Perioden in allen Teilen der Welt durch
führte, drei(!) gibt,diedieGrundlage der Zeitskala bilden - nach
dem man zuvor alledie ausgesondert hatte, die wiedersprechende
Verhältnisse und anomale Mengen von Teilelementen aufwiesen
oder mit der paläontologischen Datierung nicht übereinstimmten!
Außerdem erfahren wir, daß alle anderen Zeitangaben auf der
Grundlage dieser drei mitHilfevon>begründeten Schätzungen< in
terpoliert werden, die sich hauptsächlich auf die relative Mächtig
keit der Schichten stützen.

Und unter diesen dreiDatierungen hält mannur einefür paläonto
logisch hinreichend datiert. Dasist dieDatierung derkambrischen
Schiefer von Schweden, die Uranknollen, genannt >Kolm<, enthal
ten; seit langem Stolzund Freudeder Geochronologen. Aberauch
diese Datierung ist reichlich fragwürdig. Knopf schreibt:
DieIsotopenzusammensetzung desradiogenen Bleis imKolmwurde1939 vonNier
bestimmt; diese Untersuchung führtezu dembestürzenden Ergebnis, daßdasAlter,
dassichaufBlei206- Uran 238stützt, 380MillionenJahre beträgt, wohingegendas
AlterBlei207- Blei206:770 MillionenJahre beträgt. Nun ist aberzu beachten,daß
Nier die Zahl, die sich aus dem Verhältnisvon Blei207zu Blei206ergab, alsdie am
wenigsten irgendwelchen Fehlemausgesetzte und daherzuverlässigste Angabe be
trachtete. Für den Kolm waren die 770 Millionen Jahre jedoch deutlich zu viel.^

Anstatt nun diese Ergebnisse alseinanderwidersprechend abzuleh
nen, wurden die Diskrepanzen durch einen Kompromiß geregelt
und dasAltermit440Millionen Jahrenangegeben; dabeisetzteman
voraus,daß einTeildesRadongases, dasin einerbestimmten Stufe
derZerfallsserie gebildet wird, entwichen warunddadurchbewirk
te, daß einezu kleineMengean radiogenemBleiproduziert wurde.^
Es ist zu beachten, daß keinRet&eis dafür vorliegt, daß dies tatsäch
lich der F^ war. Es war lediglich eineAnnahme, die die Diskre
panzaufheben undzu einem Alterführen sollte, das für diepaläon
tologische Schicht, in der man das Mineral fand, geeignet schien.

Und dieseDatierung, die man durch eine solche >ungewöhnliche<,
jafragwürdige Analyse erhielt, wird als diebesteund zuverlässigste

1 Knopf, op. dt., S. 234.
2 Ibid. Neuere Messungen dieserSubstanzen,dievon J. C. Cobb und J. L. Kulp durchgeführt

wurden, weisen auf folgendes hin: »Vorbereitende Messungen der^donextraktion zeigen,
daß derVerlustan RadonbeiZimmertemperatur geringerist, alseszur Erklärungder fehlen
denObereinstimmung notwendig wäre« (»Age oftheSwedish Kolm«, BulletinoftheGeologi-
cal Sodety of America,Bd. 68, Dezember 1957,S. 1711).
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vonalldenHunderten undvielleicht Tausenden vonDatenangese
hen,dieman durch dieradioaktiven Messungen dernach-präkam-
brischen Schichten der Erde erhielt! Vor kurzem zog Henry Faul
denSchluß,daßnur dieUranpechblende Coloradosakzeptabel sei:
Von den fünf Punkten, auf die Holmes seine Zeitskala stützte, können wir heute nur
einen (Laramie) mit berücksichtigen. Der stradgraphisch unanfechtbare>schwedi-
scheKolm< des Alaunschiefers stellt kein geschlossenes Systemdar; alleVersuche,
einAlterdafürfestzusetzen, schlugen fehl.Diestratigraphischen Grenzenderübri
gen drei Punkte von Holmes sind zuundeutlich, als daß sievon Nutzen sein könn
ten.*

Im Hinblick auf den >Kunstgriff<, von den Mächtigkeiten der
Schichten her Daten für anderegeologische Horizonte zu interpo
lieren, schreibt Knopf:

Schon 1936 gelangte Twenhofel[einehervorragende Autorität auf dem Gebiet der
Sedimentbildimg] zu der Schlußfolgerung, daß Zeitschätzungen, die sich auf die
Mächtigkeitenvon Schichtenstützen >das Papiernicht wert sind<; und er präsentiert
detaillierte Hinweise für diese revolutionäre Ansicht.^

Teichert weistauf die generelle Unzulänglichkeit der durch radio
aktive Methodenermittelten geochronometrischen Angaben für die
paläontologische Datierung hin:
Die Literatur enthältwenigeAltersbestimmungen (vielleicht nicht mehr alseineein
zige) von syngenetischen Radionukliden aus paläontologisch fes^elegtenstratigra
phischen Einheiten; undfastalleradioaktiven Altersbestimmungen werdenanerup
tiven,hydrothermal eingefügten odersekundärtransportierten Mineralien durchge
führt, denen manin der Regelnicht einenpräzisefes^elegten Punkt in der stratigra
phischenSukzessionzuweisenkann. Gegenwärtigkönnte man auf der Basisvon ra
dioaktiven Datierungenkeinvollständiges, zusammenhängendes Bildvon der Erd
geschichte entwerfen.®

Andererseits sehen wir natürlich, daß trotz des großen Durchein
anders und der vielen inneren Widersprüche bei den radioaktiven
Zeitangaben eine bestimmte Tendenz zu einer gewissen Überein
stimmungzwischen paläontologischen und radioaktiven korrelati
ven Altersangaben vorhanden zu sein scheint. Der größte Teil aller
Messungen wurde natürlich in piä-kambrischen Schichten durch
geführt, und, obwohl esvieleflagranteAusnahmengibt, gebendie
meisten so ermittelten Werte Alter an, die über 500000000 Jahren
liegen; ab da soll nach der heutigen Meinung das Paläozoikum be-

1 Henry Faul: »Geologie Time Scale«, Bulletin, Geological Society of America, Bd. 71, Mai
1960, 5.640.

2 Knopf, op. cit., S. 228.
3 Gurt Teichert: »Some Biostratigraphical Concepts«, Bulletin of the Geological Sodety of

America, Bd.69,Januar1958, S.102.Henry Faulsagt:»Wenn wirnunversuchen, durcheine
angemessene Interpolation zwischen diesen PunkteneineZeitskala zu entwickeln, wirdesof
fenkundig, daß dasverfügbare Beweismaterial immernochzu gering,zu dürftigund iimerlich
zusammöihanglos bt« (Op. dt., S.642).
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ginnen. ^Ähnlich neigteineAnzahlvonAltersschätzungen, dieman
ausden fossilhaltigen Schichten ableitete (vor allem diejenigen, die
manin denletztenJahrendurchdieKalium-Argonmethode ermit
telte) dazu, der traditionellen Reihenfolge der geologischen Zeitta
fel zu entsprechen.

Obwohl wir darauf beharren, daß man die Argumentezugunsten
der akzeptiertengeologischen Zeitskala vielstichhaltiger erscheinen
läßt, alssie es aufgrund jenerzweifelhaften Verfahrensweisen sind,
und solche Daten akzeptiert, die sie unterstützen, die andern aber
ablehnt, so scheinen doch genug Hinweise auf eineÜbereinstim
mung übrigzubleiben, die auf irgendein grundlegendes physikali
sches Phänomen hinweisen; dieses muß sich dahingehend ausge
wirkt haben, daß in den >älteren< Schichten offensichtlich höhere
Anteile an radiogenen Substanzen zustandekamen, das heißt in je
nen Schichten, die gewöhnlichfrüher und tiefer alsdie anderen ab
gelagert wurden.

Die Ursache der scheinbaren, aber begrenzten Übereinstimmung

Aber auch dieseTendenz ist aufgrund der aus den biblischenBe
richten von Schöpfung und Flut abgeleiteten Ereignisse zu erwar
ten! Zur Zeit der ursprünglichenSchöpfungwurde jedes der radio
aktiven Ausgangselemente an Ort und Stelle an verschiedenen
Punktenin der Erdkrustegeschaffen. Wiewir schonsagten, waren
mit jedemAusgangsatom wohl >ausbalancierte Mengen< seinerver
schiedenen Tochterelemente verbunden. Wir müssen aber mit der
Möglichkeit rechnen, daßsich während der ersten Tage der Schöp
fungsperiode intensive Krustenverformungen und -angleichungen
abspielten. Wahrscheinlich wurden auch bestimmte Mengen von
nichtradiogenepi Blei,Helium, Argon und an anderen Elementen,
diemit der Zerfallskette in Verbindung stehen, amAnfangerschaf
fen, unabhängigvon den im Zusammenhang mit radioaktiven Aus
gangselementen festgelegten >ausbalancierten< Mengen. Während
derspäterenSchöpfungsstadien und währendder Flut war reichlich
Gelegenheit vorhanden, daß sich die >gewöhnlichen< Isotopen mit
ihren schon >radiogen geschaffenen< Schwesterisotopen wie auch
mit den >tatsächlich radiogenen< Isotopen vermischten, die sich un-

1 Henry Faul schreibt jedoch: »K/Ar- und Rb/Sr-Bestimmungen bei intrusivenGesteinendes
Paläozoikums geben fast immergrößereAlter an als die von der gegen^rtig akzepnerten
Zeitskalavorausgesagten numerischen Alterswerte.... Die Ergebnisse zeigen, daß manviel
leichtdamitanfangen kann, an eineziemlich drastische Revision der paläozoischen Zeitskala
zu denken.« (»Doubts of the PaleozoicTime Scale«, AmericanGeophysicalUnion Program
Abstracts, Mai 1959, S. 42.)
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mittelbar nach der Erschaffung der Ausgangselemente zu formen
begannen.

Faul faßt einen derartigen Mischprozeß ins Auge, er schreibt:
Höchst wahrscheinlich war das >Urblei<- das Blei, das zusammen mit all den anderen
Elementen zur Zeitder Nukleogenese gebildet wurde- gut vermischt. AlsdieErd
krustegebildet wurde, war das uranfangliche Blei in Gesteinen eingeschlossen, die
auch Uran und Thorium mit verschiedenem Verhältnis zum Blei enthielten.*

Von daher würde man erwarten, daß jene radioaktiven Minerale,
diemanim GesteinderSchilde und andererpräkambrischer Forma
tionen findet, viele unterschiedliche Alterswerte - meist recht hohe
- liefern. Und genau diese Situation trifft man an.

Wir sind der Ansicht,daß diesedimentären Schichten, dieplutoni-
schen Instrusionen sowie die anderen fossilhaltigen vulkanischen
Gesteinezum großen Teil während der Flut gebildetwurden, wie
wir esim vorhergehenden Kapitelgrob dargelegt haben. Die Stoffe
für diese Gesteinestammten zu einem großen Teil von den frühe-
sten Kjnstengesteinen, auchmuß zweifellos ein anfänglicher Mut
terboden geschaffen worden sein, der die ersten Lebensformen
trug; auchdieseStoffewurden erodiertund von denFlutmassenneu
verteilt. Die Vermischung von radiogenen und nicht-radiogenen
Isotopen mtiß in der Flutperiode noch viel intensivergewesen sein
als während der Schöpfung.

In der Regel waren jene radioaktiven Minerale, die sich nahe der
Oberfläche befinden, einemgrößeren Grad an Vermischung wäh
rend der Flut ausgesetzt, da sie als erstevon den sturzbachartigen
Regen und den angeschwollenen Strömen erodiert wurden. Dies
hatte eine >Verwässerung< der radiogenen Bestandteile solcher Mi
neralezur Folgeund ließdiean der Oberflächebefindlichen relativ
>jünger< erscheinen als jene weiter unten. Außerdem verloren die
Minerale, die sich näher an der Oberfläche befanden und in den
leichteren,wenigerverfestigten Sedimenten vorlagen,währendund
auchnach der Flut vielwahrscheinlicher ihre gasförmigen Kompo
nenten(z.B. Argonbeiden Kalium-Mineralen, Radonund Helium
beim Uran) als jene in den dichteren, tiefer liegenden Gesteinen.
Auch dieses Phänomen läßt die radioaktiven Minerale in den Ober
flächengesteinen jüngererscheinen alsjeneweiterunten. Wegender
erfolgten intensiven Vermischung würden die abgeleiteten Ord-
mmgen offensichtlich nur ungefähreTrends darstellen anstatt un
verletzlicherRegeln. Genau dieserSachverhaltliegt in den heutigen
Schichten vor.

1 Henry Faul; Nuclear Geology (New York, John Wiley & Sons, 1954),S. 297.
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Man findet auchvieleradioaktiveMineralein den vulkanischenIn-
trusionen der sedimentären Schichten, von denen man annimmt,
daß sie mit den Ergüssen aus den >Brunnen der großen Tiefe< wäh
rend derFlutin Zusammenhang stehen. Diese radioaktiven Mine
rale enthalten wegen der größeren Misch- und Ausbreitungstätig
keit, diemitderIntrusionverbunden ist, imallgemeinen auch klei
nere relative Mengen an radiogenen Elementen, und geben daher
nach ihrer Ablagerung >jüngere< Alter anals jene inden wirklichen
präkambrischen Schichten.

Eineweitere Diskussion über andere Aspekte der radioaktiven Al
tersschätzungen scheint hier nicht notwendig zu sein. Man sieht
nun, daß alle wichtigen charakteristischen Merkmale dieser Daten
imSinne jener Phänomene und Tätigkeiten erklärbar sind, diedie
Schöpfung und die Flut begleiteten. Aufkeinen Fall zwingen sie
uns,siezu interpretieren, als obsiedie ungeheuren Zeitalter lehren
würden,diemanbisheraus ihnenableitete. In derTat rechtfertigen
die groben undvöllig unverbürgten Voraussetzungen, aufdie diese
Altersdatierungen sich stützen (vor allem das Prinzip derUnifor-
mitätunddieLeugnung einer wahren Schöpfung), imGegensatz zu
der gesunden Grundlage inderHeiligen Schrift, auf die sich die Er
klärungen in unserer Interpretation stützen, dieBehauptung, daß
die letztere tatsächlich weitaus wissenschaftlicher orientiert ist als
die erste.

ASTRONOMISCHE METHODEN ZUR ALTERSMESSUNG

Wir brauchen auch die anderen Methoden nicht ausführlich zu un
tersuchen, diezur Altersbestimmung derErdeund desUniversums
angewandt wurden, denn man kann allgemein sagen, daß diese sich
aufweit extremereAnnahmen und nochvielschwächereempirische
Beweise stützen als die radioaktiven Methoden. Man hört zum Bei
spiel oft die Behauptung, daß die Expansionsgeschwindigkeit des
astronomischen Universums auf eine Zeit von ungefähr 5 Milliar
den Jahre hindeutet, dieseitdem Beginn derExpansion verstrichen
sein soll; dieseDauer hält man für vereinbar mit den Angaben des
radioaktiven Beweismaterials. Jedoch schreibtDr. T. S. Jacobsen,
Astronom an der University of Washington:

Die gegen-vrärtigen Schätzungen fürdas expandierende Universum sind- sei es nach
der alten oder nach der neuen Zeitskala- noch weit davon entfernt, alsTatsachen gel
tenzu können. Esistzwarrichtig, daßbeiderBerechnung des >Alters< dieHubble-
Konstante eine Rolle spielt. Mc Vittie betonte aber, daß bei derAltersberechnung ein
gewisser Faktor, dervondem Modell abhänge, eine Rolle spiele, dazu dieVermu-
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tung, daß derheutige Krümmungsradius ungefähr 100 mal sogroß istwie derur
sprüngliche Einstein-Radius sowie eine Amiahme der durchschnittlichen Mate
riendichte im beobachteten Universum (nach dem Urteil einiger-beobachtender
Astronomen istdiese Schätzung immer nochinnerhalb eines Faktors von100 unge
wiß). Neben diesen Ungewißheiten wissen wir nicht, ob sichdieNebelimmermit
ihren gegenwärtigen, konstanten Geschwindigkeiten bewegten. Heute hältman Be
schleunigungen undVerzögerungen fürmöglich. Daraus folgt, daßwirin beziig auf
das Alter des Universums nichts Festes wissen.^

Wirhörengewöhnlich dieMeinung, daßgerade dieEntfernung der
fernen Galaxien von einem Jahrmilliarden altenUniversum zeuge.
Da manweiß, daß diese Galaxien etliche Milliarden Lichtjahre von
uns entferntsind, benötigte ihr Lichtdiese Anzahlvon Jahren, um
uns zu erreichen; daher seien sie mindestens ebenso alt.

Aberdiese Behauptung weichtnatürlich wiederdemwahrenSach
verhalt aus. Sie ignoriert von vornherein, daß das Universum als
eine funktionierende Einheit erschaffen worden sein könnte. Wenn
überhaupt eine Schöpfung stattfand (unddiezwei thermodynami-
schenHauptsätzeverlangen das),dannistesvernünftig, daßeseine
vollständige Schöpfung war. Das Universum muß im Augenblick
derErschaffung ein>sclieinbares Alter< gehabthaben.Die Photonen
derLichtenergie wurdenzumgleichen ZeitpunktwiedieSternege
schaffen (vondenensieoffensichtlich herstammten), so daß einBe
obachter aufderErde in der Lage gewesen wäre, in diesem Augen
blick der Schöpfung die entferntesten Sterne zu sehen. Diese An
sicht ist wedervom philosophischen noch vom wissenschaftlichen
Standpunkt aus unvernünftig, obwohl sie den uniformitarianisti-
schen Annahmen widerspricht.

Ganzabgesehen von diesem Faktor erkenntmangewöhnlich nicht,
wie viele esoterische Annahmen selbst bei solch offensichtlich ein
fachen Begriffen wie der Lichtgeschwindigkeit und des geometri
schen Charakters desUniversums eineRolle spielen. Zum Beispiel
stellteineneuereTheorie, dievon einigen Astrophysikernziemlich
energisch vertreten wird, ernsthaft die Konstante der Lichtge
schwindigkeit im Raum und Zeit in Fragesowie den allgemein ak
zeptierten Einsteinschen Charakter des Universums. Diese Auto
ren halten das Universum viel realistischer für ein Euklidisches
Universum (dreidimensional, wie in unserer alltäglichen Erfah
rung) \md die Lichtgeschwindigkeit für konstant in bezug auf ihre
Quelle, nicht aber in bezug auf einen beliebigen Beobachter, wie
Einstein es tut. Von den Folgerungen aus dieser These ist diese
höchst interessant:

1 T. S.Jacobsen: Rezension über>Space, Time,andCreation<, byM. K.Munitz, erschienen in
Science, Bd. 128, 5. September 1958,5. 527.
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DasDenkschema dieses Aufsauesläßtdaherdenastronomischen Raumseinem We
sen nach unverändert, verringert aber dievom Licht benötigte Zeit, voneinem Stern
die Erde zu erreichen.^

Das nächste Zitat ist noch bestimmter und fast erstaunlich;

Die AnnahmedesRiemannschen Raumeserlaubt esuns, EinsteinsRelativitätabzu
lehnen und alle gewöhnlichen Vorstellungen von Zeit und alle Vorstellungen des eu
klidischen Raumes biszu einer Entfernung voneinigen Lichtjahren beizubehalten.
Für materielle Körper bleibt der astronomische Raum euklidisch, aber das Licht be
wegt sich im Riemannschen Raum. Auf diese Weise benötigt das licht,um uns von
den entferntesten Sternen zu erreichen, nur 15 Jahre.^

Wir wollen hier diese Theorie nicht bewerten, sondern nur darauf
hinweisen, daß jegliche kosmologische Theorie höchst spekulativ
ist. Gerade die Tatsache, daß eine solche Theorie entwickelt und
emsthaft erwogen werden kann, zeigt, daß dieAstronomie bis jetzt
noch nichts Definitives zum Alter des Universums aussagen kann.
Sieübergeht dabei vollständig die gmndsätzliche Frage einer wirkli
chen, echten Schöpfung!

Es wurden eineReiheweiterergeologischer Zeitmessungen vorge
schlagen und bis zu einem gewissen Grade auch angewandt, aber
jede stützt sich auf die typischen uniformitarianistischen Annah
men, auchist keineweitere so intensiv entwickelt worden wie die
bereits behandelten. JedeDatierung weist starke Mängel aufundist
- zugegebenermaßen - weniger zuverlässig als die schon analysier
ten und neu interpretierten radioaktiven Methoden.

DIE RADIOKARBONMETHODE ZUR DATIERUNG
JUNGER ABLAGERUNGEN

Einebesondere Methodemüssenwir jedochnoch berücksichtigen,
nämlich die Radiokarbonmethode. Siewurde in den letzten Jahren
allgemein angewandt undakzeptiert undistdaher fürunsere Unter-
su^ung von Bedeutung, da sie absolute Zeitangaben für die Ereig
nisse der letzten 30000 oder 40000 Jahre liefem soll. Dieser Zeit
raum umfaßt natürlich alle Perioden der biblischen Geschichte und
hat somit einen direkten Einfluß auf das Problem der Flut und auf
andere berichtete Ereignisse.

Die Methode wurde zuerst 1946 von W. F. Libby entwickelt. Seit
dieser Zeit wurden von Forschern in vielen unterschiedlichen La-

1 Parry Moon undDomina Eberle Spencer; »Binary Stars andtheVclocity ofLight«, Journal of
the Optical Societyof America, Bd. 43, August 1953,S. 639.

2 Ibid., S. 635.
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borversuchen buchstäblich Tausende solcher Messungen durchge
führt, und man erhielt eine große Anzahl archäologischer und re
zenter geologischer Datierungen. DieBildung von >Radiokarbon<
(C", das radioaktive Isotop des gewöhnlichen Kohlenstoffs) durch
kosmische Strahlung wurde jedoch von Serge Korff zuerst ent
deckt, der eine Autorität auf diesem Gebiet ist. Korff beschreibt die
C '̂*-Methode, die aus dieser Entdeckung resultierte, wie folgt:
Neutronen der kosmischen Strahlung, die inder Atmosphäre durch die ursprüngli
che Strahlung als Sekundärteilchen entstehen, werden yon Sdckstofflternen einge
fangen undbilden dann das radioaktive Isotop des Kohlenstoffs mitderMasse 14.
Dieses Isotop hateine lange Halbwertszeit, etwas über 5500 Jahre. Durch die An
wendung einiger gut ausg^ügelter Methoden haben Libby und seine Kollegen tat
sächlich nichtnurdasC"-Isotop inderNaturidentifiziert, sondern siehaben damit
auch quantitative Schätzungen durchgeführt. Dasich dieser Kohlenstoff in derAt
mosphäre größtenteils mitSauerstoff verbindet und Kohlendioxid bildet und das
Kohlendioxid von Pflanzen und Tieren aufgenommen und in ihre biologischen
Strukturen einbezogen wird, und da dieser Prozeß beim Tode des jeweiligen Indivi
duums aufhört, kann der Anteilan C" unter den normalenKohlenstoffatomen in
seinem Organismus dazu verwandt werden, den Zeitpunkt festzustellen, andem der
Stoffwechsel des Individuums aufhörte. ^

Voraussetzungen für diese Methode

Zweifellos stellt diese Methode ein äußerst geschicktes und über
zeugendes Verfahren für die Datierung dar, vorausgesetzt aller
dings, daß die inhärenten Voraussetzungen gültig sind. Kulp be
schreibt diese Voraussetzungen folgendermaßen:
Inbezug aufdie C"-Methode gibt eszwei grundlegende Annahmen. Dieeine setzt
voraus, daß die Konzentration an im Kohlendioxidkreislauf konstant ist. Die
anderesetzt voraus, daß der Fluß der kosmischenStrahlenim wesentlichen konstant
war- zumindest über Jahrhunderte hinweg.^

Hierkönnten wirdie Voraussetzimg hinzufügen, daß dieZerfalls
geschwindigkeit des Atoms konstant seinmuß;dieVorausset
zung, daß toteorganische Materie nicht durch biologische oder an
dere Vorgänge inbezug aufihren Kohlenstoffgehalt verändert wird;
die Voraussetzung, daß derKohlendioxidgehalt sowohl des Ozeans
wie der Amiosphäre zeitlich konstant war; die Voraussetzung, daß
sichder riesige Vorrat an ozeanischem Kohlenstoffin dem bewuß
ten Zeitraum inseiner Größe nicht änderte, und die Voraussetzung,
daß die Entstehungsgeschwindigkeit und die Zerfallsgeschwindig
keit von Atomen während derganzen ZeitderAnwendbarkeit

1 Serge A.Korff: »The Origin and Implications ofdieCosmic Radiation«, American Sciendst,
Bd. 45, September1957,S. 298.

2 J. L. Kulp: »The Carbon 14Method ofAge Determinadon«, Sdentific Monthly, Bd. 75,No
vember 1952, S. 261.
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im Gleichgewicht miteinander waren. Im Zusammenhang mit den
Ereignissen der Schöpfungund der Flut ist jede einzelne dieser Vor
aussetzungen höchst fraglich.

Man behauptet, daß die Methode durch zahlreiche Korrelationen
mit bekannten Altersdaten bewahrheitet wurdeund keinenZweifel
offenlasse. Libby selbst macht hier eine interessante Beobachtung:
DerersteSchock, derDr. Arnold undmich traf,wardieInformation unserer Bera
ter, daß sich die Geschichte nur 5000 Jahre zurück erstrecke. Wir hatten anfönglich
gedacht, daß wir Proben, die den Zeitraum der letzten 30000 Jahre ausfüllen, be
kommen unddieWerte indieSkala einsetzen könnten, unddaß dann imsere Arbeit
getan wäre. Man findet in den Büchern Aussagen, daß irgendein Verband oder eine
archäologische Fundstätte 20 000 Jahre alt ist. Wir erfuhren sehr plötzlich, daß diese
Zahlen, diese alten Zeiten nicht zubelegen sind; das letzte historische Datum, das
wirklich sicher ist,bezieht sich tatsächlich auf die Zeit derersten Dynastie inÄgyp
ten.

Hier wird deutlich, daß sich jede unverfälschte Korrelation zwi
schen der Radiokarbonmethode und genauen historischen Zeitta
felnaufeineZeitnachderFlut und derZerstreuungbeschränkt.Die
wichtigsten Voraussetzungen der Methode sind für diese Zeit offen-
sichtlidi gültig, aber dies beweist nicht ihre Gültigkeit für frühere
Zeiten; hier kann man annehmen, daß die Voraussetzungen undda
her auch die Datierungen sehr wahrscheinlich falsch sind.

Versuche, die G^^-Methode auf frühere Datierungen anzuwenden,
wurden auch von den Geologen ernsthaft angezweifelt, undzwar
aus völlig anderen Gründen als den unsrigen. Charles B. Hunt, frü
herer Präsident des American Geological Institute, warnte:

Damit Regeln oder eine Methode für das wissenschaftliche Arbeiten brauchbar sdn
können, müssen ihre Grenzen bekannt und verstanden sein. Aber die Grenzen, in
nerhalb derer die C"-Altersbestimmungen brauchbarsind, kennt oderversteht man
bis jetzt noch nicht. Niemand wird emsthaft vermuten, daß alle gefundenen Daten
fehlerfrei sind, aber das Problem ist,daß wirnicht wissen, wie viele von ihnen fehler
haftsind. Sind es25%,50%oder75%?Undwirwissen nicht, welche Daten fehler
haft sind, auch nicht um welche Beträge und warum.^

Hunt betont besonders die Gefahr der Verunreinigung eines Ver
suchsstückes durch externe Kohlenstoffquellen, vorallem infeuch
ten Gebieten.

Die starke Zeitminderung bezüglich zuvor geschätzter Daten, die
sich aufdas Ende derGlazialperiode bezogen (diese Daten wurden
hauptsächlich aufgrund von Zählungen an Bändertonen geschätzt,

1W. F. Libby; >Radiocarbon Daring«, >American Sdenrist, Bd. 44, Januar 1956, S. 107.
2 Charles B.Hunt: .Radiocarbon Daring in theLight ofStrarigraphy andWeathering Proces-

scs«,Scientific Monthly, Bd. 81, November1955, S. 240.
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die mutmaßlich von dem sich zurückziehenden Inlandeis abgelagert
wurden), war derAnlaß zu einer heftigen Debatte unterden Plei-
stozän-Geologen überdierelativen Vorzüge derWarven-Methode
(die zu einem Datum von über20000 Jahren führte) und derC^*-
Methode (die ein Datum von ungefähr 11000 Jahren angab). Der
amerikanische Spezialist auf dem Gebiet derWarven-Chronologi-
en, Dr. Emst Antevs, kritisierte die Radiokarbonmethode sehr hef
tig.

Beider Bewertung von C"-Daten ist esunentbehrlich, zwischen dem Alterund
dem tatsächlichen Alter derProbe zuunterscheiden. DieLaboranalyse ermittelt nur
die Mengen des vorhandenen radioaktiven Kohlenstoffes.... Die Laboranalyse ent
scheidet jedoch nidit, obderradioaktive Kohlenstoff völlig ursprünglich oder zum
Teil sekundär eingedrungen ist,oder obdie Menge aufnoch anderen abweichenden
Wegen neben dem natürlichen Zerfall verändert wurde. ^

Eine Konferenz, die sich mit derC*'*-Datierungsmethode befaßte,
kam zufolgenden Schlußergebnissen in bezug auf die Zuverlässig
keit dieser Methode:

Ene lokale Schwankung kann- besonders beiMuscheln - höchst bedeutsam sein.
Mögliche Schwankungen inderGröße des Austauschvorrates bei glazialen Klimatpn
sind unwichtig. Das wichtigste Problem stellt die biologische Veränderung von Sub
stanzen im Boden dar. Dieser Effekt wird mit höherem Alter gewichtiger. Um eine
Fehlerquote von 50% an dem Alter einer 10000 Jahre alten Probe hervorzurufen,
müssen mehr als 25 %der Kohlenstoffatome ersetzt werden. Füreine 40000 Jahre
alte Probe beträgt die Zahl nur 5%,während ein Fehler ineiner 50000 Jahre alten
Probe von nur ungefähr 1% moderner Substanzen verursacht worden sein kann.
Aufdem Gebiet der chemischen Reinigung vonProben ist noch viel zu tun.^

Das Problem der atmosphärischen Vemnreinigung durch fossile
Brennstoffe wurde auch erwogen, seit die Verbrennung von Kohle
und öl im vergangenen Jahrhundert und darüber hinaus den Betrag
des Kohlendioxids im Kohlenstoffkreislauf beträchtlich (erhöhte.
Eine neuereUntersuchung des quantitativen Aspekts dieses Faktors
schließt:

... Daraus folgt,daßdasatmosphärische Kohlendioxid wahrscheinlich biszu einer
Höhe von 3,5 % durch das Kohlendioxid, das aus der Verbrennung von fossilen
Brennstoffen resultierte, verdünnt wurde. Der Radiokarbonbefund deutet darauf
hin, daßeinewahrnehmbare Verdünnung flacher ozeanischer Karbonate durchto
ten Kohlenstoff fossiler Brennstoffe suttfand. Die Grundlagefürdiese Annahme lie
ferteinVergleich derC"-Analysen alter, geschichtlich datierter mariner Muscheln
von der Atlantikküste mit den Analysen ihrer modernen Gegenstücke. Die begrenzt
verfügbaren Angaben legen nahe, daß die Höhe der Verdünnung möglicherweise
1% bis 2% beträgt.®

1 Emst Antevs: »Geological Tests of the Varve andRadiocarbon Chronologies«, Journal of
Geology, März 1957,S. 129.

2 F.Johnson, J. R.Arnold undR. F. Fllnt:»Radiocarbon Daring«, Science, Bd.125,8.Februar
1957, S. 240.

3 H. R. Brannon, A. C. Daughtiy, D. Perry, W. W. Whitakerund M. Williams: »Radiocarbon
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Das bedeutet, daß dieGrundwerte fürdengegenwärtigen Gehalt an
CO2imAustauschvorrat desKohlenstoffs, aufdensich die Al
tersberechnungen stützen, nicht zutreffen, soweit es die Bildungs
bedingungen älterer Proben und ihren seitherigen Zerfall betrifft.
Wennmandies auch annähernd berichtigen könnte, indemmandie
Norm auf eine Norm vor der industriellen Revolution einschränkt,
so stimmt doch auch die folgende Warnung:
Seit derVollendung derheutigen Daten-Liste untersuchte man sehrsorg^tig eine
Reihe von Proben bekannten Alters. Man fand, daß die Aktivität von C" in der At
mosphäre auch vor der industriellen Revolution schwankend war.*

Diese spezielle Berichtigung beträgt jedoch fürdie meisten berech
neten Daten nur einige hundert Jahre und kann somit allem An
schein nach bei unseren Untersuchungen vernachlässigt werden.
Viel wichtiger sind die schon erwähnten Voraussetzungen derMe-
thode^, wennman sieimLichte derEreignisse, diesich wahrschein
lich während und unmittelbar nach der Flut abspielten,betrachtet.

CM UND DIE FLUT

CM-Anteile vor der Flut

VorderFlutwarderAnteil vongewöhnlichem Kohlenstoff gegen
überC '̂* inderAtmosphäre wahrscheinlich viel höher als heute, vor
allem wegen des weltweiten halbtropischen Klimas undderriesigen
Bestände desPflanzenlebens, diemanaufderganzen Erdegefunden
hat. DiesesVerhältniswurde durch die- in bezugaufheute- gerin
gere sich im Ozean befindliche Kohlenstoffmenge verstärkt, da die
Meere kleiner unddieLandgebietevorderFlut größerwaren. Mög
licherweise wurde der Kohlenstoffanteil durch den Abschirmeffekt
der thermischen Dunsthülle noch weiter erhöht, der die Bildung
vonCM inderoberen Atmosphäre verhinderte. Alle diese Faktoren

Evidcnce on die Diludon of Atmospheric & Oceanic Carbon«, Transacdons, American
Geophysical Union, Bd. 38,Oktober 1957, S. 650.

1H. deVries undH. T. Waterbolk; »Groningen Radiocarbon Dates HI«, Science, Bd.128,19.
Dezember 1958, S. 1551.

2 Eine weitere wichdge Fehlerquelle istdieangenommene Gleichzeitigkeit derProbe, dieAus
gangskonzentration von C" im Mineral, die durch alten Kohlenstoff inder Umwelt zurZeit
des lebenden Organismus entschieden verdünnt werden kann undsomit das errechnete C**-
Alter zuhoch ausfallen läßt. »JederFehler bei derWahl des Wertes füreine gleichzeitige Probe
führtzu einem FehlerindemC"-Alter EinFehlervon1%indergleichzeitigen Probebe
deuteteinen Altersfehler vonannähernd 80Jahren;dieser wirdbeigrößeren FehleminderBe
handlung der gleichzeitigen Probeproportional größer.« (W. W. Whitaker, S. Valastro jr.und
Milton Williams, »The CUmatic Faaor in theRadiocarbon Content of Woods«, Journal of
Geophysical Research, Bd. 64, August 1959, S. 1023).
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reduzierten die Menge von radioaktivem Kohlenstoff gegenüber
der des gewöhnlichen Kohlenstoffs.

Eineweitere mögliche Auswirkung der Dunsthülle ist äußerst in
teressant. Außerdurch dieBildung von ausdemStickstoff der
Atmosphäre durch kosmische Strahlungsneutronen reagieren diese
Neutronen auch mit Deuterium (schwerer Wasserstoff, das Was-
serstoffisotop in schwerem Wasser), das in einer solchen Hülle
zweifellos inbeträchtlichen Mengen vorrätig war; diese Reaktionen
bildeten Tritium, ein noch schwereres Wasserstoffisotop. Tritium
ist unbeständigund zerfällt unter Beta-Zerfall schnellzu dem He
liumisotop He3. Aber es stellt sich heraus, daß inder Atmosphäre
zuviel He3ist,als daß es durch diesen Prozeß, wenn erindergeo
logischen Zeit mit den heutigen relativen Geschwindigkeiten ablief,
erklärt werden kann. Korff, eine Autorität auf dem Gebiet der
kosmischen Strahlung, schlägt die folgende Lösung des Problems
vor:

Zwei Faktoren tragen dazu bei,dieMenge anTritium zuvergrößern. Dereine Fak
tor istder,daß die Intensität derkosmischen Strahlung unddaher auch die Erzeu
gungsgeschwindigkeit vonNeutronen zuirgendeiner Zeitin dergeologischen Ver
gangenheit höher gewesen sein könnte Diezweite Möglichkeit ist,daß zu einer
Zeit, inder die Erde wärmer war, die Atmosphäre viel mehr Wasserdampf enthielt,
unddaß derProzeß, deraus Deuterium Tritium erzeugt, daher miteiner viel höhe
ren Geschwindigkeit abgelaufen sein könnte als heute.^

Deshalb liefert die Dunsthülle nicht nureine Erklärung fürden ge
genwärtigen Überschuß an He 3, sondern impliziert gleichzeitig
den Umstand, daß derAnteil ankosmischen Strahlungsneutronen,
die mitStickstoff reagieren undso bilden, umden Betrag klei
nerwar,densie stattdessen mitWasserstoff reagierten. Dieser Fak
tor sichert zusammen mit den schon vorher erwähnten die Annah
me, daß der Anteil an im Kohlendioxid der vorsintflutlichen
Atmosphäre viel geringer als heute gewesen sein muß. Folglich war
dieRadioaktivität der lebenden Organismen, diedieses Kohlendio
xid aufnahmen, viel geringer als sie es bei denheute lebenden Orga
nismen ist.

Somit wären die organischen Substanzen aus der Zeit vor der Flut
jetzt wahrscheinlich nur wenig oder überhaupt nicht radioaktiv,
wenn sie als Fossilien erhalten sind, selbst wenn sie tatsächlich von
derFlutvornur einigen Tausend Jahren begraben wurden. Wenn
die gegenwärtige C '̂*-Aktivität Messungen anzeigt, die gewisse
Substanzenvielleicht 70000 Jahre zurückdatieren, so stützen sich

1Serge A.Korff: »EffectsoftheCosmic RadiationcnTerrestial IsotopeDistribution«, Transac-
tions, AmericahGeophysicalUnion, Bd. 35, Februar 1954,S. 105.
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solche Angaben auf die Annahme der Uniforihität. Dr. G. N. Plass,
ein Speziäst für die Untersuchungen, die sich mit atmosphäri
schem Kohlendioxid befassen, erwägt emsthaft eine solche Kritik.
Alle C**-Altersbestimmungen wurden unter der Voraussetzung durchgeführt, daß
die Menge an atmosphärischem Kohlendioxid konstant geblieben ist. Werm die Wer
dargelegte Theorie über Kohlendioxidschwankungen in der Atmosphäre richrig ist,
Hann bedeutet die verringerte Kohlendioxidmenge zurZeit der letzten Vereisung,
daß sämtliche C"-Daten für Begebenheiten vor dem Zurückwichen der Gletscher
fraglich sind.^

Anteile nach der Flut

DerVerlust der Dunsthülle trug inbezug auf die Pflanzen undTie
re,die nach der Flutlebten, dazu bei, daß die C^^^-Konzentration im
Kohlendioxid derAtmosphäre erhöht wurde, dadie Entstehungs
geschwindigkeit von C^^-Atomen durch die Einbuße der Schutz
hülle beschleunigt wurde. Andererseits muß auch der Zustrom von
Kohlenstoff in die Atmosphäre aufgrund der intensiven vulkani
schen Tätigkeit während und nach der Flut den Kohlendioxidgehalt
der Atmosphäre und der Meere sehr stark erhöht haben; die Zu
nahmean wurde dadurch zumindest eineZeidangwahrschein
lich mehr als ausgeglichen.

Außerdem war der Gleichgewichtszustand zwischen Erzeugung
undZerfall von derfürjede Altersbestimmung nach dieser Me
thode vorausgesetzt werden muß, offensichtlich noch etliche Zeit
nach der Flut nicht anwendbar. Wenn auch die Entstehungsge
schwindigkeit von Atomen zur Zeit der Flut - aufgmnd der
größeren Wirksamkeit der kosmischen Strahlung in diesem Prozeß
nach der Beseitigung der Dunsthülle - deutlich zunahm, sowurden
doch notwendigerweise viele Jahre benödgt, bis ein - sogroßer —
Vorrat geschaffen war, der die Anzahl an erzeugten und umgewan
delten Atomen gleich groß werden ließ. Dies bedeutet, daß die Or
ganismen, die in den ersten Jahren und Jahrhunderten nach derFlut
lebten, eine entsprechend kleinere Menge an in ihreSysteme
aufnahmen als jene, die später lebten. Dies trifft vorallem auf die
inmittelbar aufdieFlut folgenden Jahrhunderte zu, wo der atmo
sphärische, ozeanische und biologische Kohlenstoff sich stark ver
mischten. Libby schreibt inseinem Werk, das dieses Thema behan
delt;

Wenn mansichvorstellen würde,daßdiekosmische Strahlungbisvor kurzem abge
schaltet gewesen wäre, wäre die riesige Menge an die für den Gleichgewichtszu-

l GilbertN. Plass: »CarbonDioxideand die Climate«, American Scientist, Bd.44, Juli 1956,
S. 314.
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sund notwendig ist,nichterzeugt worden, unddiespezifische Radioaktivi^ leben
derSubstanzen wäre vielgeringer alsdieausderNeutronenintensität errechnete Er
zeugungsgeschwindigkeit.^

Daraus folgt offensichtlich, daß die Pflanzenund Tiere, die in den
ersten Jahrhunderten nach der Flut lebten,viel weniger radioaktiv
sind,als manaufgrund heutiger Geschwindigkeiten annimmt, und»
daher älter erscheinen, als sie tatsächlich sind.

Die spezifische Radioaktivitätnahm mit der Zeit zu und erreichte
schlidSlich ihren gegenwärtigen Gleichgewichtszustand. Dies ist
der Grund, weshalb C '̂*-Daten für die letzten viertausend Jahre
eine im allgemeinen guteÜbereinstimmung mit derhistorisch veri
fizierten Zeittafel aufzuweisen scheinen, obwohl viele Diskrepan
zenund einegroße Fehlergrenze auftreten, jeweiter dieVergleiche,
die man anstellt, zeitlich zurückliegen. Bezüglich früherer Daten
wird jedoch diese spezifische Radioaktivität in der terrestrischen
Umwelt zunehmend kleiner, jeweiter man in derZeitzurückgeht.
Wenn somit eine Substanz, die, sagen wir, ungefähr viertausend
Jahre alt ist, nach untersucht wird, entdecktmanohne Zweifel,
daß die betreffende Aktivitätgeringwar; und wenn dann das Alter
aufgrund derheutigen Gleichgewichtszustände und-geschwindig-
keiten berechnet würde,würdeesnotwendigerweise zu hochange
setzt werden (wobeider Fehlbetragmit demAlter der Substanzall
mählich zunimmt).

Soerklären also dieFlut unddiedamitverbundenen Ereignisse hin
reichend die Angaben von C '̂̂ -Untersuchungen; sie erklären die
Übereinstimmung mitden historisch datierten, jüngeren Ereignis
sen,weisen aberzur gleichen Zeit,daraufhin, daß diefrüheren, un
bestätigten Datierungen zu hoch sein müssen.

Folglich stimmen alle wichtigeren Angaben der geologischen Zeit
messung durch radioaktive Methoden vollkommen mit den bibli
schen Berichten und den sichdaraus ergebenden Folgerungen (die
imZusammenhang mit derSchöpfung und derFlut stehen) überein.
Wirkönnenhiernichtalle angewandten odervorgeschlagenen Me
thoden untersuchen, sondern nur die, die manfür die wichtigsten
und gesichertsten hält. Durch ähnliche Untersuchungen könnte
manzeigen, daß auch dieAngaben dieser Hilfsmethoden (z. B. die
loniummethode, die Warven-Chronologien, die Thermolumines-
zenz usw.) mit den biblisch begründeten Tatsachen einer wirkli
chen, >jungen< Schöpfungund einer universalen Flut im wesentli
chen übereinstimmen.

1 W. F. Libby: Radiocarbon Daring (Chicago, University of Chicago Press, 1955). S. 7.
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Nach der Bibel sind diese Ereignisse nureinige wenige Jahrtausende
zurückzudatieren; das>Beweismateriai<, dasdiesem Zeugnis entge
gengestellt wurde, harmoniert dagegen mit diesem völlig hinrei
chend. Es ist tatsächlich sehr wahrscheinlich, daß man keine Me
thode geologischer Zeitmessung erfinden kann, die die Bestimmung
von Daten vor der Flut möglich macht, da alle solche Prozesse,
seien sie geologischer oder meteorologischer Art, fast sicher durch
die Ereignisse dieser globalen Überschwemmung stark gestört und
verändert wurden. Die Bibel beschreibt, wie >die damalige Welt,
vom Wasser überschwemmt, unterging< (2; Petr. 3, 6), und der
Kontext zeigt, daß diese Aussage die geologische Erde sowie die
atmosphärischen Himmel einschließt! Der Mensch kann nur durch
göttlidie Offenbarung das Alter der Erde erfahren.

WIDERSPRÜCHE IN DER GEOLOGISCHEN
CHRONOLOGIE

Ganz abgesehen vom biblischen Zeugnis gegen die Resultate der ra
dioaktiven Altersschätzungen in bezug aufdieErde und ihreFor
mationen gibt es inder Geologie selbst zahlreiche Beweise gegen die
Gültigkeit dieser ungeheuren Zeiträume. Das gegenwärtig akzep
tierte Erdalter, das von der Radioaktivität des Urans und anderer
Elemente abgeleitet wurde, beträgt ungefähr fünf bis sechs Milliar
den Jahre^; die Erstarrung der Kruste datiert man ungefähr 4,5 Mil
liarden Jahre zurück.

Aber es gibt viele geologische Prozesse, diefür die Auswertung zu
geöchronometrischen Zwecken mindestens genauso geeignet sind
wie die radioaktiven Phänomene, und deren Untersuchungen füh
ren zu viel niedrigeren Aitersschätzungen. Keine diesbezügliche
Meßmethode ist allerdings ausreichend präzise, und alle enthalten
die gleiche Artunwahrscheinlicher Annahmen wie die radioaktiven
Medioden; sie sind aber trotzdem bedeutungsvoll genug, um die
Zuverkissigkeit derradioaktiven Schätzungen ernsthaft in Frage zu
stellen.

Meteoritenstaub

Eine dieser Beweisketten wird aus der Untersuchung von Meteori
ten und Kometen abgeleitet, die in unserem Sonnensystem sehr
zahlreich vorkommen.JedesJahr fällteineriesige Mengemeteoriti-
1 G. P. Kuiper: »Origin, Age, andPossible Ultimate Fate ofdieBarth«, in:TheBarth andIts

Atmosphere, D. R. Bates, hrsg. (New York, Basic Bocks, Inc., 1957), S. 14-16.
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scherMaterialien aufdieErde. DieMengen- Schätzungen variieren
sehrstark; HansPetterssonvomSchwedischen Ozeanographischen
Institut führte jedoch die sorgfältigsten Untersuchungen durch.

Penersson berechnete, daß die GesamtmengeanStaub meteoritischenUrsprunges in
derAtmosphäre biszu einerHöhevon97km28600000Tonnenbeträgt.DieHälfte
dieses Gesamtbetrags, nämlich 14300000 Tonnen solchenStaubes, setzt sich jedes
Jahr auf der Erde fest, und 14300000Tonnen neuen Staubesmüssenin die Atmo
sphäre eintreten.^

Asimov sieht, daß diese große Menge an meteoritischem Staub in
bezug auf das angenommene hohe Alter der Erde von Bedeutung
ist.

DieserProzeß setzt sich natürlichJahr für Jahr fort, und die Erde existiertalsfester
Körper schon eine sehrlange Zeit, vielleicht schon 5 Milliarden Jahre. Wenn sich
währenddieserganzenZeit Meteorstaub mit derselben Geschwindigkeit wie heute
niedergelassen hätte, würde er heute, wenn dieserProzeß ungestörtgelaufen wäre,
eine 16,5 m dicke Schichtauf der gesamten Erdoberfläche bilden.^

Offensichtlich findet man keine nennensw^ mächtige Schicht aus
meteoritischem Staub, gewiß keine 16,5m dicke, an der Erdober
fläche, obwohl einige Anzeichen für eine solche Schicht auf den
Ozeanböden gefunden wurden.

Petterssonund Rotschifandenin dem eigentümlichen Nickelgehaltvon Tiefseeabla
gerungen in Atlantik und Pazifik viele Hinweise darauf,daßdieErde täglich etliche
tausend Tonnen an meteoritischem Material anhäuft.^

Man kann das Fehlen dieser meteoritischen Staubschicht auf der
Erdoberfläche vernünftigerweise nicht im Sinne krustaler Misch
prozesse erklären, wie Asimov behauptet. Dieses Materialbesteht
hauptsächlich aus Eisen, großen Mengen an Nickel und anderen,
relativ seltenen Bestandteilen der Erdkruste; und diese Elemente
treten nicht so stark auf, wie es wahrscheinlich der durch meteoriti
sche>Regen< aufgenommenenMengeentsprechenwürde. Zum Bei
spiel beträgt der durchschnittliche Nickelgehalt von Meteoriten
2,5 %, während Nickel nur ungefähr 0,008 % der Gesteine in der
Erdkruste ausmacht."* Somit ist der Nickelanteil in den Meteoriten
pro Volumeneinheit 312 mal so groß wiein der Erdkruste. Dasbe
deutet, daß der 16,5 m mächtige meteoritische Staub so fein hätte

1 IsaacAsimov:»14MUlion Tons of Dust Per Year«,Sdence Digest, Bd. 45, Jan. 1959,5. 34.
Pettersson bestätigt das:»Wenn derMeteoritenstaub mitdergleichen Geschwindigkeit herab-
Billt wiejenerStaub, der durchdieExplosion desindonesisdien Vulkans Krakatau im Jahre
1883 erzeugtwurde,danndeutenmeine Angaben an, daß jedes Jahr 14Millionen Tonnenan
meteoritischem Staub auf der Erde ankommen« (»CosmicSpherulesand Meteoritic Dust«,
Sdentific American, Bd. 202, Februar 1960, S. 132).

2 Ibid., S. 35.
3 F. L. Whipple, in Advances in Geophysics (Academic Press, Inc., 1952), S. 131.
4 Pettersson, op. eh., S. 132.
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verteilt werden müssen, daß die krustctle Dicke mindestens 312 x
16,5 m betragen müßte,also mehrals 5km; erstdannwärederheu
tige Prozentsatz des krustalen Nickelanteils erreicht (sogar unter
der unmöglichen Voraussetzung, daß die Kruste am Anfang kein
Nickel enthielt!) Für Kobalt und andere wichtige Komponenten
von Meteoriten könnte man ähnliche Berechnungen anstellen, sie
alle würden davonZeugnisablegen, daß eseinfach keinenMeteori-
tenstaub geben kann, der über eine Zeit von 5 Milliarden Jahren
hinweg mit der gegenwärtigen relativen Geschwindigkeit auf die
Erde gefallenist!

WeitereMessungen weisendarauf hin, daß sich riesige Mengenan
Eisenaufder Erdoberfläche ausmeteoritischem Materialin geologi
scherZeitangesammelt hätten. Eisenist dasamstärkstenvertretene
Element in den Meteoriten und kommt auch in der Erdkruste reich
lich vor.

KanndiesesOberflächeneisen nicht etwastatt nur ursprünglicherSubstanzder Erde
zumindestzu einembedeutendenTeil der in langenZeiträumen angesammelte me
teorischeStaubsein?Nach meinenBerechnungenwürde der StauballesEisenin den
oberen 2,5 Kilometern der festen Erdkruste erklären, dazu gewiß auch alles Eisen,
das wir ausgraben konnten.^

Aber denkt tatsächlich jemand,daß alles Eisenin denoberen2,5Ki
lometern der Kruste von meteoritischem Staub stammt? Ein solcher
Vorschlag istwohlsicherunvernünftig. Doch gelangt manzu einer
solch seltsamen Schlußfolgerung, wenn man davon überzeugt ist,
daß 5 Milliarden Jahre langmeteoritischer Staubauf die Erde fiel.

Meteoritische Radioaktivität

Es ist interessant, daß die radioaktivenAltersberechnungenbei den
Meteoritenin ähnlicherWeisewie oben sehr widersprüchlich sind.

Bei seiner Untersuchung des Heliumgehalts einiger Meteoriten kommt Paneth zu
Altersangaben, die von 60 Millionen bis zu 7 Milliarden Jahren reichen. ... Bauer,
der das Beweismaterial neu untersucht, kommt zu einemallgemeinen Alter von un
gefähr60Millionen Jahrefür dieMeteoriten,diePanethuntersuchthatte. Somitha
ben wir eine engereGrenze für das Alter der Meteoritenund auchfür das Alter des
Universums.^

Für Astronomenund Geologenwar esschwer, einderart >geringes<
Alter der Meteoriten im Sinne sämtlicher klassischer Theorien über
den Ursprung desSonnensystems zu akzeptieren. Man stelltewei
tere und vielsubtilereBerechnungen an, um die Diskrepanzzu be
seitigen.

1 Isaac Astmov, op. dt., S. 35.
2 D. Tcr Haar; »TheAgeof thc Universc«, SdentißcMonthly,Bd. 77,Oktober 1953, S. 177.
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Danach kommtmanschließlich zumAlterderSteinmeteoriten seitder Erstarrung.
Das Resultat beträgt ungefähr 4,6 Milliarden Jahre.̂

Man braucht nur die Methode der Berechnung zu ändern, und
schon kann man das Alter eines Meteoriten von 60 Millionen auf
4600 Millionen Jahre erhöhen! Die zuletzt genannte Berechnung
wurde mit der Kalium-ZArgonmethode, die erstere durch die He-
liumisotopen-Methode durchgeführt.

Tektite

Die Glasmeteoriten, bekannt alsTektite, sind noch schwieriger zu
interpretieren.Man findet siean verschiedenen Stellen in Form von
früher wohl in Schauem niedergegangenen Partikeln.

Im Gegensatz zu diesen hohenAltem betragen diegeschätzten Argonalter vonden
Tektiten (Suess, et al., 1951;Gerlingund Yaschenko,1952) nur 1Millionbis lOMil-
lionenJahre. Gerlingund Yaschenko haltendiesfür einenBeweis gegen einenkos
mischen Ursprung von Tektiten.^

Trotzdem gilt, was Stair in einer Zusammenfassung des Beweisma
terials sagt:

Obwohl einigeForscher glauben, daß diese Glaskörper terrestrischen Ursprungs
sind, scheint die überwiegende Zahl der einzelnen Anzeichen auf eine kosmische
Quelleals Ursprungsart hinzuweisen.^

Daswichtige Merkmal dieserrelativniedrigen Altersangaben in be-
zug auf dieTektite ist, daß sieniedrigerzu seinscheinenals jeneei
niger terrestrischer Schichten, in denen sie abgelagert sind.

Mannimmtan, daß'jedes größereVorkommenvon einemeinzigen Schauer stammt.
Jene in der Tschechoslowakei wittern in miozänenSchichtenaus; jenein Texas,die
der Autor alserster beschrieb,wittern wohl in eozänenSchichtenaus, und jenevon
Australien sind wohl rezent.^

Eine weitere bedeutsame mit dem Uniformitarianismus schwer zu

vereinbarende Tatsache ist die, daß die Tektite offensichtlich nie in
früheren Schichten als in denen des Tertiärs anzutreffen sind.

ManfandwederTektite noch andereMeteoritenin irgendeiner der
alten geologischen Formationen.^

Dies ist natürlich mit der allgemein akzeptierten Vorstellimg, daß
überungefähr5Milliarden Jahregeologischer ZeithinwegMeteori-

1 G. P. Kuiper, op. cit. S. 15.
2 L. H. Ahrens:»Radioactive Methodsfor DeterminingGeological Age«,in: Physicsand Che-

mistryof the Barth(New York, McGraw-Hill, 1956), S. 60.
3 RalphStair: »Tektites and the Lost Planet«, Scientific Monthly, Bd. 83, Juli 1956, S. 4.
4 Virgil E. Barnes: »Tektites«, Geodtnes, Bd. I, No. 12, 1957, S. 6.
5 Ralph Stair, op. dt., S. 11.
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ten mit annähernd den heutigen Geschwindigkeiten auf die Erde
fielen, kaum zu vereinbaren. In der Tat fand man in anderen als re
zenten Ablagerungen keine wirklichen Meteoriten.
Nur dieMeteoriten, diebeiihremDurchgang durchdieAtmosphäre derAuflösung
entgehen, können, wenn überhaupt, erkannt werden. Wahrscheinlich gibtesviele
davon, und in der Tiefsee,,wo die Ablagerungsgeschwindigkeit extremlangsamist,
haben kosmische Partikel an den Sedimenten vielleicht einen hohen Anteil im Ver
gleich zu anderen Stellen mit reichlichen- Sediment-Vorkommen. Aus dergeologi
schen Vergangenheit sind keine Meteoriten je bekanntgeworden.^

Auflösung von Kometen

Ursprung und Alter von Kometen sind noch unklarerals bei den
Meteoriten. Fred Whipple, der zur Theorie über Kometenphäno
mene mehr-beitrug als die Mehrzahl der anderen Astronomen,
sdireibt:

Im Blick auf den letzten Ursprung der Kometen beflnden wir uns noch völlig im
Dunkeln. Wo war die >Fabrik<, in der sie gemacht wurden, und wannerreichtedie
Soime diese großartige Ansammlung völligalltäglicher Körper, deren verbundene
Gesamtmasse trotz ihres riesigen Umfangeswahrscheinlich geringersein würde als
die der Erde?^

Das Interessante bei den Kometen ist, daß sie kontinuierlich zu zer
fallen scheinen. Eine Anzahl Kometen zerbrachen und lösten sich
innerhalb des Zeitraumes auf, in dem der Mensch beobachten konn
te. Offensichtlich kann man erwarten, daß sich alle bekannten Ko
meten innerhalbeines Zeitraums, der geologisch gesehen sehr kurz
ist, auflösen und verschwinden werden. Fred Hoyle erwähnt dies.

Man schätzte, daß sich die AuflösungvielerKometen mit einer solchen Geschwin
digkeitvollzieht, daß sie innerhalbeiner Million Jahre vollständig auseinanderge
brochen sein werden. Daraus folgt, daß sich dieseKometen nicht viel länger alseine
MillionJahre um dieSonnebewegenkonnten, wiesieesheute tun, dasiesonstschon
zerbrochen wären.®

Da Kometen eindeutig zum Sonnensystem gehören, würde man
normalerweise schließen, daß das Höchstalter der Kometen auch
dasHöchstalterdesSonnensystems wäre, da die beidenjaungefähr
zur gleichen Zeitzu existieren angefangen habensollen.Hoyle um
gehtdiesenSchluß durch dieBehauptung,daß die Kometenerstvor
einerMillionJahre anfingen,sichaufzulösen!Whippleund diemei
sten anderen Astronomen vermeiden diese Schlußfolgerung da
durch, daß sieeinengigantischen Vorrat>überwinternder< Kometen
1 W.H. Twenhofel: Principles ofSedimentation (2.Auflage, NewYork, McGraw-Hiil, 1950),

S. 144.

2 Fred L. Whipple: »Comets«, in: The New Astronomy (NewYork, Simon and Schuster,
1955), S. 207.

3 FredHoyle: Frontiers of Astronomy (HarperandBrothers, New York, 1955), S. 11.
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annehmen, die sich weit draußen an der Rändern des solaren Gravi
tationsfeldes, fast bei den nächsten Sternen, befinden sollen. Diese
Theoriewird Emst Opik und Jan Oort zugeschrieben.
Oort postulierte, daß die Kometenwolke vielleicht100Milliarden Kometen enthält,
vondenensehrwenige so naheandieSonnegelangen wiediePlaneten. Gelegentlich
stört jedochderzufallige Durchgang eines Sternes einige Kometen so, daßsieveran
laßtwerden, indenBereich derGravitationskraft Jupiters odereines anderen größe
ren Planeten zu schwenken. So werden nacheinanderKometen aus dem >Ti^ühl-
schrank< desSolarschwarms genommen undin relativ kurzzeitige Orbitale gezogen.
Wennihre >Uberwinterungszeit< vorbei ist, werdensieaktivund zerfallen während
einigerhundertodereiniger tausend Umdrehungen umdieSonneinGasundMeteo
ritenteilchen.^

Diese seltsame Theorie hatnicht die geringste Beobachtungsgrund
lage, und es gibt, wie Whipple zeigte, auch keine einzige annehm
bare Theorie in bezug auf den Urspmng dieses hypothetischen
Schwarmes überwintemder Kometen. Ihre einzige Grundlage ist
die Notwendigkeit, irgendwie dem offensichtlichen Zeugnis der
Kometen inRichtung aufdieJugend des Sonnensystems auszuwei
chen.

Atmosphärisches Helium •

Ein anderer geophysikalischer Zeitmesser, derein abnormal junges
Alter fürdie Erde anzeigt, istdie Ansammlung radioaktiv abgeleite
terGaseinderAtmosphäre. Daswichtigste unterihnenistnatürlich
radiogenes Helium, das, wie wirschon gezeigt haben, vom Zerfall
von Uran zu Thorium in der Erdkruste stammt. Ein Teil dieses ra-
diogenen Heliums entweicht natürlich und gelangt schließlich an
die Oberfläche, wo es dann in dieAtmosphäre übergeht.

Man erkannte aberschon vorJahren, daß in derAtmosphäre nicht
annähernd genug Helium vorhanden ist, um ein Gleichgewicht
zwischen dem vermuteten Alter der Erde und der Entweichge
schwindigkeit vonHelium aus den Krustengesteinen in dieAtmo
sphäre zu schaffen.

Man kann wohl mitRecht annehmen, daß derganze Vorrat derAtmosphäre anHe
lium 4 radioaktiven Ursprungs ist. Goldschmidt, derden bekannten Heliumgehalt
der Atmosphäre und die bekannten Konzentrationen der Uran- und Thoriumreihen
in Urgesteinen berücksichtigt, schließt, daß das ganze atmosphärische Helium im
Lauf von2Milliarden Jahren aus 2kgprocm^ anUrgestein produziert wurde. Diese
Zahl repräsentiert ungefähr 1,3 % der Gesamtmenge an Urgestein, das erodiert
wurde imd von dem man daher erwarten könnte, daß es sein Helium an die Atmo
sphäre abgab.2

1 Whipple: op. dt., S. 201-202. Sieheauch L. F. Biermannand Rhea List: »The Tails of Co-
mets«, Sdentific American, Bd. 199, Oktober 1958, S. 44.

2 G. C. Hutchinson: »Marginalia«, American Sdentist, Bd. 35, Januar 1947, S. 118.
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Dies besagt, daß das tatsächliche Höchstalter derErde aufgrund der
Heliumproduktion nur 1,3 % von 2 Milliarden, also 26 Millionen
Jahre beträgt. Und selbst diese Angabe istundenkbar hoch, dasie
jegliches ursprüngliche atmosphärische Helium, jegliche früher hö
herenradioaktiven Zerfallsgeschwindigkeiten wieauch solches He-
liuni außer Betracht läßt, das aus nicht-denudierten Gesteinen an
die Oberfläche gelangte.

Um diese Schlußfolgerung zu vermeiden, nimmtmanan,daßdasin
der Vergangenheit erzeugte überschüssige Helium irgendwie die
>Entweichgeschwindigkeit< erreichte, die Schwerkraft überwand
undvollständig aus derAtmosphäre entwich. Dazumüssen jedoch
die Temperaturen in der Exosphäre (der äußerste Teil der Atmo
sphäre) extrem hoch sein.
H. Petersen, F. A. Lindemannund andere zeigten, daß die Heliummenge, die aus
radioaktiven Gesteinenim geologischen Lebender Erde freigesetzt wird, denheute
inderAtmosphäre vorhandenen Anteil überschreitet. L. Spitzer nimmt an,daßSto-
neys Mechanismus für den offensichtlichen Heliumverlust verantwortlich ist und
leitetdaraus ab, daß die Temperatur am kritischen Punkt entweder zirka ISOO^C,
oder-gewöhnlich zwar weniger, gelegentlich aber auch mehr-vielleicht für 2%der
Zeit 2 300° C beträgt; selbst noch höhere Werte können erreicht werden,- denn
Mayne schloß vorkurzem, daßdiefreigesetzte undverlorene Heliummenge weitaus
größer ist, als man annahm. Einige Theoretiker halten dieerwähnten hohen Tempe
raturen für hart zu akzeptieren.*

Bis jetzt gibtesnochkeinen unabhängigen Beweis für solche hohen
Temperaturen. Anstatt daß manalsodieoffenkundige Schlußfolge
rung aus demHeliumgehalt der Atmosphäre akzeptiert, nämlich,
daß das Erdalter viel niedriger sein muß, als man gewöhnlich an
nimmt,folgert manvielmehr, daßdieTemperaturen derExosphäre
genügend hoch sein müssen, damit das Helium entweichen kann,
ohne Rücksicht darauf, wie extrem diese Forderung vielleicht ist.

Meeressalz

In den geochemischen Analysen desMeereswassers findet manei
nen weiterenHinweis auf eine jungeErde. Salze und andere Che-
mikahen im Meer werden kontinuierlich vermehrt, und zwar durch
dieProzesseder Landdenudation und desFlußtransportes von Ero
sionssubstanzen ins Meer. Wenn man annimmt, daß das Meer ur
sprünglich keineinziges bestimmtes Element enthielt, und daß die
Zufuhrgeschwindigkeit immerdiegleiche warwieheute(keine die
ser Annahmen ist natürlich richtig), dann ist es möglich, aufgrund

1 D. R. Bates: »Composition and Structureof the Atmosphere«, in: The Barthand Its Atmo-
sphere(New York, Basic Books, Inc. 1957), S. 107.
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der heute bestehenden, gemessenen Quantitäten und Geschwin
digkeiten ein Höchstalter des Ozeans und somit wahrscheinlich
auch der Erde zu erhalten.

Die häufigsten Chemikalien im Meereswasser sind natürlich Na
trium und Chlor, die Bestandteile des gewöhnlichen Tafelsalzes
Natriumchlorid. Der Natriumanteil im Ozeanwasser^ beträgt im
Durchschnitt 1,08%, der Chloranteil 1,96 %2. Im durchschnittli
chen Flußwassersind dies jeweils nur 0,00085 % und 0,00083 %2.
Das Ozeanvolumen beträgt zirka 1 313 550 000km^, das FlußVo
lumen ungefähr208500km^, wovon^ jährlichzirka 34200 km^in
die Meere fließen und durch Niederschlag ersetzt werden. Das
HöchstalterdesOzeans, wde esdurch seinenNatriumgehaltfestge
legt ist, beträgt

(10t8) (315 000) ungefähr 50 Millionen Jahre.
(0,0085) (8,2)

Die entsprechende Berechnung aufgrund des Chlorgehaltes ergibt
ungefähr 90 Millionen Jahre. Beide Angaben liegen offensichtlich
weit unter 5 Milliarden Jahren!

Versuche,dasAlterdesOzeans aufgrundseinesSalzgehaltes direkt zu schätzen,sto
ßen auf Schwierigkeiten. Jene Berechnungen, die sich auf die Natriummenge im
Meerund aufheutige Erosionsgeschwindigkeiten stützen, geben einAltervon nur
ungefähr 50Millionen Jahrenan,- eineZahl,diefrüheralsAlterderErdeakzeptiert
wurde.DieseAngabe ist nureinBruchteil dessen, wasmanheutein bezugaufdieäl
testen Sedimentgesteine annimmt, deren Bildungvon der Existenz der Meereund
Kontinente abhing.'*

Gewöhnlich weichtmandieserSchwierigkeit dadurchaus, daßman
eine große Menge an >zyklischem< Natrium usw. annimmt- also
Material, dasirgendwie über den Landgebieten ausgefällt, neu ero
diert und neu transportiert woirde, das Ganze vielleicht mehrere
Male. Für ein solches zyklisches Natrium gibt es kein eindeutig
festgelegtes Maß, aber selbst die großzügigsten Schätzungen rei
chen nicht aus, die starken Diskrepanzen zu erklären.
Mannimmtjedochnicht an, daß dasgesamte Salz,dasin dieMeeregetragen wurde
(das1. dort blieb, 2. zyklisch war und 3. in den SchichtenalsSteinsalz und Salzwas
ser vorliegt), die Schätzung auf über 200000000Jahre erhöhen kann.'

1 A. S.Pearseund Gordon Gunter: »Salinity«, Kapitel7in: Treadseon MarineEcologyandPa-
leoecology, Bd. I, Geolpgical Society of AmericaMemoir65, 1957, Tafeln I, II. Natriumund
Chlor kommen natürlichnoch in vielenanderenVerbindungen im Meervor, außer in Na
triumchlorid.

2 Ibid.
3 Sir Cyril S. Fox: Water (New York, PhilosophicalLibrary, 1952),S. xx.
4 Harold F. Blum: Time's Arrow and Evoludon (Princeton, N. J., Princeton University Press,

1951), S. 53.
5 Sir Cyril S. Fox, op. cit., S. 27.

399



Diesscheint diehöchsteZahlzu sein,diemandemMeere aufgrund
seiner wichtigsten chemischen Konstituenten als Alter zubilligen
kann.i Aberesist wohloffenkundig, daßdiese Angabe undenkbar
hoch ist, da sie ja die absurde Voraussetzung mit einschließt, daß
der Ozeanzu Beginn keinNatrium enthielt! Aufder anderen Seite
sind die Meeresbiologen und Ozeanographen heute davon über
zeugt, daß derSalzgehalt des Meeres stetsungefähr derselbe warwie
heute.

Esist fastsicher, daßderSalzgehalt desMeeres sowohlquantitativ wieauchqualita
tiv innerhalb sehr enger Grenzen seit dem Kambrium konstant blieb.'

Es^bt tatsächlich keinen Grund, dieExistenz derMeere als große Salzwasserbecken
schonin prä-kambrischen Zeiten anzuzweifeln.'

DasErgebnis dieser Überlegungen ist ganz offensichtlich dies, daß
die Meere der Welt sehr jung sein müssen. Sowohl paläobiologi-
sche^ wieauch geochemische Erwägungen scheinen zufordern, daß
das Meer fast immer so salzhaltig war wie gegenwärtig, aber von
Jahr zu Jahr kontinuierlich immersalzhaltiger wird. DieserProzeß
kann noch nicht lange in Gang sein.

Juveniles Wasser

Tatsächlich hat maneinigen Grund zu derAnnahme, daßdasWas
ser des Meeres selbst durch vulkanische Emanationen in Form von

1 AndereChemikalienimMeerführenzu sogarnochniedrigeren Altersschätzungen, wenndiese
aufeinerähnlichen Grundlage berechnet werden. Für eineausführlichere Behandlimg dieses
Themas siehe D. J. Whitney: How Old Is the Barth? (Malveme, N. Y., Christian Evidence
League, n.d.).Vom selben Autor außerdem: TheFace oftheDeep (NewYork, Vantage Press,
1955), S. 27-36).

2G.Evelyn Hutt^inson: »Future ofMarine Paleoecology«, in:Treatise onMarine Ecology and
Paleoecology, Bd. II, Geological Society of America Memoir 67, 1957, S. 684.

3 C. 5. Fox, loc. dt.
4 ImZusammenhang mitdemSalzgehalt desMeeres vermuteten viele Autoren Schwierigkeiten

inbezug aufdenFludiericht. Siesagen, dieVermischung vonSalzwasser undSüßwasser inei
neruniversalen Flutseifür jenemarinen Lebewesen, dieansalzhaltiges Wasser, d^^egen für
Biimensee- und Flußfische, die anfrisches Wassergewöhntwaren, tödlichgewesen. Daß rie
sige Mengen vonWasserbewohnem getötet wurden, istsicher; aberesistkein Grundvorhan
den, einen soplötzlichen undeinschnddenden Wechsel anzimehmen, daßnichtzumindest d-
nige Exemplare jederGruppesich anihreverändene Umwelt anpassen konnten. DieVerände
runganläßlich derFlutverringerte zumindest dne zdtlangdenSalzgehalt desgrößten Teiles
desWassers. Black wdst auffolgendes hin: »Gunter(1942) entdeckte, daß auf jedenSüßwas
serfisch, den man in Nordamerika im Meerwassergefangen hat, neun Meeresartenkommen,
diemanimSüßwasser gefunden hat.Esscheint fürFische einfacher zusdn, sich anmehr Was
seralsan mehrSalz zu gewöhnen.« (Viiginia S. Black, in: The Physiology of Fishes, New
York, AcademicPress, 1957, S. 195). Eine interessanteNotiz in Sdence (Bd. 121, 27. Mai
1955) beschreibt Haieund Sägefische, bddes Meereslebewesen, diemanin einem Süßwasser-
Gebirgssee 30kmlandeinwärts und150 müberdem Meeresspiegel imwestlichen Niederlän-
disch-Neuguinea fand.AlleFische müssen zumindest an einengewissen Salzgehaltspielraum
anpaßbar sein; daher istesnichtunsiimig, daßeinige Exemplare jeder Artdieallmähliche Ver
mischung desWassers und dieallmähliche Änderung desSalzgehalts «ehrend und nach der
Flut überleben konnten.
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Dampf aus dem Erdinnern kam, und daß auch dieserProzeß nicht
solange gedauert haben konnte, wie eres aufgrund des vermuteten
Alters der Lithosphäre hätte tun müssen. Man istsich gewöhnlich
nicht bewußt, welch riesige Mengen juvenilen Wassers (Wasser, das
zumerstenmal dieOberfläche derErdeerreicht) jedesmal bei einem
Vulkanausbruch an die Erdoberfläche gebracht werden. Es istna
türlich schwierig, genaue Angaben zu erhalten; die besten sind
wahrscheinlich jene, die man von dem berühmten mexikanischen
Vulkan Paricutin in den Jahren 1943-52, in denen er am aktivsten
war, erhielt.

Wenn das Verhältnis von Wasser zuden gesamten Feststoffen inder ganzen aktiven
Periode des Vulkans fast konstant war, betrugdas Gesamtgewichtdes ausgestoßenen
Wassers ungefähr39Millionen Tonnen. Dies entspricht ungefähr dem Gewicht emer
Wassermasse, deren Oberfläche 6 km^ und deren Tiefe 1 m beträgt.*

Die Forscher, die diese Messungen und Untersuchungen durch
führten, waren der Ansicht, daß dieses Wasser tatsächlich juveniles
Wasser war. Trotz verschiedener Theorien nehmen heute die mei
sten Vulkanologen an, daß dies zumindest für den größten Teil,
wahrscheinlich aber für das gesamte durch Vulkane ausgestoßene
Wasser zutrifft.

Bis zurJahrhundertwende glaubten viele Geologen, daßdieLava ihrWasser ausden
Ozeanböden durch Versickern erhält. Diese Anschauung wurde dann durch eine be
stürzende Behauptung ersetzt. Das vulkanische Wasser, sagen zahlreiche Analyti
ker, kommt aus >primären Bestandteilen<, das heißt: aus der ursprünglichen Materie,
aus welcher der Planetgeformtwurde.*

Das oben beschriebene Paricutinwasser hatein jährliches Volumen
vonungefähr Vzso km^. In Anbetracht derTatsache, daßesaufden
Kontinenten 400 bis 500 tätige Vulkane gibt, die, wie man weiß, in
jungergeologischer Vergangenheit uineinVielfaches aktiver waren,
ist eswohlnichtunvernünftig, wennmanannimmt, daßdiedurch
schnittliche jährliche Vulkantätigkeit in derWelt mindestens 4 km^
juvenilen Wassers jedes Jahr produzierte. Unter Berücksichtigung
derungeheuren Mengen anEruptivgestein aufund nahe derOber
fläche der Erde, deren Entstehung- wie immer diese auch ausgese
hen haben mag- gewiß von einem Ausstoßen riesiger Mengen von
eingeschlossenem Wasser begleitet war,istdies wahrscheinlich eine
grobe Unterschätzung.

Man weiß auch, daß es auf dem Meeresboden viele tätige Vulkane
1C^lFries jr.: »Volumes and Weights ofPyroclastic Material, Lava, and Water Eruptet by Pa

ricutin Volcano, Michoacan, Mexico«, Transactions, American Geophysical Union, Bd.34,
August 1953, S. 615.

2 GaryWehster: »Volcanoes: Nature's Blast Fumaces«, Science Digest, Bd. 42, November
1957, S. 7.
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gibt, und früher war diese Zahl noch sehr viel höher. Die Anzahl
und dieAktivitätdieserVulkane sindoffenkundig fastvöllig unbe
kannt, beides muß aber sehr groß sein. Wenn wiralle dieseFaktoren
berücksichtigen, sind wohl die 4 km^ juvenilen Wassers, die pro
Jahr (die ganze geologische Zeii hindurch) produziert wurden,
einekaumzureichende Minimalschätzung der Wasserzunahme im
Meer.

Dadas Meer heute ungefähr 1 313 550 000 km^ Wasser enthält (ca.
1 440 000 000 km^, wennwirdasWasser derErdkruste, derAtmo
sphäre, der Flüsse, Seen usw. berücksichtigen), ergibt eine einfache
Berechnung^ für das höchstmögliche Alter der Erde eine Zahl zwi
schen 315 und340 Millionen Jahren, selbst unterderAnnahme, daß
das ganze Wasser im Meer durch Vulkantätigkeit erzeugt wurde!
Dies sind wieder weit weniger als 4 oder 5 Milliarden Jahre.

Diese ganzen Erwägungen lassen natürlich die Offenbarung über
den anfänglichen Zustand der erschaffenen Erde in Genesis 1, 2
vollständig außer acht, nach der die Erde mit Wasser bedeckt war.
Weiter ignorieren sie den Bericht von der Flut, während der große
Mengen juvenilen Wassers durch das Aufbrechen der >Quellen der
großen Tiefe< nach oben getrieben wurden und - nach der Auflö
sung der ürzeitlichen atmosphärischen Dunsthülle - große Was
sermengen in das Meer gelangten.

Krustenwachstum

Vulkanische Tätigkeit kann, was noch viel erstaunlicher ist, die
ganze Erdkruste im Sinne einer solchen Berechnung erklären!
WenndieErdeso alt wäre,wiebehauptet wird, hättedieEmission
vulkanischer Stoffe mit denheutigen Geschwindigkeiten einMate
rievolumen produziert, das dem Gesteinsvolumen sämtlicher Kon
tinente derWeltentsprochen hätteodernochgrößergewesen wäre!
J. T. Wilsons Theorie, daß sich die Erdkruste genauso entwickelte,
hat diese Tatsache zur Grundlage.

DieEmissionvonLava mitderheutigen Geschwindigkeitvon0,8km® proJahrwäh
rend der ganzen Erdgeschichte von 4,5 x10» Jahren oder auch inden 3x10» Jahren
seit der Entstehung derältesten bekannten Gesteine schüttete Lava inderGrößen
ordnungvon 3.10»km® auf die Oberfläche der Erde. Diese entspricht ungefähr dem
Volumen derKontinente (ungefähr 30kmx 1,1 x 10® km®). Eine etwas höhere Ge-

1 Eine ähnliche Analyse wurde zurBasis fürdieheute weitverbreitete Ansicht unter denGeolo
gen, daß das Meer tatsächlich nach gerade dieser Methode entstanden ist.Siehe W. W.Rubey:
»Geologie History ofSea Water«, Bulletin, Geological Society ofAmerica, Bd. 62, S.1111 ff.
Ausdenangegebenen Gründen glauben wirjedoch, daßRubey undandere dieZeitproportion
grob fiberschätzen.
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schwindigkeit dervulkanischen Tätigkeit in den Anfangsphasen der Erde hätte die
Emission auch der ozeanen Kruste zur Folge gehabt.^

DieVorstellung, daß dasgesamte Gesteins- und-Bodenmaterial der
ganzen Erdkruste durch vulkanische Emissionen in geologischer
Zeit aufgebautworden sei, ist im Sinne des traditionellenUnifor-
mitarianismus sicher nicht weniger seltsam als inBezug aufdieFlut
theorie. Wenn auch vulkanische Laven einen großen Teil derErd
oberfläche bedecken, wie wir betonten, so stellensie trotzdem ei
nen relativ kleinen Teil sämtlicher Gesteine dar. Wilsons Hypo
these ist, daß die Granite und andere Gesteine ursprünglich Laven
waren, die dann aus ihrem ursprünglichen Zustand erodiert und
umgewandelt wurden. Diese Theorie istnatürlich völlig spekulativ
und fand bis jetztnoch nicht viele Anhänger. Immerhin führten
arithmetische Berechnungen zu einer derartigen Schlußfolgerung.
Realistischere Kalkulationen ergeben jedoch, daßdieKontinente in
einer viel geringeren Zeitals in4,5Milliarden Jahren durch vulkani
sche Tätigkeit aufgebaut werden konnten.DieseZahlstützt sichauf
eine durchschnittliche Lavaemission von 0,8 km^ proJahr. Aber die
letztere, vonSapper angegebene Zahlstütztesich ihrerseits aufLa
vaströme seit 1500 n. Chr.^ InAnbetracht des unermeßlich größe
ren Ausmaßes vulkanischer Tätigkeit inderVergangenheit istes je
doch offensichtlich, daß die zugrunde gelegte Geschwindigkeit viel
geringer ist,als es die durchschnittliche Geschwindigkeit ingeolo
gischer Zeit gewesen sein muß. Selbst im Hinblick auf die heutige
Aktivität scheint die Angabe gering zusein. Das Material (Lava und
Asche), das aus dem Paricutin während seiner zehnjährigen Tätig
keit stammte, umfaßte ein Volumen von über 2 Milliar
den m^ 3, was einer Menge von 0,2 km^ proJahrentspricht. Somit
würden schon vier solche Vulkane die 0,8 km^ pro Jahr(von Wil
son) produzieren. Wenn - wie wir vermuteten - die durchschnittli
che Mindestzahl bei 1000 Vulkanen liegt, dann würde sich die obige
Altersschätzung von 4,5 Milliarden auf weniger als 20 Millionen
Jahreverringern. Und das dann unter der Annahme, daß sich die
ganze Erdkruste gleichförmig nach dieser Art und Weise ent
wickelte!

Wirhaben nuneine ganze Anzahl vonBeweisketten untersucht, die
wohl eindeutigzeigen, daß die geschätzten4oder5MilliardenJahre
für das Alter der Erde viel zu hoch sein müssen. So verschiedenar-

1J. TuzoWilson: »Geophysics andContiniental Growth«,.American Sdendst, Bd.47, März
1959, S. 14.

2 Ibid.
3 Fries, op. dt., S. 611.
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tige Prozesse wie der Fall von Meteoriten, das Auseinanderbrechen
vonKometen, derZustrom vongelösten Chemikalien in das Meer,
das Entweichen vonHelium indieAtmosphäre, das Wachstum des
Ozeans und das Wachstum der Kontinente durch Vulkamsmus —
alle führen zu viel geringeren Altersspannen. Und dies auf der
Grundlage des eingeschworenen Prinzips der Geologen, nämhch
dem derUniformität! Im Sinne der geoffenbarten Tatsachen einer
anfänglichen >erwachsenen< Schöpfung und unter Berücksichtigung
der gewaltigen Diskontinuität in sämtlichen Naturprozessen zur
Zeit der Flut müssen selbst diese niedrigeren Altersangaben noch
viel zu hoch sein.

Man kann durch wissenschaftliche Berechnungen genauso unmög
lich das wahre AlterderErde festlegen wie durch Untersuchung ir
gendwelcher radioaktiven Minerale. Wir betonen es noch einmal,
daß wir nur durch göttliche Offenbarung Entsichere Grundlage für
die prähistorische Chronologie bekommen können. Diese Offen
barung, die für uns inder Bibel aufgezeichnet ist, berichtet von ei
ner Schöpfung und einer späteren universalen Flut, die beide vor,
nur wenigen tausend Jahren stattfanden! Echte Wissenschaft kann
das niemds fürunwichtig oderfürnull undnichtig erklären; wenn
die Daten richtig verstanden werden, wird sie das auch tatsächlich
nicht tun.

DIE CHRONOLOGIE NACH DER FLUT

Eventuell istes jedoch möglich, Meßmethoden fürdie Zeitseft dem
Abschluß der Flutereignisse zu finden. Von einer Periode der An
passung an den gegenwärtigen Normalzustand abgesehen stimmt es
ohne Zweifel, daß vondieser Zeitangleichbleibende Prozesse inder
Natur überwogen haben, auch wenn wir die gelegentlichen Aus
wirkungen späterer kleinerer Katastrophen nicht ausschließen kön
nen. Allerdings verhindert diese Anpassungsperiode an gegenwär
tige Geschwindigkeiten (nach den heftigen Ereignissen der Flut
periode) die Anwendung mancher dieser Prozesse auf Altersmessun
gen - außer für weit jüngere Zeiten; bei der C '̂̂ -Methode wiesen
wir bereits darauf hin.

Wir haben durch unsere Ausführungen schon annähernd einen
chronologischen Rahmen für die nachsintflutliche Geschichte der
Bibel aufgezeichnet. Das traditionelle biblische Datum für die Flut,
wie man esnach der Chronologie vonUssher berechnet, liegt bei
2350 V. Chr. (vor ungefähr 4300 Jahren). In der Bibel selbst haben
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wir natürlich mehrere Hinweise, die gegen die streng chronologi
sche Interpretation der Genealogie in Genesis 11, 10-26 sprechen.^
Aber wenn der Text dier Bibel nichts Eindeutiges über das Datum
der Flut aussagen mag, so zeugt erauf alle Fälle doch davon, daß
sich dieses Datum in der Größenordnung von nur einigen Tausend
Jahren bewegt.

Und es istäußerst bedeutsam, daß außerbiblische Informationen,
die man inbezug auf die nachflutliche Chronologie erhalten kann-
sei es nun aus archäologischen, biologischen, anthropologischen
oderanderen Quellen- alle übereinstimmend aufeine Zeitvoreini
gen tausend Jahren hinweisen, aus der die heutige Ordnung der
Dinge zu datieren scheint.

Jahresringe

Eine wertvolle, natürliche chronometrische Gegebenheit stellt der
gewöhnliche Baum mit seinen jährlichen Wachstumsringen und de
renMuster dar. In diesem Wissenschaftszweig derDendrochrono-
logie (Baumringchronologie) können sowohl lebende wieauch tote
Bäume untersucht werden, indem man die Sequenzen von Ringmu
stern lebenderBäume mit denen von abgeholztenStämmen heutiger
Bäume vergleicht, diese dann mit früheren Stämmen und so fort.
Die Ringmuster werden natürlich inder Hauptsache durch Tempe
ratur - und Niederschlagsschwankungen von Jahr zu Jahr be
stimmt. Theoretisch würde es möglich sein, diese Chronologie un
begrenzt nach und nach durch die Untersuchung von fossilem Holz
nach rückwärts auszudehnen. Aber Flint schreibt:

DieUntersuchung derjährlichen Wachstumsringe vonBäumen ergab »Dokumen
te«, die sich auf die letzten2000 bis 3000 Jahre beziehen.^

Noch bedeutender istdie Tatsache, daß die ältesten lebenden Dinge
Bäume sind. Man weiß, daß viele Mammutbäume (Sequoia) über
3000 Jahre alt sind und - von ungewöhnlichen Katastrophen abge
sehen—gegenKrankheiten und Seuchen immun zu sein scheinen.
DieTatsache istwirklich erstaunlich, daß diese Jahrtausende alten
Bäume nochheuteanihremursprünglichen Standortwachsen. Fol
gende sehr interessante Beobachtung ist besonders zu erwähnen:
Die vielleicht interessanteste der unbeantworteten Fragen in bezug auf die Langle
bigkeit von Koniferen hatmit den Bäumen Sequoia gigantea zu tun,die sich nach
Ansicht einiger Experten eines beständigen Lebens erfreuen köimen, wennsievor
Zerstörung geschützt werden, da sie gegen Seuchen immun zu sein scheinen.

1 SieheAnhangII, S. 482-496.
2R. F. Flint; Gladal and Pleistocene Geology (New York, Wiley, 1957), S. 292.
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.Hierher gehört die wohlbekannte Tatsache, daß Baumstümpfe dieser Spezies -
aiißer solchen, die ihre Entstehung einer gewaltsamen Zerstörung verdanken - un
bekannt sind. Soll das heißen, daß kurz vor3275 Jahren (bzw. vor 4000 Jahren, faUs
John Muirs etwas zweifelhafte Zählung richtig war) alle damals lebenden Mammut
bäume durch irgendeine Katastrophe vernichtet wurden?^

Das Dendrochronologische Labor an der Universität von Arizona
entdeckte unlängst einen Standort noch älterer Bäume inden White
Mountains von Kalifornien, eine Gruppe von Fuchsschwanzkie-
fem (Pinns aristata). Ihr Entdecker sagt:
Erst neuerdings haben wir dazugelernt, daß gewisse kleinwüchsige Kiefern im trok-
keneh Hochland undnichtdieMammutbäume regenreicher Wälder dieältesten Le
bewesen aufder Erdegenannt werden dürfen.

Nfikroskopische Untersuchung der Zuwachsringe enthüllte, daß eine im letzten
Sommer inca. 3000 mHöhe gefundene Fuchsschwanzkiefervorüber4600 Jahren zu
wachsen begann und somit die älteste bekannte Sequoia um viele Jahrhunderte über
trifft. ... Viele ihrer Nachbarn sind fast ebenso alt, undwirhaben inzwischen 17
Fuchsschwanzkiefem auf 4000 und mehr Jahre datiert.^

Da diese wie auch die Sequoias und andere alte Bäume immer noch
leben, kann man berechtigterweise fragen, warum diese ältesten
Lebewesen offensichtlich nur Zeit hatten, dieseeineeinzigeGene
ration zu entwickeb, seit sie ihre gegenwärtigen Standplätze ir
gendwann nach der Flut gefunden hatten. Man weiß von keinem
Baum oder irgendeinem anderen Lebewesen, das älter wäre als die
Zeitspanne von der - angemessen datierten - Flut bis heute.

Der Ursprung nachsintflutlicher Kulturen

LetztenEndes istder Mensch selbstdereinzig wirklich zuverlässige
Aufzeichner der Zeit! Bei jedem Naturprozeß, den man zur Be
stimmung vergangener Zeit untersuchen konnte, besteht immer die
Möglichkeit, daß sich die Geschwindigkeit geändert haben mag,
undaußerdem sindseine Ausgangsbedingungen unsicher. Esistab
solut xmmöglich, das Alter irgendeiner Formation oder Ablagerung
sicher zu kennen, wennnichtdiese Altersangabe durchzuverlässige
menschliche Berichte irgendwelcher Art gestützt wird.

Aus diesem Gnmdisteshöchst bedeutsam, daßkeine wirklich veri
fizierten archäologischen Datierungen vor 3000 v. Chr. oder noch
weiter zurückreichen. Verschiedenen Lokalitäten und Kulturen

1 Schulmann: »Longcvity Under Adversity inConifers«, Sdence, Bd. 119,26. März
1934, S.399. Man gab hiermit natürlich keinen echten Hinweis auf eme Katastrophe, sondern
stellte lediglich fest, daß es keine klaren Hinweise auf Bäume einer Generation vor den heute
wachsenden Bäumen gibt. ,.

2 Edmund Schulmann: »Bristlecone Pine,OldestLiving Thing«, National Geographie Magazi
ne, Bd. 113, März 1958, S. 355.
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schrieb man natürlich häufig höhereDaten zu, aber diese stützen
sich immeraufdieC"-Methodeoderandere geologische Methoden
und nicht auf schriftliche Berichte von Menschen. Zahlreiche noch
vorhandene Chronologien wurden von alten Völkern überliefert;
und es ist sicherlich bezeichnend, daß in keiner von ihnen akzep
table Hinweise dafürenthalten sind,daß dieVergangenheit irgend
eines Volkes vor das biblische Datum der Flut datiert.

DieBibel schildert dieAusbreitung desMenschen nachderFlutvon
den geographischen Gebieten aus, aufdieauch in derArchäologie
und der Säkulargeschichte hingewiesen wird. Die ältesten Völker,
von denen wir historischeBerichtehaben, waren natürlich die Be
wohner des Tigris-Euphrat-Tales, des Niltales inÄgypten undan
derer nahöstlicher Gebiete. Dies stimnit vollkommen mit den Be
richten derBibel überein, diediezentrifugale Bewegung vonStäm
men aus dem ersten Königreich Babylon heraus beschreiben (Gen.
11,9).

Botanische Untersuchungen bestätigen den archäologischen Be
fund. Fürstabile, zivilisierte Gemeinschaften war natürlich eine sy
stematische Landwirtschaft notwendig, siewäre deshalb einer der
bestenHinweiseauf die Anfänge nachsintflutlicher Kulturen. Das
folgende Zitat ist deshalb bedeutsam:

Aus den heutigenVerbreitungsstudien können wir schließen, daß die Landwirt
schaft in dem Gebiet entstand, das sich aus denwesdichen Ausläufern derZagros-
bei^e (Irak, Iran), dem Taurus (südliche Türkei) und dem galiläischen Hochland
(Nordpaläsrina) zusammensetzt, in dem diebeiden wilden Prototypen zusammen
vorkommen. Wir können außerdem schließen, daß beim Aufkommen der Landwirt
schaft in der Alten Welt Weizen eine größere Rolle spielte alsGerste.^

Es ist erstaunlich, wie viel unterschiedliches Beweismaterial histori
scher Art aufeine Zeitum3000 v. Chr. als Datum für den Beginn
wirklicher Zivilisation hinweist. Es gab zwar Theorien und Speku
lationen in bezugauf frühere Perioden, sie warenaber nicht kon
kret. Ini Blick auf Ägypten stellt H. R. Hall fest:
Wir sind derAnsicht, daß die erste Dynasde nicht vor3400 undnicht viel später als
3200 V. Chr. begwn. ... A. Scharff drückt jedoch das Datum aufungefähr 3000
V. Chr., und man mußzugeben, daßseine Argumente gutsindund daßesaufalle
Fälle wahrscheinlicher ist,daß das Datum fürdie erste Dynastie eher später als 3400
V. Chr. liegt als früher.®

Undselbst dieses Datum istsehrfraglich, denn es stütztsich haupt
sächlich aufdie Königslisten vonManetho, einem ägyptischen Prie-

1 HansHeibaek: »Domestication ofFoodPlants in theOld World«, Science, Bd.130,14. Au
gust 1959, S. 365.

2 H. R. Hall; Artikel, »Egypt: Archaeology« in Encyclopedia Britannica, 1956, S.37. Bd. 8.
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sterum 250v. Chr., dessen Werknur in einigen ungenauen Zitaten
aus anderen alten Urkunden erhalten ist. George A. Batenvonder
University ofPennsylvania wies schon lange auf folgendes hin:
Indiesen zwei Kopien unterscheiden sich dieAnzahl derJahre, diejedem König zu
geschrieben werden und folglich auch dieLänge derZeit, derDynastien voneinan
der, so daß dasWerkManethos, wenn es auchdas RückgratunsererChronologie
darstellt, uns keineabsolutzuverlässige Zeitenfolge gibt. Aus diesem Grund unter
schieden sich die chronologischen Übersichten der heutigen Gelehrten so stark.̂

Andere Gelehrte glauben, daß einige Listen von Manetho tatsäch
lich gleichzeitige Dynastien in Ober- undUnterägypten darstellen
könnten; dadurch würde das Datum für den BeginndieserPeriode
noch weiter reduziert. Die Länge der vordynastischen Periode ist
völlig unbekannt, aber esliegt kein notwendiger Grund vor, diese
für länger als höchstens einpaar Jahrhunderte zu halten.

Diefrühesten Völker, dieinBabylonien schriftliche Denkmäler zu
rückließen, warendie Sumerer, die spätervon den semitischen Ba-
byloniem verdrängt wurden. Diese Völker werden ebenfalls unge-
f^r auf jene Zeit datiert.

Dr. Samuel Noah Kramer, Research Professor für Assyrologie an
der University of Pennsylvania, schreibt:
Die Daten der Frühgeschichte der Sumerer waren immer etwas unsicher, und sie
wurden auch durchTests mit der neuenC"-Datierungsmethode bis jetzt nichtzu
friedenstellend geklärt.... Wie dem auch seinmag, soscheint aufalle Fälle, daß das
Volk, dasmandieSumerernennt, in diesem Gebietnichtvor 3000 v. Chr. ankam.^

Ägypter und Babylonier waren wahrscheinlich hamitischer und
semitischer Abstammung wiediemeisten anderen Stämme, diesich
in Afrika und Asien niederließen. Die japhetitischen Völker wan
derten nach der Nationentafel von Genesis 10 (die Dr. W. p. Al
brightals >ein erstaunlich genaues Dokument< betrachtet^) größten
teilsnach Europa aus, wo siezu den sogenannten arischen Völkern
wurden, die zu den indogermanischen Sprachengruppen gehören.
Neuere linguistische Untersuchungen zeigten, daß diese Sprachen
von einem gemeinsamen Zentrum, das wahrscheinlich in Zentral
europa lag,ausgingen. Dr. PaulThieme, Professor fürSanskrit und
Vergleichende Philologie in Yale sagtbeiseiner Behandlung dieser
Tatsache:

Indogennanisch, sovermute ich,wurdean der baltischen Küste Deutschlands spät

1George A.Barton: Archaeology and theBible (Philadelphia, American SundaySchool Union,
1941), S.U.

2 S. N. Krämer: »The Sumerians«, Scientific American, Bd. 197, Oktober 1957, S. 72.
3 W.F. Albright: »Recent Discoveries in Bible Lands«, Artikel inYoung's Analytical Concor-

dance (New York, Funk & Wagnals, 1955), S. 30.
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im vienen vorchristlichen Jahrtausendgesprochen. Da unsereältestenDokumente
von indogermanischen Tochtersprachen (in Kleinasien und Indien) in das zweite
vorchristliche Jahrtausend datieren, wäredasEndedesviertenJahrtausends für obi
gesjeden&lls einewahrscheinliche Zeit. 1000oder 1500Jahre sind einehinreichend
lange Zeit für die Entwicklung einer Sprachenveränderung, wie sie unsere älteste
Sanskrit-Sprachform von dem von uns konstruierten Indogermanisch unterschei
det.^

Da sich das obige Datum ziemlich stark auf geopaläontologische
Angaben stützt, ist es wahrscheinlich zu hoch.

Untersuchungen alterAckerbaukulturen in Europa,diesichvoral
lem auf Pollenanalysen und C '̂*-Datierungen stützen, weisen auf
ähnliche Schlußfolgerungen hin:
DiewichtigstenResultateder Altersbestimmungen haben wir darin, daß dieältesten
Agrikulturenin der Schweiz (ältereCortaillod-Kultur) und in Dänemark(jüngere
Ertebolle-Kultur und A-Tongefäß) fast gleichzeitig um 2740-2790 v. Chr. bzw.
2620-2680 v. Chr. begannen.^

Das gleiche könnte in bezug auf andere Orte gesagt werden. In
China datieren zumBeispiel diefrühesten historischen Kulturen in
eine etwas spätere Zeit. Der Anthropologe Ralph Linton sagt:
Dasfrühestechinesische Datum, dasmanmiteinergewissen Wahrscheinlichkeit an
geben kann, ist 2250v. Chr., es stützt sich auf einen astronomischenHinweis im
Bu(h der Urkunden.^

Das weltweite Zeugnis zuverlässig aufgezeichneter Geschichte^
zeigt also, daß eine solche Geschichte um 3000 v. Chr. und nicht
wesentlich früher beginnt.Dies ist allerdings dann überausseltsam,
wenn der Mensch tatsächlich schon etliche zehn- oder hunderttau
sendJahre aufder ganzenWeltgelebthabensoll!Wennandererseits
dieBerichte derBibel stimmen, dannsindnatürlich genau diese hi
storischen Spuren zu erwarten. An dieser Stelle ist auch kurz die
weltweite Verbreitung von Flutlegenden zu erwähnen, die wir in
einem früheren Kapitel schonbehandelten. DieSchlußfolgerung ist
ganzund gar nicht unvernünftig, daß dasklareZeugnis der gesam
ten erforschten menschlichen Geschichte klar auf die Realität der
großen Flut hinweist, die in den TagenNoahs die Welt umgestal
tete.

1 PaulThiemc: »The Indo-European Language«, Scienüfic American, Bd. 199,Oktober 1958,
5. 74.

2 J. Troels-Smith: »Neolithic Period in Switzeriand and Denmark«,Science, Bd. 124,2. Nov.
1956, S. 879.

3 Ralph Linton: TheTreeofCulture (New York, Alfred A.Knopf Publishing Company, 1955),
S. 520.

4 Natürlichliegtzwischen der Flut, der Zerstreuung von Babel und diesen AnBingen aufge
zeichneter Geschichte einenochunbestimmt lange Zeitperiode. Siehe Anhang II, S.482-496.
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Bevölkerungsstatistiken

Die Statistiken menschlicher Bevölkerungszahlen imterstützen
diese Hinwieise noch. Seit den berühmten Untersuchungen von
Malthusweißman, daß menschliche Bevölkerungen (amerstenvon
Charles DarwinaufTierpopulationen angewandt, als erseineTheo
rie der Evolution durch natürliche Selektion entwickelte) dazu nei
gen, geometrisch mit derZeitzuzunehmen. Dasheißt,daßsich die
Weltbevölkerung in gleichen Zeitintervallen jedesmal verdoppelt.
In einer jungenund alarmierenden Studie,dieaufder LacBeauport
Konferenzvorgelegt wurde, lenkt ein modemer Darwin die Auf
merksamkeit auf die sehr realeGefahr der Überbevölkemng in der
heutigen Welt noch zu unseren Lebzeiten. Er sagt:
Die zentrale Lehre, die mich bestimmte, ist die von Malthus. Dieser stellte vor
160 JahrenseineTheorieauf,daßderMensch wiejedes andereTierdieTendenzhat,
sichgeometrisch fortschreitend zu vermehren.^

Wenn also die Verdopplungszeit für die Bevölkerung T genannt
wird, gäbe es, wenn manvon eineranfänglichen Bevölkerung von
zwei Menschen ausgeht, nach 1 T Jahren vier Menschen, nach
2 T Jahren 8 Menschen,nach3 T Jahren 16 Menschen und so wei
ter. Zu einer beliebigen Zeit nT nach dem Beginn dieses Prozesses
wäredie Gesamtbevölkerung der Erde 2 n-malmit sichselbstmul
tipliziert, also 2°. Die Gesamtzeit, die zu diesem Bevölkemngs-
stand notwendigwar, ist nT; sie kann aber nur bestimmtwerden,
wenn der Zeitzuwachs T und der Exponent n bekannt sind. Den
Exponenten nfindetmanganz einfach dadurch, daßman2° mitder
gegenwärtigen Weltbevölkerung (ca. 2,5 Milliarden Menschen)
gleichsetzt. Nach dieserBerechnung ist n etwas größerals31. Der
Wertn = 1entsprichtdemerstenMenschenpaar; somitist esoffen
kundig, daß dieAusgangsbevölkerung von einem Mann und einer
Frau etwas mehr als dreißig Verdopplungen erlebte.

Der Wert von T - das ist der Zeitzuwachs für eineVerdoppelung-
ist wieniger sicher. Die folgenden Angaben werden eine sehr ver
nünftige Gmndlage für die Schätzung von T abgeben:
Zur Zeit der Geburt Christi lebten mutmaßlich zwischen 250 und 350 Millionen
Menschen aufderErde.Zirka700JahrespäterwardieZahlgenauso groß- sagenwir
300 Millionen - einer langen, langsamen Abnahmeder Gesamtbevölkerung folgte
eine kompensierende Zunahme.

Ungefähr 950weitere Jahre wurdenbenötigt,nämlich bis zumJahr 1650, daßsich
diese 300 Millionen verdoppelten. Die näi^ste Verdoppelung auf 1200 Millionen
oder1,2 Milliarden benötigte dannallerdings nur200Jahre,von1650 bis1850. Von

1 Sir CharlesDarwin: »PopulationProblemsc,Zeitschriftder AtomicSdentists, Bd. 114,Ok
tober 1958, S. 322.
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1850 bis1950, also innur 100 Jahren, verdoppelte sich dieWeltbevölkerung wieder
und betrug dann ungefähr2,4 Milliarden.*

Die Zahlen,diefür frühereWeltbevölkerungen angegeben werden,
sind offensichtlich nur vermutete, da niemand etwas Sicheres über
die Bevölkerungszahlen in Amerika, Afrika, Asienusw. in diesen
frühen Jahrhunderten weiß. Die Bevölkerungszahl, die für 1650
angegeben wird, ist die erste, die einigermaßen vertretbar ist. So
nahmalsodieBevölkerungvon 1650 bis1950 von 600 Millionen auf
2400 Millionen zu; dies sindin 300 JahrenzweiVerdopplungen, so
daß der Wert für T 150 Jahre beträgt. Diese Zahl ist jedoch ohne
Zweifel zu niedrig,denn siewird von dem sehr schnellen Bevölke
rungswachstum des letzten Jahrhtmderts beeinflußt. Heute ist das
Bevölkerungswachstum sogarnoch spektakulärer;esnimmt mit ei
ner solchen Geschwindigkeit zu, daß es die nächste Verdopplung
schonin 65 Jahren möglichmacht. Diesist jedochnicht charakteri
stisch, sondern fast ganz den Fortschritten der Medizin und Hy
giene zuzuschreiben.

Esistfalsch, wenn man glaubt, daß schnell steigende Geburtenziffern fürdiese Be
schleunigung verantwortlich seien.Die Geburtenziffern nahmenin vielenLändern
sogar ab.Fallende Sterbeziffern erklären dengrößten Teildesspektakulären Wachs-
tums.2

Wenn man das alles in Betracht zieht, scheint es so zu sein, daß die
Zeit von 1650 bis 1850 für die Verdopplungen charakteristisch ist
(wenn auch dieGenauigkeit derZahlendamals nichtandiederspä
terenJahreherankommt). Mankönntezwischen denvorhergehen
den 150Jahrenund diesen 200 Jahren einenKompromiß schließen
und den wahrscheinlichsten Wert für T auf 175 Jahre schätzen.
Wenn man diesen Wert mit den 30 Verdopplungen multipliziert,
kommt man in das Jahr 3300 v. Chr., und in dieser Zeit wurde
Noahs erster Sohn geboren!

Man kann natürlich nicht behaupten, diese Berechnung sei ganz
exakt, abersieistsichervertretbar- aufalle Fällevernünftiger als die
Annahme, die Bevölkerung habe sich seit einem hypothetischeh
Anfang vor etlichen hunderttausend Jahren unaufhörlich verdop
pelt.- Zusammen mitalldenanderen Hinweisen aufdenBeginn des
heutigen Zustandes aufder Erde nachder Flut vor einigen Tausend
Jahren ist dies ein weiterer eindrucksvoller Beweis.^

1 WarrenWeaver: »People, Energy,andFood«,SdentificMonthly,Bd. 78,Juni 1954, S. 359.
2 Robert C. Cook:»The Population Bomb«, Bulletin oftheAtomic Sdentists, Bd.12,Oktober

1956, S. 296.
3 Philip M.Hauser,Direktordersoziolo^schen Abteilung anderChicagoUniversity stelltevor

kurzem fest: »Zwischen 1930 und 1940 betrug das Weltbevölkenmgswachstum 1% pro
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LANGLEBIGKEIT UND STRAHLUNG VOR DER FLUT

Man hat auch mit der Wahrscheinlichkeit zu rechnen, daß die Ge
schwindigkeiten der Bevölkerungszunahme sowohl in den ersten
Jahrhunderten nach der Flut als auch vor der Flut (»als die Men
schen begannen sichzu mehren aufderFläche desErdbodens«, wie
esin Genesis6, 1berichtet wird) dank der großen Langlebigkeit der
Menschheit in dieserZeit ungewöhnlich hoch waren. Nach den Be
richten lebten die Menschen vor der Flut 900 Jahre oder mehr! Ei
ner der stärksten Beweisedafür, daß dieseZahlen gültigsind, ist die
Tatsache,daß nachder Flut dieLebensalterder Patriarchenlangsam
aber sicher von Noah, der 950 Jahre lebte, über Eber (464 Jahre),
Abraham(175 Jahre), und Mose(120Jahre)aufdiebekanntebibli
scheLebensdauervon 70 Jahren (Ps. 90, 10)abnahm, die der unsri-
gensehr naheist. Auch dieVölkertafel von Genesis 10und der Be
richt von der Zerstreuung in Genesis 11 lassengroße Bevölkerun
genschonkurz nach der Flut vermuten. So könnten diese frühen,
hohen Verdopplungsgeschwindigkeiten irgendwelche geringeren
Zahlen in den ersten 1500 Jahren nach Christus mehr als ausglei
chen.

Die Auswirkung der Schutzhülle auf die Langlebigkeit

Außerdem scheint die abnehmende Lebensdauer nach der Flut stark
von dem Umstand, daß sich die Schutzhülle der Erde nach der Flut
auflöste, abzuhängen. Wie wir bereits feststellten, rief diese Was
serdampfhülle* (mit wahrscheinlich großen Mengen von Kohlen
dioxid und Ozon, die den Effekt erhöhten) auf der ganzenErde ein
warmes, angenehmes und wahrscheinlich gesundes Klima hervor.
Der sicherlich wichtigsteEffektder Hülle war, daß intensive Strah
lungen aus dem All in Richtung Erde abgeschirmt wurden. Man
weiß, daß kurzwellige Strahlung wie auch die Bombardierung
durch Elementarteilchen aller Arten schädigende Auswirkungen -
sowohl somatische wie auch genetische - auf die Organismenhat;
dies gilt allgemein für alle Strahlungsarten.

Somatische Auswirkungen von Strahlungen

Im Hinblick auf somatische (nicht erbliche) Auswirkungen bringt
die Forschung erst seit kurzem einige Aspekte des Schadens ans

Jahr. . . Wennsich100Menschen pro Jahr um 1% vermehrthätten, und zwarnichtüber eine
Zeit von 200000bis 1MillionJahre hinweg, in der der Menschdie Erdebewohnte, sondern nur
in den 5000Jahren der Menschheitsgeschichte, lebten heute ca. 27 MilliardenMenschenauf
1 Quadratmeter der Landfläche der Weltl (»Demographic Dimensions of World Politics«,
Science, Bd. 131, 3. Juni 1960, 5. 1641).
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Licht, den Strahlung anrichten kann. Es ist heute natürlich allge
meinbekannt, daß großeStrahlungsdosen tödlichseinkönnen; das
ist einer der gefürchtetsten Aspekte eines möglichen Nuklearkrie
ges. Aberauch kleine Mengen können,wennsielange wirken,sehr
schädlich sein.Unter den emsthaftuntersuchten Krankheits-Mög
lichkeiten befinden sich unter anderem Krebs und Leukämie.

Hierher gehören die statistischen Untersuchungen über unter
schiedliche Lebensdauer durch Strahlungsbeeinflussung. Austin
Brues, Direktor der Biologischen und Medizinischen Forschungs
abteilung am Argonne National Laboratory, sagt:
Solche Experimente zeigten, daß nach einer einzigen Strahlungsdosis, falls sie ein
Tier nicht während der Periode heftigerStrahlungtötet, Krankheit sein Lebenver
kürzen kann.... Untersuchungen,die mitStrahlungarbeiten,könnten dazu führen,
daß wir endlichdieuniversalste,aber am wenigstenverstandeneTatsachedes Lebens
begreifen, nämlich den Prozeß des Aiterns.^

Dr. Shields Warren, ein Spezialist in der Krebsforschung, schreibt
ähnlich:

Vieles deutet darauf hin, daß Strahlungsüberdosen zu vorzeitigem Altem führen.
Sowohl Tierexperimente wieauchBeobachtungen derLebensdauer vonRadiologen
deutendaraufhin, daß eineDosisvon 1000Röntgen, dieüber einelangeZeitspanne
hinweg erhalten wird, die Lebensdauer gut um 10% verkürzen kann. Meßwerte der
Lebensdauervon über 82 000 Physikern zeigen, daß die durchschnittlicheLebens
längevondenen,dievon1930-1954 keinenKontaktmitStrahlunghatten, 65,7 Jahre
betrug, im Gegensatz zu der durchschnittlichen Lebensdauer von 60,5 Jahren bei
den Radiologen.Unter denen, dieStrahlungausgesetztsind, ist Leukämiesehr ver
breitet, und Todesursachen -me Arteriosklerose oder Herzkrankheiten scheinen
auch früher einzutreten. Die Radiologen erlagen in der Tat mit einem jüngeren
Durchschnittsalter allenmöglichen Krankheiten; dieszeigt,daßderdemKötper zu
gefügte Schaden großen Einfluß hat.^

Ähnlich schreibt George Beadle, der für seine Arbeit auf dem Ge
bietder biochemischen GenetikdenNobelpreiserhieltund diebio
logische Abteilung des California Institute of Technology leitet:
SubletaleStrahlungsdosen reduzieren die Lehensdauer von Versuchstieren - wie
Mäusenzum Beispiel- erheblich. Es ist fast sicher, daß diesauchbeimMenschender
Fallist. Die meistenForscher stimmendarin überein, daß eskeineSchwellegibt, un
terhalb der die ionisierendeStrahlung keine Auswirkung auf lebende Materie mehr
hat.'

Wenn man solche Auswirkungen als Ergebnis künstlicher Strah-

1 AustinM. Brues:»Somatic EffectsofRadiation«,BulletinoftheAtomicSdentists, Bd. 14,Ja
nuar 1958, S. 13-14.

2 Shields Warren: »Radiation andthe HumanBody«,SdentificMonthly,Bd. 84,Januar1957,
S. 5.

3 George W. Beadle: »lonizing Radiationand the Citizen«, Sdentific American,Bd. 201, Sep
tember 1959, S. 224.
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lungen inder kurzen Dauer eines Lebens beobachten kann, dann ist
es sicherlich möglich, daß der ehemals vorhandene Strahlungspegel
noch viel bedeutendere Auswirkungen auf die Lebensdauer der
Menschen über Jahrtausende hinweg gehabt hat.

Genetische Auswirkungen von Strahlungen

Diegenetischen Strahlungsauswirkungen sind jedoch noch wichti
ger als diese somatischen Effekte, denn sie schädigen nicht nurden
jenigen, derderStrahlung ausgesetzt ist, sondern auch seine Nach
kommen. "Wie wirobenschonzeigten, sindStrahlungen dieHaupt-
ursadie der »Mutationen«, der plötzlichen, aberpermanent erbli
chen Veränderungen in der genetischen Struktur der Keimzellen.
Dr. H. J. Muller, der aufdiesem Gebiet Pionierarbeit leistete und
immer noch eine der führenden Autoritäten ist, sagt:

Strahlung istinderTatnach wievordereinzige Einfluß, demMenschen starkgenug
ausgesetzt sind, umihrem Einfluß wahrnehmbare Mutationen zuschreiben zu kön
nen.*

Und diese Mutationen sindpraktisch immer- vonLabomachwei-
sen her zu urteilen: vielleicht uneingeschränkt - nachteilig!

An vielen verschiedenenVersuchstieren, an Pflanzen und am Menschen erforschte
man Mutationen undMutationsraten. Einallgemeines Resultat tritt klarzutage: fast
alle Mutationen sind schädlich. Das Ausmaß des Schadens reicht von mutierenden
Genen, dieihrenTräger töten,biszudenen, dienurgeringfügige Schädigungen her
vorrufen. Selbst wenn wir hierfür nicht sehr viele Versuchswerte hätten, könnten wir
austheoretischen Gründenimmernochganzsicher sein,daßMutanten gewöhnlich
schädlich sind. Denn eine Mutation ist einezufällige Veränderung einesin hohem
Grade organisierten, ziemlich einheitlich funktionierenden lebenden Körpers. Eine
zufällige, ziellose Änderung indem höchst integrierten System chemischerProzesse,
diedasLebenausmachen, beeinflußtes^t sichernachteilig, genauso wieeinezuräl-
lige Vertauschung von Verbindungsgliedern in einem Fernseher das Bild wahr
scheinlich nicht verbessern wird.^

Hier seiwieder daraufhingewiesen, daß diese Mutationen nur sehr
dürftig von einer fortschreitenden organischen Evolution zeugen,
denn sie machen immer, oder fast immer, den Träger weniger ge
eignet, im Existenzkampf zu überleben. Daher ist es bemerkens
wertund erstaunlich, d^ ziemlich alle Genetiker darauf beharren,
daß genau durch diesen Prozeß sich das ganze organische Leben
allmäilich aus primitiven Anfängen heraus entwickelte! Muller sagt
zum Beispiel:

1 H. J. Muller: »Radiation Damage totheGenetic Material«, American Scientist, Bd.38, Januar
- 1950, S. 38.
2 James F. Crew: »Genetic Effects ofRadiation«, Bulletin oftheAtomic Scientists, Bd. 14,Ja

nuar 1958, S. 19-20.
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Nach dieser Vorstellung müssen alle Anpassungen vonLebewesen aus dem Uberle
ben und der Fortpflanzung jener Mutationen hervorgegangen sein, die zuflillig Ne
benprodukte lieferten, die fürdie Genbeständigkeit—wir sagen fürdas Leben—gün
stig waren. Was dieNützlichkeit derMutationen anbelangt, findet man jedoch, daß
sieeinen zufälligen Charakter haben. Folglich ist diegroße Mehrzahl derMutatio
nen, sicher gutüber 99 %, in irgendeiner Hinsicht st^ädlich, wie man es von den
Auswirkungen zufalliger Ereignisse zu erwarten hat. Dieseschädlichen Mutationen
sterben jedoch schließUch aufeine natürliche ArtundWeise wegen dergeringen Le
bensfähigkeit der Einzelorganismen, die diese mutierten Geneenthalten, aus. Auf
der anderen Seite müssen die wenigen Mutanten, die zufälligerweise für das Leben
vorteilhafte Nebeneffekte haben,dazuneigen, zu überleben undsichzu vermehren.
Auf diese Art und Weise entwickelten sich die Lebewesen und wurden im Laufe der
Zeit komplexer und anpassungsfähig organisiert.*

Für denNichtevolutionisten ist es schwierig, geduldig eine solche
Beweisführung zu erwägen, die sohöflich/>/M5 mit minus, Degene
ration mitFortschritt gleichsetzt! Wie Muller weiterhin selbst sagt,
neigen nur die seltenen schweren Mutationen dazu, natürlich aus
zusterben. Diegroße Mehrheit derMutanten istnurleicht geschä
digt und überlebt weiter. Deren Nachkommen überleben auch,
vielleicht mit zusätzlichen Mutationen, unddas Endergebnis muß
eine umfassende Verschlechterung derArtsein. Zweifellos zeigt der
Fossilbefund gerade deswegen vor der Flut Lebewesen allerAlten,
diegrößer imdbesser ausgestattet sindals ihreheutigen Nachkom
men! Dr. Crow, eineAutoritätaufdemGebietderStrahlungsmu
tationenund Präsidentder Abteilungfür Medizinische Genetikan
derUniversity of Wisconsin, betont diesen Aspekt:
Man könnte glauben, daß Muutionen, dienureine geringfügige Schädigung hervor
rufen, unwichtig sind. Aberdies ist ausfolgendem Grundnidbt richtig. EineMuta
tion,diesehr schädlich ist,hatgewöhnlich frühen TododerSterilität zurFolge. So
mitwirddasmutierte Genschnell ausderPopulation eliminiert.... Dakleinere Mu
tationen somitaufdieDauergenauso vielSchaden verursachen könnenwiegrößere
undauchvielhäufiger vorkommen, folgtdaraus, daßdergrößteTeildesMutations
schadens in einer Population aufdieAnhäufung kleinerer Veränderungen zurück-
geht.2

Es ist schon interessant, wenn man einerseits heute überall alarmie
rendeErklärungen liest, dievor demgenetischen Schaden warnen,
den zukünftige Generationen als Folge von Nukleartests gerade
durch diese Strahlungsmutationen zu erwarten haben- und wenn
andererseits dieselben Autoritäten jahrelang festdarauf beharrten,
daß diese Mutationen früher dieUrsache fürdengroßen evolutioni-
stischen Fortschrittdesorganischen Lebens gewesen sind. Die be-
1 H. J. Muller, op. dt., S. 35.
2 J. F. Crow, op. dt., S. 20. Crow sagt an anderer Stelle:»Der Mutadonsprozefierzeugtauch

schlecht angepaßte Typen. DasErgebnis isteineVerminderung derdurchschnittlichen Taug-
lichkdt der Population; den Preis, den ungeschlechtliche wie auch geschlechtliche Spezies für
das Privilegder Evolution bezahlen« (»lonizing Radiationand Evolution«,Sdentific Ameri-
can, Bd. 201, September 1959, S. 156).
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rühmte Kommission für genetische Auswirkungen atomarer Strah
lung, die von der Nationalen Akademie der Wissenschaften (USA)
aufgestellt wurde undsich aus sechzehn derhervorragendsten Ge
netikern und Radiologen zusammensetzte (Männer wie Muller,
Weaver, Crow, Glass, Beadle, Wrightimd andere), gibt in ihrem
zusammenfassenden Bericht einige enthüllende Erklärungen ab:
Viele werdenerstauntsein, wenn wir erklären, daßpraktischallebekanntenmutie
renden Gene schädlich sind. Mutationen sind ein notwendigerTeil des Evolutions
prozesses. Wie kann eine gute Wirkung- Evolution zuhöheren Lebensformen- aus
Mutationen resultieren, die alle schädlich sind?

Zuerst sind es nicht die Mutationen selbst, die eine Entwicklunghervorrufen, son
dern vielmehrder Prozeß der natürlichenSelektiondurch allemöglichenGenkom
binationen. ... Beidiesem Prozeß mußte die Natur völligunbarmherzigimd rück
sichtslos sein. Tausende unglücklicher Mutationen mit ihren dementsprechenden
Vorbelastungen wurden übergangen, biseine vorteilhafte Mutadon verwertet wer
denkonnte, einmal ineinem langen Zeitraum, umdieArtSchritt fürSchritt zu einer
besseren Anpassung andiebestehenden Bedingungen zubringen. Dieseltene Krea
tur, die eine vorteilhafte Genkombinarion hatte,wargeeigneter zu überleben und
ihre weniger begünsdgten Kameraden zu ersetzen; und so wurde die Evolution ge
fördert, auch wenn es für jedenErfolgTausende von Tragödien gab.^

Es ist zumindest zum Verwundem, daß viele, die bekennen, an die
obige Geschichtsphilosophie zu glauben, zugleich vorgeben, daß
sieauch an den Gott der Bibel glauben, an Den, der keineUnord
nung erschafft, der die Vögel unter dem Himmel nährt unddie Li
lienaufdemFeldekleidet,demauchnichtder Sperling entgeht,der
vomDadh fällt, derseinevollendete Schöpfung wahrhaftig als »sehr
gut« bezeichnen konnte!

Abnahme der Lebensdauer nach dem Einsturz der Schutzhülle

Nun wollen wirunswiederderFragenach derLebensdauer vorder
Flut zuwenden. In Hinblick auf das, was man über die somatischen
und genetischen Auswirkungen von Strahlungen weiß, kann man
sichermit Rechtfolgern, daß dieAnhäufung dieser Auswirkungen
- hier speziell imMenschen- inden Jahrhunderten nach derFlutzu
einer allmählichen Verschlechterung und einer abnehmenden Le
bensdauer führte. 2 In der Periode unmittelbar nach der Flut muß
die "Wirkung besonders ausgeprägt gewesen sein, da ja derDunst
mantel umdieErdeausfiel, derpraktisch diegesamte Umweltstrah-
limg, die man heute in derTroposphäre antrifft, ausgefiltert hatte.
In bezug auf die Erforschung der Wirkung dieser »natürlichen«
1 Kommission für genetische Auswirkungen atomarer Strahlung: »Genetic Effects of Atomic

Radiation«, Sdence, Bd. 123, 29. Juni 1956, 5. 1159.
2 AndereUrsachen, (hemanfür die abnehmendeLanglebigkeit vorschlug,sindVeränderungen

inder Ernährung undInzucht.Siehe Arthur Custance: Longevity in Antiquity. DoorwayPa-
pers, Nr. 2, Privat gedruckt, Ottawa, 1957.
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Strahlungen auf das Leben hat man bis jetzt noch nicht viel getan,
aber die zur Verfügung stehende Information weist eindeutigdarauf
hin, daß ihre Wirkung derjenigen künstlicher Strahlungen ähnlich
ist. Es ist tatsächlich möglich, die meisten spontanen Mutationen
letzten Endes der natürlichen Strahlung in der Umwelt - also den
ultravioletten Strahlen der Sonne, kosmischen Strahlungsproduk
ten, C*'*, usw. - zuzuschreiben. Die Kommission stimmt darin
überein, daß auch diese spontanen Mutationen schädlich sind.
Wie Muutionen, die durch (künstliche) Strahlungen hervorgerufen werden, sind
auch fast alle spontanen Mutationen mit nachweisbaren Auswirkungen schädlich.^

Vor der Flut zielte alles auf physische Gesundheit und Langlebig
keit hin. Ausgewogene Temperaturen, Freisein von Umweltbe
strahlungen und andere Faktoren, die der Dunsthülle zuzuschrei
bensind, trugen zu diesem Effekt bei. (Dennoch waren Sünde und
Tod vor derFlut damals genauso Realitäten wie heute.)

Nach der Flut fehlte die Dunsthülle, ihre Schutzwirkungen mußte
man größtenteils entbehren, und es begann ein langer Rückgang der
allgemeinen Gesundheit und Lebensdauer, der in unserem Jahr
hundert durch die Fortschritte der Medizin und der öffentlichen
Gesundheitsfürsorge nur teilweise ausgeglichen worden ist. Ein
Großteil dieses Rückganges kann-wie auch andere Auswirkungen,
die wir schon besprochen haben- zweifellos dem stark erhöhten
Strahlungseinfall auf die Erdoberfläche und auf den Menschen zu
geschrieben werden. Wahrscheinlich war dieser Rückgang derVita
litätwährend undunmittelbar nach derFlutbesonders deutlich; das
gegenwärtige Gleichgewicht wurde erst allmählich durch das Ein
setzen des heutigen hydrologischen Kreislaufs hergestellt.

Weitere Wissenschaftler stellten die Möglichkeit frühgeschicht
licher Änderungen der Mutationsraten aufgrund veränderter kos
mischer und sonstigerStrahlung fest.
In der Geschichte der Erde gab es wahrscheinlich Perioden einerstark erhöhten
kosmischen Strahlungsintensität, und die daraus resultierende Erhöhung derMuta
tionsrate könnte fürweitreichende evolutionäre Veränderungen verantwortlich ge
wesen sein.^

Und durch die sich aus solchen Mutationen ergebenden entwick
lungsmäßigen Auswirkungen ist es offensichtlich, daß irgendeine
derartige Periode (oder Perioden) mit einer erhöhten Strahlung eine
weitreichende biologische Degeneration verursacht haben muß.

1 Ibid., 5. 1160.
2 B.Peters: »Progress inCosmic Ray Researcb Since 1947«, Journal ofGeophysical Research,

Bd. 64, Februar 1959, S. 156.
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Und genau das lehrt die Bibel in bezug auf die allgemeine Ge
schichte der Menschheit.

Wir schließen daraus, daß die Geschichte der Erde nach derFlut,
wie sie in derBibel aufgezeichnet ist, sowohl was ihren Charakter
als auch was ihre Dauer anbelangt durch alle realistischen histori
schen undarchäologischen Berichte und Befunde und durch nicht
wenige rein wissenschaftlich-theoretische Hinweise völlig zufrie
denstellend bestätigt wird.

FOBMATIONEN, DIE AUF EINE LANGSAME ABLAGE
RUNG HINDEUTEN

Als Haupteinwand gegen eine geologische Katastrophenlehre wird
die Beschaffenheit von Formationen angeführt, die scheinbar rie
sige Zeitalter zu ihrem Aufbau benötigt haben, viel riesigere, als die
biblische Chronologie es zugeben kann. Wir sahen jedoch bereits,
daßdie meistenFormationen in Wirklichkeitvon einerkatastrophi
schen Entstehung zeugen, vor allem jene Ablagerungen, die viele
Fossilien enthalten, sowie sämtliche Eruptivgesteine undeine große
Anzahl sedimentärer Ablagerungen. Wirhaben auch gezeigt, wie
mandieradioaktiven undandere Datierungs-Methoden, dieangeb
lich eine absolute chronometrische Bedeutung haben sollen, im
Sinne des Entwurfes der Bibel verstehen kann.

Trotzdem gibt es einige besondere Ablagerungsarten, die zwar
keine absoluten Zeitschätzungen erlauben, aber doch - dem An
schein nach - riesige Zeitalter fürihre Bildung benötigten. Wirkön
nen hier nurkurz einige dieser Formationstypen untersuchen; aber
wieschon zuvor ist es auch in diesemFall durchaus möglich, siein
nerhalb des Rahmens biblischer Geologie zu erklären.

Ablagerung und Versteinerung

Es heißt, daß viele Typen sedimentärer Ablagerungen nur mit Hilfe
langer Zeitperioden erklärt werden können. Die Annahme istganz
natürlich, daß große Mächtigkeiten durch Wasser abgelagerter Ge
steinsschichten, dievielleicht etliche tausend Meter dicksind, sehr
lange Perioden zu ihrer Bildung benötigten. Aber das ist nur die
uniformitarianistische Auffassung. Mankannsich leicht vorstellen,
wie sie in einem kurzen Zeitabschnitt geformt worden sein könn
ten, sofern Wasserbewegung und Sedimentationsrate intensiv ge
nug waren, was für die Dauer der Flut zweifellos zutraf. Selbst
wenn man von dieser an Wichtigkeit alles übertreffenden Abwei-
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chung gewöhnlicher uniformer Vorgänge absieht, sowirdheuteall
gemein zugegeben, daß dieDicke einer Ablagerung kein Argument
für die Sedimentationsdauer ist. Pettijohn sagt:
Dierelative Geschwindigkeit derSedimentation weist gegenwärtig vonOrt zuOrt
extrem große Abweichungen auf. Esistfaktisch unmöglich, fürdieGegenwart eine
durchschnittliche Sedimentationsgeschwindigkeit festzusetzen; in Bezug auf die
Vergangenheit ist dies noch schwieriger, ^

In Verbindung mit der Bildung von Sedimentgesteinen wird be
hauptet, daß zur Konsolidierung und Erstarrung der Sedimente
lange Zeitalter notwendig sind. Kulp^ sagt, dieVersteinerung von
Schlamm erfordere eine mindestens 1,5kmmächtige überlagernde
Sedimentmasse, damit das Wasser aus den Poren herausgepreßt
wird und genügend Druckfür dieErstarrung vorhanden ist. Jedes
Sedimentgestein, das heute an der Erdoberfläche auftaucht, müßte
sich zu irgendeinem Zeitpunkt in seiner Geschichte unter einer
mindestens 1,5 km mächtigen Sedimentschicht befunden haben,
die dann abgetragen wurde.

DieseBehauptungsetzt natürlich voraus, daß vertikalerDruck der
einzige Faktor ist, der bei der Konsolidierung und Versteinerung
eineRollespielt. In Wirklichkeitist diesnur ein Faktor von vielen:
Das Ergebnis unddieGeschwindigkeit derKonsolidierung hängen vonderPorosität
des ursprünglichen Sediments, von Größe undForm derTeilchen, vonderAblage
rungsgeschwindigkeit, der Mächtigkeit der Überlagerung und von dem Zeitfaktor
ab.3

Zu diesen Faktorenkönntemandenwichtigen Faktorder relativen
Austrittsleichdgkeit des Wassers aus denPoren hinzufügen. Bei der
Hebung der sedimentären Schichten am Ende der Flutperiode
wurde ein großer Teil des eingeschlossenen Wassers einfachdurch
dieLeistung derSchwerkraft ziemlich schnell abgezogen. Überden
Versteinerungsprozeß weiß man bis heute noch sehr wenig; man
weiß nur, daß sich dieser Prozeß unter bestimmten Bedingungen
sdir schnell vollziehen kann undnichtnotwendigerweise etwas mit
Zeitbedingungen zu tun hat. Twenhofel sagt:
Die Zeit ist nicht der entscheidende Faktor; man kennt Sand, Lehm und Schlammaus
dem Kamb/ium, diewiezur ZeitihrerAblagerung nochheutefast unverhärtet und
wenig verf<!stigt sind.... Dannkenntmanaberauch einige pleistozäne Sandablage
rungen, die ziemlich stark versteinert wurden.^

1 F. J. Pettijohn: Sedimentary Rocks (2. Auflage New York: Harper, 1957), S. 688.
2 J. L. Kulp: »Flood Geology«, Journal, American SdentificAffiliation, Januar 1950, S. 4.
3 W. C. Krumbein & L. L. Sloss: Stratigraphy and Sedimentation (San Francisco, Freeman,

1951), S. 217.
4 W.H. Twenhofel: Prindples ofSedimentation (2.Auflage, NewYork,McGraw-Hill, 1950),

S. 279.
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DerVersteinerungsprozeß gehört zu den Vorgängen, die als Diage
nese bezeidinet werden; darunter versteht man alle normalen Ver
änderungen, die die Sedimente nach ihrer Ablagerung durchma
chen. Die Versteinerung ist gewöhnlich das Endprodukt dieser
Veränderungen. Die Diagenese geht inden Metamorphismus über,
schließt diesen jedoch nicht ein. Dieser Begriff umfaßt viele chemi
sche Prozesse, die alle von den während derFlutvorherrschenden
Verhältnissen enorm unterstützt und gefördert wurden.
Wasser ist das Hauptmedium der Diagenese, organisches Material ist eine Hilfs
größe.̂

Esistsomit recht klar, daß die Bedingungen nach derFlut,dievon
einem Überfluß an verfügbarem organischen Material gekeim
zeichnet waren - von den Wassermassen ganz abgesehen - für eine
schnelle Einleitung diagenetischer Prozesse mit daraus resultieren
der früher Versteinerung äußerst günstig waren.
Manchmal scheintvielmehr die Diagenese soschnell auf die Sedimentation zufolgen,
daß sie schon bepnnt, während sich die Ablagerung noch auf dem Meeresgrund be
findet. ^

Verschiedene verfestigende Substanzen haben an der Versteinerung
Anteil, vor allem Quarz und Kalkspat. Die Art und Weise, inder
diese Materialien andenSedimenten wirkenist jedoch nichteindeu
tig bekannt, obwohl dies zum Verständnis des ganzen Problems der
Bildung von Sedimentgestein so wichtig wäre.
Das Problem, wie undwann Sand verfestigt wird, unddas Problem des Ursprungs
der verfestigenden Substanzen ist noch immer nicht gelöst. ... Andere Bindemittel
wie zum Beispiel die Karbonate stellen ähnliche Probleme wie die Silikate dar.^

Vielleicht könnte mandiese Rätsel lösen, wenn man esnichtaufder
Grundlage der Uniformität anhand heutiger Prozesse angeht, son
dern sich eine schnelle Ablagerung großer Sedimentmassen vorstel
len würde, einer Mischung von organischem Material mit verschie
denen chemischen Stoffen. Flutverhältnisse bietenganzoffensicht
lich eine reiche Quelle für Silikate, Kalkspate und andere kombin-
dende Stoffe.

DieVersteinerung vonSedimenten istdaher füreine biblische Geo
logie kein emsthaftes Problem. Die Folgerung, daß die Prozesse
Verfestigung, Kombindung, Wasserentzug usw., die zurendgülti
gen Versteinerung führen, ganz schnell vor sich gehen konnten,

1Z.L.Sujkowski: »Diagenesis«, Bulletin, American Association ofPetroleum Geologists, Bd.
42, November 1958, S. 2694.

2 Ibid., S. 2697.
3 F. J. Pettijohn: Sedimentary Rocks, S. 656,659.
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stimmt inhohem Grade mit dem ganzen Charakter der katastrophi
schen Tätigkeit überein, die die Ablagerung derFlutsedimente be
gleitete.

Korallenriffe

Auch andere Arten sedimentärerAblagerungen, die man als langfri
stigeAnsammlungen auffaßte, könnenanders erklärtwerden.Zum
Beispiel können sich die großen Korallenriffe, die als Anhäufungen
der Kalziumkarbonatreste von Korallenorganismen über lange
Zeitalter hinweg angesehen werden, genauso gutin relativ kurzen
Zeitabschmtten gebildet haben. Die Gesamtmasse desMaterials in
einem Korallenriff resultiert nicht nur aus Korallengenerationen
(durch Funktion der Zeit), sondern auch aus der Menge der sich
vermehrenden, riffbauenden Korallen.

Für die vertikale Wachstumsgeschwindigkeit von Korallenriffen
gibt eswenige direkteHinweise,aberdasvorhandeneBeweismate
rial ist mit der Hypothese eines ziemlich schnellen Wachstums zu
vereinbaren.

Inbezug auf die Wachstumsgeschwindigkeitvon Riffen entdeckte man wenig durch
direkteMessungen. Sluiterfand, daß einneuesRiff,dassichnachdemAusbruchvon
1883 aufKrakatau angesiedelt hatte, in5Jahren 20cmgewachsen war, das sind 4 cm
pro Jahr. Andere Forscher schätzen das Wachstum eines Riffs auf0,1 cmbis5 cm
pro Jahr. ^

Diese Wachstumsgeschwindigkeit könnte sicher den größten Teil
der Korallenriffvorkommen in der Welt selbst während der paar
Tausend Jahre nach derFluterklären. Aber esistauch möglich, daß
die Mächtigkeit vieler Korallenriffe irreführend ist.

Viele Korallenriff-Kolonien sind rund undwerden trotz geringer oder überhaupt
fehlender Auswaschung vollständige Klumpen. Weim solche Steine transportiert
werden, wird ein beträchtlicher Prozentsatz von ihnen in»Wachstumsposidon« zur.
Ruhe kommen, völlig unabhängig davon, obsieeinen Kilometer übereineRiffebene
hinweg odereinen Kilometer von einer derSee zugewandten Geröllhalde hinunter
bewegt wurden. Selbst lange und dünne oder tafelä^Uche Kolonien können mitder
richdgen Seite nach oben abgesetzt werden.^

Die ausgedehnten Riffe warmer Gewässer vor der Sintflut dürften
insbesondere während derFlutabgetragen undneu abgelagert wor
den sein und oft nur dadurch denAnschein ausgedehnter Riffbil
dungenausderVorzeiterwecken. Jedenfalls ist esklar, daßmandie

1 P. H. Kuenen: Marine Geology (New York, Wilty, 1950), S. 421.
2 H.S.Ladd: »Paleoecological Evidence«, Kapitel 2in:Treatise onMarine Ecology and Paleo-

ecology, Geological Society of America Memoir 65, Bd.2, 1957, S. 35.
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Bildung von Korallenriffen - seien sie alt oder jung - im Sinne der
biblischen Geochronologie erklären kann.

Tiefseesedimente

In ähnlicher Weise behauptete man, daß die unverfestigten Sedi
mente des Tiefseebodens äußerst langsam anwachsen unddaß daher
derendickere Schichten von ungeheuren Zeitspannen zeugen. Das
Beweismaterial aus jüngsterZeitdeutet jedoch daraufhin,daß diese
Mächtigkeiten nicht sogroß sind, wie man es sich vorgestellt hatte,
und daß außerdem der Ozeanboden zu vielen Störungen unterwor
fen ist, als daß eine allmähliche, ungestörte Anhäufung möglich
wäre.

Die Mächtigkeit unverfestigter Sedimente auf dem Meeresboden istviel geringer, als
man angesichts des wahrscheinlich hohen Alters und der Permanenz der großen
Ozeanbecken vermutete. Man weiß bis heute nicht, warum dies so ist.^

DieTatsache, daß manaufdemTiefseeboden Rippelmarken fand,
beweist, daß derSchlamm sich dort nichtin einem Zustand inimer-
währender Ruhe befindet.

Ein Merkmal, dasunmittelbares Interesse hervorrief, war dieTatsache, daß manin
der Tiefsee Rippelmarken fand, die von den Geologen lange Zeit als Beweis für
Flachwasserablagerung angesehen wurden. Zwei bemerkenswerte Aufnahmen von
derSpitze des Sylvania Seamount imGebiet derMarshall-Inseln erbrachte dieTatsa
che,daßderweiche Globigerina-Schlanun zwischen denmanganüberzogenen Blök
ken eindeutig getippelt war. Kürzlich hatCarlJ. Shipek vomNavy Electronics La-
boratory gutausgebildete Rippelmarken bis zueiner Tiefe von 1800 m entdeckt.^

Mag es auch ungewiß sein, obRippelmarken flaches Wasser erfor
dernodernicht - vom hydraulischen Standpunkt aus gesehen istes
sicher, daß siezumindest kräftige Bewegungen derüber ihnen be
findlichen Wassermassen erfordern; dieseTatsachespricht stark ge
gen dieAnnahme, daß sich derSchlamm instatischem Wasser über
große Zeitperioden hinweg ruhig absetzte.

Wirhaben jedoch Hinweise aufviel wirkungsvollere Vorgänge, als
es Strömungen sind, die überweite Teile derTiefsee hinweg Rip
pelmarken hervorrufen. Irgendwie wurden so^dixSUßwasserablage-
rungen gebildet, unddas invielen solcher vorkurzem. Bei
derUntersuchung derTiefseeproben, diedie schwedische Expedi
tion von 1947-1948 besonders im Atlantischen Ozean zu Tage för
derte, stieß man auf eine erstaunliche Tatsache:

1 Edwin L.Hamilton: »Thc LastGeographie Frontier: theSea Floor«, Scientific Monthly, Bd.
85, Dez. 1957, S. 296.

2 Ibid., S. 311.
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Eine der interessantesten Beobachtungen war das unerwartete Vorkommen vieler
Süßwasser-Kieselalgen in Bohrkemen, die das ExpeditionsschiffAlbatross parallel
zur Küste Aquatorialafrikas in großer Entfernung vonder Küste aufnahm. .. .Die
Neuigkeit dergegenwärtigen Beobachtungen liegt indenregelmäßigen Vorkommen
vonSüßwasser-Kieselalgen indenatlantischen Tiefseeproben, in deren großer Zahl
anIndividuen undinderrelativ großenVielfalt derArten.Manbeobachtete mehrals
60Süßwasserarten, diezuverschiedenen ökologischen Gruppen gehören: Plankton
undBenthalformen; Arten, diefüreinen nährstoffreichen Lebensraum typisch sind;
selbst solche, dienährstoffarme Orte kennzeichnen; die meisten Formen sindge
wöhnlich Kosmopoliten, also Arten, die auf der ganzen Erdeverbreitet sind.*

Das Vorhandensein von Süßwasserorganismen in Tiefseesedimen-
ten kann nur einsvon zweiDingen bedeuten: entwederwurden Se
dimente, dieursprünglich in Süßwasser abgelagert wordenwaren,
durchirgendwelche starkenStrömungen oder andere Störungen in
dieTiefsee versetzt, - oderderheutige Meeresgrund warfrüherein
kontinentales Gebiet, das etliche Tausend Meter sank, bis es die
heutige Lage innehatte.

Gleicherweise findet man an zahlreichen Stellen in der Tiefsee
Flachseesedimente. Hamiltonsagtin bezugaufdieProben, dieman
den angeblich altenund ungestörtenSedimenten desTiefseebodens
entnahm:

Das überraschende Ergebnis war die Entdeckung, daß in vielen Gebieten nur eine
oberflächlicheDecke aus den erwarteten Hefseesedimenten besteht, und daß imter-
halbdieserdünnenDeckedünneSedimentschichten aufeinander folgen, dienurvon
flacherem Wasser stammen können.^

Anläßlich neuerer Tiefsee-Expeditionen bemerkt P. Trask:

Viele dieser Bohrkerne weisen zwischengelagerte Sandschichten auf. Einige dieser
Sandkörper befinden sichin einigen TausendMeternTiefeund sinderstaunlich gut
sortiert. Ähnliche Sandkörper wurden von Forschem der Scripps Institution of
Oceanography vor der KüsteSüdkaliforniens gefunden. Der UrsprungdieserSand
ablagerungen wurde noch nicht befriedigend erklärt.^

Wir wiesen bereits auf Beweismaterial hin, das von einer intensiven
vulkanischen und tektonischen Tätigkeit auf dem Tiefseeboden
zeugt, wiez. B. auf die KapazitätsubmarinerTrübungsströme, die
große Sedimentmassen weite Strecken über den Meeresboden hin
weg transportieren können. Alle dieseTatsachen machen deutlich,
daßder Meeresboden nichtder ruhige, inaktiveOrt ist, für den man
ihn so lange hielt; sondern daß er vielmehr häufigen und unter
schiedlichenStörungen unterworfen werden kann und auch wird,

1 R. W. Kolbe: »Fresh-WaterDiatoms from Adantic Deep-SeaSediments«, Science, Bd. 126,
22. November 1957, S. 1053.

2 £. L. Hamilton, op. cit., S. 298.
3 ParkerD. Trask: RecentMarineSediments(Tulsa,2. Auflage,Societyof EconomicPaleonto-

logists and Mineralogists, 1955, S. xix.
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die soheftig sind, daß Flachsee- undsogar Süßwassersedimente in
die tiefsten Tiefen gebracht werden. Das bedeutet, daß jede angeb
lich geochronometrische Methode, die sich auf die vermeintlich
langsame, regelmäßige Ablagerung von Tiefsee- oder Flachsee
schlamm oderanderer Sedimente stützt, grundsätzlich unzuverläs
sig ist. Man kann nie sicher sein, obnicht das spezielle Sediment ge
stört wurde, oder ob die Ablagerungsgeschwindigkeit konstant
war.

In der Tat ist es zweifelhaft, ob selbst solche halbwegsuniformita-
rianistischen Ereignisse wie Trübungsströme einige dieser Er
scheinungen zu erklären vermögen. Bei seiner Betrachtung der
Süßwasser-Kieselalgen, dieman mitten im Atlantik in 3 kmTiefe
fand, schreibt Kolbe:

Selbst wennwirdieentfernte Möglichkeit zulassen sollten, daßeinTrübungsstrom,
dervonderafrikanischen Küste ausging, seine FrachtanSüßwasserdiatomeen in930
km Entfernung von derKüste absetzte, sobleibt noch zuklären, wie esdieser Strö
mung gelang, ihre Fracht nicht allein über eine derartige Strecke zutransportieren,
sondern zugleich einen Höhenunterschied von 1000 mbergauf zuüberwinden, be
vor sie die Last auf einer untermeerischen Anhöhe ablud. ^

Diese Phänomene zeigen nicht nur, daß sämtliche Hinweise auf
große Zeitalter, die man aus den Tiefseesedimenten ableiten wollte,
bedeutungslos sind, sondern sie zeigen wieder einmal dieDürftig
keit des Uniformiütsprinzips als bestimmende Grundlage der Hi
storischen Geologie.

Einige Geologen erkennen langsam diese Tatsache an. Dr. K. Lan
des, Präsident dergeologischen Abteilung anderUniversity ofMi
chigan, sagte in einer Rede im Jahre 1958 unter anderem:
Könnenwir alssolche, die dieWahrheit suchen, unsereAugen nochlängervor der
offenkundigen Tatsache verschließen, daß große Gebiete des Meeresbodens kilome
terweit vertikal sanken? Warum akzeptieren wirdasnichtund widmen dieintellek
tuelleGedankenarbeit, diebis jetztanvergebliche Versuche, dieWahrheitwegzuer-
klären,verschwendet wird, nichtder Entdeckung desMechanismus, der diese dra
stischenWechselder Meeresspiegel hervorruft?^

Evaporite

Einanderer Typsedimentärer Ablagerungen, dervielleicht schwer
in eine kurze Zeitspanne zu komprimieren ist, sind diegroßen La
ger sogenannter »Evaporite«. Diese bestehen hauptsächlich aus
Salz-, Gips- undAnhydrit-(Kalziumsulphat-)Lagem. Diese Abla-

1 R, W. Kolbe: »Turbidiiy Currcntsand Displaced Fresh-Watcr Diatoms«, Science, Bd. 127,
Juni 1958, S. 1505.

2 Kenneth K. Landes: »Illogical Geology«, Geotimes, Bd. III, März 1959,S. 19.

424



gerungen werden deshalb als »Evaporite« bezeichnet, weilmanan
nimmt, daß sie durch langanhaltende Verdunstung (Evaporatdon)
von Binnenmeeren oder Seen gebildet wurden, die salzhaltiges
Wasser enthielten. Ein angeblich modernes Beispiel ist das Tote
Meer, in dem die Verdunstungsgeschwindigkeit sehr hoch ist
(ca. 3 m jährlich) und in demdasbeständig zufließende Wasser kei
nen Abfluß hat und verdunsten muß. Man weiß, daß dasTote Meer
alsFolgedavoneineextremhohe Konzentration an verschiedenar
tigen chemischen Stoffen aufweist, und man ist der Ansicht, daß
dieser Prozeß, wenn er übersehrlange Zeiten hinweg fortdauert,
solcheEvaporitlager schaffen würde, wie man sie an vielen Stellen
der geologischen Abfolge findet. Bei den heutigen relativen Ge
schwindigkeiten würdedieser Prozeß jedoch Hunderttausende von
Jahrenbenötigen, umsolche Lagerzu produzieren, wiemansietat
sächlich in den Schichten antrifft.

Wie üblichwirdauchhierdieunkritische Anwendung desUnifor-
mitätsprinzips zur Schwierigkeit. Mannimmtan, daß einEvaporit
lagervollständig in einerFaziesderArt gebildetwordenseinmüßte,
wiesieheutezu finden ist, sowie durchVerdunstungsgeschwindig
keiten,wiesieheutegemessen werdenkönnen-Aberesbestehtim
merhin die Möglichkeit, daß das Evaporidager nach Umlagerung
von seinemfrüheren Ort her geformt wurde, wo es sich vielleicht
seit der Schöpfung befunden hatte. Und es besteht auch die Mög
lichkeit, daß es vielleicht unter intensivem Einfluß von Wärme zur
Verdunstung großerWassermengen in kurzerZeitangeregt wurde,
anstatt durch gewöhnliche Sonnenwärme über einelangeZeit hin
weg.

Einerder wichtigsten Typen der Evaporitablagerungen ist der Salz
dom. In Verbindungmit diesenStrukturen tritt oft Erdöl auf, und
so haben diese Ablagerungen wichtige wirtschaftliche Bedeutung.
Das folgende Zitat zeigt deren ungeheure Größe:

DerSalzkernsteht imallgemeinen vertikaloder fastvertikalund hat einenannähernd
kreisförmigen oder ovalen Querschnitt, dessen Durchmesser 300 m bis 3 km be
trägt. Er erstreckt sich über mehr als tausend Meter in die Tiefe. In Nordamerika
drangen Bohrungen mehr als 900 m durch Salz, ohne es zu verlassen,und die Salz
dome in Europa erstreckensich vielleicht4600 m oder sogar 6000m in die Tiefe.^

Die Vorstellung, daß diese riesigen Salzkegel durch die Verdun
stung von stehendem Wasser aufgebaut wurden, wäre völlig ab
surd. Zur Erzeugungeinernur 300 m mächtigen Salzschicht ist be
reits die vollständigeVerdunstung von 2400 m tiefenWassermassen

1 F. H. Lahee:Field Geology (5. Auflage New York, McGraw-Hill, 1952), S. 190-191.
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notwendig! Trotzdem hielt man lange Zeit die Verdunstung oder
die Fällung einer Lösung für die Ursache solcher Lager. Heute hat
man jedoch allgemein eine weitaus realistischere Erklärung.
Obwohl viele Theorien in Bezug auf den Ursprung dieser Salzdome vorgeschlagen
wurden, wardieamweitesten verbreitete Ansicht inAmerika vor1920 die,daß das
^alrdurch aufsteigendes Wasser abgelagert wurde. Man brachte jedoch ernsthafte
Einwände gegen diese Theorie vor. InEuropa, wodieDome oftdurch Erosion sehr
weit bloßgelegt sind undwo man infolgedessen eine bessere Vorstellung von ihrer
StrukturundihrerHerkunfterhalten kann,kamendieGeologenzu demSchluß, daß
das Salz inderHauptsache durch mechanische Umsände - wie ein Etsenkeil —nach
obenindieSedimente gestoßen wurde; dabei halfen diegewöhnlichen Granulations
undRekristallisationsprozesse mit,diewahrscheinlich dieSchieferung in metamor
phen Gesteinen begleiten.*

Mannimmt an, daß dasSalzdieserDome ursprünglichalsEvaporit
in einer tiefen, horizontalen Schicht abgelagert wurde; von dort
wurde es dann durch hohen Druck oder hohe Temperatur nach
obengepreßt. Manentdeckte aberin derNatur bisjetzt nochkeine
Spuren solcher weitausgedehnter Lager. Wiewir obenfeststellten,
scheinen sich die Dome bis in unbekannte Tiefen hinunter zu er
strecken. Im Sinneeiner biblischen Geologiekönnte man dieseur
sprünglichen Salzschichten den Vorgängen während der Schöp
fungsperiode zuschreiben, die Intrusionen der Salzdome wären
dannmitderübrigenvulkanischen imdtektonischen Tätigkeitwäh
rend der Flut verbunden. Pettijohn sagt;

Obwohlmehrere Theorien zur Erklärung von Salzdomen vorgeschlagen wurden,
hält man sie heute generell für Intrusivkörper aus Salz. Sie sind daher tektonische
Strukturen...'

Wenn tektonische Aktivität zur Erklärung dieses grandiosesten
Evaporitentyps ausreicht, dann kann man mit gutem Recht anneh
men, daß sich auch- zumindest teilweise - vieleandere Evaporit-
sortenso erklären lassen. DasUniformitätsprinzip konntehingegen
weder die weiter verbreiteten Evaporitentypenart noch die Salz
dome erklären.

Gewöhnlich werdenWüstenseen, Salzpfannen, Lagunen und der
gleichen als Beispiele fürheutige Landschaftsformen angeführt, die
den großen Evaporitlagem in der geologischen Schichtfolge ent
sprechen könnten. Wir bestreiten nicht, daß einige rezente Ablage
rungen so erklärt werden können. In trockenen Regionen gibt es
viele Playas (größere flache Saisongewässer) mitbedeutenden Salz
ablagerungen, die aus Verdunstung von periodisch vorhandenem
1 Ibid., S. 192.
2 F. J. Pettijohn; op. dt., S. 480.
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Wasser resultierten. Diese Beispiele sind jedoch belanglos undstel
len kein Problem dar.

DiegroßenSalz- und Gipslager, dieeinewirtscbaftÜcbe Bedeutung
haben, können nicht auf diese Art und Weise erklärt werden. Die
zwei einzigen topographischen Beispiele, durch die man solche
großen Lager wiedieSalzlager inMichigan unddiepermischen An
hydritlager in Texasund New Mexicoerklären will, sind die Rand
lagune und die Reliktsee. Um die großen Mächtigkeiten zu erklä
ren, die man in Wirklichkeit findet, wäre in beiden Fällen nicht nur
Verdunstung, sondern auch eine anhaltende Senkung der Lagune
oder dieses »Restmeeres« erforderlich. Nirgends aber kann man
heute ein vei^leichbares Phänomen finden.

Twenhofel sagt in bezug auf die Theorie, daß Evaporite auf La
gunen zurückzuführen seien:
In den älteren geologischen Formationen kennt man keine Lagunen-Evaporite.
... EinemiozäneSalzablagerung in >K^eliczka, Galizien,kann alsältestes bekanntes
Beispiel für eine Lagunenablagerung angesehen werden.^

Aber diese Kritik schließt alle größeren Evaporitlager von einer
diesbezüglichen Betrachtung aus, denn sie werden weitaus älteren
Schichten alsder desMiozänszugeschrieben! Sobleibtnur noch die
Reliktsee. Darunter versteht man ein Becken, das früher mit dem
Meer direkt verbunden war, heute aber fast völlig isoliert ist und
folglich langsam austrocknet.
ManistbeutederAnsicht, daßdiegroßenEvaporitablagerungenin dergeologischen
Abfolge in »Restmeeren« abgelagert wurden.Dieallgemeinen Merkmale dieserEva
porite und der damit verbundenen Sedimente weisen darauf hin, daß die Ablagerung
nicht insehrdefem Wasser stattfand; aus derTatsache, daß dieSequenzen derSedi
mente dnige Hundert oder sogarTausend Meter mächdgsind, folgt, daß sich die
Becken senkten, während die Sedimente anwuchsen.^

Einige wenige Wasserflächen können heute als »Restmeere« ange
sehen werden wie zum Beispiel das Kaspische Meer, der Salton
Sink,der Baikalsee u. a. Aberin keinemdieserFällewurdenEvapo
rite erzeugt, die ihrem Umfang nach mit denen älterer Schichten zu
vergleichen wären! Es scheinttatsächlich völligunmöglich zu sein,
daß ein »Restmeer« jemals diesegroßen Mächtigkeiten an Salz er
zeugen könnte, die man in den älteren Schichten findet. So schreibt
Pettijohn:
Aus den oben genannten Gründen scheinen Reliktseen außerstande zu sein, die
mächtigen Salzablagerungen zu erzeugen; zur Aufrechteiiialtung der Salzßillung ist
ein unaufhörlicher Zufluß von Meerwasser erforderlich.'

1 W. H. Twenhofel: op. cit. S. 501-502.
2 Ibid., S. 504.
3 F. J. Pettijohn: op. cit,, S. 484.
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Wie wir schon feststellten, müssen entweder ungeheure Wasser
massen diese Ablagerungen erklären oder eine kontinuierliche Sen
kung, verbunden mit einem stetigen Zufluß von Meerwasser indas
»Restmeer«. An keiner einzigen Stelle kann man heute eine solche
Kombination charakteristischer Merkmale beobachten. Aus diesem
Grund muß zu dem Uniformitätsprinzip wieder ein gutes Stück
reiner Phantasiehinzukommen, damit die Salz- und Gipslagerer
klärt werden können. Bei dem Versuch, die beobachtbaren Daten
irgendwie in ein Schema zu bringen, sind viele geistreiche Vor
schläge gemachtworden.

Eine derHypothesen postuliert zumBeispiel eine Folge miteinander verbundener
Becken. Das Wasserfließt aus dem Meer durch die aufeinanderfolgenden Becken
undwirdzunehmend salzhaltiger. In einem zweiten oderdrittenBecken könnteviel
leichtSteinsalz (Halit)ohne einedarunterliegende Anhydrit-oder Gipsablagerung
ausgefallt werden. Weil diese Vorstellung jedoch eine höchst komplizierte Anord
nung von Becken und Konzentrationen erfordert, ist sie unwahrscheinlich. Eine
spezifische Kristallisation kann aufeinfachere ArtundWeise erreicht werden. King
schlug zum Beispiel einegeistreiche Erklärung für die mächtigen Anhydritablage-
rungender permischen Castile-Formadon vonTexas und New Mexico (diegrößten
Evaporitablagerupgen überhaupt) vor.Erpostuliert eine Ablagerung ineinem halb
isolierten Meer, in das durch einenirgendwie beschränkten Kanal normales Meer
wasserfloß. Die konzentrierte Salzwasserlösung des Casdle-Meeresneigtedazu, auf
den Grund zu sinkenund durch eine Art Ebbvorgangteilweise wiederins Meerzu
rückzukehren. Der entstandene Salzgehalt reichte aus, Kalziumsulfat auszufällen,
jedoch nicht Natriumchlorid.^

Die zuletzt ausgeführte Theorie hat noch vieleVerzweigungen, die
wir jedoch hier nicht bis in alle Einzelheiten untersuchen müssen.
Wir wollten lediglich zeigen, daß die heutigenProzesse die Salzla
gernicÄt erklärenkönnen und daher irgendeineHypothese entwik-
kelt werden muß, um die Fakten bis zu einem gewissen Grade zu
erklären. Eine der Schwierigkeiten besteht z. B. darin, daß die Ab
lagerungsfolge verschiedener Salze, dieausstehendem Meerwasser
durch Verdunstung experimentell ausgefälltwerden, nicht dieselbe
ist wiedie, diemanin denstratigraphischen Evaporidagemantrifft.

Usiglio führtevorüberhundert Jahrengenaue Experimente mitder
Verdunstung von Meerwasser durch und erhieltschließlich dieRei
henfolge derFällung verschiedener Salze beiverschiedenen Tempe
raturen und unter verschiedenen Bedingungen. Aber:

Obwohl die Reihenfolge, dieUsigliobeobachtete,im allgemeinen mit der in einigen
Salzablagerungen gefundenen Sequenz übereinstimmt, kennt man doch viele Aus
nahmen. Auch erschienen viele h^erale, dieman aus denSalzlagem kennt, nicht in
den experimentell erzeugten Rückständen. Die Kristallisation einerSalzlösung ist
sehrkomplex undhängtnichtnur von der Löslichkeit der beteiligten Salze ab, son-

3 Ibid., S. 484-485.
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demauchvonderKonzentration derverschiedenen vorhandenen Sakeundvonder
Temperatur. ... In Anbetracht der Tatsache, daß viele Evaporitablagerungen eine
deutliche Ausnahmeinhezug auf die obigen Bedingungen sind, fand nicht eine einfa
che Verdunstung von Meerwasser statt; entweder war die Ausgangslösung nicht
Meerwasser, oder die Verdunstung geschah unter besonderen Bedingungen, die die
Abweichungen erklären.*

Man kommt heute allmählich zuderAnsicht, daß die geschichteten
Evaporitlager größtenteils das Ergebnis von metamorphen Prozes
sen und nicht von einfacher Sedimentation und Verdunstung sind.
K. B. Krauskopf von der Stanford University, Sekretär der Geo-
chemischen Gesellschaft (USA), schreibt in bezug auf die frühere
Vorstellung;

Weitere Untersuchungen zeigten, daß diese einfache Vorstellung unzureichend war;
und inden letzten 50 Jahren versuchten Chemiker und Geologen, die notwendigen
Abändenmgenauszuarbeiten. ... Heute stimmenwahrscheinlich die meistenGeo
logen der Schlußfolgerung Borcherts zu, daß die Staßfurt-Lager [der wichtigste
Typ-Fundort fürdietraditionelle Deutungvon Evaporiten] nurzufällig wie eine ein
fache Ablagerangssequenz aussehen und daß zurErklärung ihres Ursprungs andere
Prozesse neben der Ablagerang aus einer verdunstenden Sakwasserlösung nötig
waren

Ähnlich schreibt Greensmith:

Während sich in dergegenwärtigen Literatur diegrandlegenden Angaben in bezug
auf geschichtete Evapoiite mehren, wird es nachweisbarimmer deutlicher, daß ihr
StatusalsSedimentsichdemEndezuneigt. Währendmansiefrüher sämtlichalsGe
steine klassifizieren konnte, diedurch sedimenfare Prozesse gebildet wurden, be
stehtheute kaum Zweifel darüber, daßeinige - wenn nichtgardieMehrzahl vonih
nen- völligfolgerichtig alssolcheGesteineklassifkiertwerdenkönnten, die ausme
tamorphen Vorgängenresultierten.'

In Anbetracht derSchwierigkeiten, vor denen dieUniformitariani-
sten bei dem Versuch stehen, die großen Evaporitlager zu erklären,
und angesichts der Notwendigkeit, entweder einebesondere Salz
wasserlösung - dieheute nichtexistiert - zu postulieren oderaber
irgendwelche besonderen Bedingungen zurVerdunstung oderMe
tamorphose, die, soweit bekannt, auch gegenwärtig nichtvorkom
men,- ist esvielleicht nichtzu vermessen, wennwir vorschlagen,
daß diese ungewöhnlichen Salzwasserlösungen bei den vulkani
schen Störungen, diedieFlutbegleiteten, erzeugt worden sein kön
nen. Außerdem wurden die ungewöhnlichen Bedingungen für die
Verdunstung und dieTrennung der Ausfallprodukte von denört
lich hohen Temperaturen, die eben diese Ausbrüche begleiteten,

1 Ibid., S. 483.
2 Konrad B. Krauskopf; Rezension von Hermann Borchert, Ozeane Salzlagerstänen (Berlin,

Bomtraeger, 1959),Sdence, Bd. 130, 17. Juli 1959,S. 156.
3 John T. Greensmith: »The Status and Nomenclature of Stratified Evaporites«, American

Journal of Science, Bd. 255, Oktober 1957, S. 593.
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hervorgerufen. Es ist natürlich schwierig, zum gegenwärtigen Zeit
punkt die Einzelheiten solcher Reaktionen zu beschreiben (zumin
dest ohne weitere eingehende Untersuchungen), aber doch scheinen
die katastrophenartigen Umweltfaktoren, die mit der Flut in Ver
bindung stehen, einen befriedigenden Rahmen zu liefern, innerhalb
dessen man eine einleuchtendere Hypothese entwickeln kann, als es
das rein spekulative Vorgehen vermag.

Höhlenablagerungen

Eine andere Form von Evaporitablagerungen sind die bekannten
Stalaktiten und Stalagmiten, die man in Kalksteinhöhlen findet.
Auch vonihnen nimmt man allgemein an, daß siezu ihrerAusbil
dung lange Zeitperioden benötigten. Sie werden durch die Verdun
stung von kalkhaltigem Wasser gebildet, das durch das Höhlendach
sickert. Die Geschwindigkeit einer solchen Travertinbildung (mi
neralischer Kalkabsatz) inHöhlen hängt offensichtlich größtenteils
von derSickergeschwindigkeit des Ursprungswassers ab. DieTat
sache, daß diese Geschwindigkeit heute vielleicht sehrniedrig ist,
bedeutet sicherlich nicht, daß das immer so war. Thombury sagt:

Manunternahm verschiedene Versuche, dieEntstehungsgeschwindigkeit vonHöh-
lentravertin zu schätzen, aberaufdieAbiagerungsgeschwindigkeit wirken so viele
unbeständige Faktoren ein, daß es sehr zweifelhaft ist, obdie anhand dieser Methode
ermittelten Höhlenalter richtig sind.^

Die meisten Höhlengeologen sind der Ansicht, daß die Höhlen
selbst zu einer ZeitdurchAuflösung desKalkgesteins gebildet wur
den, als das Gestein noch mitWasser gesättigt war. Esistklar, daß
bei derallmählichen Senkung des Grundwasserspiegels das durch
sickernde Wasser noch einige Zeit ganz ergiebig warundderGehalt
nur allmählich abnahm. Somit wäre die Bildungsgeschwindigkeit
von Stalaktiten und Stalagmiten zuerst sehrhoch gewesen, nahm
dann aber ab, bis sie schließlich der heutige Rate entsprach.

Selbst unter den heutigen Bedingungen besteht durchaus real die
Möglichkeit, daß sich diese Formationen schnell entwickeln. Der
Höhlenforscher Hendrex schreibt zum Beispiel:

Wie langsam wächst ein Stalaktit? Viele Leute, von den immer wiederholten Be
hauptungen bezüglich der riesigen Dauer geologischer Zeitspaimen beeindruckt,
haben sidi dahingehend geäußert, daß für einen Tropfstein praktisch Ewigkeiten nö
tig sind, um erkennbar zuwachsen. Wir haben jedoch etlidie Hinweise auf ein sehr
schnellesWachstum. Erstens findet manStalaktitenin künstlichenTunnels, die nur
ein paar Jahre alt sind. ... Zweitens sind bestimmte Bedingungen fürdas Wachstum
eines Tropfsteins so günstig, daß ineinem Jahr sogar etlicke Dutzend cm' in einem

1 Wm. D. Thombury, op. cit., S. 338.
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dnzigen Stalaktit abgelagert werden können. ..,Drittens haben wir viele Beispiele
für große Stalagmiten, die auf Felsblöcken wachsen, die von der Höhlendecke her
abgefallen waren.*

Es ist folglich nicht nur unnötig, der Entstehung solcher Höhlenab
lagerungen große Zeitperioden zuzuschreiben, sondern auch ver
nunftwidrig.

BegrabeneWälder

Ein weiteres wichtiges sedimentäres Phänomen, das aufden ersten
Blick viel mehr Zeit zu erfordern scheint, als die Bibeleinräumen
kann, sind zyklisch wiederkehrende Ablagerungen, wobei jeder
Zyklus eine bestimmte, mehr oder weniger meßbare Zeit fürseine
Bildung zuverlangen scheint. Ein oftzitiertes Beispiel isteine Ab
folge begrabener VJ^älder im Amethyst Mountain im Nordwesten
des Yellowstone National Park. J. L. Kulp beschreibt sie folgen
dermaßen:

ImYellowstone Park befindet sich ein über 600 mhoch aufgeschlossenes Profil, in
welchem 18 versteinerte Wälder übereinanderzutage treten. Jeder dieser Wälder war
vollherangewachsen, alser durcheinenLavafluß vernichtetwurde. Bevordernäch
steWald auchnur zu wachsen beginnen konnte,mußtedieLava zu Erdeverwittert
sein. Darüberhinaus istdies nurein kleiner Ausschnitt aus der geologischen Schich
tenfolge dieser Gegend. Für die Flutgeologie dürfte esäußerst schwer sein, diese
Fakten zu erklären.^

Ananderen Stellen sindähnliche Phänomene anzutreffen; aberdie
ses scheint der sensationellste und der mit der biblischen Katastro
phenlehre amschwierigsten zu vereinbarende Fall zu sein. Aberin
Wirklichkeit stellen solche vulkanischen Ablagerungen zweifellos
selbst katastrophenartige Bedingungen dar! Sie sind ein Teil des
großen Komplexes vulkanischer Formationen, der den Nordwe
sten Amerikas bedeckten, und für den es —wir wiesen schon darauf
hin—keine moderne Parallele gibt.MitderFlut warzweifellos eine
ausgedehnte vulkanische Tätigkeit verbunden, und solche vulkani
scheAblagerungen sindauch nur in denFlutschichten zu erwarten.
Jene Ablagerungen im Nordwesten Amerikas, diegewöhnlich in
das Tertiär oder manchmal sogar in das Quartär datiert werden,
sind größtenteils den späteren Stadien der Flut und vielleicht auch
noch Ereignissen nach der Flut zuzuschreiben.

Aus welchem Grund ist es dann nicht berechtigt, solche begrabene
Wälder alsim großen und ganzen allochthon und nichtalsautoch-
thon zu interpretieren? ImFalle der Kohlenflöze (der in gewisser
1Charles E.Hendrix; The Cave Book{Revere, Mass.: Earth Sdence Puhl. Co., 1950), S. 26.
2 J. L. Kulp: »Flood Geology«, Journal of the American Sdentific Affiliation, Januar 1950.
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"Weise dem hier behandelten entspricht), sahen wir, daß dies die
vernünftigste Erklärung ist. Das heißt, die wiederholten Ablage
rungen bedeuten eine mehrfache Wiederkehr von Sedimentfrachten
mit darin treibenden Bäumen und anderen "Vegetationsresten, die
mit vulkanischen Tuffen und Lavaergüssen abwechseln.

Im Falle des oben erwähnten Amethyst Mountain und Spedmen
Ridge deutet der äußere Schein gewiß nicht auf ein normales Wachs
tum hin. Arnold schreibt:

An den Abhängen des Amethyst Mountain liegen 15 aufeinanderfolgende Wälder
frei; einer liegt auf dem anderen und istvon diesem jeweils durch eine einige Zenti
meter oder Meter dicke Aschenschicht getreimt.^

Viele dieser Bäume liegen am Boden undbefinden sich auch sonst in
ganz unterschiedlichen Lagen; diejenigen, die senkrecht stehen,
blieben offensichtlich wegen des Gewichtes ihres Wurzelsystems
und des anhaftenden Erdbodens in dieserStellung, als sie in ihren
endgültigen Einbettungsort geflößt wurden. Die diagrammatische
Skizze des Aufschlusses entlang dem Specimen Ridge, diesich bei
Miller^ findet undursprünglich einem Report derU. S. Geological
Survey enmommen wurde, hinterläßt jedenfalls diesen Eindruck
derEntstehung, obwohl zweifellos ein wenig >schematisiert< wur
de, um es so aussehen zu lassen, wie es das Konzept von an-Ort-
und Stelle-gewachsen erfordert. Die sogenannten »versteinerten
Wälder« sind in Wirklichkeitnur Baumstümpfe; weder Hauptäste
noch fossile Blätter sind vorhanden; und wenn vollständige Bäume
plötzlich von Lava- und Aschenregen überflutet wurden, würde
man gerade das erwarten. Selbst die Wurzelsysteme sind nicht voll
ständig; nurgelegentlich findet man senkrechte Bäume, die Teile ih
res noch festsitzenden Wurzelsystems aufweisen.

DieBaumstümpfe sehen so aus, als obsie voneiner überwältigen
denKraft (möglicherweise von Schutt,dervonTsunamis vorwärts
getrieben wurde) abgeschoren, dann entwurzelt, transportiert, von
anderen Materialien aussortiert und dann plötzlich unter einem
Vulkanregen begraben wurden. Dann kam eine andere Welle aus
Sedimenten und Baumstümpfen (einige Sedimentschichten schei
nen jedoch keine Baumstümpfe zu enthalten), die möglicherweise
von dem Tsunami, der von der vorausgehenden Eruption erzeugt
worden war, stammte, dann regnete es wiedervulkanisches Mate
rialund so weiter. Die ganze Formation wie auch das vulkanische
Gebiet in der übrigen Yellowstone-Region und im Nordwesten
1 C. A. Arnold;An Introductionto Palcobotany (New York, McGraw-Hili, 1947), S. 24.
2 W. J. Miller: An Introduction to Historical Geology (New York, VanNostrand, 1952),
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Amerikas reden unmißverständlich von einer Ablagerung durch
Katastrophen!

WARVEN

Hier soll noch eine weiterezyklischeForm von Sedimenten kurz
behandelt werden, nämlich die Bändenone mit ihren Warven.
Diese Warven sindgebänderte Ablagerungen, undjedes derBänder
ist gewöhnlich nur dünn und wechselt von hellerer zu dunklerer
Färbung. Jede einzelne Warve hat man als die Ablagerung jeweils
eines Jahres betrachtet. Derhellere Anteil besteht aus grobkörnige
ren Ablagerungen, dievermutlich währendder Sommermonate zu
stande kamen, unddie dunkleren Bänder sollen demgemäß die Ab
sätze während des "Winters darstellen. Dasalles spielte sich aufdem
Grundeeines Sees ab. Wenn diese Interpretation gültig ist, können
Warven nichtnur alsqualitative Zeitmarken für dieDauer, sondern
alstatsächliche Maßeinheiten für dieJahre verwandtwerden, in de
nen die Ablagerung gebildet wurde. Dies ist die Grundlage der
»Warvenchronologie«, die im besonderen für die glazialen und
postglazialen Perioden gilt und heute zum großen Teil von der
C^'*-Methode ersetzt wird.

Schwierigkeiten bei der Interpretation der Warven
Bei derWarvenmethode gibt es jedoch einige bedeutende Schwie
rigkeiten. Eine ist zum Beispiel die Tatsache, daß man unmöglich
wissen kann, ob die Bänder tatsächlich jährliche Schichten reprä
sentieren. Viele andere Phänomene könnten nämlich solche Bänder
erzeugen, - wiezum Beispiel eineSchwankung in der Wasserfüh
rung und der Sedimentfrachtdes Stromes oder der Ströme, die den
See speisen. Jeder kurzzeitige Fluttransport läßt zunächst eine
Schicht gröberer Partikel zurück, auf welche sich dann nach und
nach die feineren Bestandteile absetzen, wodurch der Eindruck ei
nerLamination hervorgerufen wird. Dochesgibtnochweitere Ur
sachen, wie Pettijohn schreibt:
DieUrsachesolcher Laminadon sind Schwankungen in der Zufuhr- oder Ablage
rungsgeschwindigkeit derverschiedenen Materialien. DieseSchwankungen könnten
vonVeränderungen in den Schlamm-, Lehm- oderKalziumkarbonatmengen, Ver
änderungen in den Mengenan organischemMaterialim Meerwasser,oder von Ver
änderungen der Anhäufungsgeschwindigkeit dieser Bestandteile herrühren. Solche
Schwankungen schrieb man zufälligen Verschiebungen in den Ablagerungsströ
mungen, klimatischen Ursachen (vor allem zyklischen Wechseln, die mit tä^chen
oderjährlichen Rhythmen inVerbindung stehen) imdauchunregelmäßigen Stürmen
und Überschwemmungen zu.^

1 F. J. Pettijohn: op. dt., S. 163.
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Offensichtlich haben nicht alle diese Faktoren- wenn überhaupt
welche - notwendigerweise Jahres-Rhythmus, und es ist sicherlich
eine sehr schwierige Aufgabe, mit Sicherheit festzustellen, ob ein
besdmmtes Lager von Bändertonen tatsächlich als jährliche Warven
abgelagert wurde.

Viele Geomorphologen brachten dieselben Zweifel zum Ausdruck.
Thombury weist auf diese Tatsache besonders hin:
Diese Methode, die zuSchätzungen imRahmen derpleistozänen Chronologiefährt,
wurde heftig kritisiert. Sie schließt erstens sehr viele Interpolationen und Extrapola
tionen dn, die mögliche Fehlerquellen sind. Dann istes außerdem nicht absolut si
cher, obWarven wirklich Jahresablagerungen sind. Deane (1950) zweifelte aufgrund
seiner Untersuchung von Warven im Gebiet des Lake Simocoe inOntario ernsthaft
anderAuffassung, daß Warven jährliche Ablagerungen repräsentieren und neigte
mehr zuderAnsicht, daß sie Ablagerungen von kürzeren Zeitperioden darstellen.*

Nicht nurder jährliche Charakter der Warven istzweifelhaft, die
Korrelation von Ablagerungen verschiedener Fundorte ist ein viel
wichtigeres Problem. Denn an keiner einzigen freien Stelle istdie
Anzahl derWarven sehr groß; dieangenommene Chronologie wird
durch die Korrelation der Übereinanderlagerung von Warven an
beliebig vielen aufeinanderfolgenden freien Stellen aufgebaut. Auch
Flint erkennt die Gefahren dieser Prozedur:

Die Untersuchungen anRhythmiten inDänemark zeigten jedoch, daß Lamellen oft
innerhalb eines einzigen Schichtpaares vorkommen. Dies wurde einer erneuten Um-
lagerung des Sediments zugeschrieben, welches durch Sturm inflachen Seen aufge
wühlt worden war. ... Da dieChronologie vonDe Geerdiese Sturm-Lamellen als
Warven interpretiert, lehnen die dänischen Geologen den Teil der Chronologie ab,
der vor die Moränenzurückreicht. In Deutschlandund Großbritanmenentdeckte
man ähnliche Kleinstlamellen.

Sauramo untersuchte in Finnland Rhythmite, diezu einem Abschnitt derselben Pe
riode gehören. Erzeigte, daß eine Korrelation, die sich allein auf die Mächtigkeit
stützt, zuIrrtümern führen kann, underentwickelte eine konservativere Methode,
welche dergewöhnlichen stratigraphischen Korrelation nahesteht.

Die Korrelation derRhythmite, wieoben beschrieben, hängt vom Urteil derPerson
ab, diedie Kurven zusammenpaßt, und ist ausdiesem Grundnichtganz objektiv.
Die Literatur berichtet von keinem einzigen Versuch einerunabhängigen Korrela
tion durchverschiedene Personen. Das positive Ergebnis einersolchen objektiven
Prüfung würde Vertrauen in diese Methode wecken.'

Ak dieGeologen sahen, daß die neuere G '̂̂ -Methode den Warven
zählungen widersprach, lehnten sie letztere generell ab. Diese Tat
sache zeigt ganz deutlich die höchst zweifelhafte Bedeutung der
Warvenchronologien. Die Angaben für dieGlazialperiode er-
1 W. D. Thombury:Prindplesof Gcomorphology (New York, Wiley, 1954), S. 404.
2 R. F. Flint: Gladal and PleistoceneGeology (New York, Wiley, 1957),S. 297.
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wiesen sich als viel niedriger als die Warvenzählungen, werden
heute jedoch allgemein akzeptiert. Undwie wirbereits sahen, istes
tatsächlich sehr wahrscheinlich, daß auch die C"-Daten- abgese
henvondenpaarletztenTausend Jahren- viel zu hochsind,sodaß
es nuneindeutig feststeht, daß dieWarven entweder keine Jahresab
lagerungen sind, oder daß die Korrelation zwischen vers^edenen
Fundstellen unmöglich richtig interpretiert wurde.In einem Werk,
das noch vor dem Aufkommen der C^^-Methode erschien, wies
Flint schon darauf hin,daß diemeisten Geologen von derWarven
methode nicht viel halten.

Selbst die Warvenkorrelation, die De Geer und Antevs über die sehr kurze Entfer
nung vonDänemark bis Südschweden hinweg durchführten, wurde mitderBegrün
dung, daß die mit inbegriffenen relativen Daten derverschiedenen beteiligten däni
schen Ablagerungen völlig in Widerspruch zum stratigraphischen Befund stünden,
heftig kritisiert.

Das ganzeProblem der Zuverlässigkeit und Brauchbarkeit der Warvenkorrelation
befindet sichgegenwärtig in einem unbefriedigenden Stadium. Die meisten Geolo
gen haben zumgroßen Teil deswegen keine feste Meinung indieser Frage, weil sehr
viel kritisiert und diskutiert wird.^

Somit kommen wirzudem Schluß, daß dieBändertone derpleisto-
zänen Glazialseen kein Problem in bezug aufdieChronologie der
biblischen Geologie darstellen. DieWarven wurdeninnerhalbeines
Jahres oder in kurzen Intervallen in derZeitnach derFlut abgela
gert.

Die Green-River-Formation

Die laminierten Ablagerungen, die man inVerbindung mitprä-plei-
stozänen Ablagerungen antrifft, stellen offenbar ein ernsthafteres
Problem dar. Diese Ablagerungen müssen nach unserer Interpreta
tion alsdurch dieFlut selbstverursacht erklärt werden, die nur ein
Jahr dauerte und folglich unmöglich eine lange Reihe jährlicher
Schichten erzeugen kann. Diebei weitem wichtigste derartige For
mation ist die Green-River-Formation, die in das Eozän datiert
wurde und ausgroßenMächtigkeiten dünn lameliierter Schiefer be
steht. Das folgende Zitat zeigt die Wichtigkeit dieser Formation
und beschreibt sie kurz:

Esisteine dringliche Aufgabe derGeologie heute, Kriterien festzulegen, mitdenen
manbeweisen kann, daß lameliierte Gesteine,von denenman annimmt,daß sieaus
Warven aufgebaut sind, tatsächlich auch Warven sind.Diegründlichste Studie über
Gesteine, die man ab aus Warven bestehend ansieht, haben wir in den eozänen Schie
fem der GreenRiver von Wyoming und Colorado. ... DieSchiefer sindsehrdünn

1R. F. Flint: Glacial Geology andihePleistocene Epoch (New York, Wiley, 1947), S. 397.
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geschichtet; jede Schicht besteht aus zwei Plättchen, von denen eines beträchtlich
mehr kohlenhaltige Substanzen enthält als das andere. Die gepaarten Plättchen wer
den dahingehend interpretiert, daß sie das ineinem Jahr abgelagerte Sediment reprä
sentieren, das nunals Warve bezeichnet wird. Diese Interpretation wird vonderTat
sache unterstützt, daß die Mächtigkeit derWarven in einem Zyklus schwankt, der
dem Sonnenfleckenzyklus entspricht. Die Mächtigkeit der Warven beträgt im
Durchschnitt weniger als 0,15 mm, und da die Schiefer des Green River 800 m
mächtig sind, repräsentiert also die Anhäufung dieser Schiefer eine Zeitvon ungefähr
6 Millionen Jahren.^

DerunsichereTonderobigen Auswertung beweistzuGenüge, daß
der angeblich »jährliche« Charakter der Green-River-Lamellierun-
gen alles andere als klar ist. Die einzige wirkliche Untersuchung die
ser bekannten Formation von obigem Standpunkt ausist übrigens
die von Bradley^ aus dem Jahre 1929. Alle späteren Autoren, die
diese Schichten als Beispiele prä-pleistozäner Warven bezeichnen,
tun dies aufgrund dieser einen Untersuchung. Aber in der Studie
selbst werden nur zwei sehr unzureichende Gründe für die Behaup
tung angegeben, daß es jährlich abgelagerte Schichten sind.

Der eine ist eine Kalkulation, die zeigen will, daß die Sediment
menge in der Formation von derselben Größenordnung istwie die
wahrscheinliche Erosionsmenge aus dem alten Stromgebiet, das die
Seen speiste, deren Böden angeblich diese Schiefer erzeugen. Aber
eine derart hypothetische Kalkulation, in der ein Stromgebiet von
völlig tmgewissem Umfang, Gefälle, Charakter, Erosions- und
Entwässerungsverhalten eine Rolle spielt, dessen Merkmale alle
samtdieBasis fürdieSchätzung derdurchschnittlichen Erosionsge
schwindigkeiten bilden, kann kaum eine soweitreichende Schluß
folgerung rechtfertigen wie die, daß derAufbau derFormation ca.
6 Millionen Jahre inAnspruch nahm! Heute gibt fast jeder zu, daß
eine solche Berechnung eine reine Vermutung sein muß.

Der andere Grund, den Bradley für dieIdentifizierung der Lamel-
lierungen als jährliche Warven angab, war ihre äußerliche Ähnlich
keitin bezug aufdieBändertone des Pleistozän undin geringerem
Ausmaß auch in bezugaufdiegebänderten Sedimente einiger Seen
von heute. Hier haben wir wieder das alte Uniformitätsprinzip!
Diese Ähnlichkeit istzumgrößten Teil nur oberflächlich. Dieplei-
stozänen Warven sind viel dicker als die Lameiiierungen der
Green-River-Formation (deren durchschnittliche Dicke beträgt
weniger als 1,8 mm) undspiegeln eine glaziale Schmelzwasserabla-

1Adolph Knopf, »Timein Barth History«, inGenetics, Paieontoiogy, and Evolution, hrsg. von
Jepsen, Mayr, und Simpson (Princcton, N. Princeton Univ. Press, 1949), S. 4.

2W. H.Bradley: »The Varves and Climate ofthe Green River Epoch«, U.S. Geological Survey
Professional Paper 158, 1929, S. 87-110.
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gening wider, -während die Schiefer des Green River hauptsächlich
von einerzyklischen Wiederholung organischen und anorganischen
Materials gekennzeichnet sind.Dieorganischen Schichten bestehen
aus Ablagerungen mitsehr starkem Erdölgehalt; undheute unter
sucht man diese Ölschiefer als eine potentielle, sehr wichtige Öl
quelle. Es ist ganz offensichtlich nicht möglich, heutige Seeablage
rungen mitdiesen ungeheuer ausgedehnten AblagerungSh von Öl
schiefer zuvergleichen, wenn auch einige von ihnen (in Wirklich
keit sind dies relativ wenige) schwache Lameiiierungen ihrer
Grundsedimente aufweisen mögen.

DerUrsprung dieser wie auch anderer ölhaltiger Schiefer liegt im
mer noch größtenteils im Ungewissen.
Vom geologischen Standpunkt aus gesehen istder Ursprung von Ölschiefer unbe
kannt. Man istwohl allgemein der Ansicht, daß erwährend Millionen von Jahren
gebildet \^rde, wosukressiv tierisches undpflanzliches Material mitSand imdTon
vermischt auf dem Grund ruhiger Seen und Lagunen abgelagert wurde.''

Diese »allgemeine Ansicht« muß wohlziemlich unsicher sein, wenn
dabei ein derart unbestimmtes Urteil herauskommt.

In bezug auf die Schiefer des Green River ist es aufgrund einiger
Faktoren höchst zweifelhaft, daß sie tatsächlich jährlidi gebänderte
Schichten sind. Sie sind einmal viel zu dünn und zu einheitlich und
erstrecken sich über ein zu großes Gebiet, als daß sie auf einem
normalen Seeboden hätten abgelagert werden können. Ganz gleich
wie ruhig ein See gewöhnlich sein mag, sowirbeln doch gelegentli
che Stürme die Grundsedimente auf, und gelegentliche Flußüber
schwemmungen laden in dem See große Sedimentmassen ab, die
sich dann gewöhnlich in einer inhohem Maße abgestuften Schich
tenfolge aufdem Seeboden absetzen. Die Vorstellung istdoch ein
wenig lächerlich, daß einderartriesiger See, dervonvielen Flüssen
gespeist worden sein mußte, während sechs Millionen Jahren in ei
nem so unmöglich ruhigen, inaktiven und ungestörten Zustand
hätte bleiben können.

Dann sind die Schiefer des Green River überaus reich an Fossilien.
Auch- diese Tatsache läßt sich mit der vermuteten ruhigen Bildung
dieser Formation kaum vereinbaren. Miller schreibt:

DieGreeh-Rlver-Formarion isteine Süßwassersee-Ablagerung, die größtenteils aus
gleichgeschichteten, weichen, biszu600 mmächtigen Schiefern besteht. Man beob
achtet vieleFossilien in ihr; Fische, Insekten und Pflanzen kommen vor.^

1F. L. Hartley und C. R. Brinegar; »Oll Shale and Bituminous Sand«, Scientiüc Monthly,
Bd. 84, Juni 1957,S. 276.

2 W. J. Miller: An Introduction to Historical Geology(New York, Van Nostiand. 19521.
S. 366. .
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Wie erklärt man sich zum Beispiel das »Phänomen«, daß ein toter
Fisch ca. zweihundert Jahre auf dem Grund eines Sees lag, während
die langsam anwachsenden Sedimente ihn allmählich begruben und
dann zum Fossil werden ließen? Wo geschieht dies heute?

Andere wichtige Merkmale sind zum Beispiel die ausgedehnten Ab
lagerungen von Vulkanasche, die mit den Schiefern vermischt sind,
unddas fast vollständige Fehlen einer gradierten Schichtung inden
ölhaltigen Schiefem, wie man sie normalerweise in jedem Seebo
den-Sediment anzutreffen pflegt. Dann liegen auch anvielen Stellen
derFormation Hinweise aufBreccienbedingungen vor.Bradley be
schreibt alle dieseMerkmale,^ die nicht leicht mit der postulierten
Beschaffenheit der Seeböden in Übereinstimmung zu bringen sind.

Wirsehen unsdaherzu derSchlußfolgerung berechtigt, daßderan
geblich jahreszeitlich bedingte Binnenseecharakter der Lamelli^
rungen inden Ölschiefern der Green-River-Formation eine völlig
unzulängliche Hypothese ist. Aus diesem Gmnde muß eine andere
Erklärung für die Bänderungen gesucht werden; und da die unifor-
mitarianistische Erklämngsich Js mangelhaft erweist, ist es berech
tigt, eine Erklärung im Sinne einer biblischen Geologie zusuchen.

Das Fehlen einer gradierten Schichtung in den Schiefem ist sehr
wichtig. Wenn die einzelnen Schichten einfach dadurch abgelagert
wurden, daß sich Sedimente aufdem Grund eines stillen Sees ab
setzten, dann wäre sicherlich jede einzelne Schicht von einer all
mählichen Abnahme derTeilchengröße beizunehmender Höhege
kennzeichnet. Aber die Lamelliemngen zeichnen sich deutlich
durch dünne Lagen schwarzer, an Organismen reicher Materie aus;
Lage imd Häufigkeit dieser dünnen Schichten scheinen völlig unre
gelmäßig zu sein.

Es istheute einigermaßen schwierig, den genauen Vorgang derAb-
lagemng herzuleiten, da die Umweltfaktoren während der Flut ka
tastrophisch waren. Die einzig sichere Folgemng, die man aus der
Beschaffenheit derAblagemngen selbst ziehen kann,scheint diezu
sein, daß dies keine zyl^schen Warven sind, wie behauptet wird.
Eine plausible Erklämng wäre ein riesiges Sedimentbecken in den
späteren Stadien derFlutperiode, das durch die allmähliche Hebung
derumgebenden Landmassen gebildet wurde. Danntraten eventu
ellmehrere flache Trübungsströme, diedienoch weichen Oberflä
chensedimente und denorganischen Schlamm vonder Oberfläche
dersich hebenden Landmassen tmgen, indas Becken ein,vermisch-
1 W. H. Bradley,op. dt.
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ten ihre Frachten undlagerten sie dann ab. ,Veränderungen derGe
schwindigkeiten oderZusammensetzungen dieser Trübungsströme
würden zumgroßen Teildielamellierte Erscheinung derzentralen
Ablagerungen erklären; obwohl es möglich ist, daß die Ansamm
lung des organischen Materials in einer Folge dünnerFlöze auch
von späteren physikalischenund chemischenFaktoren, die die se
dimentäre Masse beeinflußten, verursacht wurde. Die Green-
River-Formation scheint als Ganzes ihrem Aussehen nach eine sol
che Vorstellung zu rechtfertigen.

Bradley... zeigte,daßdieGreen-River-Formation einweitausgedehnter Sediment
körperist, derbiszu 600m mächtig ist. Mergel mitunterschiedlichen Mengen orga
nischer Materie istdas vorherrschende Sediment. Der organische Mergel geht inÖl
schiefer über, der sich im Zentrumder Ablagerung befindet.Die salzhaltigen Abla
gerungensind biszu 240 m mächtig.Die Randablagerungen anden Ufern enthalten
Sandstein, Schiefer, Algen-Kalkstein und Oolithe.^

Andere Gründe für die Lamellierung

Das Problem, das dieser Ölschiefer darstellt, ist natürlich nur dn
Aspekt der Frage nach dem Ursprung von Erdöl. Es ist aber eines
der wichtigsten geologischen Probleme, die noch immerungelöst
sind. Auf alle Fällemüssen dieseund anderegebänderte Ablagerun
gen nicht als jährliche Ablagerungen, in vielenFällennicht einmal
als chronologisch zyklische Ablagerungen interpretiert werden.
Mankennt verschiedene chemische Reaktionsarten, die in der Lage
sind, eine solche Erscheinung hervorzurufen. R. L. Handy
schreibt:

Einedritte Auf^sung ist die, daßdieBändereinezyklischeFällungdarstellen, eine
sogenannte Diffusionsbänderung (Liesegang-Phänomen). Reaktive chemische Lö
sungen erzeugen solcheBänder, sobald die benötigteSättigungvorhanden ist. Die
Reaktion verbraucht nun die in der Umgebung vorrätigen Stoffe und macht ein
Band. Der Vorgang wiederholt sich jedoch erst, wenn der gleiche Sättigungsgrad
weiter außen erneut erreicht ist.^

Diese Beschreibung trifft speziellauf die Bänderungin Böden zu,
aber in allen chemisch angereicherten, wasserführenden Sedimen
ten kann dasselbe Phänomen auftreten. Die Green-River-Forma-
tion ist zusätzlich zu ihrem hohen organischenGehalt reich an vie
len verschiedenen chemischen Substanzen und Mineralien.

Diese Binnenseeböden sindvoneineraußergewöhnlichen Mineralogie gekennzeich
net: komplexeSilikateaus Natrium, Barium, Kalzium, Bor, Titanium und Niobium
undvielekomplexe Karbonatesindvorhanden.Darinsindauffallende Minerale ent-

1 W. C. Knimbem und L. L. Sloss:Stradgraphyand Sedimentation (SanFrancisco, W. H.
Freemann and Co., 1951), S. 204.

2 R. L. Handy:Screenings fromtheSoiiResearch Lab,hrsg.vonderIowaEngineering Experi
ment Station, Arnes, Iowa, Bd. 3, März-April 1959,S. 4.
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halten, dieteilweise nurinderGreen-River-Formarion vorkommen ... undandere,
die man sonst nurin pegmatitischer oder eruptiver Umgebung findet... daneben
gibt esviel mehr äußerst seltene odersonst bemerkenswerte Arten.*

Auch Laboruntersuchungen bestätigten die Entstehung von ver
schiedenen Bändertypen durch solche chemischen Reaktionen.
Vallentyne berichtet von einem derartigen Beispiel:
Wirzeigten oben, daßsieb in eisenreicben Seesedimenten periodische roteBänder
ausbilden, wenn man diese Sedimente im Labor zimmerwarmer Luft aussetzt.
...Wenn sieb die Bänder in situ in den Seesedimenten ausbilden, dann besteht natür-
Ueh dieMögUebkeit, daß man siemiteinigen Warventypen verwechseln könnte.*

DER URSPRUNG VON ERDÖL UND MINERALISCHEN
ABLAGERUNGEN

Die uniformitarianistische Geologie wird häufig mit der Begrün
dungverteidigt, daßsiejaschließlich zur Entdeckung wirtschaftlich
bedeutsamer Erdöl- und Metallablagerungen führte. Man behaup
tet, siemüsse grundsätzlichrichtig sein, weil sie sonst in der Wirt
schaftsgeologie nicht hätte bestimmendwerden können. Dazu ist
erstenszu sagen, daß die Entdeckungvon irgendwelchen wertvol
len Ablagerungen bis jetzt auf allen anderen als auf vollkommen
wissenschaftlichen Voraussetzungen geschieht. Zweitens hängen
die Techniken für die Untersuchungen, die sich alshilfreich erwie
senhaben,keineswegs vondenhistorischen Aspekten der Geologie
ab, sondern lediglich vomErkennen der strukturellen und sedimen
tären Kennzeichen, die erfahrungsgemäß mit solchen Ablagerun
gen verbunden sind.

Uniformitarianismus und Erdölgeologie

Die Erdölgeologie ist eintypisches Beispiel dafür. Dasfolgende Zi
tat zeigt, wiewichtigdiese Disziplinim ganzenSpektrumder geo
logischen Wissenschaft ist:
MebralsdieHälfteder Geologenin der Weltarbeitendirekt für Erdölgesellscbaften,
und vieleGeologen, die in Universitäten oder für dieRegierungen arbeiten,werden
»durcb Erdöl« unterstützt.*

1 CharlesMilton:»Green'River Mineralogy«, Geochemical News, 1959. Für einegenaueAna
lysederMinerale dieser Formation siehe Charles Milton undH. P. Engster. »Green River Mi
neralAssemhlages«, in: Researches inGeochemistry, hrsg.vonPhilipH. Abelson(NewYork,
Wiley, 1959),S. 118-150.

2 J. R. Vallentyne: »ALaboratory Studyof theFormation ofSediment Bands«, American Jour
nal of Science,Bd. 253, September 1955,S. 550.

3 Parke A. Dickey: »100Years of Oil Geology«, Geotimes, Bd. III. Nr. 6, 1959,S. 6.
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Wenn nun soviel Gedankenarbeit injene Bereiche der Geologie in
vestiert wird, die sich mit Erdöl- und Erdgasansammiungen be
fassen, dann könnte man erwarten, daß die evolutionistisch-histori-
sche Geologie hierihreertragreichste Anwendung findet, - falls sie
Gültigkeit hat. Auch wenn man zugesteht, daß die Erdölgeologen
einen wesentlichen undfast unentbehrlichen Beitrag für diesen In
dustriezweig leisten, soistderwissenschaftliche Ertrag aus derEnt
deckung von Erdöl (gegenüber der ungeheuren Größe der Erdöl
industrie) immer noch sehrgering. Der folgende Kommentar, der
von einem führenden Erdölgeologen stammt, führt einige einschlä
gige statistische Angaben hierzu auf:

Erdölist sehrschwerzu finden.DiehohenRisiken,diemanbeiderSuchenachErdöl
einzugehen hat, sind inderGeschäftswelt ungewöhnlich. Die Statistik zeigt, daß nur
1von9Versuchsbohrungen ErdöloderErdgas entdeckt; nur 1von44Versuchsboh
rungen stelltsichalseinnutzbringendes Wagnis heraus; nur 1von427Versuchsboh
rungen entdeckt ein Feldvon25Millionen Tonnen (ca. 4 Milliarden Liter) tmd nur1
von991 Versuchsbohrungen istwirklich rentabel, indem sieeingrößeres Erdölfeld
mit 50 Millionen Tonnen oder mehr entdeckt.'

Man kann zwar nicht behaupten, daß eine biblische Geologie inih
rem gegenwärtigen Entwicklungsstand bei der Suche na^ ölfel-
dem zu besseren Ergebnissen führen würde alsdieuniformitariani-
stische Geologie, sie dürfte aber kaum weniger erfolgreich sein!
Zumindest könnten sich die Erdölgeologen fragen, ob sie nicht
doch einen wirtschaftlichen Wert haben könnte.

Bis jetztwardieuniformitarianistische Geologie noch nichteinmal
in der Lage, eine allgemein akzeptierte Theorie für die Herkunft
vonErdöl oderdes ihmzugrunde Hegenden Ausgangsmaterials zu
entwickeln. Eine neuere Übersicht über dieses Problem beginnt
folgendermaßen:

Obwohl inden vergangenen zehn Jahren große Fortschritte gemacht wurden, fehlt
immer noch eine allgemein akzeptierte Erklärungüber den UrsprungvonErdöl. Der
Wanderungsmechanismus des Öls hat sich sogar als noch unverstän^cherherausge
stellt.^

Levorsen schrieb noch ausführHcher über den unsicheren Stand der
Forschung auf diesem Gebiet:

Währendman sichfastvollständig über den organischen Ursprungvon Erdöl einig
ist, gibt esin bezugaufden Entstehungsprozeß und in bezugaufdieBeschaffenheit
des organischen Materials, von dem es herstammt, viele Meinungsunterschiede.
... BeidemVersuch, dieUmwandlungvonorganischem Ursprungsmaterial in Erdöl
zu erklären, gibt esweitere Differenzen. Unter den Faktoren, die man für die wich-

1 R.D. Sloan: »TheFuturc oftheExploration Geologist«, Geotimes, Bd.III, Nr. 1,1958,S.6.
2 E. G. Baker: »Origin andMigradon of Oil«, Science, Bd. 129. 3. April 1959, S. 871.
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tigsten hält - nämlich die für die Umsetzung verantwortlichen Energiequellen-
finden sich Hitze und Druck, Bakterientätigkeit, radioaktiver Beschüß und katalyti-
sche Reaktionen.^

Offensichtlich stellte sich das Uniformitätsprinzip wieder einmal,
unddazu noch in dieser wichtigen (sowohl wirtschaftlich als auch
von derAnzahl derbeteiligten Geologen hergesehen) geologischen
Disziplin als unfruchtbar heraus. Wenn man auch manchmal - zur
Korrelation erdölhaltiger Schichten - die Mikropaläontologie an
wendet, soistihre wirtschaftliche Eignung doch fast vollständig lo
kal. Das heißt, daß die Geologen eine bestimmte Formation mit
zwei oder mehr Probebohrungen anhand derMikrofossilien inden
Bohrkemen identifizieren undsodieBohrung imHinblickaufeine
Ebene, dievonInteresse ist,orientieren können, aber dies istnurin
lokalem Umfang innerhalb der gegebenen Formation möglich. Für
regionale Korrelationen hat dieses Verfahren praktisch keinen Wert
und keine Bedeutung.

Selbst im lokalen Bereich sind die Mikrofossilien lange nicht so
wichtig wie andere von den Bohrergebnissen aufgezeigten Fakto
ren. In einem der jüngsten und umfassendsten Werke über die
Erdölgeologie, das über 700 Seiten umfaßt,^ erscheinen die Worte
»Mikropaläontologie« oder »Mikrofossil« nicht einmal in dem
35seitigen Stichwortverzeichnis. Wenn dieses Thema auch gele
gentlich in dem Werk erwähnt wird, so wird es eben doch nur er-
wähnt. Dies zeigt ganz deutlich die relative Nutzlosigkeit dieser
Methode bei der Suche nach Erdöl. Wir wiesen in diesem Zusam
menhang schon einmal auf die Bemerkung von Bucher hin:
Die Berufsgeologen können die \Wchtigkeit von Fossilien sehr gutaus den Augen
verlieren, denninnerhalb eines bestimmten ölfeldes oder sogar eines bestimmten
Sedimentbeckens läßtdieSchichtsuche durchlithologische Merkmale unddurchdie
Auswertung elektrischer Messungen die Fossilien überflüssig erscheinen.^

So scheint es kaum der Fall zu sein, daß die evolutionistische Geo
logie, die sich auf die angenommene Sequenz der Fossilien stützt,
aufdem Gebiet der Erdölgeologie einen spektakulären Erfolg ver
zeichnen könnte;denndannwürdeletzterebeiihrerSuche sichbe
stimmtnichtvoneinerNeuorientierung dergrundsätzlichen geolo
gischen Auffassung inRichtung einer Katastrophenlehre hindernd
beeinflussen lassen, sondernwürdeganzgewiß aus ihr einen erheb
lichen Nutzen ziehen.

1 A. I. Leversen: Geology ofPetroleum (San Francisco, W. H. Freeman & Co., 1954), S.476.
2 Leversen, op. dt.
3 Walter H. Bucher: »International Responsibilities of Geologists«, Geotimes, Bd. I, Nr. 3,

1956, S. 6.
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Das stratigraphische Vorkommen von Erdöl

Eine wichtige Tatsache erhellt zumgroßen Teil dieSchwierigkeiten,
die wir mit der Herkunft und der geologischen Geschichte von
Erdöl haben: Erdöl wurde im Gestein praktisch aller geologischer
Perioden außer dem Pleistozän gefunden. Esistgewöhnlich inallen
geschichteten Gesteinen enthalten und kann daher nicht leicht mit
denüblichen stratigraphischenundpaläontologischen Kriterien zur
Identifizierung von Gesteinen aufgefunden werden.DieseTatsache
legt außerdem nahe, daß ein solch universales Phänomen wie es
Erdöl - als in allen Gesteinssystemen vorhanden - darstellt, auch
eine universale Erklärung haben muß.DieVoraussetzungen zu des
senEntstehung müssen im wesentlichen überalldieselben gewesen
sein. Anstatt die Vorstellung zeitlicher Uniformität zu unterstüt
zen, scheint diese Sachlage vielmehr die Tatsache einer terre
strisch-uniformen Ursprungs- und Entstehungsweise zu bestätigen
imdaufeineinziges globales Ereignis hinzuweisen, das irgendwie
zur Entwicklung der großen Erdölvorräte der Erdkruste führte!
Cox beschreibt dieses universale Erdölvorkonunen folgenderma
ßen:

Erdöl liegt im Gestein allerPerioden vom Kambrium bis zum Pliozän einschließlich
vor; man fand aber keine Hinweise, die darauf schließen lassen könnten, daß Erdöl
seit dem Pliozänentstanden ist, obwohldie Gesetzmäßigkeiten der Sedimentation
und die Mächtigkeiten in pleistozänenund rezenten Sedimenten denen desPliozäns
dort, wo Erdöl entstand, ähnlich sind.^

Wir schlagen vor, daß eszwischen derTatsache, daß diepleistozä
nen und rezenten Sedimente nachsintflutliche sind, und der Tatsa
che, daß man nur in diesen Sedimenten kein Erdöl fand, eine Ver
bindung geben muß. Sonst wäre der Grund für diesen Tatbestand
völlig unerklärlich.

Das augenscheinliche Fehlen einer Erdölbildung nach dem Pliozän muß durch die
Untersuchungder Umsetzungvon organischer Materiein ErdöleineErklärungfin
den.^

In präkambrischen und pleistozänen Ablagerungenstellte man ei
nige wenige Olablagerungen fest, aber man weiß, daß diese nach
früherer Bildung und Ablagerung in anderen Sedimentgesteinen
dorthin gewandertwaren. In Anbetracht der Tatsache,daß man in
rezenten Sedimenten^ einige Petrolkohlenwasserstoffe fand, die

1 Ben B. Cox; »Transformation of Organic Material Into Petroleum Under GeologicalCondi-
tions«, Bulletin, Amer. Assoc. Petroleum Geologists, Bd. 30, Mai 1946, S. 647.

2 Ibid.
3 P. V. Smithjr.: »TheOccurrenceof Hydrocarbonsin RecentSediments from the Gulf of Me

xico«, Sdence, Bd. 116, 24. Oktober 1952, S. 437-439.
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zeigen, daß zur Entstehung solcher Kohlenwasserstoffe keine lan
gen Zeitperioden notwendig sind, ist das Fehlen von Erdöl in den
pleistozänen Gesteinen umsounerklärlicher. Diese Kohlenwasser
stoffe sindzugleich eindeutig kein Erdöl; dieses braucht zu seiner
Entstehung offensichtlich irgendwelche besonderen Voraussetzun-
gen.i

Dabei weiß man absolut sicher, daß Erdölvorkommen wohl nicht
besonders mitspeziellen stratigraphischen Sequenzen oderstruktu
rellen Formenin Verbindung stehen. Weder die paläontologische
Geschichte noch die Geschichte der Erdverformungenscheintnot
wendigerweise irgend etwas mit dentatsächlichen Olablagerungen
zu tun zu haben.

Die Wirtsgesteine, die Erdöl enthalten, unterscheiden sich in verschiedener Hin
sicht. In ihrem geologischen Alterreichen sievomPräkambrium biszumPliozän, in
ihrerZusammensetzung vonSilikaten biszu Karbonaten, in ihrerHerkunftvonSe
diment- bis zu Eruptivgesteinen, und in ihrer Porosität von 1 Prozentbis40 Pro
zent.

Auch die Beschaffenheit der Erdölfalle ist sehr unterschiedlich. Die Falle kann sich
als Ergebnis vonnurstrukturellen odernurstratigraphischen Ursachen oderals Er
gebnis einer beliebigen Kombination dieser Ursachen gebildet haben. ... Diegeolo
gische Geschichte derFalle kann auch sehrstarkvariieren- voneiner einzigen geolo
gischen Episode biszu einer Kombination vieler Phänomene, diesich über einen
großen Teilder geologischen Zeit erstrecken. Erdölfallen in Kalk- und Dolomit-
Wirtsgestein haben zumBeispiel dieselben Zusammenhänge, wie siedieErdölfallen
in Sandsteinen mit solchen Faktoren wie Lagerflüssigkeiten, Erdöl-Wasser- und
Erdöl-Gas-Kontakten und Fallengrenzen besitzen.JedochsinddiechemischenVer
hältnisse des Wirtsgesteins mit ihren Auswirkungen der Lösung, Zementierung.
Konsolidierungund Rekristallisationin Sandstein-und Karbonatwirtsgesteinen sehr
unterschiedlich.^

Die Entstehungvon Erdölablagerungen

DieSchlußfolgerung, diesich unmittelbar aus diesem ganzen Tat-,
bestand ergibt, istdie,daßdieAnsammlung vonErdölin denFallen
erststattgefunden habenmuß,nachdem alle oderpraktisch alle spe
zifischen Schichten abgelagert waren, da diese offensichtlich von
der speziellen Gesteinsart völlig unabhängig sind, aber trotzdem
ähnliche hydraulische Eigenschaften haben. Daß alle diese Ablage-
nmgen etwas mit Wasser zu tun haben, ist ein Hauptmerkmal;
Beinahe jeder Erdölsee ist von Wasser umgeben: freies, porenfüllendes, an den

1 W. £. Hansen sagt: »WennauchKohlenwasserstoffe einenwichtigen Bestandteüdesorgani
schen Teils rezenter Sedimente darsteilen, so entstand doch kein Rohöl, wie wir es keimen, in
diesen Sedimenten, auch nicht außerhalb der Zone mit einer größeren Bakterientätigkeit«
(»Some Chemical Aspects of Petroleum Genesis«, Researches in Geochemistry, hrsg.vonF.
H. Abelson, New York, John Wiley and Sons, i959, S. 114).

2 A. I. Levorsen: op. cit., S. 523-524.
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Ecken oderaufdemBoden befindliches Wasser. Dasbedeutet, daßdasProblem der
Wanderung eng mit der Hydrologie, Hydraulik und mit Grundwasserbewegungen
verknüpft ist.^

Eine weitere äußerst wichtige Tatsache ist, daß offensichtlich das
ganze Erdöl organischen Ursprungs ist.Früher gab es Theorien in
Bezug auf einen anorganischen Ursprung, aber die Hinweise auf
eine organische Grundlage des Erdöls sind heute überwältigend.
Früher neigte man den anorganischen Quellen zu; die heutigen Theorien nehmen je
doch mit ganz wenigen Ausnahmen an, daß die ursprüngliche Ausgangsmaterie or
ganisch war.2

Dergenaue Charakter dieses organischen Materials istbis jetztnoch
völlig ungewiß, aber es scheint wohl kaum Zweifel darüber zu ge
ben,daß dieriesigen Lager organischer Überreste sowohl tierischer
wie auch pflanzlicher Art in den Sedimentgesteinen eine mehr als
ausreichende Quelle sind.

Wenn auch die Einzelheiten noch nicht klar sind, so scheint doch
die Flutwieder einmal eine ebenso gute Erklärungfür den Ursprung
von Erdöl wie für andere stratigraphische Phänomene bieten zu
können. Die großen Sedimentbecken, die während der Flut rasch
und mehr oder weniger kontinuierlich gefüllt wurden, sind eine
überaus reiche Quelle für organisches Material. Zugleich waren
auch die eventuell benötigten Hitze- und Druckverhältnisse vor
handen, um die zur Umsetzung in Petrolkohlenwasserstoffe not
wendigen chemischen Reaktionen in Gang zu bringen. Natürhch
wurde nicht der ganze während der Flut abgelagerte organische
Debris in Erdöl umgesetzt; offensichtlich waren auch bestimmte
Katalysatoren oder andere chemische Stoffe notwendig, und wo
diese vorhanden waren, gestatteten sie die Bildung von Erdöl.

Neuere Untersuchungen weisen darauf hin, daß vielleicht gewisse
verdünnte Seifenlösungen mit der Erdölentstehung inVerbindung
stehen; diese könnten nämlich für die Kohlenwasserstoffe in den
abgelagerten Sedimenten als Lösungsmittel dienen. Wenn sieweiter
mitWasser verdünnt werden, lassen siedieaufgelösten Kohlenwas
serstoffe als getrennte Erdöltröpfchen erscheinen.
Somit scheint alsoRohölbeiderVerdichtung eines Sedimentbeckens kraftderTatsa
chezu entstehen, daßSediment-Kohlenwasserstoffe sich inWasserauflösen, das na
türliche Lösungsmittel enthält, und dann als Erdöltröpfchen wieder aus der Lösung
auftauchen. DieZusammensetzung vonRohöl,wieman esheutekennt,stimmt mit
dieserHypothese überein.^

1 Ibid., S. 523.
2 Ibid., S. 476.
3 E. G. Baker: »Origin and Migration ofOil«, Sdence, Bd. 129, 3. Apiii 1959, S.874.
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Verschiedene spezifische Arten von Lösungsmechanismen scheinen
die verschiedenen Rohölarten zu erklären. Während derFlutstan
den gewiß an vielen Stellen Bestandteile für die Lösungsmittel zur
Verfügung, vor allem auch in Gebieten mit einer reichen organi
schen Ablagerung mariner Tierreste.

Dieser Prozeß derErdölentstehung schließt auch in sich, daß sich
dasErdölüberweiteGebiete hinbildete undnichtnurandenrelativ
begrenzten Orten, an denen man es findet.
En solcher Mechanismus würde den Vorschlag unterstützen, daß die Ausgangslager
von Erdöl nicht notwendigerweise einzigartige Anhäufungen von KoWenwasser-
stoffen ineinem begrenzten Gebiet sind, sondern sich im allgemeinen vielmehr mit
dem Gebiet decken, aus dem Wasser indie porösen Schichten eingepreßt wird, die
schließlich die Sammelbecken bilden.*

Diese Hypothese ist relativ jung und hält der weiteren Untersu
chung vielleicht nicht stand, aber immerhin stützt sie sich auf be
achtliche Forschungsergebnisse. Auf alle Fälle ist die allgemeine
Vorstellimg von riesigen organischen Resten, die irgendwie aufge
löst, chemisch in Petrol-Kohlenwasserstoffe umgesetzt und dann
schheßlich als Erdöl neu ausgefällt wurden, im wesentlichen richtig
und stimmt gut mit der Vorstellung von katastrophischem Begräb
nis und Auflösung während der Flut überein.
Der Vorgang der allmählichen Ansammlung in Erdölfallen oder-
Sammelbecken istdann lediglich ein imwesentlichen hydraulisches
Problem. Die Erdöltröpfchen neigen aufgrund des statischen Auf
triebs dazu, durch das sie umgebende Wasser aufzusteigen, um sich
so allmählirh ander oberenWasserfläche zu sammeln. DasAusmaß
dieser Transportation und die angehäufte Menge hängen von den
hydraulischen Gradienten und der Durchlässigkeit der sie enthal
tendenSchichten ab. Dies hat natürlich mit dem Fossilgehalt der
Schichten nichts und mit der tektonischen Vergangenheit der Re
gion sehr wenig zu tun, höchstens, daß unter Umständen einzelne,
entweder durchlässige oder undurchlässige Formationen irgendwie
verformt worden sein können.

Die schnelle Entstehungvon Erdölseen

Diese hydraulischen Prozesse sind seit der Flut im Gange und sam
meln alimählich dasErdöl,das damals oderetwas späterentstanden
war, inSeen. Es besteht aber überhaupt kein Grund fürdie Annah
me, daß diese Vorgänge lange Zeitalter benötigt haben müssen. Wie

1 Ibid.
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wir schon sahen, können Petrol-Kohlenwasserstoffe selbst unter
bestimmten heutigen Bedingungen ziemlich schnell entstehen.
In neuerer Zeitsindeinige derAnsicht, daßdieEntstehung vonErdölbaldnach der
Ablagerung vonoi^anischem Material indenSedimenten beginnen kann. ... Einer
staunliches Ergebnis dieser Untersuchung wardie Entdeckung vonflüssigen Koh
lenwasserstoffen in rezenten Sedimenten aus dem Golf von Mexiko.^

Auch die Fallen, die die Sammelbecken bilden, brauchen nicht in
langen Zeiträumen entstanden zu sein. Wenn man auch in pleisto-
zänen Schichten keine primären Erdölablagerungen findet, so
wurde doch gezeigt, daß einige derinfrüheren Schichten angetrof
fenen Fallen in Wirklichkeit imPleistozän gebildet worden waren,
das ja bekanntlich in unserem System nach der Flut datiert.
Ein Beispielist dasSammelbecken beiden KetdemanHills in Kalifornien.Das Erdöl
und Erdgas dieses Beckens befindet sichin dermiozänen Temblor-Formation, aber
dieFalte, durch diedieFalle entstand, kannnichtjünger als pleistozän sein, denndie
FaltederTemblor-Formation liegtzu denpleistozänen Gesteinen anderOberfläche
parallel. Somit fällt diese Ansammlung in das späte Pleistozän oder in postpleisto-
zäneZeit. ... EineIllustrationfür diekurze Zeit, welcheeinSammelbecken zur An-
gleichung anveränderte Bedingungen benötigt, istdas Neigen des »Cairo-Sammel-
beckens« inArkansas. DieNeigung vollzog sich innerhalb von 10-12 Jahren; wenn
sie sich noch einige Jahre mitderselben Geschwindigkeit fortgesetzt hätte, wäre das
Erdöl wahrscheinlich vollständig aus dem Becken entwichen. Folglich kann dievom
Erdöl benötigte ZeitzumSammeln imBecken geologisch sehrkurzsein, sodaßdas
Minimum möglicherweise in Tausenden oder sogar nur in Hunderten vonJahren
angegeben werden könnte.^

Esgibtsomit keinen Grund, dieFlutals möglichen Rahmen fürdie
Entstehung der großen Erdölablagerungen der Welt abzulehnen.
Das ist vor allem auch deshalb der Fall, weil die uniformitarianisti-
sche Hypothese unddas evolutionistische System dergeologischen
Perioden sich zumgrößten Teilnichtaufdieeigentliche Praxis der
Erdölsuche anwenden ließen. Der Charakter derErdölablagerun
gen und die Tatsachen, die inzwischen bezüglich des Ursprungs
undderWanderungen von Erdöl bekannt sind, stimmen völlig mit
der Fluthypothese überein.

Der Ursprung von Erz- und Mineralablagerungen

Wenn sich dieErdölgeologie im wesentlichen unabhängig von der
Historischen Geologie entwickelte, so gilt dies in noch höherem
Maßefür die Wirtschaftsgeologie, die kommerzielle Erz- und Mi
neralablagerungen untersucht und erschließt. Im Gestein sämtli-

1P.V.Smith jr.:»Occurrenceof Hydrocarbons inRecent Sediments fromthe GulfofMexico«,
Science, Bd. 116, 24. Oktober 1952, S. 437.

2 A. I. Leversen: op. dt., S. 524.
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eher geologischer Perioden kann man Erze verschiedener Art fin
den, die fast immer mit vulkanischen Intrusionen verbunden sind.
Die Historische Geologie kann bei der Suche nach bestimmten Ab
lagerungen keine Hilfe bieten. Auch ist der Ursprung der Erzmas-
seninkeiner Weise besser erklärtals derUrsprungderErdölablage
rungen.

Unter den Geologen bestehen bezüglich der Entstehungsart von Erzlagerstätten so
viele offene Meinungsunterschiede, daß jeder Versuch, Schlußfolgerungen inbezug
auf dieses Thema zuziehen, unweigerlich mit anderen Auffassungen inKonflikt ge
raten muß.^

Diese großen Meinungsunterschiede selbst sind der stärkste Beweis
dafür, daß es keiner konsequent uniformitarianistischen Auffas
sung gelingt, metallführende Ablagerungen zu begründen oder sol
che Ablagerungen zu lokalisieren.

Die vorherrschenden Theorien erklären die meisten Erzgänge in
dem Sinne, daß sie von sich abkühlenden Magmen stammen, die
gewaltsam in die Schichten mit gasförmigen oder wäßrigen Lösun
gen eindrangen und durch Spalten oder Schlote die Metalle nach
oben trugen, bis sie dann inder Form von Erz ausgefällt wurden.
Aber von Engeln und Caster wiesen darauf hin, daß diese Vorstel
lung ernste Probleme in sich schließt:
Noch bleibt inbezug auf die Mechanik der Entwicklung von Erzgängen das schwie
rige Problem zu lösen, wie zu ein und derselben Zeit ein Durchgang für die nach
oben steigenden Lösungen und eine Spaltevorhanden sein kann, die von den Minera
lien, welche die Lösungen ablagern, vollständig gefüllt und sogar erweitert wird.^

Soweit man weiß, beobachtet man weder inderGegenwart noch im
Pleistozän derartige Vorgänge. Die Entstehung von Erzablagerun-
gen ist anscheinend ein Phänomen, das inder Vergangenheit unab
hängig von der speziellen geologischen Schicht imd durch unbe
kannte Wirkungsweisen vorsich ging, die aber höchstwahrschein
lich einen katastrophischen Charakter hatten und mit vulkanischer
Tätigkeit verbunden waren.
Die Mineralisation istkein seltenes Phänomen undauch keine Laune derNatur, wie
man manrhmal annimmt, sondern sie istein gewöhnlicher geologischer Prozeß, der
fast immer die Endphasen vulkanischer Tätigkeit begleitet; sie ist wahrscheinlich ein
begleitendes Merkmal der meisten plutonischen Intrusionen inden obersten 6,5 Ki
lometern der Erdkruste.^

Wenn man auch von der Erzbildung noch kaum etwas weiß, und

1R. S. Walker & W. J. Walker: Origin and Nature ofOre Deposits (Authors, Colorado
Springs, 1956), S. viü.

2 O. D. von Engeln & K. E. Caster: op. dt., S. 163.
3 Walker and Walker, op. dt., S. 336.
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uniformitarianistische Erklärungsversuche sich als äußerst un
fruchtbar erwiesen, soscheint es doch am einfachsten zusein, sich
ihre Universalität bezüglich der geographischen Lage und inbezug
auf die vermutete geologische Zeit, ihre fast beständige Verknüp
fung mit eruptiverTätigkeit und ihre offensichtlich katastrophenar
tige Ablagerungsart innerhalb des grundsätzlichen Rahmens, den
dieFlut bietet, vorzustellen. Wie wir sahen, hielt dievulkanische
Aktivität in sämtlichen Spielarten während des größten Teiles der
Flut aufder ganzen Erdean, und so findetmanüberall und anallen
Stellen dergeologischen Abfolge vulkanisches Gestein. DieEntste
hung von Mineralablagerungen großen Ausmaßes und großer Viel
falt war während der Flut zweifellos möglich und kann auch am be
steninnerhalbdieses Rahmensverstandenwerden. Dieweitverbrei
teten präkambrischen Erze können natürlich invielen Fällen gut der
Schöpfungsperiode selbst zugeschrieben werden.

Wenn bezüglich der großen Erdöl- und Mineralablagerungen der
Erde noch viel zulernen ist, so ist es doch offenkundig, daß die evo-
lutionistische Haltung der Historischen Geologie bei deren Ent
deckung und Ausbeutung von geringem praktischem Nutzen ist.
Was man über den Charakter dieser Ablagerungen und ihrer Ent
stehung weiß, paßtgenauso gutoder noch besser in den Rahmen,
den eine biblische Geologie steckt. Die Behauptung ist einfach
falsch, daß die Erfolge der Erdöl- und Wirtschaftsgeologie die Gül
tigkeit der orthodoxen historischen Geologie beweisen würden.

DIE BEDEUTUNG DER GENESIS-FLUT HEUTE

Aus den vorhergehenden Ausführungen wird deutlich, daß wir
nicht versucht haben, alle Schwierigkeiten, denen man bei dervon
uns vorgeschlagenen biblischen Neuorientierung einer historischen
Geologie begegnet, zu lösen. Wir versuchten jedoch emsthaft, die
schwierigsten Probleme herauszusuchen imdzu erörtern, undwir
hoffen, daß wirzeigen konnten, daß gerade diese imSinne einer bi
blischen Geologie befriedigend geklärt werden können.

Der Bankrott des Uniformitarianismus

Das heute praktisch überall akzeptierte uniformitarianistische Sy
stem der Historischen Geologie mit ihrer evolutionistischen Basis
und Neigung erwies sich bei der Deutung der meisten geologischen
Phänomene als völlig unzureichend. Die heutigen relativen Ge
schwindigkeiten und Prozesse können ganz einfach die große
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Menge der geologischen Angaben nicht erklären. Vulkanismus,
Diastrophismus, Vereisungen, Kohlen-, Erdöl- und Mineralabla
gerungen, Fossilbildung, riesige Sedimentschichten und die meisten
anderen dominierenden Kennzeichen derErdkruste legen alle sehr
deutlidi eine Katastrophentheorie nahe. Wenn man diese Tateache
einmal anerkennt, sieht man, daß selbst die angeblichen Beweise für
ein hohes geologisches Alter nicht übernommen werden müssen,
sondern daß sie so gedeutet werden können, daß sie mit den viel
zwingenderen Beweisen für gewaltsame und rasche Vorgänge und
Bildungsweisen übereinstimmen.

Wenn die gegenwärtigen Prozesse aber nicht dazu verwandt werden
können, die vergangene Erdgeschichte abzuleiten (und diese Tatsa
che wird nicht nur durch das Versagen der geologischen Umfor-
mität bewiesen, sondern viel mehr noch durch die unüberwindli
chen Gesetze von der Erhaltung und Verfügbarkeitsminderung der
Energie), dann kann der Mensch nur durch göttliche Offenbarung
zu einer sicheren Kenntnis über die Beschaffenheit der Ereigmsse
aufderErdet;orderZeit,vonderwirdieersten menschlichen histo
rischen Berichte haben, gelangen. Aus diesem Grunde ist der bibli
sche Bericht von Schöpfung und Flut nicht nur für unser Verstehen
der Frühgeschichte der Erde, sondern auch für unser Verstehen be
züglich Sinn und Zukunft von Universum und Menschen jederzeit
ungeheuer wichtig.

Daher wollten wir zeigen, wie der Umriß der Erdgeschichte, den
uns die ersten Kapitel der Genesis und andere Bibelstellen übermit
teln, tatsächlich ein wissenschaftlich genauer und richtiger R^men
ist, innerhalb dessen alle verifizierten Angaben der Geologie und
der Geophysik auffallend gut zusammenpassen. Die Flut zu den
Zeiten Noahs erklärt einen Großteil derSedimentgesteine derErd
kruste und indirekt die glazialen und anderen Oberflächenablage
rungen, die aus der Veränderung der Erdklimate zur Zeit der Flut
resultierten. Der Leser mag selbst urteilen, ob das Beweismaterial
wirklich diese Neuorientierung der geologischen Auffassung recht
fertigt. Wir hoffen natürlich, daß er tatsächlich über diese Beweise
nachdenken wird und nicht bereit ist, sie aufgrund der Tatsache,
daß »Autoritäten« ihre Zustimmung verweigern könnten, einfach
abzulehnen!

Die Wichtigkeitdieser Frage
Manche mögen sich vielleicht fragen, ob die Flut tatsächlich eine
globale Überschwemmung war, und ob sie wirklich viele unserer
heutigen Gesteinsschichten erzeugte, oder ob die Welt und ihre
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Bewohner durch einen Evolutionsprozeß entstanden sind. Selbst
viele Christen behaupten, dies seien unwichtige Fragen, die weder
so noch so den christlichen Glauben beeinflussen würden. Es sind
jedochnicht nur akademische Fragen. Wenn es dem Sorglosen auch
möglich sein mag, sie als solche zu behandeln, so zeigt doch eine
kurze, emsthafte Erwägung, daß sie überaus wichtig sind, imd daß
die Stellung, die man ihnen gegenüber bezieht, einen tiefgreifenden
Einfluß aufdieganze Weltanschauung eines Menschen undvonda
her vielleicht auf sein letztes Schicksal haben kann.

Die zwei grundlegenden Weltanschauungen

In Wirklichkeit gibt es nur zwei grundlegende Weltanschauungen
oder »Religionen« für die Menschheit. Eine ist hauptsächlich nach
Gott demSchöpfer ausgerichtet, vonwelchem, durchwelchen und
zu welchem alle Dinge sind. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes,
zwar eines der höchsten Geschöpfe, hängt aber trotzdem völlig von
Gott ab und ist ihm verantwortlich. DerUngehorsam des Men
schen seinem Schöpfer gegenüber führte zu einem universalen Ver
lust der Gemeinschaft mit Gott; dieserZustand äußert sich in Sün
de, Schmerz und Tod und spiegelt sich sogar in den unharmoni
schen Beziehungen wider, die inder übrigen belebten und unbeleb
ten Schöpfung vorliegen. Die Erlösung von diesem verlorenen Zu
stand des Menschen und der Welt erforderte das direkte Eingreifen
Gottes. Der stellvertretende Tod des Herrn Jesus Christus am
Kreuz auf Golgatha war der schreckliche Preis für die Errettung!
Indem nun Gott in Christus den vollen Preis für die Errettung,
Umgestaltung und Emeuerung bezahlte, steht die Erlösung jedem
Menschen frei zurVerfügung, der sie- ohne Vorweisen guterTaten
und Werke - nurdurch den Glauben von dem gnädigen und barm
herzigen Gottempfängt. Dies istdas Wesen des Christentums, zu
mindest des biblischen Christentums!

Die andere grundsätzliche Weltanschauung richtet sich größtenteils
nach dem Menschen aus. Dieses System, das fast unzählig viele
Spielartenaufweist, nimmt an, daß der Mensch von sich aus in der
Lage ist, durch eigene Anstrengungen alle Bedürfnisse inseinem ge
genwärtigen undin einem eventueU zukünftigen Leben zu erfüllen.
DieBetonung liegt aufdeneigenen Werken des Menschen, aufsei
nerVernunft, seinen reÜgiösen odermoralischen Pflichten oderauf
etwas anderem, das er tut, um sich selbst zu verbessern imd sich
schheßUch selbst zuerlösen. Gottistinseinem System vielleicht ir
gendwie untergebracht, aber so, daß er immer in seinen Handlun
gen oder Entscheidungen mehr oder weniger begrenzt ist. Oftauch
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hat man eine pantheistische Auffassung, bei der Gott im wesentli
chen mitdem Universum undsogar mitdem Mensdien selbst iden
tisch ist, der das bis jetzt am höchsten entwickelte Wesen sei.

Und die Evolution ist die Triebkraft, die dieserWeltanschauung
zugrunde liegt! Die Vorstellung von Entwicklung, Wachstum,
Fortschrittund Verbesserung istdem Menschen vertraut und appel
liert anseinen Stolz undseinen Ehrgeiz. Sie erscheint daher inallen
religiösen imd philosophischen Systemen des Menschen, seien dies
die alte Götzenanbetung, der primitive Animismus, der moderne
Existenzialismus oder der atheistische Kommunismus! Diese
»Glaubensrichtungen« konzentrieren sich alle auf den Menschen
undaufdas, was ertut; dies gilt auch füralle anderen Religionen au
ßer dem biblischen Christentum. Der Evolutionsgedanke entstand
durchaus nicht erst bei Charles Darwin, die Menschen habensich
immer irgendwie eine Vorstellung gemacht von der Gleichartigkeit
des Menschen mitderübrigen Natur undseiner Abhängigkeit von
ihr. Man stellte sich vor, dä die Götter aus einer Art Urstoff oder
Urchaosentstanden. In denfrühen Kosmologien scheintdieseVor
stellung manchmal mit der Vorstellung eines Schöpfergottes zu
konkurrieren; somit gab es wohl schon damals einen Konflikt zwi
schen den zwei fundamentalen Systemen.

Die theistische Evolution

Der prominente Historiker Dr. Charles Gillispie von Princeton
schreibt zu der Philosophie von Lamarck (einer der evolutionisti-
schen Vorläufer von Darwin), folgendes:

M.deLamarck war derletzte Vertreter derNaturforscher undBeobachter, die von
Thaies und Demokrit bis Buffon einen entscheidenden Einfluß ausübten. Erwar der
erbitterteFeind der Chemiker, Experimentalisten und kleinlichen Analytiker, wie er
sie nannte. Seine philosophische Feindseligkeit gegenüber der traitionellen Flut-
und Schöpfungsgeschichte, ja gegenüber allem, was an die christliche Auffassung
von derNatur erinnerte, artete oftinHaßaus und war nicht weniger schonungslos.»

Und natürlich waren sämtliche Begründer der modernen Evolu
tionstheorie - Darwin, Huxley, Spencer, Haeckel und andere -
harte Gegner der biblischen Auffassung von der Welt und dem
Menschen. Im großen und ganzen trifft dies auch heute auf die ge
genwärtig führenden Evolutionisten^ zu, wenn auch viele versuch-
1C.C.Gillispie: »Lamarck and Darwin inthe History ofScience«, American Sciendsc, Bd. 46,

Dezember 1958, S. 397.
2 C.D.Darlington, Professor fürBotanik inOxford, schreibt zum Beispiel: »Wir verdanken es

Darwin, daß dieWelt zum Glauben andieEvolution kam, wir sollten wirklich dankbar dafür
sem Hier habenwireineTheorie,diedendenkenden Menschen vomFluchdesAberglau
bens befreite, derdieMenschen jasotiefversklavt hatte Wirverdanken demUrsprung der
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ten, die Evolution und das Christentum inihrer persönlichen Welt
anschauung miteinanderzu verbinden. Goldschmidt zeigt jedoch in
dem folgenden Zitat die geringe Achtung, die die Führer derevolu-
tionistischen Philosophie und Forschung der Vorstellung einer
theistischen Evolution inWahrheit entgegenbringen:
Eine weitere Spielart der evoludonistischen Theorie in einem wissenschaftlichen
Aufsatz ist kaum der Erwähnung wert. Es handelt sich um jene mystische Einstel
lung,dieihrungenügendes Verständnis fürdieTatsachen hintersolch leeren Worten
wie schöpferische Evolution, aufsteigende Evolution, Holismus und Psycho-La-
marckismus verbirgt. ... DerBiologe kannaussolchen Ideen keinen konstruktiven
Nutzen ziehen und ist somit gezwungen, sie beiseite zu lassen.^

Der andere Wissenschaftszweig, der außerder Genetik direkt mit
der Evolution inVerbindung steht, istdie Paläontologie, die durch
ihre Fossiluntersuchungen in der Tat das Beweismaterial für eine
umfassende und beliebig ausdehnbare Evolution lieferte. Dr.
George Simpson von Harvard, einer der führenden Paläontologen,
äußert sich zu solchen theistischen Evolutionstheorien wie folgt:
Der Fossilbefund stimmt eindeutig nicht mit einer Orthogenese oder - mehr allge
mein - mit offen oder verdeckt nicht-materialistischen Theorien wie jener von
Driesch, Bei^son, Osbome, Cuenot, du NuoyoderVandel überein.'

Heute scheint Simpson noch entschiedener von dieser Ansicht
überzeugt zusein als zudem Zeitpunkt, als erobiges schrieb. Inei
ner wichtigen Rede sagte er vor kurzem:

Die Evolution istein völlig natürlicher Prozeß, der den physikalische^! Eigenschaf
ten desUniversums angeboren ist;durch ihnentstand zuerst das Leben, unddaraus
entwickelte sich alles Lebende- sei es vergangen oder gegenwärtig- inunterschiedli
cher und fortschreitender Weise. ... Die Organismen modifizieren sich buchstäb
lich zu Millionen von Arten, dann geht die Mehrzahl dieser Spezies zugrunde, und
andere Millionen nehmen für einen ÄonihrenPlatzein, bisauch siewieder ersetzt
werden. Wenndieseinvorherbestimmter Planist, dannist eseinseltsam ineffekti
ver. ... Eine Welt, in der sich der Mensch auf sich selbst verlassen muß und in der er
nichtderLiebling derGötter,sondern lediglich einweiterer, wenn auch besonderer
Aspekt der Natur ist, sagt den illusorisch denkenden Menschen keineswegs zu.
... Manche leben begreiflicherweise lieber ineiner Welt des Aberglaubens. Wahr
scheinlich werden viele Kinder durch den Glauben an den Nikolaus glücklich ge
macht, aber Erwachsene sollten es vorziehen, ineiner realen und vernünftigen Welt
zu leben.'

Arten dieVernichtung des Schöpfungsmythos ...« (»The Origin of Darwinism«, Sdentific
American, Bd. 200, Mai 1959,S. 60, 66.)

1R.BGoldschmidt; »Evolution, asViewed byOneGeneticist«, American Sdentist, Bd. 40, Ja
nuar 1952, S. 85.

2 G. G. Simpson: »Evolutionary Determinism and the FossU Record«, Sciendfic Monthly,
Bd. 71, Oktober 1950, S. 264.

3 George Gaylord Simpson: »The World Into Which Darwin Led Us«, Sdence, Bd. 131,
1. i^ril 1960, S. 969, 973-974.
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Bei demselben Anlaß sagte derberühmte englische Biolöge Sir Ju
lian Huxley:

Im evolutionistischen Gedankengebäude brauchen wir das Übernatürliche nicht
mehr. DieErde wurde nicht geschaffen, sie entwickelte sich. Das gleiche geschah mit
allen Heren\md Pflanzen, diesie bewohnen, unser menschliches Ich", Verstand,
Seele sowie Gehirn und Körper eingeschlossen. Dasselbe giltfür dieReligion.^

Die wahrscheinlich wichtigste Tatsache bei diesen Bemerkungen
Simpsons und Huxleys und vieler anderer anMlich dieses Dar
winschen »Anbetungsfeier« war, daß offensichtlich keiner der
2000 anwesenden führenden Wissenschaftler, die aus der ganzen
Welt zusammengekommen waren, irgendwelche öffent
lichen Einwände gegen diese Ansichten erhob. Alle, denen die
moderne wissenschaftliche Literatur vertraut ist, wissen sehr gut,
wie allgemein man heute einer solchen Weltanschauung verhaftet
ist.

Evolution, Kommunismus und Humanismus

In unserem Land mit seiner christlichen Kultur und Tradition
konnte die wirklich atheistische Evolution nie richtigFuß fassen,
auchunter Wissenschaftlern nicht, —obwohl es richtigist, daß ein
Großteil derführenden Biologen, Paläontologen usw. selbst inun
serem Landdas wahrebiblische Christentum zugunsten der evolu
tionistischen Weltanschauung verworfen haben. In anderen Län
dern wurden jedoch die realen Folgen der Evolutionshypothese
schneller erkannt undbereitwilliger anerkannt. Dastrifftbesonders
auf die konununistischen Länder zu, in denen die Evolution das
Rückgrat des ganzen wissenschaftlichen Systems der kommunisti
schen Philosophie ist.^ Der hervorragende Biologe und Genetiker
Dobzhansky, der früher in Rußland lebte, schreibt:

Marx empfahl ganz verschiedene Methoden, von denen erglaubte, sie seien irgend
wie vonDarwins Entdeckungen ableitbar. Er wollte seine Verbundenheit dadurch
zum Ausdruck bringen, daß ttDas Kapital Darwin widmete. Darwin lehnte diese
Ehre jedoch höflichab.^

Die berühmte Trauerrede, die Engels bei demBegräbnis von Karl
Marx hielt, betontedie enge Verbindung von Kommunismus und
Evolution. Er sagte:

1 Amtliche Meldung vom 27. November 1959.
2 Conway Zirkle bmandelt inseinem Werk: Evolution, Marxian Biology, andtbeSocial Scene

(Philadelphia, University ofPennsylvania Press, 1959, S.527) denEinfluß derEvolutionstheo
rie auf den Konununismus und auf andere moderne Philosophien sdur eingehend.

3 Th. Dobzhansky: »Evolution at Work«, Sdence,Bd. 127, 9. Mai1958, S. 1091.
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Genauso wie Darwin das Gesetz derEvolution inderorganischen Naturentdeckte,
so entdeckte Marx das Gesetz der Evolution in der Geschichte der Menschheit.*

Obwohl der Kommunismus die gefährlichste und verbreitetste
Weltanschauung ist, die dem Christentum heute feindlich gegen
übersteht, so gibt es doch noch viele andere. Und es ist bezeich
nend,daßbeiallen grundsätzlich derMensch imZentrumstehtund
sie von einer evolutionistischen Philosophie unterstützt werden.
Undeine solche rein aufden Menschen bezogene evolutionistische
Philosophie wirdaufderganzenWeltin allen Lebensbereichen im
mer mächtiger. DieOrganisationen derUN sind zum Beispiel ganz
vondieser Anschauungsweise beherrscht. Dr. H. J. Mullerfaßt das
Thema dieser Philosophie kurz folgendermaßen zusammen:

Dievorausgehenden Folgerungen sind, so meine ich,einnatürliches Ergebnis der
These desmodernen Humanismus wieauch desStudiums der Evolution, daßdie
Hauptaufgabe derMenschheit die ist,daß sieihreigenes Wohlergehen undden eige
nen Fortschritt fordert, sowohl in Bezug auf ihre einzelnen Mi^ederals auch be
züglich der allesumfassenden Gruppe, indemsiesichder Welt,wiesie ist, bewußt
wird und sich auf eine naturalistisdie, wissenschaftliche Ethik stützt.^

Diese »wissenschaftliche« Ethik, wie sie sich die intellektuelle Elite
vorstellt, leitetihreGrundlage nichtvon derchristlichen Lehreund
von derHeiligen Schrift ab. IhreVerfechter legen ihreGrundlage
emfach dadurch fest, daß sie entscheiden, was »für das höchste
Wohl der meisten Menschen« am besten ist und säkularisieren sie
somit völlig.

DerBeobachter, dersich nicht schon miteiner derstreitenden theologischen Par
teien identifiziert, kann deutlich sehdn, daß indem Augenblick, wo eine Tlieologie
dazu verwandt wird, ethische Vorschriften zu machen, man die Verhaltensregeln
aufgrund vonÜberlegungen erhält, beideren Ergebnissen säkulareZiele undsäkula
res Gedankengutgenausoentscheidendsind wiebeiden Reflexionen säkularerEthi
ker,die denTheismus ablehnen. Unddie Verwicklung derethischen Probleme wird
durch dentheologischen Uberbau auch nichtgeringer. Ausdiesem Grundseheich
nicht ein, inwelcher Hinsicht derTheismus als axiomatische GrundlagefürdieEthik
logisch notwendigsein soll.^

Evolution und Erziehung

Die Evolutionstheorie mit ihrer mechanistischen Philosophie tmd
der humanistischen Ethik durchdrang jedoch nicht nur die Biolo
gie, sondern auchdie Physikund die Sozialwissenschaften. Vor al
lem dieSozialwissenschaften werden fast völlig vonderevolutioni
stischen Auffassung beherrscht. Diese Disziplinen, die durch die

1 Ono Rühle: KarlMarx (NewYork,New HomeLibrary, 1943), S. 366.
2 H. J. Muller: »HumanValues in Relationto Evolution«,Sdence, Bd. 127,21. März 1958,

S. 629.
3 Adolf Grunbaum: »Sdence andIdeology«, Sdenüfic Monthly, Bd.79,Juli 1954, S. 18.
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moderne Soziologie, Psychologie, Wirtschaft, Psychiatrie und
Kriminologie (die heute fast völlig auf evolutionistischen Vorstel
lungen aufgebaut sind) eine ziemlich unmittelbare Wirkung auf die
menschlichen Beziehungen haben, übten auf die moderne Gesell
schaft einen weit größeren Einfluß aus, als sich die meisten Men
schen bewußt sind.

lDer Einfluß auf unser Erziehungssystem ist besonders groß. Die
organische Evolution wird in unseren Schulen nicht nur geglaubt
oder öffentlidi gelehrt, sondern sie ist die direkte Grundlage der
Erziehungsphilosophie, auf die sich unser [U. S. A.] modernes Sy
stem der »progressiven Erziehung« stützt. John Dewey ist aner
kanntermaßen dergroße Architekt dieses Systems, dessen Tätigkeit
anderUniversity ofChicago undanderColumbia University inei
nem noch nie dagewesenen Ausmaß das Erziehungssystem unddie
Erziehungsphilosophie inAmerika prägte. Sein Biograph schreibt:
Der Ausgangspunkt seines Gedankengebäudes istein biologischer: ersieht den Men
schen als Organismus inseiner Umgebung, neu schaffend, doch fertig. Die Dinge
sind durch ihren Ursprung und ihre Funktion ohne die Einmischung supranaturaler
Erwägungen zu verstehen.^

Ehe Dewey diesen großen Einfluß hatte, machte erseine enge Bin
dung an das evolutionistische System und die evolutionistische
Ethik überaus deutlich:

Zweifellos sind zwischen dem ethischen Fortschritt und dem kosmischen Fort
schritt, wie ervordem Menschen undvorderEntstehung dermenschlichen Gesell
schaft existierte, genügend große Unterschiede. Soweit ich jedoch weiß, lassen sich
dieseUnterschiede in der Tatsachezusammenfassen,daß der Prozeß und die Kräfte,
die mit dem Kosmischen untrennbar verknüpft sind, im Menschen sichselbst be
wußt wurden. ... Es besteht jedoch kein Grund, weshalb wir annehmen müßten,
daß derkosmische Prozeß angehalten wurde oder daß ii^endeine neue Kraft hinzu
kam, diegegen das Kosmische streitet.^

DieseVorstellung, daß die(personifizierte) Evolution imMenschen
schließlich sich selbst bewußt wurde und daß der Mensch jetzt bei
seiner weiteren Entwicklung der übergeordnete Urheber ist, hatte
in der ganzen Welt einen ungeheuren Einfluß, und sie läuft auf
nichts geringeres als aufdieVergöttlichung des Menschen hinaus!
Diese Erhebung des Menschen aufdenThron unddieerzwungene
Abdankung Gottes sind das letzte Ziel aller nichtchristlichen oder
antichristlichen Systeme - sei es ein humanistisches, evolutionisti-
sches oder pantheistisches Super-System.

1 Will Durant: Article »John Dewey«,in Encyclopedia Briunnica, Bd. VII, 1956, S. 297.
2 JohnDewey: »Evolution andEthics«, TheMonist, Bd.VIII(1897—1901). Nachdruck inScien-

tific Monthly Bd. 78, Februar 1954, S. 66.
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Biblisches Christentum und die evolutionistische Philosophie

Doch obwohl die Evolutionstheorie einen derart großen Einfluß
aufbeinahe jeden Bereich desLebens und der Erziehung in Ameri
ka^ ausübt (und sogardieTheologie der meisten größeren christli
chen Denominationen durchsetzt), beklagen sich ihre lautesten
Verfechternoch immer, daßsienicht genügendverstandenoder an
gewandt wird. Sieprotestieren dagegen, daß manihre Logikdurch
die Einverleibung in theologische oder moralisch-philosophische
Systeme abschwächt. Ein Buchdesprominentenevolutionistischen
Biologen OscarRiddle^ ist zum Beispiel eine400seitige Anklagege
gen das religiöse System, weil es die Evolution vor den Theismus
spannt, wodurch die angemessene Lehre der Biologie gehemmt
würde!

Aber wenn die Evolutionisten allen Grund haben, gegen den Ver
such Einspruch zu erheben, ihre Theorie religiösen Vorstellungen
anzugleichen, - dann haben bibelgläubige Christen von ihrem
StandpunktauseinennochgrößerenGrund, einederartige Harmo
nisierung abzulehnen. Die Evolutionshypothese ist nicht nur in er
ster Linieein Versuch,alleDinge- den Menschen eingeschlossen -
ohne Gott zu erklären, wie auch ein Versuch, den Menschen an
stelle Gottes zu verherrlichen, sondern sie ist ihrem ganzen Wesen
nach dembiblischen Christentum direktentgegengesetzt. DieBibel
lehrt einevollkommene Schöpfung,auf die der Fallund die daraus
resultierende Degenerierung folgt sowie die Notwendigkeit einer
Intervention Gottes selberin Jesus Christus, um Erlösungund Er
rettung zu schaffen. Die Evolution postuliert einen allmählichen
Fortschritt durch endogeneKräfte von rohen Anfängen zu immer
höheren Stufen,dievon einerzunehmendenVollendungund Kom
plexität gekennzeichnet seien. Vannevar Bush schreibt:

Die Annahme Darwinsund Spencers, daß Evolution gleich Fortschritt sein muß,
war natürlich nur eine Annahme. Aber trotz der Kritik Huxleys in seinenspäteren
Jahrenwurde sievon den meisten ihrer Zei^enossen generell akzeptiert. In der all
gemein hoffnungslosen Stimmung am Ende des 19. Jahrhunderts wurde das ganze
spencerische Dogmabegierig von allen Bevölkerungsschichten in England und den
Vereinigten Staatenaufgenommen. Vor dem Ersten Weltkriegherrschte die selbst
zufriedene, erwartungsvolle Stimmungvor, daß sich alles forrvrährend verbessern
würde. Rückschrin war schlechterdings undenkbar.^

Gleicherweis,e ist der moralische Charakter der Evolution ganz of
fensichtlich antichristlich. Die Evolution glaubt, daß Fortschritt,
Leistungen und alles »Gute« durch Handlungen erreicht werden,
1 Dies gilt in gleicher Weisefür ganz Westeuropa(Anmerkungdes Ubersetzers).
2 Oscar Riddle:The Unleashingof EvolutionaryThought (New York, Vantage,S. 414, 1955).
3 VannevarBush: »Science and Progress?«, AmericanScientist, Bd. 43, April 1955,S. 243.
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die für den einzelnen oder für die Gruppe, zu der er gehört, von
Vorteilsind, aberzum Schaden desanderengereichen müssen.Der
KerndesChristentums istdagegen dasselbsdose Leben für andere-
diese Haltung istindem großen OpfervonJesus Christus selbst be
gründet,derfürdieSühnung derSünden derganzen WeltamKreuz
starb!Es isthöchst unwahrscheinlich, wennnicht völligunvorstell
bar, daß ein allmächtiger, allwissender und absolut heiliger Gott
zwei derart grundsätzlich sich widersprechende Systeme in der
Welteinrichten würde, Ganzgewiß gibtesdiesezweiSysteme, aber
Gott kann nur der Urheber von einemdieserSystemesein. Das an
dere muß vom Stolz und der Selbstsucht des Menschen und letzten
Endesvom Stolzund der Irreführung desgroßen Gegners,vomSa
tan selbst herstammen.

Die wissenschaftliche Schwäche der Evolutionshypothese

Obwohl dieEvolutionstheorie alsGrundlagefür diewissenschaftli
che Erklärung der Ursprünge und der verschiedenen Prozesse ak
zeptiert wird, ist es doch sehr merkwürdig, daß das tatsächliche
wissenschaftliche Beweismaterial dafürso dürftig ist!Auf alleFälle
gibteskeinerlei Hinweise darauf, daßin unserem heutigen Erfah
rungsbereich irgendwo eineechte Evolution stattfindet.
DieorganischeVielgestaltigkeit isteineaufBeobachtungen gegründeteTatsache, die
jedem mehroderweniger bekannt ist. ... Wenn wirsoviele Individuen wiemöglich
aus einer bestimmten Zeit zusammenbringen, bemerkenwir sofort, daß einebeob
achteteVariation keinerlei kontinuierlicheAusbreitungerlangt. Man findet im Ge
genteil eine große Zahl gesonderter, fürsich alleinstehender Arten. Dasheißtmitan
derenWorten, daßdie lebendeWeltnicht ein Ordnungsgefügevon Individuenist, in
der immerzwei beliebige Varianten durch eineununterbrochene Reihe von Zwi
schenstufenverbundensind, sondernein Gefügevon mehroder wenigerdeutlichge
trennten Ordnungen, zwischen denen entweder alle Zwischenstufen fehlen oder sel
ten sind.^

Im Hinblick aufheutigeÄnderangsprozesse- vor allem wasdiege
netischen Mutationen anbelangt - sahenwir bereits, daß sie prak
tisch immer Degenerationsprozesse sind und selten, wenn über
haupt, einenwirklichen Fortschritt als »Evolution« bewirken.
Obgleich die lebende Materie durch die Entstehung von überlegenen genetischen
Stndtturen (aufgrund von Einzelmuutionen) an ihre Umwelt angepaßt wird, ist
dochderMutationsprozeß selbstnichtanpassend. ImGegenteil, diedurchMutation
entstandenen Varianten sind für ihreTrägermit seltenen Ausnahmen schädlich, zu
mindest in derjeweiligen Umwelt,diedieSpezies normalerweise antrifft.Einigesind
offensichtlich in jeder Umwelt schädlich. Aus diesem Grunde würde der Muta-

1 Th. Dobzhansky: Geneticsand the Origin of Spedes(New York, ColumbiaUnhrersityPress,
1951), S. 3, 4.
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tionsprozeß allein, wenner nichtvondernatürlichen Auslese korrigiertundgelenkt
würde, zu Degeneration und Ausrottung führen.*

Die heutigen Arten und ihre Vielgestaltigkeit unterstützen voll
kommen die Offenbarung der Bibel, daß Gott alles Lebende»nach
seiner Art« erschuf. Es gibt keinen Hinweis auf einegegenwärtige
biologische Veränderung,ausgenommen dieinnerhalbengerGren
zen.

Folglich müssen die Evolutionisten behaupten, daß, obwohl Mu
tationen fast immer nachteilig sind, die wenigen, die nützlich sein
können^ von der natürlichenAuslesegesichtetund erhaltenwerden,
und daß im Laufe der riesigen Zeitaltersichdiese günstigen Verän
derungenallmählich aufhäufen und so einenwirklichen Fortschritt
in der Evolution bewirken.^

Die strategische Rolle der Historischen Geologie

Um zu beweisen, daß dies tatsächlich der Fall ist, weist man
triumphierend auf den Fossilbefund hin. Die Fossilien sollen die
evolutionistischen Veränderungen,die im Laufeder Jahrmillionen
stattfanden, widerspiegeln. Soschriebder GenetikerGoldschmidt:

Glücklicherweise gibteseinenZweigder Wissenschaft, der in der Lageist, den Evo
lutionsprozeß in der Geschichte unsererErde zu beobachten. Die Geologie unter
suchtdieGesteinsschichten imsererErde, diein denvergangenen geologischen Epo
chenin Hunderten Millionen vonJahrennacheinander abgelagert wurden, ermittelt
ihreReihenfolge und ihre richtigezeitlicheEinteilungund fördert Organismenzuta
ge, die in allendiesenPerioden lebten. Der Paläontologie,die dieFossilresteunter
sucht, ist essomit möglich,die organischeEvolutionalseinesichtbareTatsachedar
zustellen. .. 3

Wenn man sich aber nach Einzelheitenerkundigt, erhält man bei-

1 Th. Dobzhansky: »On Methods of Evolutionary Biology and Anthropology«, American
Scientist, Bd. 45, Dez. 1957, S. 385.

2 James F. Crow zeigtvieileiditunbeabsichtigt die Gedankenakrobatik bei dieserInterpreta
tion, wenn er schreibt:»Heutewissenwir, wiedieEvolutionfunktioniert.Das grundlegende
Rohmaterial ist das mutierende Gen. Von den durch Muution entstandenen Varianten werden
die meisten schädlich sein, aber eine Minderheit wird doch nützlich sein. Diese werden von
dem durch Mullerso bezeichneten>Sieb der natürlichen Auslese< beibehalten.Wieder engli
scheStatistiker R. A.Fischersagte,istdienatürlicheAuslese ein>Mechanismus zurErzeugung
eines außerordentlich hohen Niveaus der Unwahrscheinlichkeit«. Maxwells berühmterDämon
sitzt aufdem zufälligen Mutationsprozeß.Trotz der Klarheitund Einfachheitder allgemeinen
Vorstellung sind die Einzelheiten schwierig und unklar.« (»lonizingRadiation and Evolu
tion«,ScientificAmerican,Bd. 201,September1959,S. 142).In bezugaufdie>nützliche Min-
derheit< schreibt CrowanspätererStelle: »Es bestehtwohl kein Zweifel daran, daß derMensch
besser daran wäre, wenn ereine geringere Muutionsrate hätte. Beim Stand unserer heutigen
Unkenntnis behaupte ich, daß die idräle Rate für die vorhersehbare Zukunft >Null< wäre«.
(Ibid., S. 160.)

3 RichardB. Goldschmidt:»InIntroduction to aPopulaiizedSymposiumon Evolution«,Scien
tificMonthly, Bd. 77, Oktober 1953, S. 184.Vomhistorischen Standpunktausgesehen war
das Aufkommen der uniformitarianistischen Geologie eine notwendige Voraussetzungzur
Entwicklungund Annahmeder Evolution. Loren Eiseleysagt: »Darwinund Wallace waren
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spielsweise eine solche Antwort, wie sie derPaläontologe Simpson
gibt:

Trotzdieser Beispiele bleibt dieTatsache bestehen, wiejederPaläontologe weiß, daß
diemeisten neuen Spezies, Gattungen und Familien und fastalleKategorien ober
halb der Familien plötzlich auftauchen, und nicht von bekannten, allmählichen, völ
lig kontinuierlichen Übergangssequenzen eingeleitet werden.^

AuchDr. DwightDavis,Kurator für Wirbeltier-Anatomie amNa
turkundemuseum in Chicago, gibt diese »Lücken« zu:
Das plötzliche Auftauchen von größeren Anpassungstypen, das an dem abrupten
Auftreten von Familien und Ordnungen im Fossilbefund zu erkennen ist, verur
sachte weiterhin Schwierigkeiten. Dieses Phänomen befand sich im genetischen
Niemandsland jenseits der Grenzen der Experimenderbarkeit. Einige wenige Pa
läontologen haltennochheuteandemGedanken fest,daßdiese Lücken durchweite
resSammeln einmal geschlossen werdenkönnen... aberdiemeisten haltendiebeob
achteten Unterbrechungen für real und suchen eine Erklärung.^

Diese»Erklärungen« sindimmerüberausspekulativ und redenvon
Makromutationen, kontinentalen Zu- und Abwanderungen einer
»explosiven Evolution« und dergleichen. Davis gibt zu: ,
AberdieTatsachen in der Paläontologie sdmmenauchmit anderenInterpreudonen
gut überein, dievon der jüngeren biologischen Forschung in Mißkredit gebracht
wurden,wiezum Beispiel dieSchöpfung durch Gott usw. DiePaläontologie kann
von sich aus solcheVorstellungen weder beweisen noch widerlegen.^

Simpson und Davis beschäftigten sichhauptsächlich mitLücken im
FossilbefundvonTieren.In bezugaufpflanzliche Fossilien schreibt
der Paläobotaniker Arnold:

Manhatte lange gehofft, daß ausgestorbene Pflanzen schließlich einige der Stadien
sichtbar werden lassen, durch die die heute bestehenden Gruppen im Laufe ihrer
Entwicklung gingen, aber wir müssen offenzugeben, daß dieses Zielnur in einem
sehr geringen Umfang erreicht wurde, obwohl die paläontologische Forschung
schon mehr alshundert Jahre im Gangeist. Wir waren bis jetzt noch nicht einmalin

diegeistigen Kinder Lyeib.Beide wären nichtdasgeworden, was siewaren, wenn sienichtdie
»Prindples ofGeology« geleitet hätte« (»Charles Lyell«, Scientific American, Bd.201, August
1959, S. 106).

1 G. G. Simpson: The Major Features of Evolution (NewYork,Columbia U. Press, 1953),
S. 360.

2 D. DwightDavis: »Comparative Anatomyandthe Evolution ofVertebrates«: in Genetics, Pa-
leontologyand Evolution,hrsg. vonJepsen,Mayrund Simpson(Princeton,N. J., Princeton
University Press, 1949), S. 74.Darwin entschuldigte sichseinerzeit für dieSchwäche despa
läontologischen Beweismaterials in bezugauf die Evolution und hoffte, daß diese Lücken
durdi fortgesetzte Untersuchungen von Fossilien geschlossen werden könnten. Nachüber
hundertJahren,in denen diepaläontologische Forschung starkvorangetrieben wurde,beste
hen dieseLückenimmernoch. T. N. George,Professorfür Geologiean der Universitätvon
Glasgow, schreibt: »Es besteht keine Notwendigkeit mehr, sichwegen der Dürftigkeit des
Fossilbefundes zuentschuldigen. Erist in mancher Hinsichtfastüberreichlich vorhanden, und
dieEntdeckungen habendieEinordnung derFundeüberholt.... Trotzdem setztsichderFos
silbefund hauptsächlich ausLücken zusammen.« (T.N. George: »Fossils inEvolutionary Per-
spective«,Science Progress, Bd. XLVIII, Jan. 1960,S. 1, 3.)

3 Ibid., S. 77.
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derLage, derphylogenetischen Vergangenheit einer einzigen modernen Pflanzen
gruppe vom Beginn bis zur Gegenwart nachzugehen.*

Somit zeigen also der Fossilbefund, das heutige Klassifikations
systemund der Charakter der genetischen Mutationsmechanismen
genau das,wasdieBibel lehrt: nämlich klarumrissene »Arten«, die
jeweils vielleicht zahlreiche »Unterarten« mit unüberbrückten
Lücken dazwischen einschließen. Die Evolutionisten beharren des
halb inihrem Glauben andie Evolution, weil dieeinzige Alternative
die Schöpfung ist! Und die einzige wirklich wissenschaftliche
Rechtfertigung für eine solche Haltung ist das uniformitarianisti-
sche Dogma, das darauf besteht, daß alles imSinne heutiger Pro
zesse zuerklären ist.Dieangeblich riesige Ausdehnung dergeologi
schen Zeit, die der uniformitarianistische Gesichtspunkt durch
seine fossilen Zeitanzeiger für das jeweilige Zeitalter notwendiger
weise mit sich bringt, gibt der Vorstellung von einer allmählichen
Evolution tatsächlich den Anschein der Wahrscheinlichkeit.

Das prophetische Zeugnis der Bibel

Doch gerade hier wird der biblische Bericht von der Sintflut so
wichtig! DennwenndieserBerichtwahrist, dannkonntedergrößte
Teilder Schichten nichtüber einen riesigen Zeitraum hinweg unter
uniformitarianistischen Bedingungen abgelagert wordensein, son
dern entstand im Lauf eines einzigen Jahres unter katastrophalen
Bedingungen. Sofort schwindetdie letzte Zuflucht der Evolutioni
sten; die Gesteine zeugen dann nicht vom Ablauf einesnaturalisti
schen- also gott-losen - und fortschreitenden Prozesses, sondern
vielmehr von der Heiligkeit, Gerechtigkeit und Machtdeslebendi
gen Gottes der Schöpfung!

In bezug aufden Menschen nach der Flut willdieFlut gerade dies
bedeuten. Jesus verwies auf die Sintflut als auf eineTatsache, die an
Gottes Heirschaft über die Welt erinnern und seinezukünftige In
terventionim voraus andeutensoll, durch die er einesündigeund
rebellische Welt richten wird (Matth. 24, 37-39). Die Autoren des
Neuen Testaments - geleitet durch den Heiligen Geist- betrachte
ten die Flut als ein historisches Ereignis, das für den modernen
Menschen von ungeheurer Wichtigkeit ist (vgl. Luk. 17, 26. 27;
Hehr. 11, 7; 1. Petr. 3, 20; 2. Petr. 2, 5)!

Die Stelle in 2. Petrus 3, 3-10 ist in diesem Zusammenhang so
wichtig, daß wir sie noch einmal ganz zitieren:

1 C. A. Arnold: An Introducdon to Paleobotany (New York, McGraw-Hiil, 1947), S. 7.
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Indem ihrzuerstdieses wisset, daßin denletzten Tagen Spötter mitSpötterei kom
men werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen: Wo istdie Verhei
ßung seiner Ankunft? denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von
Anfang der Schöpfung an.

Dennnach ihrem eigenen Willen istihnen dies verborgen, daß vonalters herHimmel
waren und eine Erde, entstehend aus Wasser und im Wasser durch das Wort Gottes,
durch welche die damalige Welt, vom Wasser überschwemmt, unterging.

Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt, für das
Feuer b^alten auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Men
schen.

Dieseineaberseieuchnichtverborgen,Geliebte,daß einTagbeidemHerrn ist wie
tausend Jahre, und tausend Jahre wieeinTag. Der Herr verzieht nichtdieVerhei
ßung,wieesetliche füreinen Verzug achten, sondern eristlangmütig gegen euch, da
er nichtwill,daßii^endwelche verlorengehen, sonderndaßalle zur Bußekommen.

EswirdaberderTagdesHerrnkommen wieeinDieb,anwelchem dieHimmel ver
gehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber werden imBrande aufge
löst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden.

Auch hier wird die Flut wieder als ein Beispiel und zugleich als
Warnungvor der kommenden großen,weltweiten Zerstörung und
Strafe angeführt, wennder »Tag desMenschen« vorüberistund der
»Tagdes Herrn« kommt. Das prophetischeWort bezieht sich im
Geisteauf eineZeit, in der die »Verheißung seinerAnkunft« wegen
des offensichtlich langen Aufschubs nicht mehr emstgenommen
wird. Sie wird Gegenstand groberVerhöhnung und intellektuellen
Spottes sein. Für die »denkenden« Menschen dieser Zeit wird es
klar sein, daß einegroßesupranaturaleIntervention Gottes, wiesie
Jesus voraussagt, vomwissenschaftlichen Standpunkt her nichtin
Frage kommt. Sie wäre ein Wunder, und Wunder widersprechen
dem Gesetz der Natur!

Und wie wissen wir, daß Wunder und ein göttlicherEingriff dem
Gesetzder Natur widersprechen? Natürlich deswegen, weilunsere
Erfahrung zeigtund unsere Philosophie postuliert, daß »von An
fang derSchöpfung analles sobleibt« IDiesnennenwirunser»Uni-
formitätsprinzip«, das erklärt, daß alles von denfrühesten Anfän
genanimwesentlichen im^ Sinne heutiger Prozesse und Geschwin
digkeiten erklärt werden kann. Auch die Schöpfung selbst unter
scheidet sichvondenheutigen Bedingungen nichtgrundsätzlich, da
diese Prozesse ja seit dem »Anfang der Schöpfung« wirksam sind.
In unserem Weltbild ist kein Platz für Wunder oder göttliche Ein
griffe. Aus diesem Grunde istdoch die Vorstellung, daß Jesus Chri
stus einmal wiederkommen und die Welt richteri und läutern wird,
naiv!
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»Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen«: Him
mel und Erde waren erstens eine wirkliche, reale Schöpfung, sie ent
standen »durch das WortGottes« (undnichtdurch uniformitariani-
stische Prozesse); zweitens gingen sie, vom Wasserüberschwemmt,
unter.

Die Anerkennung dieser zwei großen, geschichtlichen Ereignisse
würde sofort das ganze, evolutionistisch-pantheistische Systein als
falsch endarven. Diese Ereignisse zeugen überdeutlich von derTat
sache, daß sich ein persönlicher Gott grundlegend und direkt um
seine Schöpfung kümmert, deren »sehnsüchtiges Warten« (Röm.
8, 19) einmal aufhören wird, und derdie gegenwärtige Erde ineiner
atomaren Auflösungvernichten wird!

Die Realität dieser großen Ereignisse der Schöpfung und der Flut ist
so offenkundig und deutlich, daß laut Bibel nur eine bewußte Un
wissenheit davor die Augen verschließen kann!

Somit sindSchöpfung (vondernichtnur dieBibel, sondernauch die
zwei Hauptsätze der Thermodynamik zeugen) und Flut, die in
menschlichen Darstellungen undin denGesteinen derErde unaus
löschlich aufgezeichnet ist,dieübergreifende wissenschaftliche Wi
derlegung jeder Philosophie und Religion, bei derder Mensch im
Mittelpunkt steht.

Dann stellt dieses Zeugnis auch eine große undletzte persönliche
Herausforderung dar. Für den, dessen Glaubesichauf sich selbst
oder auf seine eigene Gesellschaft konzentriert und der bezüglich
seinerErlösung versucht, aufseine eigenen Werke zu vertrauen, gilt
die Botschaft, daß erBuße tunsoll, solange noch Zeitdazu ist;denn
Gott willnicht, daß jemand verlorengehe! »Dennalso hat Gott die
Welt geliebt, daß erseinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der
an ihn glaubt, nicht verlorengehe, sondern ewiges Leben habe«
(Job. 3, 16).

Für den Christen gilt dieMahnung von2. Petrus 3, 11:

Da nun dieses alles aufgelöst werden soll, wie müßt ihr da geschickt sein in heiligem
Wandel und gottesfürchtigem Tun!

Das dritte Kapitel desPetrusbriefes endetschließlich mit den Wor
ten:

Ihraber, meine Lieben, daihres vorher wißt, sohütet euch, daß ihrnicht, durch den
Irrtum der Ruchlosen mit fortgerissen, aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Wachset
aber inder Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm
sei die Ehre, sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit! Amen.
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Anhang I

Die Paläontologie und der Sündenfall

EINFÜHRUNG

Wenn schon dieVorstellung einer universalen Flutnach dem Auf
treten des Menschen auf der Erde kaum auf die uniformitarianisti-
sche Geologie abgestimmt werden kann, so trifft dies auf den von
der Bibel gelehrten Sündenfall innoch viel höherem Maße zu.Aber
zwischender Flut und demFallbestehteinevielengereVerbindung
als lediglich die Tatsache, daß keine von beiden mit den uniformita-
rianistischen Auffassungen vonderErdgeschichte in Übereinstim
mung gebracht werden kann. Die wichtige Verbindung zwischen
diesen beiden Ereignissen liegt in derBegründung, dieeine univer
sale Flut für die Ablagerung der fossiltragenden Schichten seit
Adam liefert. Denn wenn man einmal die ganzenFolgen des Sün
denfalles verstanden hat, ist esklar, daßdiese Fossilien nur im Rah
men einer supranaturalen Katastrophenlehre befriedigend erklärt
werden können. Deutlich ausgedrückt heißt das, daß man bei der
Anerkennung des Sündenfalls, wie eruns berichtet wird, als Folge
eine kompromißlose biblische Katastrophenlehre erwarten kann
und muß, und daß mandieFlut nur als Folge des Sündenfalls und
des daraus resultierenden Fluches richtig verstehen kann.

Die uniformitarianistische Paläontologie datiertnatürlich die Ent
stehung der wichtigeren fossilführenden Schichten viele hundert
Millionen vonJahren vor das Auftreten vonmenschlichen Wesen.
Sie nimmtan, daßvor demFall Adams ungezählte Milliarden von
Tieren auf natürliche oder gewaltsame Weise starben, daß zu der
Zeit, als Gott demersten Menschen dieHerrschaft über alle Lebe
wesen übergab, schon viele wichtige Tierarten ausgestorben waren,
und daß lange vordem Sündenfall gigantische, fleischfressende Un
geheuer wie der Tyrannosaurus rex die Erde durchstreiften und ihre
Opfer mit ihren grausamen, dolchähnlichen Zähnen und Klauen
zerrissen. Wie kann man aber eine solche Auffassungvon der Ge
schichte des Tierreiches mit den Anfangskapiteln der Genesis in
Einklang bringen? Kann man, wenn man die Genesis aufrichtig im
Lichte des Neuen Testamentes studiert, vor dem Fall Adams die
HerrschaftvonTod und Zerstörungzulassen? Wenndiesnichtder
Fall ist, habenwir einenweiteren zwingenden Grund, die unifor-

464



mitarianistische Interpretation der Gesteinsschichten in Frage zu
stellen. Zugleich werden wir darin bestärkt, die wahre Erklärung
für die fossilen Formationen in der Kruste unseres Planeten in der
großen Sintflut zu sehen.

DIE ANTHROPOLOGIE UND DER SÜNDENFALL

Angesichts solchdeutlicherStellen wieRömer 5,12-21 und 1. Ko-
rinÄer 15,21-22 kann der, der die Bibel als Wort Gottes annimmt,
kaum mehr abstreiten, daß die Sünde und der Fall Kdzmsgeistlichen
und physischen Tod in die Menschheit einführten. Die Stelle im
Römerbrief lautet:»... darum, gleichwie durch einen Menschen die
Sünde ist in dieWelt gekommen, und durch dieSünde derTod, so
istder Tod zuallen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesün
digt haben ... Denn wenn durch des einen Übertretung viele ge
storben sind... Denn das Urteil hataus des einen Sünde geführt zur
Verdammnis .. .Denn wenn durch die Übertretung des einen der
Tod durch den einen geherrscht hat... Denn gleichwie durch des
einen Menschen Ungehorsam dievielen indieStellungvonSündern
gesetzt worden sind...« Und die Stelle im Korintherbrief sagt uns,
daß »durch einen Menschen der Tod kam« und »in AemAdam alle
sterben«.

Die Bibel lehrt fernerhin, daß alle Menschen von einem einzigen
Paar abstammen (Gen. 3, 20: »Und derMensch gab seinem Weibe
den Namen Eva, denn sie war die Mutter aller Lehendigeno^\ Apg.
17, 26: »Und erhataus einem Blute jede Nation derMenschen ge
macht, umaufdem ganzen Erdboden zuwohnen«), unddaß dieses
erste Menschenpaar direkt von Gott geschaffen wurde, ohne ir
gendeine evolutionistische Entwicklung des menschlichen Körpers
aus Tierformen. Dietheistischen Evolutionisten geben ohne weite
res zu, daß Seele undGeist des Menschen direkt von Gott geschaf
fenwurden. AusderHeiligen Schrift kannaberauch dernidit-evo-
lutionistische Ursprung von Adams Körper leicht bewiesen wer
den.

Jesus sagt, »daß der,welcher sieschuf, vonAidzugMann und Weib
erschuf« (Matth. 19,4; vergl. 1,27). Aberkönntennichtauchschon
tierische Vorfahren männlich und weiblich gewesen sein? Genesis
2, 21-23 weist eindeutig darauf hin, daß Eva von Adam kam und
nicht durch irgendeinen evolutionistischen Prozeß aus dem Tier
reich. Der Apostel Paulus bekräftigt dies: »denn derMann istnicht
vom Weibe, sondern das Weib vom Manne«. (1. Kor. 11,8). Wenn
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Eva auf eine solche rein übernatürliche Weise ihren Leib aus der
Seite Adams erhielt, weshalb sollte man dann fürdenLeib Adams
eine evolutionistische Entwicklung postulieren? Eine solche Auf
fassung wäre völlig inkonsequent. Die Bibel lehrt, daß der Leib
Adams aus >Staub vondem Erdboden< (Gen. 2, 7) gebildet wurde;
sie lehrt nicht, daß er aus entwickelten Tierformen entstanden sei.
Louis Berkhof schreibt:

Einige Theologen, die die Lehren der Heiligen Schrift mitder EvolutionsAeorie ver
einbaren wollen, schlagen vor, dies sozuinterpretieren, daß Gottden Leib des Men
schen aus dem Leib vonTieren formte, derschließlidj doch auch nurStaub sei. Aber
diese Interpretation ist völlig unberechtigt, weil man keinen Grund dafür anführen
kanfij weshalb dieser allgemeine Ausdruck >Staub von dem Erdboden< gebraucht
wird, nachdem der Autor bereits die Erschaffung der Here beschrieben hat und so
mit eine präzisere Aussage hätte machen können. Diese Interpretation ist auch durch
die Aussage von Genesis 3,19 ausgeschlossen: »ImSchweiße deines Angesichts wirst
dudein Brot essen, bis duzurückkehrst zurErde, denn von ihrbist dugenommen.
Denn Staub bist du, und zum Staube wirst duzurückkehren.« Das heißt ganz gewiß
nicht, daß der Mensch in sein früheres Tierstadium zurückkehren wird. Sowohl
Hereals auch Menschen werden gleicherweise wieder zuStaub (Pred. 3,19-20). In
1. Korinther 15, 39 wird uns ausdrücklich gesagt; »Nicht alles Fleisch ist«ksselbe
Fleisch; sondern ein anderes istdas der Menschen, und ein anderes das Fleisch des
Viehes.«*

Endlich schließt auch der Satz »der Mensch wurde einelebendige
Seele« (Gen. 2, 7) eine evolutionistische Entwicklung aus. Buswell,
ein christlicher Anthropologe, faßt dieses Argument folgenderma
ßen zusammen:

Genesis 1,21 erklärt, daß Gott jedes lebendige Wesen< {nephesh hayah) erschuf, das
im Wasser lebte, und im Vers 27 steht: »Und Gott sprach: Die Erde bringehervor le
bendige Wesen {nephesh hayah) nach ihrer Art.« Und Genesis 2, 7erklärt: »Und
GottderHerrbildete denMenschen... undderMensch wurde eine lebendige Seele«
{nephesh hayah) - sehrwahrscheinlich zumerstenmal. Daraus folgt, daß der Metisch
wohl nicht von irgendeiner präexistenten Linie von nephesh hayah, von lebendigen
Wesen abstammte.^

Aufgrund dieser Offenbarung des Ursprungs von Adam und Eva
müssen wirChristen anderwesensmäßigen Einheit^ undderüher-

1Louis Berkhof, Systematic Theology (2. Aufl. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Pub. Co.,
1941), S. 184. . , . ,

2 James O.Busweli, III,»A Creadonist Interpreution ofPrehistoric Man«, Kapitel XinEvolu
tion andChristian Thought Today, hrsg. von Russell L. Mixter (Grand Rapids: Wm. B.

Pub. Co., 1959), S. 186. Busw^ schrdbt: »Der theistische Evolutionist, der gkubt,
der Mensch sei aus einer nicht-menschlichen Form entstanden, ist gezwungen, damit der
Mensch eineSeele erhält inbezugaufseinen physischen Leib—irgendeine Handlungzusätzlich
einzuführen. Fürmichistdaseinfach eineweitereundunnödgeKomplizierung vonHypothe
sen, aufdieOccams Messer (»Dinge dürfen nicht unnödg vermehn werden«) gutangewandt
werden könnte.« Loc. dt.

3Siehe Benjamin B. Warüdd, »On The Andquity andTheUnity ofThe Human Race«, Kapitel
DC inBiblical and Theological Studies, hrsg. bd Samuel G.Craig (Philadelphia: The Prebyte-
rian 8t Reformed Pub. Co., 1952), S. 238-261.
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natürlichen^ nicht-evolutionistischen Erschaffung^ der Menschheit
festhalten. Sonstkann es auch keine Sünde oder eine ewige Erlösung
durch das Blut Jesu Christi geben (Rom. 6, 23; Hebr. 2, 9. 14;
1. Job. 1, 5-2, 2).

Man weiß, daß die >ältesten< menschlichen Schädel praktisch die
gleiche Kapazität haben wie die des modernen Menschen; viele
menschliche Überreste wurden ineiner ArtundWeise bestattet, die
daraufhindeutet, daß der Glaubean ein Lebennach demTod vor
handen war.2Hatten diese Menschen einen ewigen Geist? Hatten
sie ein Sündenbewußtsein? Wir müssen diese Fragen positiv beant
worten, denn Gotthat>aus einem Blute jede Nation derMenschen
gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zuwohnen< (Apg. 17,26),
und dieser Eine war Adam.

Was sollen wir dann in bezug aufden Sündenfall und diePaläan-
thropologie sagen? Aufgrund der bibKschen Aussagen sind wir fest
davon überzeugt, daß jeder fossile Mensch, der jeentdeckt wurde
oder noch entdecktwerden wird, einNachkomme desüherrmtür-
lich geschaffenen Adam und der Eva ist. Ohne diese Überzeugung
kann es einfach kein wahres, wirkliches Christentum geben. Die
Christen sind gewiß nicht deswegen anderer Meinung als die evolu-
tionistische Anthropologie, weil sie sorgfältig das Pro und Kontra
der verschiedenen Theorien über den Ursprung des Menschen un
tersucht hätten und dann zu dem Schluß gekommen wären, die
Meinungder Bibelstimme mit den >Tatsachen< am besten überein.
Niemand kommt je aufgrund einer solchen, rein induktiven Me
thode zu einer Welt- und Lebensanschauung. Die Christen waren
deshalb (mit einigen Ausnahmen natürlich) bereit, an einer bibli
schen Anthropologie festzuhalten, die im Widerspruch zurevolu-
tionistischen Anthropologie steht, weil sie zu Jesus Christus eine
lebendige, geistliche Beziehung haben und ihn als Autorität aner
kennen. Kein anderer als der Sohn Gottes selbst lehrte, daß seine
Nachfolger diehistorische Genauigkeit des Alten Testamentes im
allgemeinen (Matth. 5, 18; Luk. 6, 17; 18, 31; 24,25. 44; Joh. 10,
35) undderGenesis imbesonderen (Matth. 19,4;23,35; 24,37-39;
Luk. 17,29. 32) akzeptieren sollen. Auf dieser u^ehlbaren Grund
lage ist der Christ völlig davon überzeugt, daß die heutigen wissen
schaftlichen Theorien (die von den Voraussetzungen des endlichen,
fehlbaren Menschen gefärbt sind), unmöglich das letzte Wort inbe-

1Siehe Oswald T. AUis, »The Time Element inGenesis 1und 2«, Torch and Trumpet, VIII,
Nr. 3 (Juli-August, 1958), S. 16-18.

2 Siehe A.L.Kroeber, Anthropology (New York, Harcourt, BraceandCo., 1948), S.112-115,
625.
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zug auf den Ursprung und die Frühgeschichte des Menschen sein
können. Und darüberhinaus ist er sich dessen völlig sicher, daß,
wenn einmal alle Beweise daseinwerden, essich herausstellen wird,
daß seinGlaube an den Sohn Gottesund an die wörtliche, beson
dere Offenbarung Gottes ihn zudem rechten Verständnis und Er
kennen dieser so wichtigen Dinge geführt hat.^

DAS TIERREICH UND DER SÜNDENFALL

Wenn nun der Christ vom geistlichen Standpunkt her gesehen
zwingende Gründe hat, die Anthropologie im Lichte der biblischen
Offenbarung zu interpretieren, wie hat er sich dann in bezug auf die
Paläontologie zu verhalten? Was lehrt die Bibel über die Beziehung
zwischen Menschheit und Tierreich? WarendieTieregenauso wie
derMensch vom Sündenfall betroffen, odergab esfürdasTierreich
einen fortgesetzten Existenzkampfgegen vielfache feindliche Kräfte
in zahllosen Zeitaltem, selbstvor der Erschaffung Adams?

Die >Knechtschaft des Verderbnisses<

In diesemZusammenhang ist alserstesRömer 8,19-22 zu untersu
chen.

Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne
Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden (nicht mit Wil
len, sondern um deswillen, der sie unterworfen hat), auf Hoffnung, daß auch selbst
die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu
der Freiheit der Herrlichkeit der KinderGottes. Denn wir wissen, daß die ganze
Schöpfung zusammen seufzt und gemeinsam in Geburtswehen liegt bis jetzt.

Die Schöpfung wurde durch den Fluch im Garten Eden (Gen. 3,
17-19) von Gott >der Nichtigkeit unterworfen. Diese >Nichtigkeit<
(von der das Predigerbuch so beredt spricht) wird weiter als
>Knechtschaft des Verderbens< beschrieben; dies ist die Erklämng
fürdieTatsache, >daß dieSchöpfung zusammen seufzt undin Ge
burtswehen liegt bis jetzt<. Wir sehen hier deutlich, daß sich in der
NaturzurZeitdes Sündenfalls gewaltigeVeränderungenvollzogen.
So müssen wir jedeTheorie ablehnen, die die Geschichte des Lebens

1Es wird oft behauptet, daß Gott uns zwei Offenbarungen gab: eine inder Naturund eineinder
Bibel, und daß sie sich nicht widersprechen können. Dies istgewiß richtig; aber wenn man un
bewußt die eigenen Interpretationen inbezug auf die Natur mit der natürlichen Offenbarung
verwechselt und dann TTieologen rügt, die niditbereit sind, die biblische Offenbarung mit die
serInterpretation der Natur inÜbereinstimmungzubringen, dann btdas ein schwärer Irrtum.
Die biblische Offenbartmg überwiegt injedem Falldie natürliche Offenbarung, wirkönnen die
Welt um unsher nur mit Hilfederspeziellen Offenbarung richtig interpretieren.
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auf diesem Planeten erklären will, ohne die Auswirkungen des Sün
denfalls auf die Natur zu berücksichtigen.

Die Herrschaft Adams über die Tiere

Die Bibel weist auch noch an anderen Stellen ganz deutlich darauf
hin, daß der Sündenfall weitreichende Auswirkungen auf die Natur
hatte, das Tierreich eingeschlossen. Genesis 1,28 sagt uns zum Bei
spiel, daß Gott Adam die Herrschaft über >die Fische des Meeres
und über das Gevögel des Himmels undüber alles Getier, das sich
auf der Erde regt<, übergab. Auch Psalm 8, 6-8 berichtet davon:
»Du hast ihnzum Herrscher gemacht überdieWerke deiner Hände«, alles hast du
unter seine Füße gestellt: Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes,
das Gevögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere
durchwandert.

Und auf der Grundlage dieser ihm von Gottgegebenen
gab Adam >allem Vieh und dem Gevögel des Himmels und allem
Getier des Feldes< Namen (Gen. 2,20). Ingleicher Weise hatte Je
sus, der letzte Adam, die Herrschaft überdie>Fische des Meeres<,
als er einem Fisch im See Genezareth gebot, einen Stater in seinen
Mund zunehmen und am Angelhaken Petri anzubeißen (Matth.17,
27), und als er153 Fischen gebot, sich indie Netze seiner Jünger zu
begeben (Job. 21, 6-11; vgl. Luk. 5, 4-7).
Die tägliche Erfahrung lehrt uns, daß die Menschheit heute nicht
mehr eine solche Herrschaft über das Tierreich hat. In der Bezie
hung des Menschen zum Tierreich hat sich seit den Tagen, als Adam
noch im Garten Eden war, irgend etwas Drastisches ereignet. Die
Dienstbarkeit und der unverzügliche Gehorsam sämtlicher Tier-

•klassen gegenüber dem Willen des Menschen verwandelte sich in
Angst und Furcht vor den Menschen, die oft Gewalt und Zerstö
rung mit sich bringen.

Das Neue Testamentinterpretiertden 8. Psalmin demSinn,daß er
sich auf ein heute nicht bestehendes Verhältnis bezieht. Nachdem
derAutordesHebräerbriefes Psalm 8,4-6 zitierthat,kommentiert
er:

Denn indem erihm alles unterworfen, haternichts gelassen, das ihm nicht unterwor
fen würe; jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Je-
sum, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war...
(Hebr. 2, 8-9).

Da sichPsalm8 hauptsächlich auf den Menschen, wie er von Gott
ursprünglich eingesetzt war, bezieht undnicht aufJesus Christus,
so scheint derAutordes Hebräerbriefes sagen zu wollen, daß,ob-
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wohl der Mensch zum gegenwärtigen Zeitpunkt seine ihm anver
traute Herrschaft über das Tierreich und über die übrige Natur
nicht ausübt, wir doch ein Mitglied der Menschheit sehen, nämlich
Jesus, der heute eine solche Herrschaft ausübt, und daß durch
dieErlösten einmal alldas wiedererlangen sollen, was siein Adam
verloren haben, undsomit dieAussagen des 8.Psalms zuihrerletz
ten Erfüllung kommen.

Auch in dem Bund, denGottmitNoahnach derFlutschließt, sieht
man, daß das Tierreich zum gegenwärtigen Zeilpunkt nicht der
HerrschaftdesMenschen unterworfen ist. Hierbeiist der Kontrast
zwischen diesem BundundderAussage vonGenesis 1,28zubeach
ten,diewirbereits untersucht haben. InGenesis 9,2. 5sagt Gottzu
Noah und seiner Familie:

UnddieFurchtundderSchrecken voreuch seiaufallem Getier derErdeundaufal
lem Gevögel des Himmels! Alles, was sich auf dem Erdboden regt und alle Fische des
Meeres, ineure Hände sind sie gegeben... und wahrlich, euer Blut, nach euren See
len, werde ich fordern; von jedem Tiere werde ichesfordern.

Die >Fur(dit und der Schrecken vor euch< kann der >Herrschaft< von
Genesis 1,28nicht entsprechen, denn hierwird uns definitiv gesagt,
daß die Tiere in der Lage sein werden, das Blut des Menschen zu
vergießen. InExodus 21, 28 sehen wir, wie Gott das Blut >von je
demTier< fordert, wennesMenschenblut vergießt: »Undwennein
Ochse einenMann oder ein Weib stößt, daß siesterben, sosollder
Ochse gewißlich gesteinigt, und sein Fleisch soll nicht gegessen
werden.« Esistnatürlich unmöglich, sich beidein ersten Adam vor
dem Sündenfall oder dem letzten Adam während seiner Erdenzeit
so etwas vorzustellen! KeinTier konnte ihnen etwas zuleide tun, da
Gott alles unter ihre Füße getanhatte.

Vegetarische Ernährung vor der Flut

Eine der deutlichstenStellen des Alten Testaments, die sich auf die
Umwandlung von Tiereigenschaften nach dem Sündenfall bezieht,
istGenesis 1,30,wodieErnährung beschrieben wird, dieGottden
Tierenvor demFallverordnete: »... und allem GetierderErdeund
allem Gevögel des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt,
in welchem eine lebendige Seele ist, habe ichalles grüne Kraut zur
Speise gegeben. Und es ward so.« Unter solchen Bedingungen
konnteesvordemFallkeine fleischfressenden Tieregegeben haben;
denn die Tiere, denen Gott>alles grüne Kraut zurSpeise< gab, um-
f^ten>alles Getier der Erde< und >alles, was sich auf der Erde regt,
in welchem eine lebendige Seele ist<.
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Bei derBehandlung derwichtigen Frage nach dem Tod imTierreich
inBezug auf den Sündenfall macht Dr. Edwin Y. Monsma, Profes
sor für Biologie am Calvin College folgende Beobachtungen:
Das Essen von Kräutern, Samen und Früchten bedeutet- vom Standpunkt eines Bio
logen aus - den Tod dieser Pflanzen, weil sie alle lebendes Protoplasma enthalten.
Aberhier ist nicht von einem zerstörenden und natürlichen Tod ganzer lebender Or
ganismen die Rede, noch von derGewohnheit von Raubtieren, derheute so viele
Tiere verfallen sind. Die Bibel spricht inder Tat an keiner einzigen Stelle von einem
natürlichen oderzufälligenTodvordemFalldesMenschen. Selbst inderZeitunmit
telbar nach dem Fall scheinen die Natuiprozesse, die im Tod ihren Höhepunkt errei
chen, viel langsamer abgelaufen zusein, als sie dies heute tun; an dem hohen Alter,
dasdieMenschen vorderFluterreichten, wirddies besonders deutlich. Reformierte
Gelehrte sindallgemein der Ansicht, daßin der Bibel keine Hinweise aufdenTod
von Tieren vor dem Fall zufinden sind, sondern daß genau das Gegenteil zutrifft.^

Abraham Kuyper, Gründer der Freien Universität Amsterdam,
schreibt:

Auch die wilden Tiere wurden ursprünglich nicht als Raubtiere geschaffen. Die Tat
sache, daß siezu Adam kamen, ohne ihnzu zerreißen, beweist dies. Ihr Raubtier
charakter läßt sich nur mitdem Fluch erklären. Heute unterscheiden wir Ungeziefer,
Raubtiere und Haustiere, aber diese Unterscheidung summt nicht von der Schöp
fung her. Damals war das grüne Kuut die Nahrung aller Tiere.^

Valentine Hepp,Professor fürTheologie anderFreien Universität
Amsterdam, erklärte:

Man kann nicht mitSicherheit sagen, obdas organische Leben vordem Fall seine Le
benskraft erschöpfte. Aber wir können niemals glauben, daß irgendein organisches
Lebewesen vordem Falleinen gewaltsamenToderlitt.... DiestummenFossilien...
kann man nicht als Versteinerungen innerhalb des Hexaemeron [des Sechstagewerks]
unterbringen.^

H. C. Leupold, dessen Haltungfür die lutherischen Gelehrten in
den USA repräsentativ ist, schreibt:

Kurz,dieser Vers spricht vonderperfekten Harmonie, dieimTierreich voriierrsch-
te. Kein Tier machte auf ein anderes Jagd. Raubgierige und wilde Tiere gab es noch
nicht. Dieser Vers deutet kurz auf das hin, was dann inKapitel 2ausführlich behan
delt ist, nämlich auf den paradiesähnlichen Zustand zur Zeit der Schöpfung.^

Man kann nun nicht einwenden, daß dies ein bloßes argumentum
1Edwin Y. Monsma, IfNot Evolution, WhatThen? (Veröffentlichung des Autors, 1955), S. 32.
2Abraham Kuyper, Dictaten Dogmatiek (Kok, Kampen), II, 91-92, zitiert bei Monsma, op!

cit., S. 33.
3Valentine Hepp, Cahrinism and the Philosophy ofNature (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans

Pub. Co., 1930), S. 185-187. Siehe auch Geerhardus Vos, Biblical Theology (Grand Rapids:
Wm. B. Eerdmans Pub. Co., 1948), S. 50; und Louis Berkhof, Systematic Theology (2. Aufl.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Pub. Co., 1941), S. 670. Albertus Pieters, op. cit., S. 59, zi
tiert G.C.Aalden, Professor für AltesTestamentander Freien Universität Amsterdam, der in
bezug aufGenesis 1, 30dieselbe Auffassung teilt.

4H.C.Leupold: Ezpsition ofGenesis (Columbus: WartburgPress, 1942), S. 98-99. Siehe audi
John Theodore Mueller, Christian Oogmatics (St. Louis: Concordia Pub. House, 1934), S.
184;und Keil,op. dt., S. 65-67.
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esilentio sei, unddaß die Tiere gutvon Gottsoeingerichtetworden
sein konnten, daß sie sich gegenseitig wieauch >alles grüne Kraut
zurSpeise< fressen konnten. Denn inJesaja 11, 6-9 zeigt uns Gott
denIdealzustand imTierreich, nichtnur in bezugaufdieBeziehun
gen zwischen Tier und Mensch, sondern auch zwischen den ver
schiedenen Tierarten:

Und der Wolf wird bei dem Lamme weilen, und der Pardel bei dem Böcklein lagern;
unddas Kalb undderjunge Löwe unddasMastvieh werden zusammen sein, undein
kleiner Knabe wird sie treiben. Und Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre
Jungen zusammen lagern; und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der
Säu^ngwird spielen an dem Loche der Natter, und das entwöhnte Kind seine Hand
ausstrecken nach der Höhle des Basilisken. Man wird nicht übeltun, noch verderbt
handeln aufmeinem ganzen heiligen Gebirge . . . Qes, 11,6-9, vgl. 65, 25).

Wenn nun das die AlDsichtGottes mit dem Tierreich ist, dann ist es
völlig unmöglich, daß vor dem Sündenfall Raubtiere, Gewalt und
Tod die Erde beherrschthaben sollen,denn der Schöpfungsbericht
endet folgendermaßen: »Und Gottsahalles, was ergemacht hatte,-
und siehe, es war sehr gut.«

Selbst solche Kommentatoren, die nicht an einem buchstäblichen
zukünftigen Millennium auf derErde festhalten, bestehen darauf,
daß diese Prophezeiung Jesajas jenen Zustand widerspiegelt, der
vor dem Fall auf der Erde herrschte. Calvin erklärte zum Beispiel:

Er beschreibt dieOrdnung,dieamAnfang vorhanden war,ehederAbfall desMen
schen den unglücklichen undtraurigen Wechsel hervorrief, unter dem wirseufeen.
Woher kommt die Grausamkeit der Tiere, die die stärkeren dazu antreibt, die schwä
cheren mit schrecklicherGewalt zu fassen, zu zerreißen und zu verschlingen? Wenn
dieKreaturenGottes in ihrem erstenund ursprünglichen Zustandgeblieben wären,
hätteessicherlich keine Uneinigkeit gegeben. Wenn siegegeneinander grausam sind
unddieSchwachen vordenStarken geschützt werden müssen, dannistdies einBe
weis für dieUnordnung {ataxias), dieaus derSündhaftigkeit des Menschen folgt...
WennderMakel derSündedieWeltnichtbefallen hätte, ginge kernTieraufdieJagd
nach Blut, sondern die Früchte der Erde hätten nach der von Gott bestimmten Art
und Weise für alle ausgereicht (Gen. 1, 30).^

Auch OswaldT. AUis hält die ProphezeiungJesajas in diesem Zu
sammenhang für besonders bedeutsam. In seinen Ausführungen zu
Genesis 1, 30 schreibt er:

Esisthierganz offensichtlich undwird auch vonJesaja 11,9;65,25angedeutet, daß
ursprünglich die Nahrung des Menschen undderTiere vegetarisch warundesbei
idealen Bedingungen wieder sein wird. Viele der sogenannten Fleischfresser sind
größtenteils oder voUsändig Vegetarier gewesen. Erst nach dem Sündenfall und
nach der Flut wurde dem Menschen das Essen von Fleisch gestattet.^

1JohnCalvin, Commentary ontheBook oftheProphet Isaiah, übers. William Pringle (Grand
Rapids: Eerdmans Pub. Co., 1948), I, 383-384.

2 OswaldT. Allis, God SpakeBy Moses, S. 13. Sieheauch Keil op. cit., S. 65.
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Einige wandten dagegen ein, daß bei der >Verwandlung< eines
Pflanzenfressers in einen Fleischfresser große Veränderungen im
Körperbau beteiligt gewesen sein müßten, und daß eine solche
Umwandlung gleichbedeutend wäre mit der Erschaffung einer
neuen >Art< nach Beendigung derSchöpfungswoche.^Aberdas ist
eine Übertreibung derTatsachen. Jesaja sagt, daß Löwen (nicht ir
gendeine völligneue Tierart) wie das Rind Stroh fressen werden,
daß Wölfe bei den Schafen weilen, Bären mit Kühen weiden und
Säuglinge mit Nattern spielen werden.

Der Sündenfall und die Veränderungen im Körperbau

Um dieses Problem klar ins Blickfeld zu bekommen, wollen wir
zwei Beispiele für eine spezifische, strukturelle undorganische Ver
änderung betrachten, dienach dem dritten Kapitel derGenesis eine
direkte Folge des Fluches waren undkeine >vollständig neue Schöp-
fung< oder einen Identitätsverlust der beteiligten Tiere mit sich
brachten.

Das erste Beispiel ist die Schlange, die >listig vor allem Getier des
Feldes, das Gott derHerr gemacht hatte< war(Gen. 3,1). Vermut
lichb^aß dieSchlange wieauch dasandere>Getier desFeldes< vier
Füße. Aber die Tatsache, daß Satan die Schlange dazu gebraucht
hatte, Eva irrezuführen, brachte den Fluch Gottes auf das Werk
zeug wie auch auf den Verführer selbst.^

Schon früh erkannte man es als ein psychologisch wirksames päd
agogisches Prinzip, daß untermenschliche Lebewesen, die als
Werkzeuge der Sünde gebraucht worden waren, in die Bestrafung
des Übeltäters miteingeschlossen werden. Beispiele dafür sind in
Genesis 6,7; 7,21; Exodus21,28; Leviticus 20,15; Josua 7,24 und
anderswo zu finden.

Aber uns beschäftigt hier nicht die Frage, warum dieSchlange als
Werkzeug Satans bestraft wurde, sondern wie sie bestraft wurde.
An dieserStelle ist der Wordaut genauzu beachten:»Weil du dieses
getan hast, sollst du verflucht seinvor allemVieh und vor allemGe
tier des Feldes!Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub
fressen alle Tage deines Lebens« (Gen. 3,14). Hier gehtesum den
1 Siehe Albertus Pieters, op. cit., S.55;Edward Hitchcock, op. dt., S.81;undBrian F. Suther-

land, »TheFalland its Relation to PresentConditions in Nature«, Journalof the American
Sdentific Afßliation, Bd. II, Nr. 4 (Dez. 1950),S. 15.

2 HermannBavincks Bemerkung zum FallSatansist hier hilfreich:»Eskann gut sdn, daßsich
Genesis 1,31 aufdas gesamte Schöpfungswerk bezieht und nicht nurauf die Erschai^ng der
Erde. Wenn dies derFallist,muß dieRebellion undderUngehorsam derEngel nach dem sech
stenSchöpfungsug stattgefunden haben.« Our Reasonable Faith (Grand Rapids: Wm. B.
Eerdmans Pub. Co., 1956),S. 221.
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Gestaltwandel eines in der Schöpfungsperiode original geschaffe
nen Tieres. Der Verlust der Glieder brachte sicherlich eine weit
größere strukturelle Veränderung für dieSchlange mit sich als sie
beider Umwandlung von Pflanzenfressern in Fleischfresser anzu-
n^men ist. C. F. Keil schließt:

man diese Wone nicht ihres Gehaltes entleeren, so lassen siesich nicht anders als
so verstehen, daßdieGestaltund Bewegungsweise der Schlange verändert worden,
daß ihrejetzige Abscheu erregende Gestalt eine Wirkung des übersieausgesproche
nenFluches ist; ohnedaßwirfreilich überihreursprüngliche Gestaltunsirgendeine
zutreffende Vorstellung machen können.^

Die Überzeugungskraft dieses Beispiels als Beweis für eine allge
meinimTierreicherfolgte Veränderung kann ausdenBemühungen
ersehen werden, mit welchen einige Uniformitarianisten versucht
haben, seinen deutlichen Folgerungen aus demWege zu gehen. So
schreibt E. Hitchcock beispielsweise:
Das über die Schlange ausgesprochene Urteil wegen ihrer Rolle beim Abfall des
Menschenscheint auf den ersten Blickfür die Auffassungzu sprechen, daß zu glei
cher Zeit die Eigenschaften der Tiere wichtige Veränderungen erlitten. Denn die
Schlange soll ihrer Gliederberaubtund dazuverurteiltwordensein, fortanaufder
Erdekriechenund Staubfressenzu müssen.Aber welcheInterpretation dieserStelle
ist überzeugender alsdie, diedenVersucheralsbuchstäbliche Schlange auffaßtoder
die, die nur eine symbolische Schlange annimmt? ... Somit wird in der Genesis
wahrscheinlich ein böser Geist alsSchlange dargestellt und umschrieben. Auch an
dere Stellen der Bibel bestätigen dies, wo der Versucher als >der Böse<, >die alte
Schlange< tmd >der große Drachen< bezeichnet wird.'

Auch hier haben wir uns wieder zu entscheiden, - denn die unifor-
mitarianistischen Theorien der Paläontologiekönnen sich bei einer
konsequenten biblischen Hermeneutik undExegese nichtlangehal
ten.

V^r haben jedoch noch ein zweites Beispiel für diephysischenVer
änderungen, diein den lebendenOrganismen alsdirektesErgebnis
des Fluches stattfanden. Gott sagte zu Eva: »Ich werde sehr groß
madien die Mühsal deiner Schwangerschaft; mit Schmerzen sollst
du Kindergebären« (Gen. 3,16). Angesichts dieses Verses wäredie
Behauptung wirklichfragwürdig, daßsichderFluchGottesaufrein
moralische imd geistliche Bereiche beschränkte. Hier wird uns
deutlich gesagt, daß in Evas Körper eine wichtige Veränderung
stattfand. Vor dem Sündenfall hätte sie gemäß dem Gebot >seid
fruchtbar und mehret euch< (Gen. 1, 28) ohne Schmerzen Kinder

1 KeU,op.cit.,S. 99.BemardRammbegreiftdasWesentliche nicht: »Sollen wirglauben,...daß
diescharfenKlauender großen Katzenund die prächtigenZahnreihenin einemLöwenrachen
nur vegetarischen Zweckendienten?« Op. dt., S. 335;S. 209.Der springendePtmkt ist der,
daß soldie spezialisiertenStrukturen nach dem Fluch zum erstenmalauftraten.

2 Hitchcock, op. dt., S. 82.
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geboren, aberGott änderteden BauihresKörpers so, daßdie Ge
burt von Kindernsichvondaanunter großenSchmerzenvollziehen
würde. Esist zwar richtig,daß dieses Beispiel nicht beweist, daßim
ganzenTierreichzur Zeit desSündenfalls ähnlichdrastischeVerän
derungen stattfanden; aber es dient doch als eine wichtige Veran
schaulichung dafür,wie Gott diephysische Veranlagung seinerGe
schöpfe erheblich hätteverändernkönnen, ohnezugleich ihreIden
tität auszulöschen und neue >Arten< zu schaffen.

DAS PFLANZENREICH UND DER SÜNDENFALL

Auch in bezug auf das Pflanzenreich lesen wir von bedeutenden
Auswirkungen desSündenfalles; »... so seider Erdbodenverflucht
um deinetwillen: mitMühsal sollstdu davon essen alle Tagedeines
Lebens; und Dornen und Disteln wird er dir sprossenlassen, und
du wirstdasKrautdesFeldes essen. Im Schweiße deines Angesichts
wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, denn von
ihr bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staube wirst
du zurückkehren!« (Gen. 3, 17-19).

Wieder einmal wird es deutlich, daß der Uniformitarianismus solch
eine Umwandlung der Natur zur Zeit des Sündenfalles in seinem
System nicht unterbringen kann und versuchen muß, durch ver
schiedene exegetische Kunstgriffe den FluchausdemTextzu elimi
nieren. Bemard Ramm ist ein gutes Beispiel dafür:

DasUrteil hatte unter anderemzur Folge, daß der Menschaus jenemParkvertrieben
wurde und nun unter den Verhältnissen lebenmußte, die in der übrigenSchöpfung
vorherrschten.... Nur in demGartenherrschtenidealeBedingungen.... Außerhalb
des Garten Edens gab es Tod, Krankheit, Unkraut, Disteln, Domen, Raubtiere,
tödlicheSchlangenund rauhesKlima. JedeandereMeinungsteht im^derspruch zu
den ganzenTatsachen. Der Segenbestand unter anderem darin, daß der Menschim
Paradiesvor allendiesenDingen verschont wurde; und das Urteil hatte unter ande
remzur Folge, daßderMensch dieses Paradies aufgeben undindieWeltgehenmuß
te, wie sie außerhalb des Gartens beschaffen war: In der Unkraut und Disteln wu
cherten, wilde Here umherstreiften und das Leben für den Menschen nur im
Schweiße seinesAngesichts möglich war.^

Der Haupteinwand gegen einsolchesVerständnis derDingeist, daß
im Text nicht die geringste Spur eines Hinweises dafür vorhanden
ist und daß sie im Widerspruch zu der ganzen Offenbarung steht.
Halten wir fest, wie der Wortlaut des Textes im einzelnen aussieht:
»... so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen.... Domen und
Distelnwird er dir sprossen lassen.« Wahrscheinlich wäre esRamm

1 Ramm, op. dt., S. 334ff., S. 209.
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lieber gewesen, wenn es stattdessen heißen würde: >du sollst aus
dem Garten verflucht sein; fortan sollst du bei den Dornen und Di
stelnwohnen!< AberdieBibelerklärt,daß der Erdbodenaußerhalb
des Gartens von Gott verflucht werden mußte, ehe er um Adams
willen Distelnund Dornen hervorbringenkonnte. Die Uniformita-
rianisten behaupten,daßaufder ErdewährendvielerMillionen von
Jahren solche Bedingungen vorherrschten und somit der Fluch
Gottes nach dem Auftreten des Menschennicht notwendig war, da
Domen und Disteln die Erde bereits überwucherten.

Nicht nur dasZeugnis vonRömer8,19-22 steht imWiderspruch zu
dieser Auffassung, sondem auch eine wichtige Aussage Lamechs,
des Vaters von Noah. Einige Jahrhunderte nach dem Sündenfall
schaute Lamech mit der Hoffnung,dieGott selbstin seinHerz ge
legthatte, aufseinenneugeborenen Sohn,daßNoah irgendwiedazu
gebraucht werden würde, denMenschen eine gewisse Erleichterung
in bezug auf die schreckliche Mühe und Schinderei im Leben zu
bringen:

Dieser wirdunströstenüber ArbeitundüberdieMüheunsererHändewegen
des Erdbodens, den der Herr verflucht hat (Gen. 5, 29).

Wennnun dieser Vers nichtseinerganzen Aussage beraubtwerden
soll, somacht erdoch endgültig deutlich, daß derErdboden4««/?er-
halb des Garten Edens als Ergebnis des Sündenfalles einer gewalti
gen Umwandlung unterworfen worden war. Ergibt inderTatganz
klar zuverstehen, daß die Fluteine gewisse Entlastung vonden bit
terenAuswirkungen desFluches bringensollte.Aus diesem Grund
haltendieChristenmitgutem Rechtdaranfest,daßvor demFallauf
der ganzen Erde paradiesische Zustände herrschten.

DAS GLEICHGEWICHT IN DER NATUR UND EINE

HARMONISTISCHE THEODIZEEi

EinArgument, dashäufig gegen dieVorstellung eines pflanzenfres
senden Tierreiches vor dem Fall vorgebracht wird, ist die >Tatsa-
che<, daßdurch einesolcheEinrichtung dieKlreisläufe der Natur aus
dem Gleichgewicht gebrachtworden wären. Man behauptet, essei
unmöglich, sich ein anderes Gleichgewichtder Natur vorzustellen
als das uns bekannte, da bestimmte Tierarten von anderen vemich-

1 Theodizee: Versuch, dieAllmacht und Güte Gottes mit den Übelnder Welt in Einklang zu
bringen (A, M. Textor, Rowohlt 1974).
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tetwerden mußten, um die Erde voreiner Überbevölkerung zube
wahren. Albertus,Pieters drückt dies folgendermaßen aus:

Soweitwir esheutebeurteilenkönnen, sindfleischfressende Tiere(insektenfressende
Vögel eingeschlossen) zur Erhaltung des >Gleichgewichtes der Natur< notwendig.
Ohneinsektenfressende Vögel würdezumBeispiel dasInsektenleben balddieVege
tation vernichten, und selbst so harmlose kleine Tiere wie Kaninchen können ohne
Füchseund andereFleischfresser, die derenZahl unter Kontrolle halten, zur Plage
werden; Australien warvor etlichen Jahreneinanschauliches Beispiel dafür.Dieses
>Gleichgewicht der Natur< ist für dieVollkommenheit der Schöpfung Gottesunbe
dingtnotwendig, wirbrauchen esdeshalb nichtalsMangel oderalseinenspäterauf
tretenden Zustand zu betrachten.^

Wie können wiraberdenken, daß Gott aufdas >Gleichgewicht der
Natur< beschränkt ist, das heute auf der Erde besteht? Könnte Gott
nichtdieÜberbevölkerung derErdemitInsekten, Fischen undan
deren Tieren durch eine andere Methode als die der gegenseitigen
Ausrottung verhindert haben, auch wenn jahrhundertelang para
diesische Zustände geherrscht haben? Wir werden hier andie pes
simistischen und fatalistischen Ansichten von Thomas Robert Mal-
thus (1766-1834) erinnert, der>bewies<, daß einebestimmteAnzahl
von Menschen jedes Jahrverhungern oderin Kriegen getötet wer
den mußte, umdieErde voreiner Überbevölkerung zu bewahren.
Schließlich kann doch Gott für seine Geschöpfe sorgen, und eine
gegenseitige Ausrottung ist schwerlich die einzige Methode, die
ihm zur Verfügung steht.

Der Mensch (in seinem gefallenen Zustand) ist immer wieder ge
neigt, die WegeGottes in seinemeigenen, endlichenSinneauszule
gen und Gott aufdeneigenen kleinen Erfahrungsbereich zu begren
zen. In dem obigenZitat ist zum Beispiel zu beachten,wie der Au
tor- vonseinereigenen Erfahrungausgehend- plötzlicheinGesetz
formuliert, nach dem Gott vermutlich immer handeln muß:

Soweit wiresheutebeurteilen können sindfleischb-essende Tiere(insektenfressende
Vögel eingeschlossen) zurErhaltung des >Gleichgewichtes derNatur< notwendig...
Dieses >Gleichgewicht derNatur< istfür die Vollkommenheit derSchöpfung Gottes
unbedingt notwendig.

Edward Hitchcock, einer der bedeutenden uniformitarianistischen
Apologeten des letzten Jahrhunderts, verfiel demselben Trug
schluß:

Um denTod vonderWeltfernzuhalten, wäreeinvöllig anderes System in derNatur
notwendig. In unseremgegenwärtigen Systemist er genauso unentbehrlichwie die
Schwerkraftund offenbargenausoein Naturgesetz. ... Aus allendiesenTatsachen
undArgumenten istzu schließen, daßderTodeinwichtiges Merkmal des heutigen
1 Albertus Pieters, op. cit., 5. 57. .
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Systems einer organisierten Natur ist, daßervon Anfang animgöttlichen Geist ein
Bestandteil des Schöpfungsplanes warundfolglich vordem Abfall des Menschen in
der Welt gewesen sein muß. *

Eine derartige Beweisführung enthält jedoch einhöchst gefährHches
Prinzip. Wenn man nämlich abstreitet, daß Sündenfall und Fluch
etwas mit der >Knechtschaft des Verderbnisses< zu tun haben, unter
der heute die ganze Schöpfung seufzt, muß man logischerweise -
wie diese Gelehrten es tun - das Böse, das wir im Bereich der Natur
umunsher sehen,demSchöpferselbstzuschreiben. BemardRamm
bringt dies ganz deutlich zum Ausdruck:

DasUniversum mußdenganzen Bereich desGutenumfassen. EinedieserStufen des
Guten ist die, die des Guten ermangeln kann. ... Wenn es nichts Verderbliches -
oder wenn eskeinebösenMenschen pbe, würdenin diesem Universum viele gute
Dingefehlen. DerLöwelebt,weilerdenEseltötenundfressen kann.Einestrafende
Gerechtigkeitkannnur danngelobtwerden,wennesauchUngerechtigkeitgibt,und
geduldiges Leidenkann auch nur in der Anwesenheit von Ungerechtigkeit eineTu
gendsein. ... Bakterien vernichten dasAasder Erde zumVorteilder Natur selbst,
aber leiderkönnen dieselbenBakterienein Lebewesentöten.... Das gesamteSystem
derNatur schließtItger und Löwen,StürmeundFluten, Krankheiten und Parasiten
in sich. Es gehörtzu unsererBewährung, daßwir es lernen, denTigerund den Lö
wenzufangen oderimZaumzuhalten.... Wennwirunshiernichtbewähren, leidet
derUnschuldige sowiederSünder. DasBabystirbtaneinerInfektionunddieMutter
an Fieber, der Jünglingstirbt aneinerBlinddarmentzündung und der Prophet an ei
ner Pneumonie.^

Es ist erstaunlich zu sehen,wiesehrdieseNaturphilosophiemitder
Beschreibung Berkouwers von der >harmonistischen Theodizee<
der Stoiker und des Philosophen Leibnitz (1646-1716) überein
stimmt. DieseTheodizee(der sich ProfessorBerkouwerenergisch
widersetzt) will zeigen, daß die Welt, wie wir sieheute sehen, die
bestmöglichste Welt ist. Er beschreibt diese Anschauung folgen
dermaßen:

Wir müssen alles in der Welt alsTeil des Ganzen, als Teil der kosmischen Einheit se
hen.Wirwerdendannentdedten,daßinallen Dingeneine>prästabilierte Harmonie<
(Leibnitz) vorhanden ist. Natürlich hörenwirinnerhalb dieser Harmonie noch ei
nige dissonante Töne,diejedoch nichtentscheidend sind Wenn wirdiegegensei
tige Beziehung der Dinge beständig vor Augen haben, dann werden wir es nach
Leibnitz lernen, Gottes Güte in der Schöpfung zu erkennen. Dann wird das Böse
und das Leiden nicht mehr ein Stein des Anstoßes für unseren Glauben an die Ge
rechtigkeit derHerrschaft Gottes sein.... DasBöse istinderNaturundderStruktur

l

1 Hitchcock,op. cit., S. 77f. Hervorhebung von uns.
2Ramm, op. cit., S. 93-95. Ramm umschreibt hier den Begriffder >FüÜe des Seins< von Augiutin

und Aquin, den erdadurch zumodihzieren versucht, daß erdie Bewährung und das göttliche
Gerichthinzufügt. Vom uniformitarianbtischenStandpunkt aus istesjedoch schwierig, einzu-
sdien,wie >Bewährung< und>Gerechtigkat< vordem SündenfallvonAdam undEvaundvoral
lem in denangenommenen Jahrmillionen vorder>Entstehung< des Menschen durch dieDis
harmonien der Natur hindurchscheinen könnten.
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dieser Welt inhärent. Esisteine Begleiterscheinung des Ganzen, eine Atonalität, die
mit der schönen Harmonie des Kosmos verschmolzen ist.^

Es ist richtig, daß Ramm die menschlicheSünde nicht auf Gott zu
rückführen will, doch verweist er anerkennend auf die Ansicht
Thomas von Aquins, daß in diesem Universum viele gute Dinge
fehltein,^ wenn es keine bösen Menschen gäbe; unddies kommt dem
Vorigen doch schon gefährlich nahe. Diese ganze (uniformitariani-
stische) Naturphilosophie verdient unserer Meinung nach völlig zu
Recht das harteUrteil, das Berkouwer aussprach:
DieseTheodizeeberuht hauptsächlich darauf,daß die Sündeverharmlost wird: die
Güte Gottes scheint nur dann, wenn die finsteren Wolken der Sünde und des Bösen
verjagt werden. ... Im Gegensatz dazu sei daran erinnert, daß die Bibel davon
spricht, wie dieSünde als >Feindschaft gegen Gott< (Röm. 8, 7) >in dieWelt gekom-
men< (Röm. 5,12) ist. Der grundsätzlicheFehler dieserTheodizee ist ihre fundamen
tale Annahme, dieVernunft könne fürdieSünde einen geeigneten Platz inderSchöp
fungfinden,... siekann grundsätzlich dieschreckliche Realität von Sünde,Leiden
undTodnicht richtig einschätzen. Sie istvoneiner allzu großen Vereinfachung ge
kennzeichnet, unddie Selbstverständlichkeit dieser allzu großen Vereinfachungver
größerte das tiefe Mißtrauen desmodernen Menschen gegenüber jedem Versuch ei
ner Theodizee.^

Sowerdenalsodiejenigen, dieeineuniformitarianistische Paläonto
logie mit der Genesis in Übereinstimmung bringen wollen, nicht
nur dazugezwungen, nichtstichhaltige hermeneudsche und exege
tische Prinzipien anzuwenden, sondern stehen auch in Gefahr, in
denTreibsand einer rationalistischen Philosophie zu geraten. Aber
das wäreganz gewiß einzuhoherPreis für dieErhaltung einer blo
ßen wissenschaftlichen Theorie!

RammsuchtnatürlichderAussage von Genesis 1,31 auszuweichen
undbehauptet, Gott habe nichtgesagt, daß dieSchöpfung perfekt,
sondern nur, daß sie gut sei.'* Trotzdem glauben wir, daß man die
Wahrheit des Textes nur wie E. Y. Monsma verstehen kann:

Washeißt das?... dieursprüngliche Schöpfung wardenmachfreivon derSündeund
ihrenAuswirkungen. Eswirkten keine zerstörerischen Kräfte, esgabkeine Krank
heit, keineTiere, dieanderejagten, keineheftigen Stürmeoderzerstörerische Flu
ten. Die zerstörerischen Kräfte, die wir heute in der Natur sehen, werden in der Bibel
aufdenFallAdams zurückgeführt. DieNatur ist durchdieSündedesMenschen so
wohl gestört wiezerstörerisch geworden./ede andere Anschauung wurzelt imRa
tionalismus des modernen Denkens, das Schmerz, Leiden, Tod undZerstörung als
natürliche Aspekte der Schöpfung betrachtet.'

1 G. C. Berkouwer, TheProvidence ofGod(GrandRapids: Wm. Eerdmans Pub.Co., 1952),
S. 256f.

2 Ramm, dt., S. 94.
3 Berkouwer, pp. dt., S. 257ff.
4 Ramm, op. dt., S. 93.
5 Monsma, op. dt., S.42.Hervoihebung durchuns. Im Lichte der ganzen obigen Diskussion

enttäuscht diefolgende Aussage vonN. H. Ridderbos (NachfolgervonDr. G. Gh.Aaldenak
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ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNG

Die Gemeinde Jesu, die heute ineiner wissenschaftlich-materialisti
schen Zeit lebt, steht einigen der verwirrendsten Problemen ihrer
ganzen Geschichte in der Theologie und Apologetik gegenüber. Es
wirdimmer deutlicher, daßdermoderne Mensch, der in denBerei
chen der Metaphysik und der Erkenntnistheorie dogmatisch die Fi-
naliiät (Endlichkeit) fordert, mit denen wenig Geduld hat, die wei
terhin ie Kriterien für eine letzte Wahrheit ineinem übernatürlich
inspirierten Buch suchen.

Dervielleicht deutlichste Zusammenstoß dieserzweiWeltanschau
ungen spielt sich auf dem Gebiet der Anthropologie ab, wo die mo
derne Wissenschaft wegen ihrermaterialistischen Voraussetzungen
gezwungen ist, zwischen dem Menschen und den niedrigeren Le
bensformen einen kontinuierlichen Stammbaum einzusetzen.
Wenn wir Evangelikaien die ungeheure Wichtigkeit der Lehren von
Schöpfung und Sündenfall in bezug auf den Rettungsplan Gottes
sehen, dann müssen wirbereit sein, uns indieser Fragevondenevo-
lutionistischen Antropologen zu trennen und darauf zu bestehen,
daß derBerichtvonderErschaffung Adams undEvas inderGenesis
wörtlich zu interpretieren ist.

Inder Frage der Beziehung des Tierreichs zum Sündenfall standen
die evangelikalen Gelehrten den Ansprüchen der uniformitariani-
stischen Paläontologie nicht so geschlossen gegenüber, wie es bei
der evolutionistischen Anthropologie größtenteils derFall ist. Sie
scheinen weithin von den einmütigen Aussagen der heutigen Pa
läontologen eingeschüchtert worden zusein, die erklären, daß im
Tierreich während vieler Millionen von Jahrenvor dem Auftreten
des Menschen Tod und Gewalt auf der Erde herrschten.

Aber die Bibel bezeugt nachdrücklich das Gegenteil. Römer 8,
19^22 spricht zum Beispiel von der gewaltigen Umwandlung, der
die ganze Schöpfung unterzogen wurde, als sie —zur Zeit des Sün-

Alnestamender anderFreien UniversiutAmsterdam) sehr:»Wann trat derTod zumersten
mal auf? ... Starben Tiere alsFolge des Falles? AßderMensch vordem Fall Fleisch?...Wir
können der Frage nicht ausweichen, obes inbezug auf Stellen wie Genesis 1,31; 3, 14 ff.;
Römer 8, 19ff. nicht einen Widerspruch gibt. Eskann nicht bestritten werden, daß wir uns
au%rund dieser Stellen die Zustände vor dem Fall anders vorstellen, als es die Naturwissen
schaft mt.Müssen wirdann die Ergebnisse derNaturwissenschaft indiesem Punkt ablehnen?
Wir kömien diese Frage nicht zuschnell mit Jabeantworten. Kann die Welt inden Augen Got
tes nicht doch gut gewesen sein, auch wenn es Katastrophen gab und das, was wir Menschen
Grausamkeit nennen?« ... IsThere aConfliaBetween Genesis 1andNatural Science? (Grand
Rapids: Wm. B. EerdmansPub. Co., 1957), S. 70-71. ZurWiderlegung der ganzen Hypoth«e
vonRidderbos siehe PaulA. Zimmermann (Hrsg.), Darwin, Evolution, andCreation (Saint
Louis: Concordia Publishing House, 1959, 5. 63-64.
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denfalles - als Ergebnis des Fluches Gottes unterdie >Knechtschaft
des Verderbnisses< kam, von dersie immer noch erlöst werden muß.
Aber die Stelle in Genesis 1, 28, die von der ursprünglichen >Herr-
schaft< spricht, die der Mensch über Gottes Schöpfung ausübte, und
der von Gott inspirierte Kommentar inHebräer 2,8-9 zuPsdm 8
bestätigen dies eindrucksvoll. Eine weitere Bestätigung findet man
im Wortlaut des Bundes mit Noah, in der Prophezeiung Jesajas von
idealen Zuständen im Tierreich, in der Verfluchung der Schlange, in
der Auferlegung von Geburtsschmerzen für die Frau und in der
Verfluchung des Erdbodens. Diese biblischen Beweise waren so
überzeugend, daß viele Wissenschaftler und Theologen eher bereit
waren, sich dem starken Widerstand der heutigen Uniformitariani-
sten auszusetzen, als den Versuch zu wagen, den biblischen Text
mit gegenwärtigen wissenschaftlichen Theorien in Übereinstim
mung zu bringen.

Aber diejenigen, die doch bereit waren, ihre Meinung bezüglich der
Ursprünge durch uniformitarianistische Theorien formen zu las
sen, wurden nicht nur gezwungen, diese Bibelstellen neuzu inter
pretieren, sondern hielten es auch für notwendig, ein System einer
>harmonistischen Theodizee< zuerrichten, um erklären zukönnen,
warum Gott das heutige Gleichgewicht der Natur als >sehr gut< be
zeichnen konnte. Dr. Berkouwer zeigte, daß eine solche Natuiphi-
losophie oberflächlich und unbiblisch ist. Sie befriedigt weder den
Menschen, noch stimmt sie mit der Sichtder Bibel von der Welt
überein.

Abschließend ist zu sagen, daß wir vor einer wichtigen Alternative
stehen. Entweder akzeptieren wir die augenblicklichen Theorien
der Paläontologie mit ihrer unvorstellbar großen Zeitskala fürFos
silien vor dem Auftreten des Menschen, oder wir akzeptieren die
Folge der Ereignisse, wie sie das Wort Gottes so deutlich darlegt.
Diese beiden Auffassungen können genauso wenig zur gleichen Zeit
richtig sein wie eine biblische und eine evolutionistische Anthropo
logie. Aber wenndie>Knechtschaft desVerderbnisses< mit allenih
ren Folgen fürdas Tierreich ihren Ursprung injenem Fluch Gottes
hat, dannmüssen diefossilen Schichten, diereichanHinweisen auf
einen gewaltsamen Tod sind, seit der Zeit Adams abgelagert worden
sein.Wenndassoist, dannmußdieuniformitarianistische Zeitskala
der modernen Paläontologie als vollständig falsch abgelehnt - und
durch eine biblische Katastrophenlehre (bei der die globale, einjäh
rige Flut im Mittelpunkt steht) als der einzig möglichen Lösung des
Rätsels um die fossilen Schichten ersetzt werden.
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Anhang II

Genesis 11 und das Datum der Flut

GENESIS 11 IST NICHT ALS STRENGE CHRONOLOGIE
ZU VERSTEHEN

Einer der Haupteinwände von manchen Gelehrten heute gegen die
Vorstellung einer geographisch universalen Flut ist die Tatsache,
daß eskeine historischen oderarchäologischen Beweise füreine sol
che gewaltige Katastrophe im 3. Jahrtausend v. Chr. (diese Angabe
erhältmandurch Addition desReifealters der Patriardien nachdem
masoretischen Text von Gen. 11) oder im 4. Jahrtausend v. Chr.
(nach Angaben der Septuaginta) gibt. Die nahöstlichen Kulturen
gehen offensichtlich mindestens auf das 5. Jahrtausend v. Chr. - so
der archäologische Befund, dersich auf die Horizonte unddie Ke
ramik-Chronologie stützt - zurück; und es scheint unmöglich zu
sein, eine Katastrophe mit den in Genesis 6-9beschriebenen Aus
maßen in diesen archäologischen Rahmen einzupassen. Auch stel
len einige wichtige Gründe die Gültigkeit einer streng chronologi
schen Interpretation von Genesis 11 in Frage.

(1) Die Anzahl der Jahre wird nicht zusammengerechnet
Wennuns dieListederNamenund Altersangaben in Genesis 11 zur
Aufstellung einer prä-abrahamitischen Chronologie gegeben wur
de, dann istes seltsam, daß Mose nicht die Gesamtzahl der Jahre
von der Flut bis Abraham angab. Man könnte einwenden, daß er
vom Leser das Zusammenzählen der Jahre erwartete und daher
keine unnötigen Worte hinzufügte. Aber Mose sah hinsichtlich der
Lesernichts als selbstverständlich an und addierte die zweiAlters
angaben im Leben eines jeden vorsintflutlichen Patriarchen selbst
(Gen. 5)! Wenn aber die Gesamtdauer dieser Periode für Mose einer
der Gründe gewesen ist, diese Genealogie überhaupt aufzuführen,
wie einfach wäre es dann gewesen, die ganze Summe anzugeben,
wie eres inExodus 12,40tut (Zeitspanne des Aufenthalts Israels in
Ägypten).
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(2) Der Name und die Jahre von Kainan kommen im hebräischen
Text nicht vor

Ein weiterer Grund, Usshers^ Chronblogie für Genesis 11 infrage
zu stellen, ist die Tatsache, daß der heutige hebräische Text nicht
alle Patriarchen nach derFlutaufführt. InderGenealogievonMaria
aus Lukas 3 steht Kainan zwischen Sala und Arphachsad (Luk. 3,
36). Der Text derSeptuaginta (griechische Übersetzung des Alten
Testaments) führt Kainan ander gleichen Stelle wieLukasauf.Man
kann natürlich behaupten, daß derName >Kainan< ein späterer Ein-
schub in den Text derSeptuaginta warundimursprünglichen Ma
nuskript vonLukas nicht auftauchte. Dieses Problem istzugegebe
nermaßen sehrkompliziert; um der Kürze willen sei hier einfach
unsere Schlußfolgerung wiedergegeben: dieSeptuagintagibtunsdie
vollständige Namensliste wie sie im ursprünglichen hebräischen
Text erschien, da aberdieAltersangaben für die Patriarchen in der
Septuaginta offensichtlich falsch sind, haben wirkeine Möglichkeit,
das Alter Kainans bei der Geburt seines ersten Sohnes zu bestim
men.^ So macht es diese eine Auslassung, selbst wenn siedieeinzige
ist, unmöglich, das Datum der Flut exakt festzulegen.

(3) Genesis 5 und 11 habeneinen vollkommen symmetrischen Auf
bau

DieTatsache, daß inGenesis 11 derName >Kainan< aufgeführt wer
den sollte,hat größereFolgen, als es aufden ersten Blick scheinen
mag, denn die Hinzufügung dieses Namens gibt den Genealogien
vonGenesis 5und 11 einen vollkommen symmetrischenAufbau. In
beiden Fällen werden zehn Patriarchen aufgezählt, wobei der
zehnte Patriarch drei wichtige Söhne hatte:

1 Bezug:ErzbischofUsshers Behauptung, daß die Welt 4004v. Chr. erschaffen wurde.
2 C. Robert Fetter (»ACriticalInvestigation of >The Second Cainan« in Luke3, 36«, \(^nona

Lake, Indiana: Grace Theological Seminary, unveröffentlichte kritische Monographie, 1956),
^rt folgende Texteund Versionen an, die den Namen Kainans auslassen: (1) sämtlicheStellen
imhebräischen Text(Gen.10,24; 11,12—13; 1. Kor.1,18.24);(2)dersamaritanische Penta-
trach; (3) 1. Chron. 1,24 inder Septu^inu; (4) dieTai^minvon Jonathan und Onkelos; (5)
diealtsyrische Version; (6)die lateinische Vulgau; und(7)derCodex Bezae vonLuk.3, 36.
Folgende Texte und Versionen erv^nen jedoch Kainan: (1) fast alle griechischen Manuskripte
von Luk. 3,36;(2) die Septuaginta inGen. 10,24; 11,12 und1.Chron. 1,18;(3) das Buch der
Jubiläen und (4) Demetrius, 3. Jh.v.Chr.nach Polyhistor undTheophilus von Antiochien.
Abgesehen von dem Problem des Einschubs von Kainan inGen. 11 sind die Zahlenangaben der
Sqituaginta in bezug aufdas Alter derPatriarchen zurZeitihrer Reife nicht zuverübsig. Die
Übersetzer wollten offensichtlich nicht sosehr die Chronologie inihrer ganzen Länge anfüh
ren als vielmehr die Lebensdauer der Patriarchen betonen und die sich wiederholende Tatsa
che,daßsieihreers^eborenen Söhne erhielten, nachdem sie100 Jahrealtwaren. »Ein kurzer
Blick aufdiese Zahlen genügt, umzuzeigen, daß wir imHebiäischen das Original haben«
(William Henry Green, »Primeval Chronology«, Bibliotheca Sacra, XLVII,Nr. 186 (April
1890), S. 302.
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1. Adam 1. Sem
2. Seth 2. Arpachsad
3. Enos 3. Kainan
4. Kenan 4. Schelach
5. Mahalalel 5. Heber
6. Jered 6. Peleg
7. Henoch 7. Reghu
8. Methusalah 8. Serug
9. Lamech 9, Nahor

10. Noah 10. Tarah
(Sem, Ham, Japhet) (Abram, Nahor, Haran)

Diese symmetrische Anordnung istsehr wichtig, denn sie versetzt
uns nunindie Lage, eine deutliche Absicht dieser Genealogien fest
zustellen. Eine Untersuchung der drei Gruppen von je vierzehn
Namen inMatthäus 1,die die genaueste Parallele dieses Phänomens
in der Bibel darstellen, zeigt, daß der absichtlich symmetrische
Charakter einer solchen Zusammenstellung von Namen mögli
cherweise als eine Hilfe zum Auswendiglernen gedacht war. Auf
den Einwand, daß in unsererZusammenstellung der zweiPatriar
chenlisten Sems Name zweimal auftaucht, ist zu antworten, daß
Matthäus David in seiner Zusammenstellung von Namen auch
zweimal aufführt. Und selbst wenn der Name Kainans nicht im ori
ginalen Text erschienen sein sollte, wären die Genealogien von Ge
nesis 5und11 doch symmetrisch: vonAdam bis Noahzehn Gene
rationen, und von Sem bis Abraham zehn Generationen. Auch
diese Tatsachendeuten daraufhin, daß man die Zahlenangaben die
ser Kapitel nicht in eine strenge Chronologie zupressen braucht.

(4) Die hinsichtlich der Patriarchen gelieferte Information beabsich
tigtkeine strenge Chronologie

Genesis 5, 6-8 stellt fest: »Und Sethlebte hundert und fünf Jahre
und zeugte Enos. UndSeth lebte, nachdem erEnos gezeugt hatte,
achthundert und sieben Jahre und zeugte Söhne undTöchter. Und
alle Tage Seths waren neunhundert und zwölf Jahre, und erstarb.«
Wenn uns diese Genealogie eine Chronologie hättegeben wollen,
dann hätte Mose lediglich zu schreiben brauchen: »Und Seth lebte
hundertundfünf Jahre und zeugte Enos.« Aber die zusätzlichen
Tatsachen, die in bezug auf jeden einzelnen Patriarchen genannt
werden, weisen darauf hin, daß die Absicht dieser Genealogien
mehr als eine bloß chronologische war. Ihr wesenthehes Ziel war,
uns deutlich zu machen, wie getreu Gott die messianische Linie
(Gen. 3,15;9,26) auch inZeiten weltweiten Abfalls (Gen. 6,1-12;
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11, 1-9) bewahrte; sie wollen uns außerdem die »Vitalität und die
Größe des Menschengeschlechts in jenen Tagen des Weltfrüh
lings«^tiefeinprägen; siewollen unsdieErfüllung des Fluches von
Genesis 2, 17 durch die düstere Wiederholung des Satzes >und er
starb< beweisen; sie wollen uns durch die kürzere Lebensdauer der
nachsintflutlichen Patriarchen den engerwerdenden GriffdesFlu
ches nach dem menschlichen Körper zeigen; undsie wollen denBe
richt imSinne des Gebotes von9,1 enden lassen, das angesichts der
Flut so entscheidend wichtig war, weil es Gnade von Gott und
Hoffnung fürden Menschen bedeutet (wohingegen dieWorte >und
erstarb< wieamSchluß derGenealogie vonGen. 11 fehlen) Wenn
nunin diesen zweiGenealogien soviele pädagogische Absichten zu
erkennen sind, die mitdertatsächlichen Länge derGesamtperiode
nichts zu tunhaben, ist esunnötig, dieAngaben in ein starres chro
nologisches System zu pressen.

(5) Dienachsintflutlichen Patriarchen konnten nicht die Zeitgenos
sen Abrahams gewesen sein

Wenn eine streng chronologische Interpretation von Genesis 11
richtigwäre, dann warenalle nachsintflutlichen Patriarchen,Noah
eingeschlossen, noch am Leben, als Abram fünfzig Jahre alt war;
drei Patriarchen, die vor der Teilung der Erde geboren wurden
(Sem, Schelach, Heber), überlebten Abram sogar,undHeber, der
Vater Pelegs, überlebte Abram nicht nur, sondern war noch zwei
Jahre am Leben, nachdem Jakob in Mesopotamien angekommen
war, um für Laban zu arbeiten!

Eine solche Situation ist schon auf den erstenBlick überraschend,
wenn nichtganz unwahrscheinlich. Josuastelltganz klarfest- und
wiederholt diese Aussage zweimal - daß die >Väter< Abrahams, Ta-
rah eingeschlossen, Götzenanbeter waren, als sie>vor alters jenseits
des Stromes< wohnten (Jos. 24, 2. 14. 15). Wenn nun sämtliche
nachsintflutlichen Patriarchen, Noah und Sem eingeschlossen,
noch zurZeit Abrams lebten, dann bedeutet diese Aussage, daß sie
damals alle dem Götzendienst verfallen waren! Diese Schlußfolge
rungist zweifellos falsch, und folglich mußdiePrämisse, aufdiesie
sich stützte, falsch sein. Aus diesem Grund istwohl die streng chro
nologische Auffassung aufzugeben, um denTod dieser Patriarchen
lange vor der Zeit Abrams zu berücksichtigen.

1 Benjamin B.Warfield, Biblical andTheological Studies, hrsg. vonSamuel G. Craig (Philadel
phia: The Presbyteiian & Reformed Publishing Co., 1952), S. 244.

2 Oswald T. Allis, TheFive Books ofMoses (Philadelphia: ThePresbyterian &Reformed Pub.
Co., 1943), S. 263.
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(6) Die Bibel deutet ein hohes Alter für den Turm zu Babel an
Wenn wir als Geburtsjahr Abrams das Jahr 2167 v. Chr.^ anneh
men, muß die Flut im Jahre 2459 v. Chr. und derTurmbau zu Babel
zwischen 2358 und2119 v.Chr. (die Lebenszeit Pelegs) stattgefun
den haben - nach der streng chronologischen Interpretation.

Wenn wir jedoch den Berichtvon Abrams Reisen inder Genesis be
trachten, bemerken wir, daß die Lage derVölker vollständig ver
schieden war von jener, die die oben genannten Daten für die Flut
und den Turmbau nahelegen. Abram wird zweifellos nicht als einer
der frühenPionierebeschrieben, dieausdemLandSinearnachWe
sten zogen. Diese westlichen Gebiete wurden erst 200 Jahre nach
dem Turmbau zu Babel besiedelt. Die Bibel läßt im Gegenteil
durchblicken, daß die Welt, inderAbram lebte, mitihren Kulturen
undStädten schonaltwar;und wirhaben denklaren Eindruck, daß
ihre Völker schon lange >nach ihren Familien, nach ihren Sprachen,
in ihren Ländern, in ihre Nationen< (Gen. 10, 5,20. 31) eingeteilt
waren.

Wenn wirAbram beiseiner Reise vonUr inChaldäa nachdemLand
Kanaan folgen, das von den Kenitem, Kenisitem, Kadmonitern,
Hethitern, Perisitem, Amoritern, Kanaanitem, Girgasitern und
Jebusitem (Gen. 15, 19-21) schon bewohnt wurde, ihm dann ins
Land Ägypten mit Pharao und seinen Fürsten (12,15) folgen, dann
sehen wirihn,wie erinderNähe vonDamaskus Lotbefreit, nach
dem dieser und andere Gefangene derfünf Städte der Ebene von den
Königen von Sinear, Ellasar, Elam und Gojim (14,1—16) deportiert
worden war; und wenn wir ihn sehen, wie ihm ein Priesterkönig
von Salem begegnet (14,18) und erspäter mit einem Philisterkönig
(20, 2) und heihitischen Landeigentümern (23, 2-20) in Kontakt
kommt, haben wirunweigerlich das Gefühl, daß das Gericht Gottes
überdenTurmbauzu Babel viele JahrhundertevorderZeitAbrams
stattgefunden haben muß.^

Dieser Eindruck wird durch Jeremia (47,4)und Amos (9, 7) bestä-

1 NachEdwinR. Thiele(TheMysterious Numbersof ihe HebrewKings [Chicago: University
ofChicago Press 1951]) wardas Jahr931 v.Chr.das Datum fürdieTeilung des Königreiches
nach demTode Salomos. Wennwir 1. Kön. 6,1 und Ex. 12, 40folgen,erhaltenwir dasJahr
1877 V. Chr.alsdas Einzugsjahr Jakobs nach Ägypten. DaJakob zudieser Zeit130 Jahre alt
war(Gen. 47,9),wurde er2007 v.Chr.geboren. Isaak warbeiderGeburt Jakobs 60Jahre alt
(Gen. 25,26) undAbraham warbei derGeburt Isaaks 100 Jahre alt(Gen. 21,5).Somit wurde
Abraham im Jahre 2167 v. Chr. geboren.

2 Byron C. Nelson, Before Abraham (Minneapolis: Augsburg Pub. House, 1948), S.100, weist
daraufhin, daßinderGenesis 26Städteallein in Kanaan währendderTageAbrahams erwähnt
werden. Sieben vonihnen sollen Könige gehabt haben. Wahrscheinlich existierten zumindest
diefünfStädte derEbene schonsolange, daßderBecher ihrerBosheit biszumUberfließen ge
füllt war (vgl. Gen. 15, 16).
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tigt, die uns darüber informieren, daß die Philister nicht von Sinear,
sondern von Westen kamen, von Kaphtor, der heutigen Insel Kreta.
Und Mose teilt uns mit, daß vor dem Eindringen der Philister nach
Kanaan aus Kaphtor der südwestliche Teil Kanaansvon den Awim
bewohnt wurde (Deut. 2,23).Somit deutet die Bibel an,daß Babel
lange vor 2358 v. Chr. gerichtet wurde.

(7) Die Träger der messianischen Verheißung waren selten erstge
borene Söhne

Bezüglich derGenealogie von Genesis 11 gibt es noch weitere Hin
weise darauf, daß wir es hier nicht mit einer Chronologie zutun ha
ben. EinenHinweis findet manin Genesis 11,26; »UndTarahlebte
siebenzig Jahre undzeugte Abram, NahorundHaran.« Aufdener
sten Blick könnte man aus dieser Feststellung schließen, daß Tarah
in seinem siebzigsten Lebensjahr Vater vonDrillingen wurde (wie
sein Enkel Isaak als Sechzigjähriger Vater von Zwillingen wurde)
und Abram derErstgeborene derDrillinge war. Wenn wir jedoch
weiter forschen, entdecken wir plötzlich, daß Abram nicht der
Erstgeborene dieser drei und Tar^ nicht 70 Jahre alt war, als Ab
ram geboren wurde, sondern 130 Jahre alt!

In Genesis 11,32 lesen wir: »UnddieTage Tarahs waren zweihun
dertundfünfJahre,undTarahstarbin Haran«,während esin 12,4
heißt: »und Abram warfünfundsiebenzig Jahre alt, als eraus Haran
zog.« Wenn also Abram nach dem Tode Tarahs Haran verließ und
nach Kanaan zog, muß Tarah bei derGeburt Abrams 130 Jahre alt
gewesen sein. Die Möglichkeit, daß Abram seinenVater Tarah in
Haran 60 Jahre vordessen Tod verließ, wird von derFeststellung
des Stephanus in Apostelgeschichte 7, 4 ausgeschlossen: »und von
dortherüber brachte Gott ihn, nachdem sein Vater gestorben war,
in dieses Land, in welchem ihr jetzt wohnet.«^
1 F. F. Bruce versucht in seinem Commentary on theBook of Acts (Grand Rapids: Wm. B.

Eerdmans Pub. Co., 1955), S. 146-147 demProblemdurchdieAnnahme auszuweichen, Ste
phanushabeeinengriechischen Textvon Gen. 11,32 benutzt, der dasAlterTarahsbeiseinem
Todmit 145 Jahren (wie dersamaritanische Pentateuch) angab. Eine jüngere Aussage von
Everen F. Harrison, »The Phenomena ofScripture«, inRevelation andtheBible, hrsg. beiCarl
F. H. Henry(Grand Rapids: Baker BookHouse,1958), S.249, zeigtdieernsten Folgen einer
solchen Ansidit: »Verlangt dieInspiration, daß ein biblischer Autor imGebrauch vonQuellen
vor Ir^mera bewahrt wird? AlsStephanus erkläne, daß AbrahamHaran verließund nach
Kanaan zog,nachdem sein Vater gestorben war(Apg. 7,4), folgte erwahrscheinlich einem sol
chen Text derSeptuaginta, wie ihnPhilo benutzte, denn derletztere macht die gleiche Aussage.
Derhebräische TextderGenesis gesunet diesnicht,dadieZahlen in Gen.11,26.32 und12,4
verlangen, daß Tarah noch 60 Jahre lebte, nachdem Abraham Haran verlassen hatte.« Der
Haupteinwand,dergegenunsereIntetpreution gebrachtwird, ist der, daßAbrahamnichtbei
demGedanken gestutzthätte,daßeinlOCjährigerManneinenSohnbekommen soll,wennsein
Vater beiseiner Geburtschon 130Jahrealtgewesen wäre(Gen. 17,17;Röm.4,19).Mansollte
aber auch andieTatsache denken, daß Abrsdiam esnicht fürunmöglich hielt, ab86jährigervon
HagareinKindzu bekommen (Gen. 16,16)odervon KeturaKinderzu bekommen, alserüber
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Im Lichte dieser Betrachtungen könnten wir Genesis 11, 26 wie
folgt umschreiben: »Und Tarah lebte siebzig Jahre und zeugte den
ersten seiner drei Söhne, von denen Abram der bedeutendste war
(nicht wegen seines Alters, sondern wegen der messianischen Li
nie).«

Es istgut möglich, daß nur ein kleiner Teil der i. jenesis 11 aufge
führten Patriarchen erstgeborene Söhne waren. EinVergleich von
11, 10 mit5, 32 und 8, 13 legt nahe, daß dies bei Sem zutrifft; ein
Vergleich von 11,10 mit 10,22 läßt vermuten, daß auch Arpachsad
nicht der Erstgeborene war. In der Tat war nicht ein einziger der
messianischen Verheißungsträger in der Genesis, deren familiärer
Hintergrund genau bekannt ist, wie Abel, Seth, Abram, Isaak, Ja
kob, Juda und Perez ein Erstgeborener. Das Jahr, indem man den
ersten Sohn, den>Erstling derStärke< (Gen. 49,3; Deut.21,17;Ps.
78,51;Ps. 105,36) zeugte, warimLeben des Israeliten ein wichtiges
Jahr. In Genesis 11 wird nun dieses Jahr und nicht notwendiger
weise das Jahr, indem der messianische Verheißungsträger geboren
wurde, angegeben. Wir haben somit eine klar bewiesene Möglich
keit dafür, d^ zur Summe der Jahre von der Flut bis Abraham aus
dem Leben einiger dieser Patriarchen noch eine begrenzte Anzahl
von Jahren hinzuzuzählen ist.^

(8) DerAusdruck >zeugte< bezieht sich manchmal auf die Abstam
mung

Solche Ausdrücke wie >zeugte< und>Sohn<, dieimdeutschen einVa
ter-Sohn-Verhältnis beinhdten, haben in der Bibel manchmal eine

140 Jahre altwar (Gen. 25, 1;vgl. 23,1;25,20). Isaaks Gesundheit ließ 43 Jahre vorseinem
Todstark nach (Gen. 27,1), undsokann auch Abrahams Gesundheit nachgelassen haben, als
er99Jahre altwar. Als Reaktion auf seinen erneuerten Glauben anGottund anGottes Verhei
ßung (Rom. 4,19) muß sdnLeib, der »schon erstorben< war, von Gott erneuert worden sein,
umdierestlichen 75JahrebiszumEndezu leben undnochviele Kinder zur Weltzu bringen
(Gen. 25,1-7). Soliegt vielleicht inGen. 17,17dieBetonung durchaus aufdem physischen Zu
standvon Abraham und Sarahzu diesem besonderen Zeitpunktin ihremLebenimd nichtso
sehr auf ihrem tatsächlichen Alter. R. C. H. Lenski,in The Interpreution of the Actsof the
Apostles (Columbus: Lutheran Book Concem, 1934), S.259, schließt seine Diskussion über
dieses Problem wie folgt ab:»Abgesehen von derInspiration, aus welcher Stephanus sprach
undLukas schrieb, würde Stephanus (undPhilo) beieiner soeinfachen Zusammenzählungvon
Zahlenwohlkaumeinenderart unübersehbaren Fehlerbegangen haben.Das wirklicheMotiv
hinter diesen Behauptungen, daßindem Bericht Diskrepanzen vorhanden seien, istdieLeug
nungder Inspiradon und Unfehlbarkeit der Schrift«.

1JohnUrquhart, HowOldlsMan? (London: James Nisbetßc Co.,1904),S. 101 ff.schlugvor,
daß aufgrund derTatsache, daßAbram fast inderMitte zwischen derGeburt vonTarahs Erst
geborenem und Tarahs Tod geboren wurde, dasselbe imDurchschnitt auch aufdie anderen Pa-
triardien nach der Flut zutreffen könnte. Indem er das Mittel aus den zwei extremenMöglich
keiten nahm, kam erzu 1668 Jahren alsdem wahrscheinlichen Intervall zwischen derFlutund
derGeburtAbrahams. Wenn Abraham wirklich imJahre2167 v. Chr.geboren wurde, würde
dieFlutum3835 v. Chr.stattgefunden haben. Aber Urquhanberücksichtigte nicht die Mög-
lichkät, daß der Gebrauch »er zeugte« nur die Abstammung betreffen könnu.
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viel weitere Bedeutung. In Matthäus 1, 8 lesen wir: »Joram aber
zeugte Osia«, obwohl drei Generationen ausgelassen werden. In
1.Chronik 26,24steht: ». . .so warSchebuel, derSohn Gersoms,
des Sohnes Moses, Oberaufseher über die Schätze« (in den Tagen
Davids). Zwischen Schebuel und Gersom werden hier 400 Jahre
übersprungen. Der interessanteste Fall findet sich unserer Meinung
nach jedoch in Exodus 6,20: »Und Amram nahm Jochebed, seine
Muhme, sich zum Weibe, und siegebar ihmAaronund Mose; und
die Lebensjahre Amrams waren hundertsiebenunddreißig Jahre.«
Wenn nun irgend jemand diese Aussage so liest, wie sie (^teht,
wird er im allgemeinen schließen, daß Aaron und Mosedie wirkli
chen Söhne von Amram und Jochebed waren, denn derText sagt
klar >und sie gebarihm Aaron und Mose<, und unmittelbardarauf
werden unsdie Lebensjahre Amrams angegeben - fast genauso wie
in der Genealogie von Genesis 5. Wenn wir jl^och Numeri 3,
17-19. 27—28 zu Ratziehen, entdecken wirmitgroßem Erstaunen,
daßin denTagenMoses die>Familie derAmramiter< zusammen mit
den Familien derdrei Brüder Amrams (Jizhar, Hebron undUssiel)
8600 Mitglieder hatte! Wennwir nicht einräumen wollen, daß die
ersten Vettern von Mose und Aaron über 8500 lebende männliche
Nachkommen hatten, müssen wir zugeben, daß Amram ein Vor
fahr Moses und Aarons war und 300 Jahre vor ihnen lebte! Im
Lichte dieser Tatsachen ist es bedeutsam, daß die Namen der tat
sächlichen Eltern von Mose und Aaron in dem Bericht von Exodus
2, 1-10 nicht angeführt werden.^

Wollen wirnun dieses bemerkenswerte underhellende Beispiel für
dieZusammenstellung vonGenealogien beidenJudenimGedächt
nis behalten und uns wieder Genesis 11 zuwenden. Im Mittelteil
dieser Genealogie lesen wir in den Versen 16-19:

UndHeberlebtevierunddreißig Jahreundzeugte Peleg. Und Heberlebte,nachdem
erPeleg gezeugthatte,vierhundert unddreißig JahreundzeugteSöhne undTöchter.
Und Peleg lebte dreißig Jahre und zeugte Reghu. - Und Peleg lebte, nachdem er
Reghu gezeugt hatte,zweihundert und neunJahreundzeugte Söhne undTöchter.

Aus wenigstens zwei Gründen ist dieser Teil der Patriarchengene
alogie nach der Flut ungewöhnlich und erfordert eine sorgfältige
Untersuchung. Wir finden hier als erstes eine plötzliche Abnahme
der Lebensdauer der Patriarchen, die in der ganzen Genealogie
einmalig ist. BisHeber lebte offenbarkein Patriarch nach der Flut
wemger als 433Jahre. Doch an dieser Stelle fällt die Lebensdauer
auf239ohne jede Erklärung und überschreitet diese Zahlnie wie-

1 Siehe JohnD. Davis, ADictionary ofthcBible (4.rev. Aufl., Philadelphia: TheWestminster
Press, 1929), S. 195.
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der! Dies repräsentiert eine permanente Abnahme der Lebensdauer
von 45 %,während die Abnahme von Sem bis Heber nur 23 %be
trägt.

Diezweite Besonderheit indiesem Abschnitt derGenealogie istBe
leg, von dem es heißt: »InseinenTagen wurde die Erdeverteilt« (10,
25). Die Alttestamentier räumten allgemein ein, daß sich diese Aus
sage auf das Geridit von Babel bezieht, nach welchem es heißt:
»Und derHerr zerstreute sievondannen überdieganze Erde« (11,
8; vgl. 10, 25). Wenn aber nach der Aimahme, Genesis 11 sei eine
strenge Chronologie, Noah, Sem, iypachsad, Schelach und Heber
(und wahrscheinUch Kainan) zur ZeitBelegs noch lebten, d^ist es
kaum verständlich, warum esnurvonPe/eg heißt,daß inseinenTa
gen die Erde >verteilt< wurde,

fit»

Aus diesen Gründen schlagen wirvor,daß wirzumindest in bezug
auf diesen Abschnitt von Genesis 11, wenn nicht auch auf andere
Teile, mitRecht annehmen können, daß derAusdruck >er zeugte< in
demSinnzu verstehen ist, daß er sichaufdieAbstammung bezieht.
Wir sehen uns aufgrund derTatsache, daß die Lebensdauer zwi
schen Heber und Beleg plötzlich und permanent fällt, und aufgrund
derTatsache, daß nach den Berichten Beleg der einzige Batriarch
war, derzur Zeit des Turmbaues zu Babel lebte, zu derAnnahme
berechtigt, daß Beleg ein entfernter Nachkomme Hebers war.

Hier könnte man nun einwenden, daß Genesis 10, 25 eine solche
AuHassung nicht zuläßt, da es dort heißt: »Und dem Heber wurden
zwei Söhne geboren: derName des einen warBeleg, denn inseinen
Tagen wurde die Erde verteilt; und der Name seines Bruders war
Joktan. Wie könnte nun Beleg ein entfernter Nachkomme Hebers
sein, wenn uns hier gesagt wird, daß Heberzwei Söhne hatte, von
denen einer Beleg war? Schließt eine solche Feststellung nicht die
Möglichkeit aus, daß hier nurdie Abstammung gemeint sein könn
te?

Dieswärein derTat einschwerwiegender Einwand, wennesnicht
den Barallelfall von Exodus 6,20 gäbe. Wir lasen dort, daßAmram
zweiSöhne geboren wurden. Aber in4.Mose 3entdeckten wir, daß
Mose und Aaron nur zwei der 5600 lebenden Nachkommen von
Amrams Vater waren. Nun könnte auf Genesis 10, 25 genau das
selbezutreffen,wo wir lesen,daßHeber zweiSöhne geboren wur
den. Aufgrund der Analogie zu Exodus 6, 20 kann es sehr wohl
möglich sein, daß Beleg xmd Joktan nurzwei der vielen lebenden
Nachkommen Hebers zur Zeit des Turmbaues von Babel waren.
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Die Argumente dieser ganzen Diskussion lassen sich wie folgt zu
sammenfassen: Das Fehlen einer Gesamtsumme derJahre zwischen
der Flut und Abraham, das Fehlen von Kainans FTame und seinen
Jahren im hebräischen Text, der symmetrische Aufbau der Gene-
alogi^ von Genesis 5und 11, das Einbeziehen von Angaben, die
für eine strenge Chronologie irrelevant sind, die Unmöglichkeit,
daß alle nachsintflutlichen Patriarchen Zeitgenossen Abrahams wa
ren, die Hinweise der Bibel auf ein hohes Alter des Turmbaues zu
Babel, die Tatsache, daß die messiamschen Verheißungsträger sel
ten Erstgeborene waren und die Analogie von >er zeugte<, das oft
nurdie Abstammung bezeichnet, erlauben das Vorhandensein von
Lücken in der Genealogie von Genesis 11, deren Größe sich nicht
bestimmen läßt.

GENESIS 11 KANN NICHT UNBEGRENZT GEDEHNT
WERDEN

Aus verschiedenen Gründen erwies sich die streng chronologische
Interpretation von Genesis 11 als unnötig. Somit scheint es von der
Bibel her möglich oder sogar wahrscheinlich zusein, daß die Flut
etliche Jahrtausende vor Abraham stattfand. Was ist aber zu der
Ansicht zu sagen, die in evangelikalen Kreisen wiederpopulärwird,
daß Genesis 11 (und Genesis 5) Lücken enthalten könnte, die sich
auf etliche Hunderttausend Jahre belaufen; und daß man die Flut
(wie auch die Erschaffung Adams) in Übereinstimmung mit der
Zeitskala der uniformitarianistischen Anthropologie datieren kön
ne?^

Nach A. L. Kroeber sind die jungpaläolithischen Kulturen in Eu
ropa und im Nahen Osten (wie Aurignac, Solutre und Magdalen)
1Unter denen, die sich für em hohes Alter der Menschheit aussprachen, wie es die heutigen An

thropologen posmlieren, sind Russell L. Mixter, »Man in Creation«, Christian Life (Oktober
1961), S.26; MarieFetzer in»A Christian View ofAnthropology«, Modem Science and Chri-
stian Faith (Wheaton, Iii., 1950), S.183; Beraard Ranun, TheChristian View ofScience and
Scripture (Grand Rapids, 1954), S.314-315,327-328; James O.BusweU, III,»The Creation of
Man«, Christian Life, XVIU, Nr. 1 (Mai 1956), S. 17; JanLever, Creation and Evolution
(Grand Rapids, 1958), S. 171-177; Henry W. Seaford jr.,»Near-Man ofSouth Afiica«, Gor
don Review, IV, Nr. 4 (Winter 1958), S. 165-192; und Edward John Cameil, The-Case for
Orthodox Thedlogy (Philadelphia, 1959), S. 96-97. Unter den Christen, die die anthropologi
sche Zeittafel akzeptieren, gibt es drei Auffassungen inbezug auf das Datum der Flut. Die, die
daran festhalten, daß die Flut alle Menschen vemichtete, geographisch jedoch lokal war (z. B.
James O.Buswell III), datieren sie von 15 000 bis vielleicht 100000 v. Chr. Die an die geogra
phische Universalität der Flut glauben, datieren die Flut gewöhnlich einige Hundemau-
smdJahrezurück. Unddie,dieannehmen, daßdieFlutnureinen Teil derMenschheit ver
nichtete (z. B. Bernard Ramm), datieren die Flut nicht weiter als 10000 Jahre zurück. Mit an
deren Worten: jekatwtrophaler man sich dieFlutvorstellt, desto weiter entfemt muß siesein
(wenn die Menschheit soalt ist, wie die heutigen Anthropologen behaupten).
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zwischen 25000 und 8000 v. Chr. zudatieren, während die mittel-
und altpaläolithischen Kulturen (wie Moustier, Acheul und Abbe-
ville) von 25000 v. Chr. abwärts bis zu etlichen Hunderttausend
Jahren zu datieren sind. Selbst wenn wir die konservativsten Schät
zungen der heutigen Anthropologen akzeptieren, haben wir uns die
Menschheitsgeschichte immer noch zumindest im Rahmen von
hunderttausend Jahren vorzustellen. Kroeber sagt zu dieser kürze
ren Chronologie:

Wenn wir davon 25000 Jahre dem Moustier zuteilen, bleiben 75 000 Jahre für das
Chelle-Acheul. Das isteine lange Zeit zwölfmal solange wie die ganze dolm-
mentierte, zuverlässig datierbare Geschichte des Menschen. Und was geschah in die
ser Zeit? Imwesentlichen eines: die Vervollkommnung derrohen Chelle-Faustkeile
zu flacheren, symmetrischen Acheul-Faustkeilen. Das heißt, daß sich die technolo-
gisdie Tradition im grundsätzlichen nicht änderte. Abgesehen von einer gewissen
Verfeinerung der Qualität und der Ausführung stand sie still. Im Vergleich zu der
Veränderlichkeit, die die spätere Frühgeschichte und die ganze Geschichte kenn
zeichnete, ist dies gewiß eine ungeheuer große kulturelle Beständigkeit. Zweifellos
stieg die Entwicklungzu Beginn tatsächlich langsam an, alles weist daraufhin. Wenn
wir jedoch die zuletzt angegebene Chronologie akzeptieren, die die Prä-Crag-
Werkzeuge als piäglazial datiert, dann werden aus unseren 75000 Jahren fehlender
Entwicklung im Chelle-Acheul 400 000 Jahre, die unserVorstellungsvermögen noch
mehr übersteigen. Wir können uns nicht einmal 4000 Jahre ohne grundlegende Ver
änderung in den Methoden menschlicher Lebensweise vorstellen. Vielleicht sind wir
als kritische Köpfe sowieso verloren, wenn wir Uber die vergleichbare historische Er-

.fahrung hinauskommen; und wir könnten genauso gut einer Autorität, die große
Zeiträume postuliert, Vertrauen schenken wie einer Autorität, die geringe postu-

' liert.^

Die, die keine letzte Autorität oder den Maßstab geoffenbarter
Wahrheit kennen, auf die sie sich berufen können, geben sich viel
leicht mit solchen Spekulationen zufrieden. Wie kann man aber Ge
nesis 11 mit einem solchen Schema in Übereinstimmung bringen?
Müssen wir zugestehen, daß die Vermutungen, die den heutigen an
thropologischen Datierungsschemata zugrunde liegen, grundsätz
lichvertretbarsind,und müssen wirAdam,dieFlutund denTurm
bau zu Babelin eineZeit versetzen, dievieleHunderttausende von
Jahren vor Christi Geburt liegt? Aus verschiedenen Gründen glau
benwir,daß Christen, wenn sie konsequent sind, solche Datierun
gen nichtakzeptieren können.

1 A.L.Kroeber, Anthropology, S.654. Hervorhebung durch uns. - Harry L.Shapiro (Hrsg.),
Man, Culture, and Society (New York: Oxford Univ. Press, 1956), S. 49, wies vor kurzem auf
>den riesigen Zeitraum zwischen dem ersten Auftreten des Menschen und den iUiföngen von
schriftlichen Aufeeichnungen< hin, der nach einer konservativen Schätzung vielleicht ungefähr
1000000 Jahre andauerte. Am 17. Juli 1959 entdeckte L.S. B. Leakey >den ältesten bekannten,
Steinwerkzeuge herstellenden Menschen«. Ernannte ihn Zinjanthropus boisei und datierte ihn.
img^ähr 500000 Jahre zurück. Antiquity, XXXIII, Nr. 132 (Dez. 1959), S. 285-287.
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Die Analogie der biblischen Chronologie

Eine Dehnung derGenealogie von Genesis 11, sodaß sie schließlich
eine Zeit von über 100000 Jahren umfaßt, tut dem chronologischen
Rahmen der nachfolgenden Geschichte und Prophetie der Bibel
Gewalt an. Die Geschichte der Kirche dauerte bis zur Gegenwart
ungefähr2000 Jahre. Beidem erstenKommendesMessias war die
israelitische Geschichte schon 2000 Jahrealt,undnach demzweiten
Kommen des Messias wird nach Offenbarung 20 die Erdgeschichte
nochweitere 1000 Jahrewähren, eheeineneueErdeund einneuer
Himmel für alle Ewigkeit geschaffen werden. Esleuchtet ein, daß
mannicht auf 100000 Jahrenzwischen Noah und Abraham beste
hen und gleichzeitig zugeben kann, daß die ganze Geschichte der
Erlösung von Abraham an bis zum neuenHimmelund zur neuen
Erde nur 5000 Jahre dauerte.

Gewiß waren wir aufgrund biblischer Analogien inder Lage, inder
Genealogie von Genesis 11 mögliche Lücken zu finden. Aberhier
wollen wir betonen, daß gerade diese Analogien auch dazu dienen,
unsere Zeitskalafür Genesis 11 zu begrenzen. DieLücke zwischen
Amram und Mose umfaßte 300 Jahre und nicht 30000. Und die
Lücke zwischen Joram und Osia inMatthäus 1,8betrug 50 Jahre,
nicht 5000. Von der Analogie der biblischen Chronologie ausge
hend behaupten wir, daß es sehr gewagt ist,zwischen der Flutund
Abraham eine Zeit von 100000 Jahren anzunehmen.

Die Datierung des Turmes zu Babel

Die Schwierigkeit würde auch noch größer, wenn wir entdecken,
daß nicht alle Patriarchen nach derFlut herangezogen werden kön
nen, um diese angenommenen 100000 Jahrezwischen derFlut und
Abraham voll auszufüllen. Wir wiesen schon darauf hin, daß der
Turmbau zu Babel in denTagen Pelegs stattfand, der als sechster
Patriarch nach Noah aufgeführt wird. Die Zentralität und linguisti
sche Einheit (Gen. 11, 1-2) des Menschengeschlechts und die
Größe des Bauprojekts inBabel (Gen. 11,4) setzen einen ziemlich
hohen Stand der Zivilisation voraus. Die Tatsache, daß sich die
Weltbevölkerung zu dieser Zeit noch immer auf ein verhältnismäßig
kleines Gebietbeschränkte, deutetdaraufhin, daßdasGerichtGot
tes über Babel nicht später als 1000 Jahre nach der Flut vollzogen
wurde. ^Natürlich sind die, die eine Harmonisierung zwischen der
1 Mindestens zwei Erwägungen deutendarauf hin, dafi sich die Menschen vor der Flut viel

schneller ausbreiteten als die Menschen nach der Flut. Erstensweisen Stellen wie Gen. 4,
14—16; 6,1 und 6,11 daraufhin, daßdieErdeschonlange vor derFlutvonMenschen weithin
bewohnt war(siehe S. 62-68). Zweitens heißtesin bezug aufdieersten Menschen nach der
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Genesis und der Zeitskala der Anthropologen suchen, sofort bereit,
zwischen der Flutunddem Turmbau zuBabel eine verhältnismäßig
kurze Periode anzunehmen, denn sie brauchen janach der Spra
chenverwirrung von Babel genügend Zeit, um die Ausbreitimg der
Menschheit über die ganze Erde im Sinne des uniformitarianisti-
schen Zeitschemas erklären zu können.

Aber dies würde bedeuten, daß wirdieHälftedernachsintflutlichen
Patriarchen >gestrichen< haben, ehe der >Dehnimgsprozeß< über
haupt erst beginnt! Da Tarah offensichtlich der tatsächliche Vater
Abrams ist, bleiben nurnoch Reghu, Serug undNahor als >patriar-
chalische< Bindeglieder in den 100000 Jahren übrig, die zwisch^
der Flut (und dem Turmbau zuBabel) und Abram verstrichen sein
sollen. Und die einzige Stelle, an der wir die deutlichste Möglichkeit
einer Lücke inder Genealogie von Genesis 11 fanden, nämlich die
Lücke zwischen Peleg und Heber, befindet sich vor dem Turmbau
zu Babel! Somit machtesdieTatsache, daßdieerstenfünfnachsint
flutlichen Patriarchen offensichtlich sehrbaldnachderFlut lebten,
noch schwieriger, sich eine riesige Zeitperiode zwischen dem
Turmbau zu Babelund der Geburt Abrahams vorzustellen.

Die Patriarchen und die Steinzeit

Selbst wenn wir das Mißverhältnis beiseite lassen, das entsteht,
wennmanzwischender Flut und demTurmbau zu Babelnur einige
Jahrhundertezuläßtund dann in die Zeitvon Babel bis Abraham ca.
100000 Jahre hineinzwängt, dann stehen wir immer noch vor dem
Problem, wie wir unsere drei >Verbindungs-Patriarchen< Reghu,
Serug und Nahor mit den verschiedenen Steinzeit-Kulturen inVer
bindung bringen, die die Anthropologen den großen Zeitaltem vor
demAufkommen der Zivilisation zuweisen. Haben wir uns Reghu
und Serug als wilde, unwissende Höhlenbewohner der Chelle-Pe-
riode vorzustellen und Nahor vielleicht als primitiven Jäger der
Acheul-Periode, dessen Faustkeile flacher und symmetrischer wa
ren als die seiner Ahnen? Oder müssen wir annehmen, daß in ir-

Flut: »... bauen wir uns eine Stadt und einen Turm... daß wir nicht zerstreut werden über die
ganze Erde< (Gen. 11,4), siehatten somit wahrscheinlich noch die Erfahrung derMenschheit
vorder Flut vor Augen. Die Betonung, die die Bibel auf ihreWeigerungle|t,sich auszubreiten,
besagt deutlidi, daß vor der Flut das Gegenteil der Fall war, und daß dies jetztein direkter Un
gehorsam gegenüber demGebotGottes ist,dieErdezu >füllen< (9,1).Zwei weitere Erwägun
gen legen nahe, daß derTurmbau zuBabel 1000Jahre nach derFlutstattgefunden haben könn
te.Zuerstzeigt die Analogie zwischen Gen. 10,25 und Ex. 6,20(siehe oben, S.488 f.),daß Pe
legeinfemer Nachkomme Hebers gewesen sein konnte. Zweitens gesuttet unsdieTatsache,
daßPeleg alsdereinzige Patriarch erwähntwird, zudessen Lebzeiten dieErde >verteilt< wurde
(ein Hinweis aufdenTurmbau zuBabel unddessen Folgen), anzunehmen, daßNoah, Sem (der
nachderFlut übereinhalbes Jahitausend lebte),Arpachsad, Schelach und HebervorderGe
burt Pelegs undsomit vordem Gericht zu Babel schon lange gestorben waren.
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gendeinem winzigen Zivilisationsnest, voneinem Meer anBarbarei
f^tüberschwemmt, eine ununterbrochene Kettefrommer Männer^
diemessianische Linie Sems fortsetzten unddieKunde vondem ei
nen, wahren Gott über viele Tausend Jahre hinweg weitergaben?
WennBabel 100000 Jahre vor Abraham unter das Gericht Gottes
fiel, wie können wir dann den engen Zusammenhang zwischen den
Söhnen Noahs und den verschiedenen Volks- und Sprachgruppen
von Genesis 10 erklären? Und wenn Abraham von seinen Vorfah
ren, die nach Babel lebten, durch einige ZehntausendJahre getrennt
war, wie erklären wir dann die Tatsache, daß in assyrischen Auf
zeichnungen StädteMesopotamiens erwähnt werden, deren Namen
denen von Peleg (Paliga), Reghu, Serug (Sarugi) und Nahor (Nak-
hiri oder Nakhur) entsprechen?^ Alle, die soläe und ähnliche Fra
gen berücksichtigen, müßten dieAbsurdität des.Versuches, Genesis
11 mit der Zeitskala der uniformitarianistischen Pai^o-Anthropolo
gen in Einklang bringen zu wollen, klar erkennen.

Die babylonische Fluttradition

Die stärkste Beschränkung inbezug auf die Dehnung von Genesis
11 besteht in den Augen einiger Gelehrter in den Fluttradidonen
mancher Völker, besonders derjenigen Babylons. Die Ähnlichkei-
ten zwischen dem Flutbericht der Genesis und dem, der im Gilga-
meschepos enthalten ist, sind sogroß, daß ihndiemeisten Archäo
logen von diesem Epos ableiten wollen. Wir bestehen aber darauf,
daß wir inder Genesis den von Gott inspirierten Bericht jener gro
ßen Katastrophe haben, während das babylonische Epos von einer
mündlichen und einer schriftlichen Tradition jahrhundertelang
überliefert wurde; sein massiver Polytheismus zeigt die schwere
Entstellung der ursprünglichen Tatsachen im Laufe der Zeit bzw.
die Unwissenheit über den Urheber der Flut.

Das Problem ist ganz einfach folgendes: Wie war es möglich, daß
gewisse Einzelheiten der Flutges^ichte mehr oder weniger genau
fast 100000 Jahre lang voneinerprimitiven Steinzeit-Kulturzuran
deren ausschließlich durch mündliche Tradition überliefert wur-

1 beweist der Fall Tarahs (Jos. 24, 2), daß nicht alle messianischen Veiheißungstiäger
Heilige waren, genauso wenig wie im Falle einiger Glieder, die inMatth. 1aufgeführt sind.
Aber doch blieb die messianische Linie inziemlich engem Kontakt mit Männern, die Heilige
wyen, unddiese Bindeglieder waren ohne Ausnahme gebildete Menschen. Eswäre unbi
blisch, von irgendeiner Periode in der Menschheitsgeschidite anzunehmen, daß sie keine
menschUchen Zeugen fürdieWahrheit Gottes gehabt hätte.Gerade dasVorhandensein einer
mesna^chen Lmie (wenn auch nur einige der Namen inder Bibel erwähnt werden) scheint
schrif^che Aufeeictoungeh welcher Art auch immer-vorauszusetzen, die ihrerseits zumin
dest ein winziges Zivilisationsnest östlichvon Babelvoraussetzt.

2 Vgl. Merrill F. Unger, Archaeology anddie OldTesument, S. 112-113.
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den, um dann schließlich indas Gilgameschepos aufgenommen zu
werden? Übereinen Zeitraum von4000 oder5000 Jahren hinweg
könnte man sich das vorstellen, aber übereine Zeitvon100000 Jah
ren hinweg ist es unvorstellbar. Allein das Gilgameschepos macht,
wenn man es richtig betrachtet, eine Flut um 100000 v. Chr. un
möglich.^

SCHLUSSFOLGERUNG

Eine sorgfältige Untersuchung der einschlägigen biblischen Texte
führtunszu demSchluß, daßdieFlut 3000 bis5000 Jahrevor Abra
ham stattgefunden haben kann. Einige evangelikale Christen, die
die Möglichkeit von Lücken in der Genealogie von Genesis 11 sa
hen, drängten auf eine Annahme uniformitarianistischer und evolu-
donistischer Datierungsschemata für den frühen Menschen, und
datierten dieFlutüber100000 Jahrezurück. AberdieAnalogie der
biblischen Chronologie, die offenkundige zeitliche Nähe des
Turmbauesvon Babelzur Flut und das Problem von Reghu, Serug
und Nahor machen eine derart ausgedehnte nachsintflutliche
Chronologie höchst unwahrscheinlich. Diese Unwahrscheinhch-
keit wird zur Unmöglichkeit, wenn wir die mündlichen Flutbe
richttraditionen berücksichtigen, die insolche Dokumente wie das
babylonische Gilgameschepos aufgenommen wurden.
Evangelikaie Christen, die es für notwendig erachten, Genesis 11
mit gegenwärtigen paläoanthropologischen Zeitskalen inÜberein
stimmung zu bringen, sollten sich über die weitreichenden Folgen
solcher Harmonisierungsbemühungen im klaren sein. Selbst 5000
Jahre zwischen der Flut und Abraham sind im Rahmen von Genesis
11 wohlschon zuviel. - DieZeitistgekommen, inderalle, diedas
Zeugnis von Gottes unfehlbarem Wort ernst nehmen, offen sein
sollten fürdie Anstrengungen derjenigen, die die ungerechtfertigten
Annahmen und falschen Voraussetzungen des Uniformitarianis-
mus inbezug auf die frühe Menschheit untersuchen und bloßstellen
und der Wahrheit dienen wollen.

1Vergleiche die obige Diskussion über den babylonischen Flutbericbt, S. 37ff. und 83 ff.
2 DieAnnahmen, diedenC"-Metboden zugrunde liegen, wurden obenbebandelt, S.77-78 u.

384-392; siÄe auch S. 312-319 zurTheorie multipler Vereisungen und S.430-431 zurDatie
rung von Höblenablagerungen. Unter denen, die ein relativ junges Datum der univCTsalen Flut
vertreten, sind R. LairdHarris, »The DateoftbeFlood and Äe Age ofMan«, The BibleToday,
XXXVII, Nr.9Ouni 1943), S.579; Josq)b P.Free, Arcbaeology and Bible History (Wbeaton,
III.: Van Kampen Press, 1950), S. 18, 21; J. Barton Payne, An Outline ofHebrew History
(Grand Rapids: Baker Book House, 1954), S. 20; und Merill F. Unger, Bibel Aktuell, Band 1
(Wetzlar, Verlag Herman Schulte, deutsche Ausgabe 1970), S. 23 u.99ff.
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Stichwortverzeichnis

Aaron, 489, 490
Abel, 488
Ablagerungen, zyklische: Sukzession

begrabener Wälder, 431-433
Warven, 433-440
Gründe für die Lamellierung, 433

Abraham (Abram): kein Zeitgenosse
der nachsintflutlichen Patriarchen,
485-486

Datum der Geburt, 486
Kontakte mit alten Kulturen, 486
nicht der Erstgeborene Tarahs, 487
physischer Zustand bei der Geburt
Isaaks, 488

Acheul-Kultur, 492-493
Adam: Erschaffung, 55, 239, 358

Langlebigkeit, 58
Nachkommen, 60, 63, 483
Sündenfall, 464, 474, 478
Damm der Erschaffung,492
Siehe audf Evolution; Sündenfall

Affen: Beuteltierart der A., 114
Afrika: menschliche Fossilien, 66

Völkerwandemngennach A., 80-81
Fluttraditionen, 82
Ausgangspunkt von Tierzügen zur
Arche, 97
Beuteltiere, 115

Ägypten: Hungersnot, 89, 94
von der Flut überschwemmt, 94
früheste Datierungen, 386
früheste Bewohner, 406-408
Damm des Ursprungs, 407-408
zur Zeit Abrahams, 392

Akapulkograben,208
Alaska: Landbrücke nach A., 98

Fossilfriedhöfe, 188, 303, 306
Aleuten: Erdbeben und Tsunamis, 279
Alligator: fossileReste, 187
Allochthone Prozesse: erklären die mei

sten Fossilablagerungen, 189
erklärenden Urspmng von Kohlen
flözen, 292-293

Allogramia laticoUaris: bei der Untersu
chung von Foraminiferen,297

Alpha-Zerfall: bei radioaktivem 2^rfall,
361-363, 374

Alpen: pliozäne Hebung, 160, 301
Alter: des Universums, 253

wahres, im Unterschied zu anschei
nendem, 359-360
sieheaud) Datierung, geologische

Altem: von Strahlungen beschleunigt,
413

Agrikulmr: Ursprung im Nahen Osten,
407

Urspmng in Europa, 409
Amazonas: treibende Vegetadonsan-

sammlimgen, 118
Gezeitenan der MündungdesA., 133

Ameisenbären: Problem der Ausbrei-
mng vom Ararat aus, 113
Beuteldergrüppeder A., 114
Kloakendergmppe der A., 115

Amerika: menschliche Fossilien, 60
Indianer, 71, 74
von der ägyptischen Hungersnot
nicht betroffen, 89, 94
Ausgängspunkt von Tierzügen zur
Arche, 97
Beuteltiere von A., 115, 116
Siehe auch Zentralamerika; Nord
amerika, Südamerika

Amethyst Mountain: begrabene Wäl
der, 431-433

Ammoniten: Leitfossilien des Mesozo
ikums, 294

Amoriter: Bezug zu Abraham, 72, 76
Fluttraditionen, 76
zur Zeit Abrahams, 486

Amphibien: aus der Arche ausgeschlos
sen, 101-102
Uberwintemng, 104

Amram (Vorfahre von Mose und Aa
ron), 488, 491, 493

Andamanen: Negritos auf den A., 81
Anden: pliozäne Hebung, 160, 301
Anomale Bleisorten: geochronologi-

sche Bedeutimg,352
Antatittik: Kohlenabls^ernngen, 192

Siehe aud) Kohlenflöze

Anthropologie: in bezugaufdie Flut, 33
in bezug auf die Verbreimng der
Menschheit nach der Flut, 78-88
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Grenzen der A., 84
und der Sündenfall, 465-468
im Lichte der Bibel, 468
und das Alter des Menschen, 492
Siehe audt Adam

Antilope: fossile Reste, 188
Appalachen: geosynklinaler Trog, 171

pliozäneHebung, 301
Äquator: Meeresströmungen am A.,

134

Aralsee: angebliches Zentrum der Flut,
94

Ararat:Landungder Arche,39,44,120
schematische Darstellung, 42
imd die Theorie einer lokalen Flut, 94
angebliche Entdeckung der Archeauf
d. A., 120
frei von Olivenbäumen, 136-137
vulkanischerUrsprung des A., 171
Siehe auch Arche; Vorsintflutliche
Periode; Gebirgsbildung

Archäologie: und dieC"-Methode, 77,
384, 392 das Datum der Flut, 482

Ardiäozoikiun: Gesteinsmerkmale, 245
Arche: Tiefgang, 38, 40

Landung, 44
Errichtung, 45, 46
Abmessungen der A., 45, 46
Fassungsvermögen, 98-102
angeblicher Mangel an Sauerstoff in
der A., 104
von Gott während der Flut bewahrt,
108, 109, 136
angebliche Entdeckung der A., 120
Konstruktion und Stabilität, 136
Siehe aud> Tiere; Noah

Arktik: fossile Friedhöfe in der A., 186,
303-305

Siehe audt Alaska; Antarktik; Gla
zialperiode; Mammut

Argon-Datierung: Zerfall von Kalium,
356, 361, 381

Arizona: versteinerte Wälder, 196
Armenien: Olivenbäume, 136-137

Siehe audt Ararat
Arphachsad(Sems Sohn),483,487,490,

493

Arten: Variation der A., 99, 100
Anzahl in der Arche, 101, 102
Beständigkeit der A., 113, 460

Asien: menschliche Fossilien, 66
WanderungendesMenschennachA.,
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68, 79, 81
Fluttraditionen, 81
Legende der >magisdien Flucht< in
A., 84
Noahs angebliche Unwissenheit, 91
Beuteltiere, 115, 117

Assyrien: Fluttäfelchen, 82
alte Aufzeichnungen, 495

Astronomische Datierungsmedioden:
unbeweisbare Annahmen, 382-385

Atlantischer Ozean: Strömungen, 133
Küstenerosion, 277

Atmosphäre: Merkmale, 269-273
als Schutz vor Strahlung, 364
Siehe auch Klimatischer Wechsel;
Wind; vorsintflutliche Periode

Aufprall von Regentropfen: Bedeutung
bei der Erosion, 152

Aurignac-Kultur, 492
Australien: Züge nach A., 80

Fluttraditionen, 81
von der ägyptischen Hungersnot
nicht berührt, 90, 93
Ausgangspunkt von Tierzügen zur
Arche, 96
Landbrücke nach, 99
Beuteltiere, 113-116
Känguruhs, 114, 116
Kloakentiere, 115
die meisten plazentalen Säugetiere
nicht vorhanden in A., 115
durch Wasser isoliert, 119

Autochthone Prozesse: können fossile
Ablagerungen nicht erklären,
189-190

Babel: Gericht über B., 75,79,486-487,
490

Ausbreitung der Rassen, 73, 493
Datierung, 493-496

Babylonier: geprägt durch Zivilisation
von Babel, 71
frühe Kulmr der B., 406-407

Babylonischer Flutbericht, 71-76,
82-83, 495

Bakterien: fossile Reste, 189
Baltische Bemsteinablagerungen, 188
Bär: fossile Reste, 186, 188

im Tausendjährigen Reich, 472-473
Biber: fossile Reste, 188
Baramin: Modißkation, 99-100
Barsche: fossile Reste, 187



Batholithen: Beschaffenheit und Aus
maß, 170

Baunuing-Datierung:Methode und Er
gebnisse,405-406

Baumstümpfe, fossile: in Kohlenflözen
gefunden, 194

Behringstraße: einst trockene Land
brücke, 119

Bengalische Bucht:Schadendurch Tsu
namis, 279

Berge: vorsintflutlidie, 39, 43, 47,
90-91, 95, 110, 231
Siehe auch: vorsintflutliche Periode

Beryllium: Zerfallsgeschwindigkeit,
361

Beta-Zerfall, 361, 389
Beuteltiere (Marsupialia): Uberwinte

rung, 105
in Australien, 113-116
in Südamerika, 116-117

Beuteldadis, 114
Beutelhömchen, Flugbeutler, 114
Beutelwolf, 114
Beweglichkeit, relative, der Tiere: Ur

sache der Fossilienzonen, 290, 296,
300, 342

Bibel: Haltungder '^ssenschaftler zur
B., 14^149
Siehe auch Wörtliche Inspiradonder
Heiligen Schrift

Binnenseebecken: früher höhere Was
serspiegel in B., 328-332

Bisamratte: fossile Reste, 188
Blei-Methoden: geologische Daderung

durch B.-M., 347-354
experimentelle Schwierigkeiten, 348,
351

Verunreinigung durch ursprüngliches
Blei, 349, 351
Extrakdon von Uran, 349-351, 354
Uran-238-Methode, 350-351, 368,
377

Uran-235-Methode, 351, 368
Bleiisotopen-Anteile, 351, 368, 378
Verunreinigung durch radiogenes
Blei, 351-353, 380-381
Helium-Methode, 353, 368
Blei-210-Methode, 353
Thorium-Methode, 353-354
widersprüchliche Ergebnisse,348
Ubereinsdmmung mit anderen Me
thoden, 368-373

Siehe auch Daderung, geologische
Bodenverwitterung, 313-316
Boneville, See (Utah): früherer Um

fang, 328-329
Brachiopoden: Auftreten in deferen

Schichten, 288-289
Breccien: an Schub-Kontaktflächen,

207-209

Büffel(Bison): Millionenvon Knochen
nie versteinert, 116

C^^-Daderung: Hypothese, 77-78,
385-388

Beschreibung, 385
begrenzteVerifikadon, 386
^dersprüche zur Warvendaderung,
387, 434
Auswirkung der Flut auf die Genau
igkeit der C"-D., 388-392
Carbon 14 in der vorsintflutlichen
Atmosphäre, 389
Annahme von Gleichgewichtsbedin
gungen, 390, 391
Carbon 14 in der nachsintflutlichen
Atmosphäre, 390-392

Canons: Entstehung von, 184
Canons, submarine: Beweis für früher

defereMeeresspiegel, 157,338-339
Catskill Mountains: devonische

Fischlager, 290
Centrai Qty (Colorado): Radioakdve

Pechblende, 377-379
Chelle-Kultur, 492
Cherbourg (Frankreich): Flutschäden

bei eh., 279
Chile: Erdbeben, 279
China: Geburtenrate, 62

menschliche Fossilien, 67
Damm der frühesten Zivihsadon, 410

Chlor, ozeanisches: Grundlage für Al
tersschätzungen,398-400

Christenmm, biblisches: steht grund
sätzlich im Widerspruch zur Evolu-
don, 45(M53, 457-458

Chronologie, nachsintflutliche: Baum-
ring-Daderung, 405
frühe Kulmren nach der Flut,
406-409

und das Damm der Flut, 482-496
siehe auch Nachsintflutliche Periode

Coelecandi: ein bebendes Fossih, 205

499



Colorado Plateau: riesige Erhebung,
183

Colorado River: Überschwemmungen
und Sedimentation, 276

Columbia Plateau:vulkanischeAblage
rungen in Lava-Plateaulandschaft,
170

Connecticut RiverValley: Dinosaürier-
spuren, 196

Copesche Regel,300
Cumberland, Knochenhöhle: Fossile

Abh^erungen, 186
klimatischeVermischung von Fossil
typen, 316

Datierung geologische: Hypothese
Uniformität, 117
geologische Zeittafel, 164-166
von paläontologischen Daten abhän
gig, 198-199, 222, 223-225
auf Fossilen und Evolution gestützt
Reihenfolge der Gesteinsschichten,
285-302

Auslaugung glazialer Ablagerungen,
313-314

Radioaktive Methoden, 347-348
Vei^leich paläontologischer u. radio
aktiver Methoden, 376-380
Grund für die offenkundigen strati-
graphischen Ubereinstimmungen mit
ra^oaktiven Daten, 380-382
astronomische Methoden, 382-384
Widersprüche gegen akzeptierte Er
gebnisse, 392-404
Meteorstaub-Methode, 392-393
Zeitschätzimgen durch Meteoriten,
394

Zeitschätzungenin bezugaufTektite,
395, 396
Auflösung von Kometen, 396
Methode mit atmosphärischem He
lium, 397-398
ozeanisch-chemische Veränderun

gen,

398-400

Zufluß von juvenilem Wasser und,
400-402

Geschwindigkeit des Krustenwachs
tums, 402-404
Baumring-Methode, 405
Warven-Chronologie, 433

Datierung, radioaktive: ungeeignet für
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die geologische Zeitskala, 223
Schwierigkeiten Behauptungen,347
wirkliche Bedeutung der Angaben,
89, 357
Auswirkungen der möglichen Varia
tionen der Zerfallsraten, 360-368
Bedeutung der Ubereinstimmung bei
verschiedenen Methoden, 368-373
vermutete stratigraphische. Korrela
tionen, 376-382
C"-Methode, 384-392
Alter von Meteoriten und Tektiten,
394-396

Methode mit atmosphärischem He
lium, 397
Sieheaudi Datierung, geologische

Dauerfrost: Entstehung, 303-305
Death Valley: Uberrest des LakeMan-

ley, 328
Degenerierung, biologische: von Strah

lungen angeregt, 414
von Mutationen verursacht, 458

Dekkan (Indien): vulkanische Ablage
rungen, 159

Dendrochronologie, 405-406
Devon: debende Fossilien< des D., 205

warmes Klima, 176
marine Fossilien, 288, 290

Diagenese, Prozesseder:benötigteZeit,
419

Diluvium-Theorie: Ursprung, 125-127
Zusammenbruch, 130

Dinosaurier: und die Arche, 102
fossile Lager, 191
fossile Fußspuren, 196
Fußspuren zusammen mit menschli
chen Fußspuren, 203
im Mesozoikum, 261
Theorien bezüglichdes Aussterbens,
294

Uberlebenschancen nach der Flut,
295

Entstehung von Fossilienablagerun
gen durch die Flut, 296-297
vor dem Sündenhill keine Fleischfres
ser, 465

Dinosaur National Monument (Utah
und Colorado), 295

Diskordante Lagerungen: uniformita-
rianisdsche Erklärung, 169
von fehlenden Formationen bezeugt,
225-226



Diskordanzen: auf dem Grund des Pro-
terozoikums, 248

Dismal Swamp ("Wrgina): Torfablage
rungen, 193

Drosophila: Mutationen, 166
Dungeness(England): Mammutfossili

en, 304
Dunsthülle,vorsintflutliche: Quellefür

Wassermassen der Flut, 44,110, 153
verursachte Salzdezimierung des
Meeres, 103
Folgerung aus dem Bericht der Bibel,
110, 231
Entstehung, 246
physikalische Auswirkungen,
256-258

physikalische Beschaffenheit,
271-273

Einsturz zu Beginnder Flut, 274,279
Auswirkungen des Einsturzes,
302-303

in der vorsintflutlichenAtmosphäre,
321

Quelle für das zusätzliche Wasser in
den Meeren, 346
Einfluß auf die C^^Datierung, 389
Schutzvor Strahlung,412
Teilursache der Langlebigkeit vor der
Flut, 412, 416
Siehe auch Klimatischer Wechsel;
Wasserdampf, atmosphärischer

Durrington WaUs (England): C^^Da-
tierung, 77

Echinoderme, 101
Eden, 56, 469
Edentata, 113, 114
Eidechsen auf Krakauu, 117
Eidechsenartige Bender, 114

auf Krakat

Eisen: vermuteter meteoritischer Ur

sprung, 394
Eisenbahnwaggons: verglichenmit dem

Volumen der Arche, 100-102
Eiszeit: Siehe Glazialperiode
Elehtnten: fossile Reste, 116, 186, 188

angeblicheEntwicklung, 300
in sibirischen Mammutlagern,
304-306

Elle: Länge der E., 45
Energie: Abnahme der verfügbaren

Energie,universales Naturgesetzder
Gegenwart, 238-242

Energie, Erhaltung der: verlangt eine
Ur-Schöpfung, 238-239

Enos, 58, 484-485
Entropie: Zunahme der E., 238-242

widerspricht der Evoludon, 239-243
Hinweis auf den Sündenfall, 240-241
durch Muudonen bezeugt, 243

Eozän: Heart Mountain Thrust,
208-209

deutet auf warmes Klima hin, 261
charakterisdsche Fossilien, 296, 298
Tekrite, 297

Green-River-Formarion, 435-439
Erdbeben: Wesen und Ursprung, 173

Erdbeben mit Zentrum im Mantel,
236

Erde: endgüldge Vernichtung, 49-51
Bedeutung des hebräischen Wortes,
62

Kern-, Mantel- und Krustenstruktur,
235-236

iimere Dichte und Temperatur,
235-236

anhandvon Bleiisotopen geschätztes
Alter, 353
gegenwärtige Altersschätzungen,392

Erdöl:Auswirkung aufdasatmosphäri
sche Kohlendioxyd, 323, 327
in Schiefer des Green River, 436, 438
Theorien zum Ursprung, 441,
444-446

stradgraphisches Auftreten, 443
zur Bildung benödgte Zeit, 443
Entstehung von Ablagerungen wäh
rend der Flut, 444-453

Erdölgeologie: Forschung, 151
wirtschaftliche Bedeutung, 441

Erdöl-Kohlenwasserstoffe: in rezenten
Ablagerungen, 443, 446

Erosion: Prozesse, 152-153
während der Flut, 152-153
Erzeugung von Peneplains, 180
Erzeugung von Lava-Plateauland
schaften, 180
Ausmaß während der Flut, 275-277
Durch Ozeanwellen, 278
durch nachsintflütliche Gletscher,
317

Erupdvgesteine: nicht durch Unifor-
mität zu erklären, 169-170
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Erzablagerungen: geologische Erfor
schung, 151
Theorien zum Ursprung, 447, 454

Erziehung, moderne: vonevoiutionisti-
schen Aufhissungen manipulien,
455-457

Ethik, wissenschaftliche: auf Evolution
gestützt, 454-455

Euphrat, 116
Europa: menschliche Fossilien, 65, 81

Züge nach E., 67, 79, 81
Fluttraditionen, 81
Elenden der »magischen Flucht<, 84
Ausgangspunkt von Tierzügen zur
Arche, 96
fossile Beuteltiere, 115-116

Eva: Erscha^ng, 55, 57, 466
Mutter aller Lebenden, 465
Verführung, 473
Veränderungen im Körperbau, 475

Evangelikaie: generell imGegensatz zur
theistischen Evolution, 467-468

Evaporite: Entstehungsgeschwindig
keit, 424—430

Everest, Mt.: und die Flut, 104
Evolution: Versagen der E., 99

auf den Uniformitarianismus ge
stützt, 128-129
Theorie zur Tierverbreitung, 113-115
generelle Atuiahme der E., 149
beipaläontologischer Datierung still
schweigend vorausgesetzt, 164-167
des Menschen, 175, 466
Grundlageder geologischen Zeitska
la, 198, 222-225, 227, 296, 299-301
im Widerspruchzum zweitenHaupt-
sazt d. Thermodynamik, 239-243
fehlende Beweise, 242
im Widerspruch zur Genetik, 243,
415, 458
auf angenommene Reihenfolge von
Fossilien gestützt, 286
Unterteilungen des Tertiärs, 296
grundsätzlich antichristlich, 342,
450-453,457
Grundlage für Kommunismus und
Humanismus, 454-455
Bestimmend auf die moderne Erzie
hung, 455
Einfluß auf die Sozialwissenschaften,
457-458

imWiderspruchzu denTatsachender
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biologischen Klassifizierung, 458
Zusammenhang mitderHistorischen
Geologie, 459-461
durch die Flut widerlegt, 461-463
Siehe auch Uniformitarianismus

Evolution, theistische: von den Evolu-
tionistenabgelehnt,452-454
im Widerspruch zur Bibel, 457-458
und die Erschaffung des Menschen,
465-468

Evolution: von der modernen Wissen
schaft akzeptiert, 250
auf einen Glaubensakt gestützt, 253

Falten, 171-172
Faultiere: und die Flut, 113

Beutelfauldere, 114
Fische; Arten, 101

devonische Fossilien, 290
Meeres- und Süßwasserarten, 400
Fossilien in der Green-River-Forma-
rion,438

Fledermäuse: in Australien, 115
Fleischfresser: Überwinterung der F.,

105

und der Sündenfall, 471-473
Florissant (Colorado): Fossilienablage

rungen, 186-187
Flüsse: und Überschwemmungsschä

den, 134
vorsintflutliche, 231, 260
trockene Kanäle weisen auf früher
größeren Wasserabfluß hin, 332

Flußüberschwemmungen: zerstörende
Gewalt, 134

Flut: Tiefe, 37, 38
Abnahme, 39-44
Dauer, 38-44
geologische Auswirkungen, 44,
132-135, 144, 274, 279, 380
Gottes Absicht niit der F., 51-52
Traditionen, 71-76
Ausbreitung von Legenden über die
F., 83-84
Hydrodynamik und Hydrostatik,
109

tektonische Bewegungen vrährend
der F., 110
nur für Oberflächenablagerungen
verantwortlich, 126, 129
Strömungen und Hydraulik, 135
von Geologen abgelehnt, 149



Erosion während der F., 152j 155
Regen während der F., 152, 153
Bedeutung für die Historische Geo
logie, 152-154, 232
Typus für die zukünftige Vernich

tung der Erde, 233
zeugt von der Macht und dem Gericht
Gottes, 233
Ursadie der F., 342
Diskontinuitätinallen geochronome-
trischen Prozessen, 392
Zeiq)unkt der F., 404, 406, 409,
482-496

und die Evolution, 461-463
Siehe aud) Theorie einer lokalen Flut

Flutgeologie: früheBefürworter der F.,
124

Werkevon GeorgeMcCready Price
zur F., 209
versuchte Widerlegung Kulps,210

Flutwellen, siehe Tsunamis
Fluviatile Ebenen: Ursprung und Um

fang, 181-182
Foraminiferen: Bedeutung vonFossilien

arten in tertiären Ablagerungen,
296-298

Fossilien: werdenheutekaumgebildet,
116, 160, 185
frühe Theorien zu F., 123
angeblich von präadamitischen Kata
strophen abgelagert, 125-126
Anwendung bei der Korrelation, 151,
177

Entstehung während der Flut, 155
ausgedehnteAblagerungen, 160-162
Friedhöfe, 185-198
Entstehungsprozesse, 186-198
Konservierung harter Teile, 186-190
Konservierung durch Einfrieren, 186,
304-306

Konservierung der Weichteile, 186,
189

heterogene Vermischung von F.,
187-190

Insekten, 187, 189-191
Fische, 187, 189-190, 290
in Höhlenablagerungen, 188
Entstehung von Kohle, 191-192,
292-294

Konservierung in Abdrücken, 195
Konservierung in Fußspuren,
196-198

Regentropfen und Rippelmarken,
196, 197
Versteinerung, 196
Ablagerungen durch Uniformität
nicht erkärt, 222, 223
Bedeutung für diegeologische Datie
rung, 222, 225-227
in >falschen< Schichten, 224-225
in präkambrischen Schichten nicht
vorhanden, 246, 287
Beweis für Leiden und Tod, 255
•röhrend der Flut in großem Ausmaß
entstanden, 279, 287
Reihenfolge der Schichten von der
Flut verursacht, 279-280
einfache Meeresformen zuerst begra
ben, 288-290
Verschüttung von Landtieren und
Pflanzen 'röhrend d. Flut, 290
Entstehung von Dinosaurierablage
rungen -w^rend d. Flut, 295

>Fossilien, lebendec Tuatara (Brücken
echse), 204
Coelacanth, 204
primitiveKrebstiere(Crustacea),205
Trilobiteiühnliche Lebewesen, 206

Metasequoia, 206
Fossilien, menschliche: Asien und

Amerika, 66
Afrika, 65, 67, 493
Europa, 66, 67, 81
Java und China, 67
F. sind ab Adams Zeit zu datieren,
467

Siehe auch Adam; Sündenfall; Evolu
tion

Freiberg(Deutschland): fossilerSchädel
aus Kohle, 203

Fußspuren, menschliche: in Karbon
schichten, 202
in Verbindung mit Dinosaurierspu
ren, 203

Siehe auch Dinosaurier

Galilei, 128
Gäp-Theorie: und die Flut, 51

Ursprung, 126
Gebirgsbildung: rezente weltweite G.,

160, 174
Theorien zur G., 172
Hebung riesiger Plateaus, 183-184
tektonische Aus'wirkungen, 211
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durch Umformität nicht erklärt, 220
Gebirgsregionen: gewöhnliches Auftre

ten von Überschiebungen, 207
Geburtsrate: bei heutigen Völkern,62
Geiseltal (Deutschland): fossile Braun

kohleablagerungen, 189-190
Genealogie: Genesis 5, 65, 483

und schriftliche Aufzeichnungen in
der Zeit vor Babel u. d. Flut, 74, 75
Genesis 11, 482—496
Lukas 3, 483
Matthäus 1, 484

Genetische Auswirkungen von Strah
lungen: Degeneration durch Muu-
tionen, 414-415

Geologie: und dieBibel, 149—152
Zweige der G., 229
Sieheaud) Flutgeologie

Geologie, Historische: ohne wirtschaft
lichen Wert, 149
auf organische Evolution gestützt,
198-199

Unzulänglichkeit derMethoden, 199
Einteilungen der Bibel, 230-233
Neue Interpretation durch die Bibel,
232-233

strategische Rolle in derEvolutions
theorie, 459-461
Siehe aud) Datierung, geologische

Geosynklinalen: und die Mächtigkeit
• der Sedimente, 171, 179
unklarer Ursprung, 179
Ablagerung während der Flut, 282

Gericht, kommendes, 461-463
Gilgamesch-Epos, 71-73, 82, 83,495

Siehe auch babylonischer Flutbericht
Glader National Park: Lewis-Über

schiebung, 210, 212-213, 247
Glazialseen, 330
Glazialperiode: Theorien überUrsache,

270, 308-311
durdi Flutereignisse verursacht,
307-311

andere Erklärungen, 307
Beweis für nur eine einzige Verei
sung, 312-318, 336-338
angeblicher Beweis für warme Inter-
glazial-Perioden, 313—316
Datierung mehrfacher Vereisungen,
313-314

Ursache für das Enden des G.,
319-326
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eeschätztesAlter des Endens der G.,
387

Siehe audi Vereisungen, kontinentale
Gleichgewicht der Natur, 476-479
Gleichgewicht, radioaktives: Erschaf

fung von Zerfallsreihen, 359, 367,
380

Erschaffung des G., 369-371, 380
Glen Rose (Texas): fossile Fußspuren

von Dinosauriern und Menschen,
202

Gliederfüßler (Arthropoda): Arten,101
nicht alle in der Arche, 101

Glimmer: Koerzitivkraft radioaktiver
Minerale, 356
pleochroische Kalos in, 374—376

Glossopteris: in permischen >pos^la-
zialen< Ablagerungen, 263

Golf von Mexiko: Küstenerosion am
G., 277

Grand Banks (Neufundland): Erbeben
Trübungsströme bei d. G., 283

Grand Canyon (Colorado): Entste
hung, 183
Tiefe der Bloßlegung, 223

Granitentstehung: möglicherweise aus
Sedimentgestein, 176

Graptolithen: als Leitfossilien, 297
Great Plains: tertiärer fluviatile Decke,

331

Green-River-Formation: Beschaffen
heit u. Interpretation, 435-439
Mineralarten, 439
Siehe auch Warvenablagerungen

Grimaldi-Skelette, 81
Große Seen: früherer Umfang, 331
Grundgebirge (auch Urgestein): tritt

unter Gesteinen jeden >Alters< auf,
245

weltweiter Bruch nach oben zu, 245
Gürteltiere: Problem ihrer Ausbreitung

vom Ararat aus, 113
Gullhogen (Schweden): uranhaltige

Schiefer(Kolm), 377-379

Hagel: keine fossilen Eindrücke, 197
Kam, 79, 408, 484
Haran, 484, 487-488
Hawaii: Tsunamischaden, 279
Heart Mountain Thrust, 208-209

Siehe auch Überschiebungen
Heber, 484, 490, 493



Hebungen, kontinentale: nachsintflut-
llche, 153-155, 158,160
charakteristische für Schichten des
Pliozän u. d. Pleistozän, 301
bewiesen durch Flußablagerungen,
333, 336
Siehe auch Gebirgsbildung; Vul
kanismus

Helium: Datierungsmethode, 353,368
Alpha-Zerfall, 361-363
pleochroitischeHalos, 374-376
ursprüngliche Erschaffung, 380-381

Helium 3 Siehe Tritium
Helium, atmosphärisches: Bedeutung

bei d. geologischen Datierung, 387
Siehe auch Tritium

Heliumisotope: und die Altersbestim
mung von Meteoriten, 395

Henoch, 58, 59, 60, 484
Heringe: fossile Reste, 184, 189
Herrschaft des Menschen über die Tie

re, 459^60
Himalaya: pliozäne Hebung, 160, 301
Höhlenablagerungen: benötigte Zeit

zur Entstehung, 430-431
Hohldere (Coelenterata): Arten, 101
Hudson River: submarine Canons im

A., 157
Humanismus: und die Evolution,

454-455

Hunde, 99
Hydraulik: imd die Flut, 135
Hydrodynamik: und die Flut, 109
Hydrosutik: und Delitzsch, 94

H. und die Flut, 109

Indianer Amerikas, 62, 71, 77, 80
Indien: Geburtenrate, 62

Ubersdiwemmungen, 275
Indischer Ozean, 109
Insektenfresser: Uberwinterung, 105
Insekten: und die Arche, 101, 102

auf Krakatau, 114
als Fossilien, 187, 189

Inseln, treibende, 118
Inspiration der Bibel, wörtliche, 150
Internationales Geophysikalisches Jahr,

256, 317, 323, 366
lonium-Datierung: geochronologische

Mediode, 392
Isostatisches Prinzip: GrundlagederGeo

physik, 246

Auswirkungen inVerbindung mitder
. Flut, 282

Isaak, 59, 486-487

Jakob, 59, 486, 487
Japan:Tsunamischaden in, 279
Japhet, 79, 408, 485
Java: menschliche Fossilien, 67

Züge nach J., 67
Jered, 58, 485
Jesus Christus: Zweites Kommen, 49,

51, 56, 462
Ervrähnung der Sintflut, 55-57
Warnungen, 56
Gebrauch des Ausdrucks >alle<, 56
Erlösungdurch sem Blut, 467
notwendige Beziehtmg der Christen
zu J.468
J. Haltung gegenüber dem AT, 468
Herrschaft über die Tiere, 410

Jona, 55, III
Jordan, 110
Jura (Schweiz), 210, 218
Jura-System; deutet auf warmes Klima

hin, 261, 266, 268
charakteristische Fossilien des J., 294

Käfer: fossileReste, 190
Känguruhs: in Australien, 114-117
Kain, 55, 60, 63
Kainan: taucht im hebmischen Text d.

Genesis nicht auf, 483, 490
Kalifornien: Olivenbäume, 138
Kalium-Medioden: geologische Datie

rung 356, 361, 380, 315
durch Übereinstimmung mit andern
Methoden, 368

Kalzium-Datierung: Zerfall von Ka
lium, 357, 361

Kambrium: lebende Fossilien des K.,
warmes Klima im K., 261
konstanterSalzgehalt desMeeres,400

Kambrium, System des: vom Protero-
zoikum durch Diskordanz getrennt,
248

>älteste< fossilhaltige Gesteine, 287
Kamel: fossile Reste, 190
Kanaan, 486-487
Kanadischer Schild: Eruptivgesteine,

170
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Ksminchen: fossile Reste, 188
Kaukasische Rassen, 78—79
Kaphtor(Kreta),487
Karbon: fossile menschliche Fußspu

ren, 202
warmes Klima, 261
vermutete Glazialablagerungen, 262
klimatische Kennzeichen des K., 327

Karruformation (Südafrika):
Fossil-Friedhöfe, 191

Kaskaden: pliozäne Hebung derK.,301
Kaspisches Meer: angebliches Zentrum

der Flut, 94
früherer Umfang, 329

Katastrophentheorie:
von den heudgen Geologen abge
lehnt, 164
K. durch Lava-Plateaulandschaften
gestützt, 181
K. zur Erklärung vonFossil-Ablage
rungennotwendig, 197
in der nachsintflutlichen Periode,
232, 319, 328
K. und Mammudager, 304-306
K. und die Eiszeit, 308, 319
geologische Schwierigkeiten der K.,
342

K. und die Sukzession begrabener
Wälder, 432
zur ErkKrung geologischer Daten
notwendig, 449

Kausalitätsgesetz: Beweis für eine
Sdiöpfung, 254

Kenan, 58, 484
Kernspaltung: Vorgang bei radioakti

vem Zerfall, 361
Kemstruktur: Auswirktmg auf die Ra

dioaktivität, 361, 365, 366
Kiefern, Pinns aristata: älteste lebende

Organismen, 405
Kirkdale-Knochenhöhle, 126
Kisch: >Flutschicht<, 142, 143
Klima, universal warmes: vor der Flut,

155, 256, 260
geolo^scheBeweise, 260-262
Theorien zur Erklärung, 26fr-269
zur Eridärung arktischer Mammuts
notwendig, 303

Klimatischer Wechsel:zur Zeit der Flut,
58, 106
Finfltifi der Sonnenstrahlung,
266-269
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Erwärmung am Ende der Eiszeit,
319-327

Auswirkungen derLand-/Meer-Ver-
teilung aufden k. W., 266
Theorien für den k. W., 266-269
Siehe <t«d!>Dunsthülle, vorsintflutli
che

Klimazonen: Beständigkeit, 262
Kloakentiere (Monotremata): Über

winterung, 105
K. in Australien, 115

Kohlendioxyd, atmosphärisches: Aus
wirkungen auf d. Klima, 269
Zusanunenhang mit der Erwärmung
des Klimas am Ende der Eiszeit,
321-326

heutige Zunahme des K., 323, 326,
387

K. imd die G^'^-Datierung, 385, 387,
390

Kohlenlager: Großer Umfang, 191
Theorien zur Entstehung, 191-194
vom Uniformitarianismus nicht er
klärt, 191-194
rätseUiafter Ursprung von Stigmaria

. in K., 193-194
Beschaffenheit und Ursprung von
Brandschiefern (Wurzelböden), 193
Felsblöcke in K., 194
Beweis für warmes Klima, 262
Wechsellagerung mit Glazialablage
rungen, 264
durch die Flut entstanden, 292
zur Entstehung erforderliche Zeit,
293

>Torfmoor«-Theorie, 293
Auswirkiuig auf atmosphärisches
Kohlendioxyd, 323, 327

Kolm (schwe^sdi): Bedeutung für die
geologische Datierung, 377-379

Kolibri: Überwinterung, 105
Kometen: Bedeumng für die geologi

sche Datierung, 293
Kommunismus: auf Evolution gestützt,

454

Kondensationskeme: notwendig für
Regen, 271, 273

Kongo: Neger im K., 81
Konkordante Geschwindigkeitsände

rungen: in radioaktiven Zerhdlsrei-
hen, 371-373

Konservierung der Weichteile, 186,189



Kontmentalsockel: Beweis für früher
tiefere Meeresspiegel, 338

Kontinentalverschiebung: Theorie zur
Gebiigsbildung, 172
aus angeblidier permischer Vereisung
geschlossen,262

Kontinente: vulkanischer Ursprung,
237

tektonischer Ursprung, 286
Kontraktion, thermische: Theorie zur

Gebirgsbildung, 172
Kopemikus, 146
Korallenriffe, 422
Kosmologie einer >ewigen Oszillationc,

252

Kennzeichen der Theorie, 253
Koyote: fossile Reste, 188
Krakatau: Explosion auf K., 117

Erdbeben und Tsunamis, 222
vulkanischer Staubvon K., 324
Auswirkungen vonatmosphärischem
Staub, 392
frische Korallenriffe, 421

Krustenzuwachs: Bedeutung für die
geologische Datierung, 402

Kreideschichten; Dinosaurierspuren,
202

fossile Brückenechsen, 204
fossile Quastenflosser, 205
unter präkambrischen Schichten,
211-214

deuten warmes Klinu an, 261
charakteristische Fossilien, 294

Kreta (Kaphtor), 487
Kroko^e: und die Arche, 104
Küsten, gehobene: Beweis für früher

höhere Wasserspiegel, 328-331, 337
Kusch: Hamiten in K., 79
Kuschiten, 79

Lahontan-See (Nevada): früherer Um
fang, 328

Lakkolithen: Beschaffenheit und Aus
maß, 170

Lamech, 68, 485
Landbrücken, 114-119
Lähdgebiete: vor der Flut größer, 153,

155

LanglebigkeitvorderFlut: Auswirkung
auf die frühe nachsintflutliche Bevöl
kerung, 47, 412

Auswiikung aufdieBevölkerung vor
der Flut, 58-61, 63-64
Hypothesen für die Ursache der L.,
60, 416
Auswiricung atmosphärischer Strah
lung, 412-414, 416
Einfluß der Dunsthülle, 412, 416

Lava-Plateau-Landschaften: durch Flu
ten verursacht, 180

Leben, Ursprung des: mechanisdsche
Anschauungen, 348,349

Leitfossilien: imd geologische Datie
rung, 164, 167, 197, 198
Fossilienzonen, nicht durch Evolu
tion entstanden, 289
Ammoniten im Mesozoikum, 294
Foraminiferen im Tertiär, 296-304
Säugetiereim Tertiär, 209
Siehe audi Fossilien

Lemuren: einzige Säugedere aufMada
gaskar, 118

Lena (Sibirien): Mammutfossilien, 304
Lepidocaiis: >lebendes Fossih aus dem

Devon, 206
Lewis-Überschiebung: Beschreibung

und Umfang, 210
keine Hinweise an der >Schublinie<,
213

Siehe au<h Überschiebungen
Licht, Erschaffung des: geologische

Auswirkungen, 244
Bedeutung für die astronomischen
Methoden zur Zeitbesdmmung, 383

Lies^ang-Phänomen: Diffusionsbän-
derung alsUrsacheder Lamellierun-
gen in Sedimenten, 439

Lincoln County (Wyondng): fossile
Ablagerungen, 186

Llano Estacado flache Ablagerungsebe
nen, 181

Lot, 56, 486
Löwen: in Paläsdna, 116

im Tausendjährigen Reich,472

Madagaskar:Fauna auf, 118
Mäander: Mechanik, 184

Erklärungen, 334, 337
unifomutaiiaidsdsche Erklärungen
unzulänglich, 185

>Magische Flucht<-Legende, 83
Magmadscher Auswurf: llieorie zur

Entstehung d. Kondnente, 173
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Magnetfeld: Ursprung imErdkern, 236
Mahalalel, 58, 60, 485
Mammut: Fossilien, 186

in arktischen Böden, 304—306
und die Flut, 305
Siehe auch Glazialperiode

Manley-See: früherer Umfang, 328
Marine Lebewesen: während der Flut

am tiefsten begraben, 288-290
Siehe audt Fische »

Mariposa, U.S.S.: im Vergleich zur
Größe der Arche, 45

Masoredscher Text, 64, 482
Matterhom: angebliche Überschiebung
Meere: vorsintflutliche, 231, 260

Siehe auch vorsintflutliche Periode;
Meeresbecken

Meeresbecken: nachsintflutliches Sin
ken, 109, 153, 158, 424
Hinweis auf Wasserzuwachs, 339

Meeresspiegel: früher viel tiefer, 156,
339

\rährend der Glazialperiode gesun
ken, 309, 317
Hebung am Ende der Eiszeit, 320

Meereswdlen: Erosionsvermögen, 287
Auswirkung vonWinden, 287

Melanesien: Fluttraditionen, 79
Mesozoikum: warmes Klima im M.,

260

Abfolge der Schichten, 294
Mensch: Siehe Adam
Menschen vor der Flut: Verderbtheit

der M.
Vernichtung

Mesopotamien: unddie angebliche Be
grenzung derFlut,45,46, 51,91, 93
Tiere beschränkten sich nicht nur auf
M., 48
Menschheit beschränkte sich nicht
nur auf M., 57, 61, 65, 68, 79
M. und Noah, 91
angebliche Senkung, 94, 144
gezähmteTiere, 96
angebliche Flutschicht, 141-143
frühe Bewohner, 406-408

Messianische Linie: Bindeglieder oft
weit auseinander, 74
von Gott bewahrt, 112, 485
gewöhnlich nicht durch Erstgeborene
weitergeführt, 487

Metamorphe Gesteine: möglicherweise
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ursprünglich Sedimente, 176
Metamorphismus: Wesen und Ausmaß^

171

Bedeutung bei der Entstehung von
Evaporiten, 339

Metasequoia: >lebende Fossilien<, 206
Meteoriten: radioaktive Altersschät

zungen, 394
Meteoritenstaub: mögliche Kondensa-

tionskeme, 271
Folgen der geologischen Datierung,
392

Methusalem, 58, 484
Mexiko: permische Ablagerungen, 264
Mikrofossilien: Auswirkung auf die

geologische Datierung durch Umla-
gerungvon M., 224

Mikronesien: Fluttraditionen, 81
Mikropaläontologie: und Erdölgeolo-

^e, 151, 442
Datierung des Tertiärs, 296-298

Mineralablagerungen: Theorien zum
Ursprung, 448

Miozän: fossile Fische, 189
Metasequoia-Fossilien, 206
charakteristische Fossilien, 296, 298
M. und Tektite, 396

Missionare: und Flutlegenden, 86, 87
Mississippi Valley: Delta-Ablagerun

gen, 320
Teays River, 333
Terrassen im M. V., 334-337
alluviale Tiefe, 336

Modellimtersuchungen, 216
Mohorovoäc-Diskontinuität: Lage,

235 ,

Beschaffenheit, 236-237
vielleicht ursprüngliche Erdoberflä
che, 237

Mollusken: Arten, 101
auf Krakatau, 117
fossile Reste, 187, 189
bebendes Fossih, 205
Grundlage der Unterteilungen des
Tertüirs, 298

Mongolen, 78-79
Mose, 75, 483, 487-491, 493
Moustier-Kultur, 492
Mutationen, genetische: können keine

neuen Arten entwickeln, 166
Hinweis auf Degenerierung, 243
verursacht durch Strahlung, 414



im Widerspruch zur Evolutionstheo
rie, 458

Mythen (Alpen): angebliche Über
schiebung, 218

Nachsintflutliche Periode: Flutlegen
den, 71-76, 81-88
Verbreitung des Menschen, 78-88
Verbreitungder Tiere, 112-119
Ausmaßder uniformenProzesse,232
die Schwierigkeit, nachsintflutliche
Ablagerungen von sintflutlichen Ab
lagerungen zu trennen, 327

Abnahme der Lebensdauer der Patriar
chen, 490

Siehe aud) Chronologie, nach sintflut
lich

Nagetiere: Überwinterung, 105
in Südamerika, 118

Nahor, 74
Naher Osten: sieheMesopotamien
Natrium, ozeanisches: Altersbestim

mungen, 398-399
Nebel: BedeutungvorderFlut,258-260
Negroide: Ausbreitung, 78-81
Neolithische Kultur, 80
NeopilinaGalatheae:»lebendes Fossil«,

205

Neu-England:, 276
Neuguinea, Meeresfische in Gebirgssee,

400

Neuseeland: Tuatara auf N., 204
Tsunamis, 279

Nickel: Indikator von Meteoritenstaub,
392

Nilpferd: fossile Reste, 191
Ninive, 55, 112
Nippur: Fluttafeln, 71
Noah: und der Rabe, 40-44

Bezugnahme Jesu, 55
Langlebigkeit, 58, 60, 63
das nicht bundesmäßige Oberhaupt
der nachsintflutlichen Menschheit,
57

Als Prediger, 64
Opfer, 72
Fähigkeit des Lesens und Schreibens,
74

Nachkommen, 78-86
N. Kenntnis hoher Berge, 91
nicht im Unklaren über das Ausmaß
der Flut, 92

Sorgefür die Tiere, 96-111
Datierung, 484-493
und der Bund Gottes, 57, 469

Nordamerika: Fluttraditionen, 81
L^ende der >Magischen Flucht< in
N., 84

Siehe aud) Amerika
Nummuliten: Gebrauch bei der Datie

rung des Tertiärs, 298

Offenbarung: zurBestimmungdesErd
alters, 386
notwendig, um etwas über die An
fänge zu erfähren, 345
und natürlidie Theologe, 468

Ökologische Höhen: Ursache für die
Fossilienzonen, 291

Ökologische Nischen, 106, 113
Old-Red-Sandestein: Fischfriedhöfe,
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Oligozän: warmes Klima, 261
charakteristische Fossilien, 288, 298

Olivenblatt, 40, 43, 130, 136-138
Ordovizium: warmes Klima, 261

charakteristische Fossilien, 288, 290
Orogenese: anfängliche Hebung wäh

rend der Schöpfungsperiode, 230,
246

Auftauchen der Kontinente nach der
Flut, 282-284
O. ^fährend der Epochedes Pliozäns
und des Pleistozäns, 301

Ozean, Alter von: erklärt durch Zu
nahme von Salz, 399
erklärt durch Zufluß von juvenilem
Wasser, 401

Ozeane: Strömungen, 133
Ursprung, 237

Ozon, atmosphärisches: Auswirkung
auf das Klima, 268-270, 321

Paläolitische Kultur, 492
Paläontologie: und dieVerbreitung des

Menschen, 66-67
und die geologische Datierung, 151,
166-168, 177, 198, 286
Bedeutung in der Evolutionstheorie,
459

Palöozän: charakteristische Fossilien,
296

Paläozoikum: und eozäne Schichten,
208-209
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Abfolge von fossilen Ablagerungen,
288-294

radioaktive Altersschätzungen, 380
Palmen: auf treibenden Inseln, 118

fossile Reste, 186
Paluxy River, Flußbett des(Texas): Di

nosaurier und menschliche Fußspu
ren im P. R., 203

Parakonformitäten: parallele Schichten
mit fehlenden Formationen, 225

Paticutin(Vulkan): Messungen von ju-
venilem Wasser, 401

Pazifik: Tsunamis im P., 279
Peccari: fossile Reste, 187
Peleg, 74, 484-486, 490, 493, 495
Peneplains: vergangene Ausmaße, 180,

181

Permische Anhydrit-Lager (Texas):
größtebekannte Evaporiten, 426-427

Permische Glazialablagerungen: nicht-
glazialer Ursprung, 264-265,291

Permo-Karbon:, 288, 291
Persischer Golf, 92
Pferd: fossile Reste des P., 186

künstliche >Beweise< für die Entwick
lung, 301

Pflanzen: ungeschlechtliche Vermeh
rung, 103
Vermehrung durch Samen nach der
Flut, 103
in Europa und im Nahen Osten zu
erst domestiziert, 407, 410
umgewandelt durch Sündenfall, 475

Pflanzenfresser: Siehe Vegetarische Er
nährung

Philippinen: Negritos aufden Ph., 80
Philosophie: grundlegender Gegensatz

zwischen Christentum und Evolu
tion, 450

Piacentale Säugetiere: nichtin Australi
en, 115

Plateaus,Hebung von: Schwierigkeiten
bei der Erklärung, 183-184

Pleistozän: Känguruhs während des
Ph., 116
tieferer Meeresspiegel im PL, 157
Chronologie, 144, 314-318
Hebungen, 160, 301
vermutete Evolution des Menschen
während des PL, 174
vermutete Eiszeiten, 175, 221, 268,
307, 314, 319
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universales, warmes Klima ging vor
aus, 267, 271
vulkanische und tektonische Aktivi
tät, 327
Chronologieder Warven,434
Erdöllager nicht vorhanden, 443
Ansammlung vonErdölseen -während
des PL, 445

Pleochroitische Halos: Bedeutung für
die radioaktive Datierung, 373-375

Pliozän: Hebungen, 160, 301
vermuteter UrsprungdesMenschen,
174

warmes Klima, 261
Klimawechsel zu Beginn des Pleisto-
zäns, 261
charakteristische Fossilien, 296-298
Hebungen kennzeichnen die letzten
Stadien d. Flut, 301
Grenze zum Pleistozän, 327

Pluvialperiode: weltweit nachder Flut,
328-331

Polynesien: Fluttraditionen, 81
Population, vorsintflutliche, 60-62
Population, nachsintflutliche: Wachs

tumsrate, 410-411
Präkambrische Schichten: über Kreide

schichten >geschoben<, 211-214
keine Fossilien, 223, 287
radioaktive Altersschätzungen für die
P. S., 380

Proterozoikum: charakteristische Ge
steine: 246-248

Formadon der Schichten, 273
Protozoen: Arten, 101
Prozesse, gegenvrärtige: angeblicher

Schlüssel zur Vergangenheit,
162-163

Put: Hamiten in P., 79

Quastenflosser (Crossopterygii): fossi
ler Fisch, 205

QueenMary:verglichen mitder Größe
der Arche, 46

>Quellen der großen Tiefecderen Auf
brechen, eine Ursache der Flut, 44,
109, 154, 277
während der Flut tätig, 44, 159, 279,
282,
vor der Flut zurückgehalten, 259
Ursache für Tsunamis während der
Flut, 277, 279



Ursprung des juvenilenWassers, 304
Siehe auch: >Tiefe, gFoße<

Raben, 40-44
Radon: Bedeutung in der Geochrono-

logie, 351, 378, 381
Ratten: in Australien, 115
Regen: während der Flut, 153

in der vorsintflutlichen Periode nicht
vorhanden, 258

Regenbogen: und der Bund Gottes, 57,
80

nachsintflutlicher Ursprung, 258
Reghu, 74, 484, 490, 494-496
Regenpfeifer; fossile Reste, 187
Regenwürmer: auf Krakatau, 117
Reibung: bei Schubflächen, 214, 215
Reptilien: Überwinterung, 104
Rezente Epoche: nachsintflutliche Ab

lagerungen in der r. E., 284,319,328,
396

Rheologie: Folgen für die Orogenese,
215-216

Rhinoceros: fossile Reste, 186, 190
Rieseneber: fossile Reste, 190
Rippe: bei der Erschaffung der Frau

verwendet, 250
Robben: und die Arche, 101, 104
Rocky Mountains: tektonischer Cha

rakter, 171
pliozäne Hebung, 301

Rom: und der Fall Babels, 76
Rotes Meer: Durchzug, 88, 110

Olivenbäume im R. M., 136
Rubidium-Methode: geologische Da

tierung durch, 354, 361, 380
Ubereinstimmung mit anderen Me
thoden, 368

Rußland: Geburtenrate, 62

Säugetiere: im Meer, 101
Überwinterung, 104
auf Krakatoa, 117
Merkmale des Tertiärs, 299-300

Sahara: früher feuchtes Klima, 329
Salz, ozeanisches: proportionale Ver

änderungen während d. Flut, 103
Bedeutung für diegeologische Datie
rung, 398
Auswirkung auf das Meeresleben,
400

Salzablagerungen: Methode und Ge
schwindigkeit d. Entstehung,
424-429

Samaritanischer Pentateuch: imd Da
tum der Flut, 55, 487

SanJuanRiver(Colorado): eingeschnit
tene Mäander, 185

Satan: verführte Eva; Zeitpunkt des
Sündenfalls, 473, 474

Sauerstoff: und die Arche, 104
Scheinbares Alter: in der Bibel, 248

von Wissenschafdem bestritten, 250
Bedeutung, 253-254
im Fall Adams, 358
in radioaktiven Elementen, 359, 367,
380

>übereinsdmmende Alter< in radioak
tiven Mineralien, 369
im astronomischenUniversum, 383
Siehe aud) Wunder

Schelach, 482-485, 490, 493
Schieferung: Ursache, 171
Schildkröte: fossileReste, 187
Schlange: im Tausendjährigen Reich,

473

Strukturelle Veränderungen aufgrund
des Sündenfalls, 473-475
auf Krakatau, 117
Schnabeltier, 115

Schnee: nach der Flut, 307
Schöpfung: Traditionen, 76

erste Ereignisse, 230, 234-243
Sechstagewerk, 230-231
Theorie einerschnellen Synthese un
bewiesen, 234, 253
von Gott geoffenbarte Methode bei
der Sch., 235, 240
von den meisten Wissenschafdem ab
gelehnt, 251
Bedeutung für radioaktive Datie
rungsmethoden, 359, 367
Bedeutungfür die Evolution, 462
des Menschen, 465-467
Siehe auch Scheinbares Alter

Schöpfimg, vollendete: von Bibel u.
Wissenschaft bewiesen, 239, 243

Schöpfung, kontinuierliche: unbewie
sene Hypothese, 234, 252

Schöpfungsuge, 48, 49, 244, 467
Schöpfung, augenblickliche: wissen

schaftliche Annehmbarkeit, 235
Schöpfungsprozesse: von den heutigen
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Naturprozessen verschieden, 235,
238-243, 250

Schramm, Schliffe: Möglichkeit nicht
glazialen Ursprungs, 263

Schwämme: Arten, 101
Sedimentation: während der Flut, 109,

155, 279, 282, 287
Prozesse, 176-178
in Geosynklinalen, 179-180
Entstehung von alluvialen Ebenen,
181

'̂ (^ihrend derSchöpfungsperiode, 231
Während der vorsintflutlichen Perio
de, 258
Wärend nachsintflutlicher Hebun
gen, 283
Alluviale Ablagerungen in Flußtä
lern, 333-337
Geschwindigkeiten, 418
Ablagerung und Versteinerung,
418-420

Tiefsee-Sedimente, 422-425
Entstehung von Warven, 433-440

Sedimente, lameliierte: mögliche Ursa
chen, 430, 439-440

Sedimente, ozeanische: Paleo-Tempe-
ramren, 261

Sediment-Transport: Art u. Geschwin
digkeiten, 152-156

Sedimente, Versteinerung: benötigte
Zeit, 426429

Sedimentgesteine: vom Wasser abgela
gert, 156, 176
nicht erklärt vom Uniformitarianis-
mus, 177-178, 221-222
große Mächtigkeiten derS., 179-180,
182

hypodietische Mächtigkeiten, 223
Reihenfolge und Ausmaß, 285-301
angebliche Grundlage der geologi
schen Datierung, 377, 379

Seeberge: Anzeichen für ehemals nied
rigeren Meeresspiegel, 156-157, 338

Seen: und die Auswirkungen der Flut,
328-331

und die Schiefer der Green-River-
Formadon, 436-438

Seychellen: Tierwelt änlich derMada
gaskars, 118

Seismische Aktivität: während der Flut,
154

Selektivität, hydrodynamische: Erklä
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rung für d. Fossilzonen, 288, 291,
298, 342

Sem, 79, 484-487, 490, 493
Septuaginta: und das Datum der Flut,

64,482
führt >Kainan< in der Genesis an,
483-484

Sequoia gigantea. Bäume: Alter leben
der Exemplare,405

Serug, 74, 484, 494-496
Seth, 58, 63, 484, 487
Sodom: Flucht Lots, 46

Zerstörung, 55, 487
Solutrfr^Kultur, 492
Somadsche Auswirkungen der Strah

lung: Altem u. Tod, 412-414
Sonne und Mond: Erschaffung, 231

Siehe auch Sonnensystem
Sonnenfisch: fossile Reste, 187
Sonnensystem; unbekannter Ursprung,

234

Sorderung, hydrodynamisch: unddie,
288, 291, 342
Schaffung v. Fossilienzonen

Sozialwissenschaften: beherrscht von
evoludonisdscher Philosophie, 455

Spanien: Japhedtenin Sp., 79
Spezies: sieheArten
Spedmen Ridge: begrabeneWälderinS.

R., 431-432
Sprachen: Einheit der Sprache vor der

Flut, 65
Ursprang der Sprachen, 408
Siehe auch Babel

Stalagmiten u. Stalakdten: Wachstums
geschwindigkeit, 430

Staub: Erschaffung Adamsaus St., 466
Siehe auch Meteoritenstaub

Steady-State Kosmologie: Merkmale
der Theorie, 251

Stephanus: verweist aufAbräams Aus
zug aus Ur, 487-488

St. Joachimstal (Böhmen): radioakdve
Pechblende, 377

St. Michael, Bucht von: Gezeiten, 134
Sdllwasser-Theorie: Ursprang und

Schwäche, 129-138
Strahlen, kosmische: Entstehung von

C»^ 78, 385, 389
Beschaffenheit, 364
mögliche Auswirkung aufRadioakd-
vität, 365-367



mögliche Auswirkung aufLanglebig
keit u. Evolution, 418
Siehe auch C'̂ -Datierungsmethode

Strahlung, Auswirkungen von: Altem
u. Langlebigkeit, 412-413
genetische Degeneriemng, 414-415

Strondum-Datierung: Zerfall von Ru
bidium, 355-356, 361

Stürme: vor der Flut nicht vorhanden,
256, 260

Südafrika: Menschenfossilien in, 66
Siehe auch Afrika

Südamerika: Wandemng des Men
schen, 68
Fluttradidonen, 81
Tiere, 113, 114
Beuteldere, 115, 116
Tapire, 117
Stachelschweine, 118
Siehe auch Amerika

Sündenfall: Auswirkung auf die Lang
lebigkeit, 63, 485
Auswirkimg auf dieSchöpfung, 231,
255

vom zweiten Hauptsatz der Thermo
dynamik bezeugt,240-241
Zusammenhang mit der Flut, 464
und die Anthropologie, 465-467
und die >Knechtschaft des Verderb-
nisses<, 468, 477
und das Tierreich, 468-475
und das Pflanzenreich, 475-476
und stmkturellle Veränderungen,
473 , 475
Siehe auch Adam

Sumer: Flutbericht von S., 71
Erfindung der Schrift, 73
erhielt die Zivilisation von Babel, 76
Datum des Ursprungs, 408
Sieheauch Babylonier

Tahoe, See (Kalifornien): früheres
Ausmaß, 328

Tapir: weiteVerbreitung, 117
fossile Reste eines T., 188

Tarsis: Japhethiten, 79
Taube: charakterisdsche Merkmale, 43

und das Olivenblatt, 136-138
Tarah, 74, 484-487, 488, 494
Taxonomie: und >Arten< in Genesis

und moderne Arten, 98-102

Teays River: >Vorfahre< vomMississip
pi, 332-333

Technetium: Zerfallsgeschwindigkeit,
361

Tektonische Aktivität: während der
Flut, 110
aufdemMeeresgrund, 171-172
für die Klassifiziemng sedimentärer
Fazies angenommen, 177
bezeugt in den meisten Gebirgsge
genden, 211
in der vorsintflutlichen Periode nicht
vorhanden, 258
am Ende der Flut, 282-283
Einfluß aufdieEntwicklung derEis
zeit, 318
nachsintflutlich, 327
bei der Erzeugung von Salzdomen,
426

Tekrite: Altersbestimmungen, 395
Teleologie: von den modernenWissen-

schafdem verabscheut, 250
Temperaturen, ozeanische: Andemng

am Ende der Eiszeit, 319
Terrassen, von Seen u. Meeren: Beweis

von früher höheren Wasserständen,
328-334

von Flüssen:Beweis von früher grö
ßeren Wassermassen in Flüssen,
332-334

Entstehung durch Ablagerung,
333-337

Tertiär: fluviale Ebenen des T., 181
warmes Klima des T., 268
Reihenfolge fossiler Ablagerungen
des T., 296-300
Schichten illustrieren spätere Ereig
nisse während d. Flut, 298

Theodizee, harmonistische, 479
Theologie: Bedeumng der Erschaffung

Adams für d. Th., 467
Probleme der Th., 480
Siehe auch Wunder; Offenbarung

Theorie einer lokalen Flut: grundle
gende Argumentedagegen, 37-70
Ramms Argumente für eine anthro-.
pologisch lokale Flut, 70-86
Ursprung der Theorie, 123-124,
139-145

von Woolley unterstützt, 141-143
von uniformitarianistischen Geolo
gen abgelehnt, 144
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und das Datum der Flut, 492
Siehe auch Flut

Theorie einer begrenztenAusbreitung,
57-67

Theorie einerbegrenzten Schöpfung, 92
Theorien, wissenschaftliche: Basis für

jeweilige Akzeptierung, 343-344
Thermodynamik, zwei Gesetze: uni

versale Anwendung, 238-243
Thermolumineszenz: Methode der

Geochronologie, 392
Thermosphäre: ZonehoherTemperatu

ren in der Atmosphäre, 256
mögliches Fassungsvermögen von
Dampf, 272

Tibetanische Hochebene: riesige .He
bung, 183

Tiefseesedimente: Entstehung und Um
fang, 422-423
weisen Flachseesedimente auf, 423

Tiere: gezähmte Artenin derArche, 47
Vernichtung durch dieFlut, 47-49
Anzahl in der Arche, 102
Überwinterung vor der Flut nicht
notwendig, 106
von Gott zur Archegeführt, 107-109
von Gott in der Arche versorgt,
107-109, 136-137
weltweite Verbreitung vom Ararat
aus, 112-119
Erschaffung, 250
gewaltsamer Tod vor demFall, 464
pflanzenfressend vor dem Fall,
470-474

TierradelFuego:Stärkeder Wellen von
T. d. F.,277

ligris, 116
Tllite: nicht-glazialer Ursprung mög

lich, 263
Sieheauch Glazialperiode

Tod: Eintritt in die Welt, 255, 480
und das Tierreich vor dem Fall, 464

Torfdolomitknollen: guter Erhaltungs
zustand der darin enthaltenen Fossi
lien, 194

Torfmoore: Auswirkung auf athmo-
sphärisches Kohlendioxyd, 325

Totes Meer: früherer Umfang, 329
Salzgehalt, 425

>TreibhauseflFekt<: klimatische Folgen,
269

Siehe audj Dunsthülle, vorsintflutli
che
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Trias: mögliche Hageleindrücke in
Schiefem von New Jersey, 197
Warmes Klima, 261
charakterisdsche Fossilien der T., 294

Trilobiten: möglicherweise noch le
bend, 206
Leitfossilien von paläozoischen
Schichten, 288

Tritium: in der vor- und nachsintflutli-
chen Atmosphäre, 389

Trübungsströme: Beziehung zu subma
rinen Canons, 158
während der nachsintflutlichen He
bungen, 283
in Tiefsee-Sedimenten angezeigt, 423
mögliche Hinweise in den Schiefem
der Green-River-Formation, 438

Tsunamis: während der Flut erzeugt,
154, 277, 279
riesige Gewalt von Ts., 279
Siehe auch Tektonische Aktivität

Tuatara: siehe >Fossilien, lebende<
Tunikaten: Arten, 101
Turm von Babel: Siehe Babel
Tyrannosaurus rex, 465

Uberschiebungen: durch Fossilien. an
gezeigt, 167-168
Annahme bei Formationen in >ver-
kehrter< Reihenfolge, 200-201, 207,
212, 213
großeAnzahlund Ausmaß, 207,208
Heart Mountain, 208-209
mechanische Unmöglichkeit für U.,
208

Lewis-Overthrust, 211-214
erfordern zu ihrer Bildung weiche
Schichten, 216
Modellversuche unzulänglich, 216,
217

Theorie zu ihrer Entstehung durch
Flüssigkeitsdmck, 216-218
Gründe zur AblehmmgderÜ.-Theo
rie, 218

Uberwinterung der Tiere in der Arche,
104-107

Uinta, Mts. (Utah):, 182
>Underfit-Flüsse<: Hinweise auf früher

höhere Strömungen, 332-337
Uniformitarianismus: Definition, 220

>hyperrthodoxe< Haltung gegenüber
dem U., 70



angenommen und nicht bewiesen,
110

sprichtg^en die Sintflut, 122
versuchte Harmonisierung mit der
Bibel, 144-147
Grundlage der Historischen Geolo
gie, 149, 162, 169
Tendenz der professionellen Geolo
gen zu U., 151
durch die Flut außer Kraft gesetzt,
155-166

kann Eruptivgesteine nicht erklären,
170

kann vergangene tektonische Aktivi
tät nicht erklären, 172-173
kann vergangene glaziale Aktivität
nicht erklären, 175, 308
kaim Sedimentgesteine nicht erklä
ren, 177-178
kann Geosynklinalen nicht erklären,
179-180

kann Peneplainsnicht erklären, 180
kaim fluviale Ebenen nicht erklären,
182

kann große gehobene Gebiete nicht
erklären, 183-184
kann Mäander nicht erklären,
184-185

kann Fossilablagerungen nichterklä
ren, 185, 186, 187, 190, 198
kann Herkunft von Kohleflözen
nicht erklären, 191-194
kann fossile Spuren und Eindrücke
nicht erklären, 197
kann vermutete Uberschiebungen
nicht erklären, 201, 207-208, 210
kann Gebirgsbildung nicht erklären,
218

Zusammenfassung der Unzuläng
lichkeiten des U., 219-223
Grundlageder Ausbildung der Geo
logen, 228
Anwendbarkeit nach der Flut, 232
auf die Schöpfungsperiode nicht an
wendbar, 240
in der Kosmologie, 251-252
kannMammutablagerungen nichter
klären, 304-305
kann plötzliches Ende der Eiszeit
nicht erklären, 321
kann viele Ablagerungen nach der
Flut nicht erklären, 327

inderGeochronologievorausgesetzt,
369

kann Meteoriten imd Tektite nicht
erklären, 396
kann Iiefseesedimente nicht erklä
ren, 423
kaim Evaporite nicht erklären,
426-429

kann Warven der Green-River-For-
mation nicht erklären, 437-438
ohne Erfolg in der Erdölgeologie,
440-442, 447
kannErzablagerungen nichterklären,
447

kann geologische Faktennicht erklä
ren, 449
durch die Tatsachen der Schöpfung
und Flut widerlegt, 461-463

Universale Ausdrücke in begrenztem
Sinn gebraucht, 56-57, 89-95

Universum: unzureichende Theorien
des Ursprungs,234,252
die geometrische Beschaffenheit noch
ungelöst, 382-383
Zeitskala und deren Ausdehnung,
382-383

astronomische Methoden der Alters
bestimmung, 382-383

UNO und evolutionistische Philoso
phie, 455

Unterirdische Wasser, 45, 258
Ur in Chaldäa: >Flutschicht< in Ur.,

141-143

Abiaham von Ur., 486
Ursprünge: Offenbarung notwendig

zum Verstehen der U., 229,243, 254
Urzeugung: statt Schöpfung angenom

men, 250-251
Usshers Chronologie, 149,483
Utah: Überschwemmungen, 275
Umapishtim: der babylonische Noah,

72, 73

Van-See: vermuteter UrsprungderFlut,
92

VanAllenscher Strahlengürtel: Beschaf
fenheit undmögliche Auswirkungen,
366-367

Vegetarische Ernährung: vor dem Fall,
470-472

im Tausendjährigen Reich, 472
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Vereisung, kontinentale: Umfang, 67,
173

und die Theorie einer begrenzten
Ausbreitung, 67
und die Senkung desMeeresspiegels,
157

die Theorie mit topographischer
Kontrolle, 160
Theorien zur, 175
nicht durch Uniformität erklärt, 221
andere Erklärungen für die V.,
264-265

Wesen und Hinweise auf die V.,
307-308

Vereisung, permische, 262
Vereisung, präkambrische, 265
Versteinerte Wälder: katastrophische

Entstehung, 196
Vielfraß: fossile Reste, 188
Vögel: in der Arche, 98, 101

Überwinterung, 105
auf Krakatau, 117

Völkertafel (Genesis 10), 78, 79, 408
VorsintflutlichePeriode: Gebirgeder v.

F., 39, 43-44
Geographie und Topographie der v.
F., 94-95
Klima der v. F., 106
Merkmale der v. F;, 231, 255-260

Vulkanischer Staub:mögliche Konden-
sadonskeme, 274

Vulkanismus: während der Flut,
154-155, 282
am Meeresboden, 159
Ausmaße vulkanischer Felsen,
158-159

die heudgen Erupdvgesteine von der
Uniformiüt nicht erklärt, 220
Theorie zur Entstehung der Kond-
nente, 237
in der vorsintflutlichen Periode nicht
vorhanden, 259
Ursache der Tsunamis, 277, 279
Zufuhr von Kohlendioxyd in die
nachsintflutliche Atmosphäre,
323-325, 390
atmosphärischer Staub ein möglicher
Faktor b. d. Vereisung, 324-325
nachsintflutlicher, 328
Quellefür juveniles Wasser, 400-401
Quelle für Krustenmaterialien,
402-403
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verbunden mit begrabenen Wäldern,
432-433

Auswirkung auf die Entstehung von
Mineral- und Erzablagerungen, 447

Wälder, b^rabene: im Yellowstone
Park, 196
allochthone Entstehung, 431-432

Wale: und die Arche, 101
Warvenablagerungen: Beschaffenheit u.

Interpretadon, 433—434
Green-River-Formadon, 435-438

Wasser:früher kleinere Mengen in den
Ozeanen, 154
Bedeutung bei der Bildung der mei
stengeologischen Ablagerungen, 342
Siehe aud) Flut; Genesis; Flutüber
schwemmungen

Wasser, juveniles: Bedeutung für die
geologische Daderung, 400-401

Wasser, unterirdisches, 44, 258
Wasserdampf, atmosphärischer: in der

heudgen Atmosphäre, 153
Auswirkung auf das Klima, 270, 273
Auswirkung auf die Erwärmung des
Klimas, 321
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tata, 405
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Fußspuren in Wh. S., 203

Wiek (Schotdand): Wellenerosion bei
W., 278

Widersprüche, geologische: Methoden
zur Ausgleichung, 168
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in Daderungsangaben, 392-403
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in Daderungsangaben
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Wirbellose Tiere: Überwinterung, 105
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447
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108-111

verlangen >scheinbares Alter«, 358
Verleugnung, 462
Siehe auch Scheinbares Alter,
101-102

Würmer: Anen
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YeUowstonePark: versteinerte Wälder,
196

begrabene Wälder, 431-433
Zentralamerika: Fluttraditionen in Z.,

81

Zerfall, radioaktiver: angebliche Unver-
änderlichkeit der Geschwindigkei
ten, 360-367

verschiedene Prozesse des Z., 361
die >potentielle Schranke«, 362-364
Auswirkung externer Energiequel
len, 363-367
mögliche Auswirkung desVanAllen-
schenStrahlungsgürtels, 366-367
übereinstimmende Veränderungen
der Geschwindigkeiten, 371-372
pleochroitische Halos, 373-375

>zeugte<: Bedeutung des biblischen
Ausdrucks, 488-490

Zirkelschluß: Grundlage der geologi
schen Zeitskala, 166-167, 224

Zirkulation, atmosphärische: Beschaf
fenheit und Bedeutung, 281

Zivilisation: Siehe Vorsintflutliche Pe
riode;Chronologie, nachsintflutliche

Zyklothem: h}rpothetische Abfolge der
Kohlenentst^ung, 191-192
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