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Senkungen des Baltikums, der Ostsee sowie der
norwegischen Küste. Dies wird bewiesen durch einen
Anstieg vieler Seen, starkem Moorwachstum und
starker Tuffbildung (ebd., S. 294). In der folgenden
subborealen Zeit gab es ein Absinken der
Grundwasserspiegel und einhergehend der
Wasserspiegel der Seen, die teils verlandeten. Die
Tuffquellen versiegten, und es entstanden
Verwitterungsschichten wie auf den Tufflagern von
Polling. Ein Klimaoptimum fällt im Alpengebiet sicher in
die ältere Bronzezeit und früheste Hallstattzeit vor
ungefähr 3000 Jahren (ebd., S. 301). Bereits im
Atlantikum vor etwa 9300 bis 5700 Jahren war es sehr
viel wärmer als heutzutage. Damals herrschten bis zu
2,5 °C höhere Temperaturen, ganz ohne Autos oder
Kraftwerke. Im Gegensatz zur Zeit unserer Vorfahren
leben wir heutzutage in einer klimatisch normalen und
geologisch eher ereignislosen Zeit. Die hohen
Durchschnittstemperaturen sanken dann in der
folgenden Klimastufe Subboreal vor 6000 Jahren für
1000 Jahre wieder kräftig, bevor ein erneutes
Klimaoptimum einsetzte, das nach Gams und
Nordhagen durch einen Klimasturz um 850 vor der
Zeitenwende mit dem Übergang von der Bronze- zur
Eisenzeit beendet wurde.



Vor etwa 3000 Jahren gab es eine verheerende
Dürrezeit, die auch in den Texten des alten Ägypten
beschrieben wird, als der Nil trocken fiel. In Europa
nördlich der Alpen wurde es zu dieser Zeit immer kälter
und feuchter. In den Gebirgen dehnten sich wieder die
Gletscher aus, Wälder verwandelten sich in Sümpfe,
und es entstanden Moore. In Nordamerika verließen
die Paläo-Eskimos ihre Jagdgebiete im hohen Norden
bis hinauf in den Nordosten Grönlands und wanderten
südwärts bis in das Gebiet der Hudson Bay. Erstmals
nach dem Ende der Eiszeit bildeten sich südlich der
heutigen kanadischen Grenze in den Rocky Mountains
wieder Gletscher.
In der heute noch andauernden Klimastufe
Subatlantikum, deren Beginn früher 850 Jahre und
heute 450 Jahre vor der Zeitenwende gesehen wird,
setzte dann eine Klimaverschlechterung ein, wobei,



beginnend vor knapp 3000 Jahren, über einen
Zeitraum von weniger als 1000 Jahren
Erdkrustenbewegungen zur Schiefstellung von
vorhandenen und zur Bildung von neuen Seen in den
Alpen führte. Zu dieser Zeit sollten sich viele der am
Rande dieser Seen befindlichen Drumlin-Felder
gebildet haben, als heftige geologische Tätigkeit
herrschte. Andernfalls müssten diese Drumlins seit der
»Eiszeit« mehrere tausend Jahre ohne größere
Verwitterungsspuren überdauert haben, um dann auch
noch die Schiefstellung des Voralpengebiets mit der
Verlandung vorhandener und Bildung neuer Seen zu
überstehen. Sieht man die Bildung von Drumlins als
eine Begleiterscheinung der Erdkrustenbewegungen
an, nicht nur im Alpengebiet, sondern in ganz
Mitteleuropa und Skandinavien sowie in arktischen
Gebieten wie Kanada und Alaska, dann ergibt sich ein
einheitliches Bild.
Das Alter der heutzutage sichtbaren Gestaltung der
Geländeoberfläche ist wesentlich geringer, als man
allgemein annimmt, und unsere Vorfahren waren
Zeugen der Umgestaltung.
Sehen wir uns noch einen angeblichen Beweis für die
»Eiszeit« an, und zwar die sogenannten Eiskeile. Es
handelt sich um keilförmige Spalten, oft trichterförmige
Brunnen, die bei fossilen Eiskeilen mit feinen
Sedimenten gefüllt sind, was wiederum an die
Kernfüllung der Drumlins erinnert.
Entsprechende Strukturen, die von »prähistorischen«
Katastrophen stammen, sind außerhalb von ehemals
als eiszeitlich angesehenen Gebieten in Steinbruch-
Aufschlüssen gefunden worden. Der amerikanische



Geologe Robert M. Thorson (1986, Seite 464 f.) und
sein Team haben im US-Bundesstaat Connecticut
sowohl das brunnenförmige Aufbrechen des Materials
als auch die hierfür erforderliche Bodenverflüssigung in
früher einmal wassergetränkten Flusssanden und -
kiesen an ihren gekräuselten Lagen im Untergrund
erkennen können.
Die Eiskeile können also statt propagierter
»Eiszeitrelikte« das Ergebnis von gewaltigen Beben-
Katastrophen sein und werden daher auch
»Erdbebenbrunnen« genannt, bestätigt der bekannte
österreichische Geologe Professor Dr. Alexander
Tollmann (1993, Seite 148 f.).
Bei der Entstehung der beschriebenen geologischen
Formationen spielt das plötzliche Auftreten von Wasser
bzw. einer einsetzenden Bodenverflüssigung eine
wichtige Rolle. Tatsächlich können Erdbeben förmlich
Wasser in großen Mengen aus dem Nichts
hervorquellen lassen. So kam es im Januar 2001 durch
starke Erschütterungen in Westindien lokal zu
Bodenverflüssigungen. An vorher trockenen Stellen ließ
das Erdbeben plötzlich Wasser hervorquellen, das aus
feinen Sedimenten freigesetzt wurde (»Spektrum der
Wissenschaft«, online, 27. 4. 2001).



Die Frage ist auch, wie sich überhaupt Seen bilden.
Nur indem sich eine Mulde mit Regenwasser füllt?
Anders gefragt, entstehen solche geologische
Formationen auch durch Verschiebungen der
Erdkruste und/oder heftige Erdbeben, wodurch ganze


