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2.  Vereisungen in der Erdgeschichte

Der Beginn des gegenwärtigen Eiszeitalters: Die Klimaentwicklung hin zum Eiszeitalter, dem Quartär, setzte 
bereits im vorangegangenen Erdzeitalter, dem Neogen, ein. Gesteuert wurde die langfristige Klimaverschlech-
terung einerseits durch Faktoren auf der Erde wie das Driften der Antarktis in die Lage am Südpol, Gebirgs-
bildungen in Europa, Asien und entlang der Westseite beider Amerikas sowie die Schließung des Isthmus 
von Panama. Diese Prozesse hatten auch Veränderungen in den Strömungen der Atmosphäre und der Meere 
zur Folge. Außerdem entwickelte sich eine zyklische Variabilität der Erdumlaufbahn und damit der Sonnen-
einstrahlung zunächst in einem 40.000-Jahre und dann einem 100.000-Jahre-Rhythmus. Durch die stärkere 
Verwitterung und die Entwicklung neuer Pflanzen, den sogenannten C4- Pflanzen, wurde in der Atmosphäre 
ferner das Treibhausgas CO2 reduziert. Die Antarktis sowie Südamerika und Nordwest-Kanada weisen Spuren 
früher Vergletscherungen auf. Die mittel- und jungquartären Entwicklungen des Skandinavischen Inlandeises 
und des Nordamerikanischen Inlandeises sowie der Hochgebirgsvergletscherungen waren namengebend für 
die Vereisungen, deren Sedimente und Reliefformen auch heute noch landschaftsprägend sind. 
The beginning of the current ice age: The development of Earth’s climate towards the ice age, i.e. the the 
Quaternary, started during the preceding geological period (Neogene,). Processes like the drift of Antarctica 
into the position at the South Pole, orogeny in Europe, Asia and along the west side of both Americas as well 
as the closing of the Isthmus of Panama were steering factors of the long-term climate deterioration, and also 
induced changes in atmospheric and marine currents. Furthermore, a cyclic variability of the orbital parame-
ters an therewith the solar forcing developed, with an initial rhythm of 40,000 and later of 100,000 year 
intensified weathering and the development of new plants such as the so-called C4-plants caused a reduction 
of the greenhouse gas CO2 in the atmosphere. In Antarctica, South America, and Northwest Canada evidence 
of early glaciations exists. Glaciations were named after the development of the middle and late Pleistocene 
Scandinavian and North-American inland ice sheets as well as the high mountain glaciations, whose sedi-
ments and landscape reliefs are still formative elements today. 
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Das Eiszeitalter, mit dem Fachbegriff Quartär ge
nannt, ist das jüngste Zeitalter der Erdgeschichte 

und dauert bis heute an. Das Eiszeitalter ist unterteilt 
in das längere Pleistozän, das vor 2,58 Mio. Jahren 
begann, und das rund 11.700 Jahre dauernde Holozän 
(Cohen & Gibbard 2011).

Die Forschungsgeschichte hinsichtlich des Eis
zeitalters geht bis in das 18. Jahrhundert zurück, als es 
erste Überlegungen und Interpretationen gab, dass die 
alpinen Gletscher bis weit in das Alpenvorland gereicht 
haben (Vögele 1987). Dieser ersten Erkenntnis von 
einer Klimaveränderung folgte die Entdeckung, dass 
dieser Vorgang des Vorstoßes und Abschmelzens der 
alpinen Gletscher nicht ein einmaliger sondern ein wie
derholter war, bezeichnet als Poliglazialismus. Da es in 
terrestrischen Bereichen jedoch keine langen, kontinu
ierlichen Klimaarchive gibt, wurde die Dokumentation 
von Klimaschwankungen über längere Zeitskalen erst 
ab Mitte des 20. Jahrhunderts durch Bohrungen in den 
Eisschilden Grönlands und der Antarktis sowie durch 
Bohrungen in Tiefseeablagerungen möglich.

Es war eine Herausforderung, den Beginn des Eis
zeitalters genau festzulegen, da die Klimageschichte 
der Erde ein Kontinuum mit vielen großen und klei
nen Veränderungen ist, die sich über lange Zeiträume 
entwickeln. Die Definition der Untergrenze des Eiszeit
alters ist von der Subkommission für Quartärstratigra
phie der Internationalen Stratigraphischen Kommission 
(International Commission on Stratigraphy) durch
geführt worden, allerdings hat es im Laufe der For

schungsgeschichte auch für diese Grenze Änderungen 
gegeben (Gibbard et al. 2010). Es galt, eine Grenze zu 
definieren, die globale Gültigkeit hat, jedoch auf For
schungsergebnissen in ausgewählten Regionen basiert, 
die repräsentativ für eine erdumfassende, tiefgreifende 
Klimawende stehen. Die Quartär-Untergrenze ist letzt
malig 2009 neu bestimmt worden (Abb. 2.3-1). Das 
Alter liegt bei 2,58 Mio. Jahren und ist anhand eines 
Typ-Profils (GSSP -Global Boundary Stratotype Secti
on and Point), dem Vrica-Profil an der Küste Kalabri
ens, Süd-Italien, festgelegt worden. Die Veränderung 
von sogenannten Biomarkern in der Ablagerungsfolge 
des Vrica-Profils, hier vor allem von marinem Plankton 
mit Kalkschalen und Kalkskeletten, die kühlere Be
dingungen im Mediterranen Raum hier und in etlichen 
anderen Profilen der Region ausweisen, ist ausschlag
gebend für die Grenzziehung (Cita 2008). Um diese 
Zeit lassen sich aber auch klimatische Veränderungen 
in anderen Teilen der Welt nachweisen, z.B. im Löss-
plateau in China. Hier vollzog sich ein Wechsel in den 
Ablagerungen von rotem Ton zu schluffigen Lössen 
(Nie et al. 2014), was auf veränderte Windrichtungen 
und daraus folgendem, andersartigem Sedimenttransport 
in Zentralasien zurückzuführen ist. Einen weltweit ver
gleichbaren Zeitrahmen bietet auch die Tatsache, dass 
die klimatisch definierte Grenze mit einer Umpolung 
des Magnetfeldes der Erde, der Gauss-Matuyama Gren
ze, zusammenfällt. Diese Grenze lässt sich in entspre
chenden Sedimenten weltweit nachvollziehen und er
möglich somit Korrelationen über große Entfernungen.



44

Aber da die Ursachen für das Eiszeitalter nicht 
durch plötzliche Ereignisse entstanden sind, sondern 
durch eine langsame Entwicklung verschiedener auf
einander einwirkender oder sich gegenseitig bedin
gender Parameter, deren Zusammenspiel notwendig 
ist, damit sich das Eiszeitalter mit seinen vielen Kli
maschwankungen entwickeln konnte, sollen hier die 
wichtigsten Rahmenbedingungen beleuchtet werden. 
Vorausgeschickt werden muss allerdings, dass die antei
lige Auswirkung der einzelnen Parameter wissenschaft
lich nach wie vor intensiv diskutiert wird und regionale 
Ergebnisse und darauf basierende Modellrechnungen 
unterschiedlichen Bewertungen unterliegen.

Hier sollen einige wesentliche Faktoren und Rah
menbedingungen, die das Eiszeitalter mit seinen zahl
reichen Klimaschwankungen ausgelöst haben, beleuch
tet werden, ohne diese jedoch im Detail zu gewichten 
und in allen vielschichtigen Folgeerscheinungen darzu
stellen. Einige Faktoren sind erdgebunden, andere sind 
extraterrestrisch, woraus sich komplexe Wechselwir
kungen ergeben.

Die Rolle von 
Veränderungen auf der Erde
Die Lage der Antarktis
Aus der längeren Erdgeschichte ist bekannt, dass die 
isolierte Lage eines Kontinentes am Südpol eine Abküh
lung der Erde hervorruft. Nach der Trennung der Antark
tis von Australien durch die Öffnung der Meeres passage 
südlich von Tasmanien und von Südamerika durch die 
Entstehung der Drake Straße ergab sich im Paläogen die 
isolierte Lage der Antarktis (Smith & Pickering 2003). 
Die Folge daraus war eine veränderte marine und atmo
sphärische Zirkulation um den Kontinent: Es bildete sich 
eine Westwinddrift aus (Hay et al. 2005). Ferner kam es 
zu einer Ausbildung von kalten Tiefenwässern, die es 
zuvor nicht gab, und einer Erwärmung des Oberflächen
wassers in den südlichen Meeren (Hay et al. 2005). Da
durch entstanden eine neuartige marine Zirkulation und 
eine ausgeprägte atmosphärische Westwindzone. An der 
Grenze vom Eozän zum Oligozän, vor rund 34 Mio. Jah
ren, bildet sich in der West-Antarktis eine erste größere 
Vergletscherung aufgrund der dort höheren Gebirgsla
gen aus (Wilson et al. 2012).

Abnahme des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre
Für diesen Zeitraum ist außerdem eine deutliche Ab
nahme des CO2-Gehaltes der Atmosphäre nachgewie
sen, von gut 1.000 ppm auf zunächst weniger als 500 
ppm, deren Ursache noch nicht eindeutig geklärt ist 
(Christin et al. 2008). Eine stärkere Bindung in ma
rinen Ablagerungen wird diskutiert, die zunächst in 
Zusammenhang mit einer Zunahme der chemischen 
Verwitterung steht. Dieser Prozess wird durch He

rausbildung von Hochgebirgen und vor allem der He
raushebung des Tibetischen Plateaus, wie weiter unten 
beschrieben, forciert und hat eine Bindung von CO2 
in Verwitterungsprodukten von Silikatgesteinen zur 
Folge, die wiederum durch Erosion in den marinen 
Bereich verlagert werden (Raymo & Ruddiman 1992). 
Die CO2-Abnahme geht seit dem Oligozän einher 
mit der Entstehung und Ausbreitung von sogenannten 
C4-Pflanzen, zu denen viele Gräser zählen. Eine an
dersartige Kohlendioxid-Assimilation mit einer höheren 
CO2-Bindung in den Pflanzen kann zu einer weiteren 
Verringerung des CO2-Gehaltes beigetragen haben. Auf 
jeden Fall hat die Reduktion des CO2 in der Atmosphäre 
nachweislich zu einer Abkühlung beigetragen.

Tektonisch induzierte Veränderungen
Auch weiter nördlich veränderte sich die Land-Meer- 
Konfiguration nachhaltig. Durch Kontinentaldrift und 
daran gekoppelte tektonische Prozesse wurde im Plio
zän der Isthmus von Panama geschlossen, es entstand 
die Landbrücke zwischen Nord- und Südamerika. Das 
hatte entscheidende Folgen für den Austausch von Mee
reswasser, der Atlantik wurde vom Pazifik getrennt und 
der äquatoriale Wasseraustausch wurde unterbrochen. 
Das hatte eine relative Abkühlung des nördlichen Pazifik 
zur Folge (Nie et al. 2015). Durch die sukzessive weitere 
Verbreiterung des Nordatlantik und einer damit einherge
hende Ausbildung größerer Tiefen wurde auch hier eine 
kalte Tiefenströmung möglich. Ein weiterer Baustein für 
die Disposition der Erde für ein kühleres und differen
zierteres Klima war damit geschaffen (Owen 2007).

Tektonische Prozesse ließen aber auch die jungen 
Hochgebirge wie beispielsweise die Alpen und die Ge
birge an der Westseite der amerikanischen Kontinent
teile entstehen. Dadurch wurde die Zirkulation in der 
unteren Atmosphäre zunehmend durch Hindernisse be
einflusst. Gleichzeitig boten die jungen Gebirge durch 
die Höhe Voraussetzungen für Gebirgsvergletsche
rungen. Am stärksten hat aber die Heraushebung des 
Tibetischen Plateaus durch die Kollision der Indischen 
mit der Eurasischen Platte die Zirkulation beeinflusst 
und zur Ausbildung bzw. Verstärkung der Monsune bei
getragen. Generell veränderte sich die nordhemisphä
rische Zirkulation, die Temperaturgegensätze wurden 
größer und es bildeten sich Differenzierungen in der 
Niederschlagsverteilung aus, was die Entstehung von 
Trockengebieten zur Folge hatte. Auch die Saisonalität 
des Klimas wurde verstärkt (Raymo & Ruddiman 1992).

Alle diese Faktoren führten zunächst zu lokalen 
Vergletscherungen, was die Albedo, also die Reflexion 
von kurzwelliger Strahlung, erhöhte und damit einen 
Wärmeverlust für den Gesamt-Wärmehaushalt der 
Erde nach sich zog.
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2.  Vereisungen in der Erdgeschichte

Abb. 2.3-1: Auszug aus: Global 
Chronostratigraphical Correla-
tion Table for the last 2.7 million 
years (Cohen & Gibbard 2011) 
einschließlich der Paläomagne-
tischen Einteilung und der ma-
rinen Isotopenstadien, die die 
globale Klimaentwicklung für das 
gesamte Eiszeitalter (Quartär) an-
zeigen. 
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Extraterrestrische Einflüsse 
und ihre Auswirkungen
Einen weiteren Einflussfaktor für den Wärmehaushalt 
der Erde bilden die nicht konstanten Erdbahnparameter, 
die aufgrund der schwankenden Umlaufbahn der Erde 
um die Sonne und Veränderungen der bei der Rotation 
der Erde in der Umlaufbahn wechselnde Strahlungsin
tensitäten auf verschiedenen Teilen der Erdoberfläche 
bewirken. Milutin Milankovic hatte dazu in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts grundlegende Beiträge ge
leistet (vgl. Milankovic 1941).

Drei Parameter sind dabei zu nennen, einer ist auf 
die Umlaufbahn der Erde um die Sonne bezogen, zwei 
auf Veränderungen der Erdrotation bezogen auf die 
Umlaufbahn (Abb. 2.3-2):
• Die Exzentrizität beschreibt Änderungen in der el

liptischen Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Die 
Sonne befindet sich in einem Brennpunkt der Ellipse, 
die sich jedoch in ihrer Lage aufgrund der Einwir
kung der Schwerkraft anderer Planeten verändert und 
zwar mit einer Zyklizität von rund 100.000 Jahren. 
Die kürzeste Entfernung zwischen Sonne und Erde 
heißt Perihel, die größte Entfernung von der Sonne 
heißt Aphel, so dass sich je nach der Entfernung zur 
Sonne auch die Intensität der Sonneneinstrahlung 
verändert.

• Die Schiefe der Ekliptik, die Obliquität, beschreibt, 
dass die Erdachse nicht senkrecht zur Umlaufbahn 
der Erde steht, sondern schräg zu ihr. Jedoch ver
ändert sich die Neigung im Verhältnis zur Umlauf
bahn, so dass die Erdachse zwischen 21.5 Grad und 
24.5 Grad geneigt sein kann. Die Jahreszeiten sind 
durch die Schiefe der Ekliptik hervorgerufen. Ist der 
Neigungswinkel am größten, so sind jeweils die hei
ßesten Sommer und die kältesten Winter davon eine 
Folge. Die Veränderungen laufen mit einer Zyklizität 
von rund 41.000 Jahren ab (Oeschger 1987).

• Als dritter Parameter ist die Präzession zu nennen. 
Das ist eine Kreiselbewegung der Erdachse um die 
Senkrechte zur Erdbahn. Das führt dazu, »dass sich 
die jahreszeitlichen Positionen der Erde auf der Bahn 
um die Sonne langsam ändern« (Oeschger 1987). 
Die Zyklizität dieser Kreiselbewegung beträgt rund 
22.000 Jahre.

Seit Beginn des Pleistozäns dominierte die Obliquität 
zunächst den Klimarhythmus, der sich auch in einem 
raschen Wechsel zwischen Warm- und Kaltzeiten im 
rund 40.000-Jahre-Zyklus abzeichnet. Offensichtlich 
waren diese Klimawechsel so rasch, dass sich in der 
Nordhemisphäre in Nordamerika und Eurasien keine 
großflächigen Vergletscherungen ausbilden konnten. 
In den letzten 800.000 Jahren dominiert hingegen das 
Signal der Exzentrizität, was mit zu der Ausbildung der 

uns bekannten nordhemisphärischen Inlandeisverglet
scherungen geführt hat (Lowe et al. 2007). Eine wich
tige Kenngröße, die sich aus diesen Parametern errech
nen lässt, ist die NettoSonneneinstrahlung bei 65 °N, 
die sowohl für die Kältephasen als auch für die warm
zeitliche Vegetation auf der festländisch geprägten 
Nordhalbkugel von großer Bedeutung ist. Werden die 
Strahlungskurven dieser drei sich überlagernden Strah
lungskurven zu einer Gesamtkurve zusammengefasst, so 
ergibt sich daraus ein »Sägezahnmuster«, das vielfach er
staunlich gut mit den Ergebnissen zur Klimaentwicklung 
aus anderen ProxyDaten übereinstimmt. Besonders zu 
nennen sind hierbei die Sauerstoffisotopenkurven, die 
das Verhältnis von dem leichteren Isotop 16O (99,76%) 
zu dem schwereren Isotop 18O (0,2%) widerspiegeln. 
Das leichtere Isotop 16O wird bei der Verdunstung – z.B. 
von Meerwasser in den Tropen – bevorzugt. Dadurch 
verschiebt sich das Verhältnis von 18O:16O im Wasser, 
18O wird relativ angereichert. Im Wasserdampf ist das 
Verhältnis 18O:16O ca. 10‰ niedriger als im Wasser, aus 
dem er entsteht. Vereinfacht kann man daraus ableiten, 
dass in Kaltzeiten im Eis relativ viel 16O festgelegt wird 
und im Meerwasser 16O relativ abnimmt.

In Warmzeiten wird durch das Schmelzen des Eises 
16O wieder freigesetzt und steigt im Meerwasser wieder 
an. Diese Verschiebungen im Sauerstoff-Isotopenver
hältnis werden mit dem Wert δO18 erfasst und dienen 
als indirekter Nachweis von Eiswachstum oder Verrin
gerung des Gletschervolumens auf der Erde (Brook 
2007, Bassinot 2007).

Diese Angaben werden bei den Analysen von Eis
bohrkernen gewonnen, andererseits auch aus der Sau
erstoff-Isotopen-Signatur bei kalkhaltigen Resten von 
Meerestieren in den Tiefseebohrungen. Ungerade Zah
len eines Isotopenstadiums geben eine relativ warme 
Phase (Interstadial oder Interglazial) an , während unge
rade Zahlen eine kühlere Phase (Stadiale) kennzeichnen.

Die quartären Eiszeiten
Das Frühe Quartär beginnt mit dem Isotopenstadium 
(MISMarine Isotope Stage) 103 und endet mit dem 
Isotopenstadium 19. Das zeigt bereits, dass es 86 Kli
mawechsel beinhaltet, wobei insgesamt auch eine 
kontinuierliche Tendenz zu immer kühlerem Klima 
dokumentiert wird (Abb. 2.3-1). Eine Übersicht über 
frühquartäre Vergletscherungsspuren ist bei Ehlers & 
Gibbard (2008) zu finden (Tab. 2.3-1 ibid.).

Für die deutliche Ausprägung des Wechsels von 
Eiszeiten (Glazialen) und Warmzeiten (Interglazialen) 
ist charakteristisch, dass es nach einer Warmzeit eine 
relativ lange Phase mit Klimaschwankungen gegeben 
hat, geprägt durch Stadiale (Kaltphasen) und Interstadi
ale (wärmere Phasen) innerhalb einer Eiszeit. Erst spät 
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Abb. 2.3-2: Oben: Die Erdbahn-
parameter und ihre Änderungen 
(aus Ehlers 2011, Abb. 1.15, leicht 
geändert) (Mit freundlicher Geneh-
migung des Springer Spektrum Ver-
lags - Lizens-Nr.3682980733870).
Unten: Klimaparameter der letzten 
800.000 Jahre: Marine Isotopen-
stadien, die drei Erdbahnparame-
ter Präzession (Precession), 
Schiefe der Erdachse (Ekliptik, 
Obliquity) und Exzentrizität (Ec-
centricity) sowie die Kurve des 
schwankenden CO2-Gehaltes der 
Atmosphäre (verändert nach Ber-
ger & Yin 2012).
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erfolgte innerhalb einer Eiszeit der maximale Eisauf
bau der Inlandeisschilde, während das Ende einer Eis
zeit, die Termination, in der Regel mit einigen kleineren 
Klimaschwankungen innerhalb weniger tausend Jahre 
ablief. Es lässt sich zwar ein Zusammenhang mit den 
astronomischen Kurven erkennen, jedoch wird das da
raus resultierende Strahlungssignal durch verschiedene 
Prozesse auf der Erde selbst modifiziert. Das sind bei
spielsweise Veränderungen von Meeresströmen durch 
Meereisbildungen und veränderte Salinität, Eintrag von 
großen Süßwassermengen vor allem in den Atlantik als 
Folge von katastrophalen Ausbrüchen von Eisstauseen, 
veränderte Albedo über Eisflächen, Veränderungen im 
Wasserkreislauf der Erde durch Bindung von Wasser 
in den Eisschilden und Verringerung der Ozeanflächen 
durch Meeresspiegelabsenkung (in der letzten Eiszeit 
rund 125 m).

Frühe Vergletscherungen im Quartär sind vor 
allem in der Südhemisphäre nachweisbar. In den An
den setzten Gebirgsvergletscherungen schon deutlich 
früher ein als auf der Nordhalbkugel, so gab es bereits 
im ausgehenden Tertiär Vergletscherungen in Patago
nien und Feuerland (Rabassa 2008). Auch sind erste 
Vergletscherungen bereits zu Beginn des Quartärs aus 
Neuseeland nachgewiesen.

Auf der Nordhalbkugel sind frühquartäre Verglet
scherungsspuren aus Alaska, Nordwest-Kanada und 
Island bekannt (Rutter et al. 2012, Ehlers & Gibbard 
2008). Hinweise auf frühe Vergletscherungen in Skan
dinavien sind wegen der nachfolgenden Erosion im 
festländischen Bereich nur in marinen Ablagerungen 
zu entdecken; hierbei handelt es sich entweder um Ab
lagerungen vom Eis (Till, Grundmoräne) oder aber um 
vom Eis transportierte Blöcke, die dann von abgebro
chenen Eisbergen als Driftblöcke im Nordatlantik ab
gelagert wurden.

Die großen Eiszeitzyklen der letzten 800.000 
Jahre, als der 40.000JahreZyklus von dem 100.000 
Jahre-Zyklus abgelöst wurde, waren prägend und na
mensgebend für die einzelnen Phasen des Mittel und 
Jung-Pleistozäns, da ihre Reliefformung und ihre Abla
gerungen große Bereiche des Festlandes der Nordhalb
kugel gestalteten, die in den hohen und mittleren Brei
ten wesentlich größere Landmassen aufzuweisen hat 
als die Südhalbkugel. Die Südhemisphäre weist daher 
vor allem – abgesehen von der antarktischen Kontinen
talvergletscherung – wiederholte Gebirgsvergletsche
rungen auf, die, wie in Südamerika, auch das Vorland 
erreichten. In der Nordhemisphäre kam es hingegen 
sowohl in Eurasien als auch in Nordamerika zu In
landeisvergletscherungen, großflächigen Vergletsche
rungen, die das Relief völlig überdeckten. Außerdem 
gab es in den Hochgebirgen Gebirgsvergletscherungen, 

die als Eisstromnetze in den Tälern und übergreifend 
über Passhöhen flossen, jedoch die höchsten Bergket
ten nicht vollständig überdeckten. Die Gipfel ragten als 
Nunatakka über das Eisstromnetz. 

Generell sind Vereisungsphasen zwar an die Kalt
zeiten gebunden, jedoch wird Eisaufbau nicht aus
schließlich durch die Temperaturen gesteuert, sondern 
auch durch die Niederschlagsmengen und deren jähr
liche saisonale Verteilung. WinterNiederschläge in 
Form von Schnee und auch Niederschläge in fester 
Form im Sommer in den Höhen führen zu Eisauf
bau, während Sommerniederschläge als Regen nicht 
den Eisaufbau fördern. Ganzjährig geringe Nieder
schlagsmengen z.B. in kontinental geprägten kalten 
Klimaregio nen wie Alaska und Sibirien verhindern 
großflächige Vergletscherungen, dort führte lediglich 
Steigungsniederschlag an Gebirgen zu Gebirgsverglet
scherungen.

Eiszeitgliederung in Deutschland
Die Eiszeitgliederung in Deutschland ist geprägt durch 
die vier von Penck & Brückner (1909/10) postulierten 
alpinen Vergletscherungen – von der älteren zur jün
geren: Günz, Mindel, Riß und Würm –, die bis in das 
Alpenvorland reichten und deren Schmelzwässer groß
flächige Schotterablagerungen im Alpenvorland hinter
lassen haben.

Die relative Abfolge wird erst in den letzten Jahr
zehnten als Folge der Entwicklung neuer physikalischer 
Datierungsmethoden zeitlich präziser fassbar. Dabei hat 
sich ergeben, dass die älteren Deckenschotter, bisher der 
Günz-Eiszeit zugeschrieben, offensichtlich auch ältere, 
lithostratigraphisch ähnlich Ablagerungen enthalten, so 
dass von einer Vereisung vor der Günz-Eiszeit ausge
gangen werden muss (van Husen & Reitner 2011, Häu
selmann et al. 2007). Sowohl Datierungen als auch die 
magnetische Ausrichtung in den Sedimenten weisen auf 
Vereisungen vor der 800.000-Jahre-Grenze hin.

Inzwischen hat sich im Alpenraum auch eine Dif
ferenzierung bei den Eisvorstößen zwischen West- 
und Ostalpen herauskristallisiert und es wird für den 
West-Alpenraum eine stärkere Unterteilung postuliert 
(Ellwanger et al. 2011, Preusser et al. 2011). Das ist 
unter anderem auf einen klimatischen West-Ost-Gra
dienten zurückzuführen. Während des Beginns einer 
ausgesprochenen Kaltphase lag die Grenze des Mee
reises im Nord-Atlantik noch nicht so weit südlich wie 
im letztglazialen Kältemaximum, wo sie bei ca. 52°N 
für einen halben Monat pro Jahr angenommen wird 
(Ehlers & Gibbard 2008), so dass die Westwinde noch 
relativ viel Feuchtigkeit aufnehmen konnten. Dadurch 
erhielten die Westalpen zunächst große Schneemengen, 
was einen raschen Gletscheraufbau verursachte. Durch 
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die Verlagerung der Polareisfront weiter nach Süden 
wurden die westlichen Zugbahnen stärker nach Süden 
verlagert und dadurch erhielten erst die Ostalpen größere 
Schneemengen, so dass es dort zeitlich verzögert zu dem 
größten Eisaufbau kam, der aber aufgrund der Kontinen
talität ohnehin geringer war (Florineth & Schlüchter 
2000). Daraus wird verständlich, dass die Eisvorstöße 
in den Alpen nicht zwingend zeitgleich innerhalb eines 
Glazialzyklus ihre maximale Eisausdehnung hatten.

Die Korrelierbarkeit der Eisvorstöße der Alpen mit 
den Vorstößen der Inlandvereisungen aus Skandinavien 
bis Norddeutschland sind ebenfalls noch nicht abschlie
ßend geklärt. Auch das Skandinavische Inlandeis ist 
wohl bereits im älteren Mittel-Pleistozän bis in die Ost
seesenke und Dänemark vorgestoßen (Houmark-Niel
sen 2011), jedoch sind Sedimente aus dieser Zeit nur 
sehr lückenhaft verbreitet. Die klassische Gliederung in 
Norddeutschland bezieht sich bisher auf drei große Ver
eisungsphasen, die Elster, Saale und WeichselVerei
sung, die jeweils auch mehrphasig waren. 

Die südlichste Ausdehnung des Eises wird in 
Deutschland durch die Feuersteinlinie markiert. Diese 
dokumentiert das südlichste Vorkommen des aus der 
Kreide der südlichen Ostsee aufgenommenen Gesteins, 
das vom Eis bis an den Mittelgebirgsrand transportiert 
wurde. Deutliche Geländeformen aus der Elstereiszeit 
sind in der Regel nicht mehr vorhanden.

Aus der Saale-Eiszeit sind hingegen noch Gelän
deformen erhalten. Der weiteste Vorstoß nach We
sten ging bis in die niederländische Provinz Drenthe, 
deren Namen auch der Eisvorstoß trägt, die jüngere 
WarthePhase hinterließ deutliche Spuren z.B. in den 
Harburger Bergen und im Fläming. Die letzte Eiszeit, 
die WeichselEiszeit, erreichte in Nordostdeutschland 
ihre maximale Ausdehnung um 24.000 Jahre vor heu
te während des Brandenburger Stadiums, ein weiterer 
deutlicher Eisrand wurde um 20.000 Jahre vor heute als 
Pommersche Eisrandlage ausgebildet, die sich auch als 
deutlicher Endmoränenwall erkennen lässt (Lüthgens 
et al. 2011). In der Regel ist dieser heute bewaldet, da 
aufgrund des steilen Reliefs und der sandig-steinigen 
Böden dieser nördliche Landrücken nicht gut für die 
Landwirtschaft geeignet ist. Kleinere Reste von Eis
randlagen nördlich davon zeugen von Phasen, in denen 
der Eisrand einige Zeit in seiner Lage stabil war, was 
bedeutet, das Eisnachschub und Abschmelzen an der 
Gletscherfront im Gleichgewicht waren.

In Schleswig-Holstein ist bereits die jüngste Ver
gletscherungsgeschichte schwieriger zu rekonstruieren, 
da verschiedene Eisvorstöße einerseits immer wieder un
gefähr die gleiche Ausdehnung hatten und andererseits 
die Eisdynamik an der Westseite des Ostseetroges sich 
von der an der Südseite unterschied (Stephan 2014).

Durch Datierungsmethoden an glazialen Sedi
menten ergibt sich in den letzten Jahren ein immer 
deutlicheres Bild, dass der Eisrand des Skandina
vischen Inlandeises und des Britischen Eises nicht zeit
gleich überall die maximale Ausdehnung erreicht hat 
(Böse et al. 2012). Dabei spielt sicherlich eine unter
schiedliche Niederschlagsverteilung und die daraus re
sultierende differenzierte Ernährung der Eiskalotte eine 
wesentliche Rolle. Es wird aber auch deutlich, dass 
die Isotopenkurve, die das klimatische Minimum um 
20.000 Jahre anzeigt, zwar mit einer maximalen Glet
schereismenge weltweit korrespondiert, aber nicht mit 
der maximalen Eisausdehnung weltweit gleichzusetzen 
ist. Dieses gilt nicht nur für Eurasien, sondern ebenso 
für die Inlandeisbedeckung in Nordamerika.

Zusammenfassung und Ausblick
Die Klimaentwicklung auf der Erde hin zu dem Eis
zeitalter, dem Quartär, hat bereits im vorangegangen 
Erdzeitalter begonnen. Sowohl Veränderungen auf der 
Erde, wie die durch die Kontinentalverschiebung sich 
verändernde Land-Meer-Verteilung, Gebirgsbildungen 
und die Lage der Antarktis am Südpol, sind ursächlich 
daran beteiligt. In deren Folge haben sich auch die heu
tigen Meeresströmungen entwickelt und die atmosphä
rische Zirkulation wurde beeinflusst. Veränderungen 
der Pflanzengattungen sowie intensivere Verwitterung 
haben durch CO2-Reduktion in der Atmosphäre zur 
Abkühlung der Erde beigetragen. Für die großen Kli
maschwankungen lässt sich aber auch ein Muster er
kennen, das eng mit den Erdbahnelementen, also extra
terrestrischen Faktoren, verknüpft ist. Die Vielfalt der 
Faktoren, die an der Klimaentwicklung im Eiszeitalter 
beteiligt sind, erschwert die Ursachenanalyse des Wir
kungsgefüges. Das CO2 und andere Klimagase, wie z.B. 
auch der Wasserdampf, spielen sicher eine deutliche 
Rolle bei der Klimasteuerung, allerdings ist ihr Einfluss 
gegen andere Klimafaktoren deutlich abzugrenzen. Als 
Fazit aus den Studien der Eiszeitforschung lässt sich 
eine Aussage ableiten: Ein konstantes Klima hat es im 
Eiszeitalter nie gegeben, kurzfristige und längerfristige 
Klimaschwankungen von unterschiedlicher Intensität 
sind ein Charakteristikum des Eiszeitalters. 
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