
DIE HERKUNFT DER SCHÄTZE

Um zu fragen, muß man wissen!

Die Frage nach dem „Woher?“ / Die Priester und die Bodenschätze / Der „unter-
irdische Baum“

Die Frage, woher wir eigentlich die Bodenschätze haben, wie
sich die Lagerstätten bildeten, warum es in bestimmten Ge-
gendenviele, in anderen wenige oder gar keine gibt, bewegt
die Menschen erst seit etwa einem halben Jahrtausend. Das
ist erklärlich; denn erst auf einer bestimmten Entwicklungs-
stufe der Technik und des allgemeinen Wissens war die
Menschheit in der Lage, solche Probleme überhaupt zu er-
kennen. In der UÜrgesellschaft und in der Sklaverei begnügte
man sich im allgemeinen damit, Bodenschätze — soweit man
sie gebrauchen konnte - als etwas Gegebenes hinzunehmen.
Die Frage „Woher?“ kam den Menschen anfangs gar nicht in
den Sinn. Soweit sich die verschiedenen Religionen damit be-
faßten, fanden sie meist die höchst einfache „Erklärung“,
daß die göttliche Macht wie alles andere eben auch die Bo-
denschätze erschaffen habe, damit sie den Menschen zum
Gebrauch dienen. Die Tatsache, daß der Bergmannin äußerst
mühseliger und gefährlicher Arbeit diese Schätze aus der
Tiefe der Erde heben muß, wurde z.B. von den christlichen
Priestern so ausgelegt, daß Gott damit die Menschen zu har-
tem Tagewerk anhalten wollte. Andere Vertreter der Reli-
gion waren allerdings der Meinung, Gott habe die Erze und
andere Bodenschätze gerade deshalb so tief in der Erde ver-
borgen, damit die Menschen sie nicht finden sollten. Solche
Eiferer, die vor allem in dem stark religiös orientierten euro-
päischen Mittelalter auftraten, erklärten den Bergbau ge-
radezu für „teuflisch“ und die Bergleute für „Gotteslästerer“.
Das hatallerdings die reichen Klöster jener Zeit nicht daran
gehindert, sich überall, wo in ihrem Bereich ein Bergwerk
fündig wurde, auch ihren Anteil an der Ausbeute zu sichern.
Der Fortschritt der menschlichen Produktion hängt niemals
von irgendwelchen Ansichten ab, sondern vollzicht sich mit
zweckmäßiger Notwendigkeit. Wenn der Stand der Technik
die Verwendung von bestimmten Metallen und von Kohle
erfordert, wird der Bergbau einen entsprechenden Auf-
schwung nehmen, auch wenn es gegenteilige Meinungen gibt.
Und auf einer bestimmten Stufe der Entwicklung wird der
Mensch dann auch die Frage nach der Herkunft der Boden-
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schätze stellen. Diese Frage drängt sich nämlich dann auf,

wenn die Suche nach Lagerstätten schwieriger wird. Dann

kanneine richtige Vorstellung von der Entstehung der Mine-

ralvorkommen den Menschen helfen, sie leichterzu finden.

Wie für den technischen Fortschritt gilt auch für wissenschaft-

liche Theorien das Wort von Karl Marx, daß sich die Mensch-

heit im Grunde genommen immer nur solcheAufgaben stellt,

zu deren Lösungsie bereits fähig ist. Das heißt freilich nicht,

daß der Aufgabenstellung die richtige Lösung prompt folgen

muß; oft ist dahin ein weiter Weg.

Um das Jahr 1500, als der Bergbau in Europa einen gewal-

tigen Aufschwung nahm — über die Gründe dafür wird im

nächsten Kapitel noch etwas zu sagen seın -, begannsich auch

das naturwissenschaftliche Denken zusehends aus den Bin-

dungen an die religiös begrenzte Vorstellungswelt zu lösen.

Fortschrittliche Denker wie Georg Agricola blieben zwar

meist noch dem Glauben an die göttliche Schöpfung treu,

machten sich aber: schon Gedanken darüber, daß beispiels-

weise die Erze nicht von Anfang anin ihren jetzigen Lager-

stätten vorhanden gewesen waren, sondern einen Bildungs-

prozeß durchlaufen hatten. Die Beobachtung der Erzgänge

führte sie zu der Vorstellung, daß die Erzgänge eines Berg-

baureviers gewissermaßen die Äste und Zweige eines unter-

irdischen Baumes seien, dessen Wurzeln in der Tiefe lägen.

Man glaubte also, daß die Erzgänge „gewachsen“ seien, ein

durchaus richtiger Gedanke, wenn auch der Vergleich mit

einem Baum falsch war. Zunächst einmal half diese Vorstel-

lung zweifellos, den Zusammenhang zwischen einzelnen Klüf-

ten und Erzadern zu erkennen. Vollkommenere Theorien

von der Bildung der Erze und anderer Mineralien entstanden

mit dem Fortschritt des Naturwissens im Laufe der folgen-

den Jahrhunderte, und einen wirklichen Abschluß wird es auf

diesem Gebiet erst geben, wenn die Beschaffenheit des gan-

zen Erdinnern bekanntist.

Geschichte obne Menschen

Wie alt ist unsere Erde? / Die Erdkruste bewegt sich / Kräfte, die von außen

wirken / Hat sich die Erde beruhigt?

Wir wollen die Frage nach der Herkunft und Entwicklung

der Erde noch ein wenig aufschieben. Allerdings wird es uns

auch nicht möglich sein, den ganzen mühevollen Weg dar-
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zustellen, auf dem sich die Menschenihr jetziges Wissen von
der Entwicklung der Erde errungen haben. Fangen wir bei
jenem Zeitpunkt an, zu dem unserPlanetals fester, mit einer
Erstarrungskruste umgebener Himmelskörper bereits vor-
handen war. Von da an ist seine Entwicklung Gegenstand
der Geologie. Was diesem Zustand vorausging, das sogenannte
Astralstadium (Sternstadium) der Erde, wird uns später noch
einmal beschäftigen. Auch die Frage nach der Beschaffenheit
des Erdinnern sparen wir uns noch auf; denn jetzt inter-
essiert uns erst einmal die Erdkruste, jene äußere Schale der
Erde, die uns durch exakte Untersuchungen bekanntist und
in der wir auch die Bodenschätze suchen und abbauen.
Die Geschichte der Erdkruste beginnt vor mehr als 3,2 Mil-
liarden Jahren. KönnenSie sich diesen Zeitraum vorstellen?
Wer heute noch nicht 50 Jahre alt ist, hofft sicherlich, noch
das Jahr 2000 zu erleben, Für die Erdgeschichte ist dieser
Zeitraum von 39 Jahren, den Sie bis dahin noch zu durch-
leben haben, ungefähr von gleicher Länge wie der Zeitraum
von 0,108 Tausendstel Sekunden, also rund einer zehn-
tausendstel Sekunde, im Vergleich zur Länge eines ganzen
Tages. Etwa 6000 Jahre alt ist jener Abschnitt der mensch-
lichen Geschichte, von dem wir schriftliche Zeugnisse haben,
und vor rund 600 000 bis 1 000 000 Jahren vollzog sich der
Übergang einer Gruppe hochentwickelter Säugetiere zu
menschenähnlichen Wesen. Aber diese 1 Million Jahre müs-
sen wir nun noch mit 3200 multiplizieren, um bis in die Zeit
zu gelangen, in der die Erdeals fester Planet mit Gesteins-
hülle entstand. Davor liegen allerdings noch einmal rund
3 Milliarden Jahre „Urgeschichte“ der Erde.! Man sieht, die
Geologen müssen in recht beträchtlichen Zeiträumen denken,
und die Zeit ist tatsächlich einer der gewaltigsten Faktoren
in der Geschichte der Erde, Die Trümmerhalden am Fuße
eines Steilhanges im Hochgebirge haben nach unserem Emp-
finden nur wenig mit der majestätischen, scheinbar ewigen
Größe der Bergriesen zu tun. Aber wie viele Trümmer wer-
den Wind, Regen, Frost und Sonnenhitze in einer Million
Jahren von den steinernen Giganten abgenagt haben - und
wieviel in 100 Millionen Jahren?
Woher haben wir eigentlich diese Zahlenangaben? Mit wel-
chem Recht können wir behaupten, daß die ältesten bekann-
ten Gesteine fast 3,2 Milliarden Jahrealt sind, daß beispiels-

I! Die erste Bildung einer Erdkeuste liegt wahrscheinlich schon 3 bis 5 MilliardenJahre zurück; die damalige „Haut“ ist aber wieder aufgeschmolzen worden.
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weise die geologische Epoche des Karbons vor etwa 260, die
des Tertiärs vor 60 Millionen Jahren begann?
Versuche zur Altersbestimmung der Erde hat es schon vor
mehr als 1000 Jahren gegeben, allerdings nicht zu geologi-
schen Zwecken. Eifrige Geistliche versuchten, aus der Bibel,
deren Inhalt ja damals als unantastbar galt, den Zeitpunkt
des Schöpfungsbeginns zu errechnen. Weil nun aberdie Aus-
sagen der verschiedenen „heiligen Bücher“ nicht einheitlich
waren, kamen unterschiedliche Ergebnisse heraus, z.B. der
7.Oktober 3761 v.u. Z. oder der 1.September 5509 v. u. Z.
Derirische Bischof Usher gab sich besondere Mühe und legte
die Stunde des Schöpfungsbeginns auf den 12. Oktober 4004
vor Christi Geburt früh 9 Uhr fest. Heute betrachten wir
diese biblischen Rechnereien nur noch als Zeugnis schola-
stischer Spitzfindigkeit.
Erst vor weniger als 100 Jahren begannen auch Wissen-
schaftier nach exakten Zahlenangaben zu suchen; es fehlten
aber noch die Voraussetzungen dafür. Wenn man z. B. davon
ausging, daß die Erdkruste anfänglich eine Temperatur von
1000 °C gehabt habe,so ließ sich der Zeitraum der Abküh-
lung bis zum heutigen Stand auf etwa 400 Millionen Jahre
berechnen. Diese Annahme stimmte aber nicht, wie sich bald
zeigte, und damit entfiel die ganze Rechnung. Nicht anders
war es mit der Altersbestimmung nach dem Salzgehalt der
Meere, wobei vorausgesetzt wurde, daß diese ursprünglich
nur Süßwasser enthalten hätten; der Salzgehalt sei erst durch
die Flüsse zustandegekommen, die aus dem Gestein Salz
lösen und ins Meer führen. Auch diese Rechnung, die zu
einem Ergebnis von 420 Millionen Jahren führte, erwies sich
als haltlos.
Den entscheidenden Schritt brachte erst in den Jahren nach
dem ersten Weltkrieg die Anwendung der neuentdeckten
physikalischen Gesetze der Radioaktivität. Heute gibt es
mehrere Methoden,die alle im wesentlichen nach dem glei-
chen Prinzip arbeiten. Als Beispiel sei nur die Altersbestim-
mung mit Hilfe des Uranzerfalls angeführt. _ on
Das Uran mit der Massenzahl 238 unterliegt einem ständigen
Zerfallsprozeß, der von keinerlei äußeren Einflüssen in sei-
nem Ablauf beeinflußt werden kann. Nach 4,5 Milliarden
Jahren ist von einer bestimmten Menge Uran noch die Hälfte
vorhanden. Dieser Zeitraum, der für jedes radioaktive Ele-
ment verschieden ist, heißt daher die Halbwertszeit. Die
übrige Hälfte des Urans ist zu 43°, in Blei und zu 7% in
Helium verwandelt. Nach weiteren 4,5 Milliarden Jahren ist
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nur noch ein Viertel der ursprünglichen Uranmenge vor-
handen usw.
Es ist nun einleuchtend, daß ein uranführendes Gestein sehr
alt sein muß, wenn es nur noch wenig Uran, dafür aber viel
Blei bzw. Helium enthält. Aus dem Verhältnis Blei : Uran
(Bleimethode) läßt sich also das Alter des Gesteins be-
rechnen. Da allerdings nur wenige Gesteine Uran enthalten,
wird heute am häufigsten die Kalium-Argon-Methode an-
gewandt; das Prinzip ist das gleiche.
In der Praxis ist dieser Vorgang natürlich keineswegseinfach;
denn es muß viel wissenschaftliche Kleinarbeit geleistet wer-
den, um die Mengen der Elemente in einem Gestein oder
Mineral exakt zu bestimmen.
Neben dieser absoluten Altersbestimmung gibt es noch die
Ermittlung des relativen Alters eines Gesteins. Dabei wird
nur die Frage beantwortet, ob dieses Gestein älter oder
jünger als benachbarte Gesteine ist. Die relative Alters-
bestimmung (bei der also keine Zahlen angegeben werden)
wird schon seit rund 300 Jahren von den Geologen ausgeübt.
Die hauptsächlichsten Anhaltspunkte sind dabei die Lage der
Gesteinsschichten zueinander sowie die Bestimmung der in
ihnen enthaltenen Versteinerungen (Fossilien).
Zwei Gruppen von Kräften bestimmen das äußere Antlitz
unseres Planeten und die Beschaffenheit seiner Kruste: die
„innenbürtigen“ (endogenen) und die „außenbürtigen“ (exo-
genen) Kräfte. Die ersteren werden durch Vorgänge inner-
halb der Erdkruste hervorgerufen; dazu gehören die Ge-
birgsbildung, die Erdbeben und der Magmatismus, also das
Aufsteigen glühend-flüssigen Materials aus größeren Tiefen
mit allen Folgeerscheinungen, wozu auch die Vulkanaus-
brüche gehören. Diese endogenen Kräfte stehen unterein-
ander in engem Zusammenhang: Große „Schollen“ der Erd-
rinde werden in langen Zeiträumen allmählich gehoben oder
gesenkt, ein Vorgang, den die Geologen als Epirogenese
(Festlandentstehung) bezeichnen. Dabei unterliegen die ge-
hobenen Teile der Abtragung, während sich die absinkenden
Teile, z.B. die Meeresböden, allmählich mit Ablagerungs-
schutt (Sedimenten) füllen. In unserer Zeit ist beispielsweise
Skandinavien ein Hebungsgebiet; man hat für die Küste bei
Stockholm einen Aufstieg von 0,5 min 100 Jahren festgestellt.
Dagegen hat sich die Münchener Hochebenein 20 Jahren um
1 bis 6 cm gesenkt.
Während in manchen Gegenden Hebungen und Senkungen
miteinander abwechseln, gibt es aber auch Gebiete, in denen
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sich (bei nur gelegentlichen Zwischenhebungen) über Mil-
lionen Jahre hinweg nur eine allmähliche Absenkung voll-
zieht, wobei gleichzeitig ein solcher „Trog“ ständig mit neuen
Ablagerungen aufgefüllt wird. Das ın diesen „weichen“ Stel-
len der Erdkruste, die auch als Geosynklinalen bezeichnet
werden, befindliche Material wird dann durch den seitlichen
Druck der aufgestiegenen Festlandblöcke zusammengepreßt
und zu Gebirgen aufgefaltet.' Dieser Vorgang wird als Oro-
genese (Gebirgsentstehung) bezeichnet; er ist oft von län-
gerer Dauer als die epirogenetischen Bewegungen und kann
sich über Millionen Jahre erstrecken. Es ist also keineswegs
so, daß Gebirge „über Nacht“ entstehen, wie das allerdings
manchmal in kleinem Maßstab durch Vulkantätigkeit ge-
schieht. Hier liegen aber ganz andere Ursachen vor.
Mit der Orogenese ist wiederum der Magmatismus engstens
verknüpft. Jede Gebirgsbildung ist ein Prozeß, der bis in
tiefe Regionen der Erdkruste greift und dem Magma den
Weg nach obenöffnet. Deshalb ist mit allen Gebirgsbildun-
gen im Laufe der Erdgeschichte auch stets ein mchr oder
minder starkes Auftreten magmatischer Gesteine wie Granit
oder Basalt verbunden gewesen. Die heutige Vulkantätigkeit
ist hauptsächlich an den Stellen der Erde zu finden, wo es
noch „junge“ Störungszonen gibt, die von den vorhergegan-
genen großen Gebirgsbildungen herrühren. Dabei bedeutet
„jung“ ein Alter von 5 bis 50 Millionen Jahren, und genau
genommen dauertdie letzte, die alpidische Gebirgsbildung,
auch heute noch an. Daraus ist auch zu ersehen, daß ein sol-
cher Vorgang nichts Katastrophenartiges an sich hat, wie man
früher glaubte.
Was für den Vulkanismusgilt, trifft gleichermaßen für die
Erdbeben zu, die auch vorwiegend als Folgeerscheinung gro-
Ber Bewegungen der Erdkruste auftreten, die auch heute noch
vor sich gehen.
Kann man so das Zusammenwirken und die gegenseitige Ab-
hängigkeit der endogenen Kräfte schon recht gut erkennen,
so besteht doch über den Charakterder eigentlichen Ursachen
noch keine völlige Klarheit. Man nimmt heute mit Sicherheit
an, daß unter- der äußersten, starren Erdkruste eine Schicht
zähplastischen Materials liegt, deren obere Grenze etwa 120
bis 20 km unter die Erdoberfläche reicht. Die gesamte feste
Erdkruste „schwimmt“ sozusagen auf dieser nachgiebigen

1 So erklärt sich die für die Menschen früherer Zeiten unfaßbare Tatsache, daß sich

im Hochgebirge Gesteinsablagerungen aus dem Mcer finden. Im Himalaja z.B.

findet man noch in 5500 m Höhe Kalkschichten mit versteinerten Mecercstieren.
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Schicht. Aus dieser Annahmelassen sich die Schollenbewe-
gungen der Erdkruste recht gut erklären. Ob aber nun die
Störungen des jeweiligen Zustandes, des „isostatischen
Gleichgewichts“, dadurch hervorgerufen werden, daß Fest-
landsmassive infolge der Abtragung leichter werden und auf-
steigen, während die Meeresböden infolge der Sedimentation
schwerer werden und sich tiefer in den Untergrund eindrük-
ken; oder ob die zähflüssige Schicht! von sich aus in strö-
mende Bewegung gerät, etwa als Folge von Temperatur-
unterschieden, und dabei die Schollenbewegungen der Kruste
erst hervorruft, das wird sich durch die zukünftige Forschung
ergeben.
Die endogenen Kräfte spielen auch für die Lagerstättenent-
stehung eine große Rolle, doch zuvor seien noch die wich-
tigen exogenen Kräfte erwähnt. Sie sind ihrem Wesen nach
noch vielfältiger als die endogenen, Ihre Wirkungsweise ist
jedem Menschenvertraut.
Besonders wichtig ist das Wasser. Als Regen, Bach, Fluß
oder Meer - und hier besonders als Brandung - spült es
ständig Erde fort, zerstört Felsen und verfrachtet das ab-
getragene Material.’ Hier gilt mit vollem Recht das Sprich-
wort: Steter Tropfen höhlt den Stein. Aber das Wasser wirkt
nicht nur mechanisch, sondern in vielen Fällen auch chemisch.
Es löst feste Stoffe. Das gilt besonders für die unterirdischen
Wasser; wir brauchen nur an die Mineralquellen oder die
Auswaschung vonSalzgesteinen zu denken.
In Gegenden mit schroffen Temperaturunterschieden, wie in
Wüsten oder Hochgebirgen, wo auf die heiße Sonnenstrah-
lung am Tage rasch die empfindliche Kälte der Nachtfolgt,
wird das Gestein durch diesen Temperaturwechsel zermürbt.
Es dehnt sich - wie jeder feste Körper - bei Wärme aus und
zieht sich bei Kälte zusammen. Wo Frost herrscht, vereinigt
sich dessen Wirkung mit der des Wassers: Das in die feinen
Spalten des Gesteins eingedrungene Wasser gefriert und
sprengt den Stein, weil bekanntlich Eis ein größeres spezifi-
sches Volumenbesitzt als kaltes Wasser.
Wind wirkt vor allem durch die Kraft des Staubes oder San-
des, den er mit sich führt. In manchen Gegenden kann hef-

! Man spricht von ciner „Sima“-Schicht oder -Zone, weil die Hauptbestandteile
Silizium und Magnesium sind, Die äußere feste Erdrinde wird dagegen als
„Siat“ (Silizium, Aluminium) bezeichnet. Die mittlere Dichte des Sials beträgt
2,67, die des nachgichigen Simas 3,27.
® Von den Flüssen der Erde werden jährlich ctwa 10 km? fester Stoffe ins Meer
transportiert, davon etwa 8,5 km? in festem Zustand (90 Ye Ton, 10%, Sand) und
1,5 km? in chemisch gelöster Furm.
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tiger Sturm geradezu die Wirkung eines Sandstrahlgebläses

hervorbringen.
In ihrem Ausdehnungsbereich beschränkt, aber von außer-

ordentlich intensiver Wirkung sind schließlich die Gletscher.

Die mächtigen Eismassen, die sich in den Hochgebirgen

langsam zu Tal schieben, schürfen das Gestein mit unwider-

stehlicher Kraft ab. Mitunter transportieren sie sogar große

Felsbrocken.
Heute kennen wir Gletscher nur aus den Gebirgen und den

Polargebieten. Während der verschiedenen Eiszeiten aber

erreichten sie große Ausdehnung und bedeckten weite Teile

der Erdoberfläche. Die letzte Eiszeit, dieja eigentlich aus

vier Eiszeiten mit dazwischenliegenden wärmeren „Zwischen-

eiszeiten“ bestand, in denen das Klima in Mitteleuropa

wärmer als heute war, begann vor rund 600 000 Jahren und

endete vor etwa 20000 Jahren. Man rechnet, daß damals

allein in Europa 6,5 Millionen km}, in Sibirien mindestens

10 Millionen km?, auf der ganzen Erde aber 45 Millionen

km? Landfläche von Eis bedeckt waren. Die als Hügel sicht-

baren „Endmoränen“ und die gewaltigen „Findlinge“ in

Norddeutschland künden noch heute von der ungeheuren

Kraft, mit der die Riesengletscher die Oberfläche der Erde

verwüstet haben. .

Allen exogenen Kräften ist eines gemeinsam: Das Ergebnis

ihrer Tätigkeit sind Verwitterung und Abtragung von Böden

und Gesteinen, zugleich aber auch die erneute Ablagerung

des abgetragenen Materials an anderer Stelle. Würden auf

die Erdkruste nur exogene Kräfte einwirken, so gäbees

heute weder Berge noch Täler, weder Hochflächen noch Tief-

ebenen. Die exogenen Kräfte wirken nivellierend, das heißt,

sie sind bestrebt, alle Höhenunterschiede auszugleichen,in-

dem sie Erhebungen abtragen und Vertiefungen damit aus-

füllen. Dasist aber nur möglich, weil zu diesen verschiedenen

Kräften noch eine hinzukommt, die durchaus keinen exo-

genen Charakter trägt: dieSchwerkraft. OhneihrVorhanden-

sein würde kein Wasserfließen,sich kein Gletscher bewegen,

kein verwittertes Gestein zu Tal rollen.

Die exogenen Kräfte wirken immerfort, doch eine Nivel-

lierung der Erdoberfläche kann ihnen nur zeitweilig an-

nähernd gelingen, weil durch die Kräfte des Erdinnern

immer wieder neue Erhebungen und Vertiefungen geschaffen

werden.
Wird es auch in Zukunft Gebirgsbildungen geben, werden

Festlandsflächen im Meer versinken und Meeresböden
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emporgehoben werden? Diese Frage ist auch heute im Prin-
zip mit einem Ja zu beantworten. Obwohlvieles darauf hin-
deutet, daß die Bewegungen in der Erdkruste sich ab-
geschwächt haben, kann man doch keinesfalls behaupten, daß
sie aufgehört hätten.
Seit mehr als 3 Milliarden Jahren wirken erdinnere und erd-
äußere Kräfte auf das Antlitz unseres Planeten ein, haben
es durchknetet, zerfurcht, geglättet und erneut aufgewühlt.
Tiefe Meeresgründe senkten sich ein, wurden zu mächtigen
Gebirgen aufgepreßt, die der Abtragung verfielen und
schließlich nur noch flache Rümpfe bildeten, während sich
neue Berge emporschoben. Wo Land war, flutete nach Mil-
lionen Jahren endloses Meer, das später wiederum von auf-
steigenden Festlandsmassen verdrängt wurde, So entstand
das Gesicht der Erde, wie wir es heute kennen. Über 3 Mil-
liarden Jahre Erdgeschichte sind ohne den Menschen ver-
gangen. Er ist das letzte Glied in einer langen Entwick-
lungsperiode, die mit der Erstarrung der Erdkruste anfıng
und über die Bildung der Urozeane und die Entstehung des
Lebens bis zu ihm hinreicht, der sich heute anschickt, die
Geheimnisse des Weltalls zu ergründen und die Kräfte der
Natur zu nutzen.
In dieser langen Zeit entstanden auch jene Schatzkammern
der Erde, die wir als Lagerstätten bezeichnen. Sie verdanken
ihre Entstehung den gleichen Kräften, die auch die anderen
Züge der Erdkruste formten.

Verschiedene Schatzkammern

Schätze komınen aus der Tiefe / Die Ablagerung von Bodenschätzen / Umgewan-
delte Lagerstätten

Die Lagerstättenkunde ist heute ein Gebiet, das sich neben
der Geologie und Mineralogie eine eigene Stellung erwor-
ben hat - so vielfältig sind die Vorkommen der nutzbaren
Mineralien. Außerdem hat sich auch die Zahl der vom
Menschen genutzten Mineralien ständig erhöht. Suchte man
vor 2000 Jahren außer Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Blei,
Quecksilber und Eisen kaum andere Bodenschätze, weil man
sie entweder nicht kannte oder nicht zu gebrauchen verstand,
so würde allein die Aufzählung der heute geförderten Mine-
ralien viele Seiten dieses Buches in Anspruch nehmen, Fast
50 verschiedene „Typen“ von Eisenerzlagerstätten gibt es;
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  Mogmogesteine und

metamorphe Gesteine

95%,

Relative Häufigkeit der magmatischen, metamorphen und sedimentären Gesteine

innerhalb der 16-km-Zone der Erdkruste (links) und auf der Erdoberfläche (rechts)

außerdem haben die einzelnen Lagerstätten eines Typs ihre

lokalen Besonderheiten.
Das Wirken der erdinneren und erdäußeren Kräfte der Erd-

kruste brachte auch die Lagerstätten hervor. Dementspre-

chend können wir zunächst zwei große Hauptgruppen unter-

scheiden: die magmatischen und die sedimentären Lager-

stätten. Erstere verdanken ihre Bildung dem Magmatismus,

der in Verbindung mit den Schollenbewegungen der Erd-

kruste auftritt. Die als Magma bezeichnete Silikatschmelze

enthält eine große Anzahl chemischer Elemente, darunter

verschiedene Metalle. Beim Emporsteigen des Magmas ver-

ändert sich seine Zusammensetzung infolge der allmählichen

Abkühlung und des Kontakts mit dem Nebengestein. In be-

stimmten Bereichen kommt es zur Konzentration von Metal-

len, teils innerhalb des Magmas, teils in der Nähedes

Magmaherdes. Oft entstehen Lagerstätten "Tlurch chemische

Reaktion zwischen Bestandteilen des Magmas und dem

Nebengestein. In Klüften und Spalten dringen Metalle in

Dämpfen und heißen wässerigen Lösungen viele Kilometer

weit vor.
So entstehen auf die verschiedenste Art eine Reihe von

Lagerstätten, teils als schmale oder breite Gänge, teils als

mächtige Stöcke oder als kleine Nester. Jedes Vorkommen

hat seine Eigenarten, die durch die Entstehung bedingtsind.

In allen Fällen aber handelt es sich um Erzlagerstätten; nur

sie können auf magmatischem Wege entstehen.

Alle anderen Lagerstätten - aber auch ein Teil der Erz-

lagerstätten — entstehen durch das Zusammenwirken der

erdäußeren Kräfte, wie Verwitterung, Abtragung, Transport,

erneute Ablagerung, mit den erdinneren Kräften, vor allem

mit 'den Senkungsvorgängen. Da sie auf die gleiche Weise

wie die Sedimentgesteine gebildet werden, nennt man sıe
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sedimentäre Lagerstätten. Soweit es sich dabei um Erzvor-
kommen handelt, sind sie durch Verwitterung, Abtragung
und erneute Ablagerung von Metallverbindungen aus
magmatischen Erzlagerstätten entstanden. Die Vorgänge
dabei sind zum Teil recht kompliziert; in den meisten Fällen
spielen chemische Umsetzungen eine große Rolle. Daneben
gehen aber auch rein mechanische Veränderungen vor sich.
So reichert sich beispielsweise Gold, das ja praktisch keine
chemischen Verbindungen eingeht, bei der Verwitterung .
goldführender Gesteine allein durch sein hohes Gewicht auf
dem Grunde von Schwemmsanden an. Wird solcher
Schwemmsand etwa durch fließendes Wasser mehrfach um-
gelagert, so begünstigt das die Konzentration des Goldes.
Es erfolgt sozusagen eine Art Aufbereitung nach dem spezi-
fischen Gewicht. Das gleiche gilt übrigens für Platin und
andere schwere Edelmetalle. So ist es kein Wunder, daß
derartige angeschwemmte Lagerstätten —- der Fachausdruck
dafür lautet „Seifen“ — oft viel reicher sind als die ursprüng-
lichen magmatischen, in denen z.B. das Gold! nurfein ver-
teilt in Quarzgängen und dergleichen vorkommt. Die Seifen
sind übrigens die ersten Lagerstätten gewesen, die der
Mensch kennenlernte und ausbeutete. Sie waren leicht zu-
gänglich, da sie oft an der Erdoberfläche lagen. Ohne be-
sondere Schwierigkeiten konnten sie ausgegraben werden,
denn das lockere, sandige odertonige Seifengestein erforderte
keine Bergbautechnik. Da sie die Mineralien in großer
Reinheit und Konzentration darboten, war deren Gewinnung
auch mit den primitivsten Mitteln möglich und lohnend.
Natürlich gibt es auch sedimentäre Erzlagerstätten von ganz
anderem Typ. Der Mansfelder Kupferschiefer, dieses eigen-
artize, schwärzlichblaue Erz, in dem neben Kupfer noch eine
Reihe anderer Metalle, vor allem Blei, Zink, Silber, Gold,
Vanadium u. a. vorkommen, entstand in den Zechstein-
meeren vor rund 200 bis 210 Millionen Jahren. Durch
Kleinstlebewesen (Bakterien) wurde in diesen Meeren
Schwefelwasserstoff (H,S) gebildet, der sich mit dem im
Wasser gelösten Kupfer - aus abgetragenen ursprünglichen
Kupferlagerstätten — chemisch zu Kupfersulfid verband. So
bedeckte sich der Meeresgrund mit einer Schicht stark kup-

1 Mannennt es darum „Berggold“ zum Unterschied von „Seifengold“. Es gibt
allerdings auch „arme" Scifen. Da die Goldgewinnung aus den meist weichen
Seifengesteinen billiger als aus den harten Quarzgängen ist, kann man Seifengold
ae zu cinem Gchalt von 2 g/t, Berggold aber nur bis zu 8 g/t rentabel

nen,
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ferhaltigen Schlammes, der später wieder von anderen

Schichten überlagert wurde und sich zu Schiefer verfestigte.

Heute erscheint der Kupferschiefer in Gestalt eines Flözes

und wird mit Abbauhämmern beziehungsweise durch Schieß-

arbeit gewonnen.
Doch zu den sedimentären Lagerstätten gehören nicht nur

Erzvorkommen. Aus der gleichen geologischen Epoche wie

der Kupferschiefer, aus dem Zechstein, stammt auch die

Mehrzahl der Steinsalz- und Kalisalzlagerstätten. Damals

muß das Klima in unseren geographischen Breiten erheblich

wärmer und trockener als heute gewesen sein. Die Rand-

gebiete der Zechsteinmeere Jampften allmählich ein. Man

nimmt an, daß der mitteldeutsche Raum zu jener Zeit ein

Randmeer darstellte, das durch eine Barre quer durch die

Nordsee vom großen Meer getrennt war. Über diese Barre,

die von Zeit zu Zeit überflutet wurde, drang immer wieder

neues Meerwasser in das flache, der Verdunstung besonders

stark ausgesetzte Randmeer ein, wo infolge der Verdamp-

fung des Wassers die Salze ausgeschieden wurden. Dabei

muß sich der Grund des Randmeeres allmählich abgesenkt

haben, so daß immer neue Salzschichten Platz fanden. Wir

sehen hier, wie erdinnere (Senkung) und erdäußere Kräfte

(Tätigkeit des Meeres und der Sonne) eng zusammenwirken

mußten, um die ungeheuren Mächtigkeiten von Hunderten

von Metern Salzgestein entstehen zu lassen. Der ganze Vor-

gang ging wiederum in mehreren Zyklen vor sich, wobei

jedesmal abwechselnd Schichten von Anhydrit (CaSO,),

Steinsalz und Kalisalz abgelagert wurden, das heißt, die

schwerlöslichen Bestandteile schieden sich zuerst aus dem

übersättigten Meerwasser aus, die leichtlöslichen Kalisalze

zuletzt.
Kohlevorkommen gehören ihrer Entstehung nach in die

Gruppe der sedimentären Lagerstätten. Bei ihrer Bildung

wirken klimatische (feuchtwarmes Klima), biologische (Ent-

wicklung einer üppigen Pflanzenwelt) und endogene Fak-

toren (langandauernde Senkungen bestimmter Gebiete) zu-

sarnmen. Die flözförmige Ablagerung der Kohle ist, wie

schon erwähnt wurde, auch für die meisten anderen sedimen-

tären Lagerstätten der Erze und Salze typisch, wie überhaupt

alle Sedimente vorwiegend als flächenmäßig ausgedehnte

Schichten abgelagert werden. Ausnahmen bilden allerdings

die meisten Salzgesteine, die man wegen ihrer großen Mäch-

tigkeit nicht mehr Flöze, sondern Lager nennt. Hinzu kommt,

daß viele Salzlager noch durch spätere tektonische Vorgänge
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stark verformt wurden und zum Teil steil aufragende
„Stöcke“ oder „Dome“bilden. Salzgesteine reagieren nämlich
auf den hohen Druck, der bei gebirgsbildenden Vorgängen
auftritt, nahezu plastisch und werden daher sehr stark ver-
ormt.
Die Bildung von Lagerstätten hat sicher mit der Bildung
der festen Erdkruste begonnen, das heißt vor über 3 Mil-
liarden Jahren. Von den Lagerstätten der ältesten Zeit! gibt.
es allerdings keine Spuren mehr. Sie sind durch die in-:
zwischen mehrfach erfolgte völlige Umgestaltung der Erd-
kruste wieder zerstört worden, so daß ihre ursprüngliche
Ablagerung nirgends mehr erhalten ist. Allerdings sind die
in ihnen enthaltenen Mineralien teilweise sicher wieder in
später entstandene Lagerstätten übergegangen. Dabei spielt
eine Gruppe von Lagerstätten eine besondere Rolle, die wir
jetzt als dritte den magmatischen und sedimentären an die
Seite stellen wollen: Es sind die metamorphen Lagerstätten,
die ihre Entstehung der Metamorphose, das heißt der „Um-
bildung“ von Gesteinen und Lagerstätten in den tieferen
Teilen der Erdrinde unter dem Einfluß von Druck und
Hitze’ verdanken. Bei den metamorphen Gesteinen unter-
scheidet man zwischen Orthogesteinen, die aus magmatischen
Gesteinen entstanden, und Paragesteinen, die aus Sedimenten
hervorgegangensind.
Wenn Gesteine oder Lagerstätten durch Bewegungen der
Erdkruste in größere Tiefen geraten, werden sie häufig
wieder geschmolzen und nehmen dann bei erneuter Er-
starrung einen anderen Charakter an. Derartige Gesteine
heißen Migmatite (Mischgesteine); der zu ihrer Entstehung
führende Vorgang wird als Ultrametamorphose bezeichnet.
Mitunter entstehen bei solchen Aufschmelzungsvorgängen
auch erst neue Mineralvorkommen. Sowohl ältere als auch
jüngere Gesteine und Mineralien können davon betroffen
werden, doch ist die Annahme nicht von der Hand zu
weisen, daß sich in den metamorphen Lagerstätten viel
Material aus ältesten Erzvorkommen findet, deren ursprüng-
liche Ablagerung längst zerstört ist. Übrigens gehört zu einer
Metamorphose nicht immer eine bedeutende Tiefe mit ent-
sprechend hohem Druck. Auch aufsteigendes Magma ver-
ändert durch seine Hitze und durch chemische Umwandlun-

I Dabei hat es sich wahrscheinlich nur um Erzlagerstätten gehandelt, denn eine
Vegetation, die zur Bildung von Kohlen ausreichte, entstand erst vor etwa
300 Millionen Jahren. Auch die Bedingungen für die Ablagerung von Salzlager-
stätten waren in der frühen Periode der Erdgeschichte noch nicht gegeben.
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gen den Charakter des umgebenden Gesteins; man spricht
in diesem Falle von Kontaktmetamorphose, die natürlich
auch zur Lagerstättenbildung führen kann.
So hat uns die „Geschichte ohne Menschen“ im Verlaufe von
vielen Hunderten von Millionen Jahren jene Schatzkammern
geschaffen, deren sich der Mensch heute bedient. Ohne
Zweifel dauert der Prozeß der Lagerstättenbildung auch
heute noch an. Neue Lagerstätten entstehen durch Ausfällung
von Brauneisenerz aus eisenhaltigem Grundwasser bei der
Berührung mit dem Sauerstoff der Luft. Für die Gewinnung
von Eisen spielen sie nur eine sehr untergeordnete Rolle.
Was in größeren Tiefen der Erdkruste vor sich geht, ent-
zieht sich bislang unserem Einblick. Sicherlich erfolgen auch
dort noch Anreicherungen und Ausscheidungen nutzbarer
Mineralien.

Eine revolutionäre Wissenschaft

Welche Spezialgebiete gibt es? / Anfänge der Geologie / Kam alles aus dem
Wasser? / Alles geht mit natürlichen Dingen zu / Eine Reihe von Katastrophen? /
Der Entwicklungsgedanke bricht sich Bahn / Warum bewegt sich die Erdrinde? /
Theorien sind keine Spekulationen

Viele Zweige der Naturwissenschaft haben heute die Erde
zum Gegenstand ihrer Forschungen gemacht. Abgesehen von
jenen. Wissenschaften, die sich mit der Beschaffenheit der
Erdoberfläche befassen, wie Geographie, Ozeanographie,
Meteorologie, gibt es eine Reihe von Wissenschaften teils
allgemeineren, teils spezielleren Charakters, deren Gegen-
stände das Erdinnere und die Erdgeschichte sind. Die Geo-
logie untersucht den Gesamtaufbau und den historischen
Werdegang unseres Planeten und gliedert sich dabei wieder
in eine Reihe von Spezialdisziplinen wie allgemeine Geolo-
gie, historische Geologie (die Erdgeschichte), Montan-
geologie (für die Zwecke des Bergbaues), Ingenieurgeologie
(für die Vorbereitung größerer Bauvorhaben, wobei die
Bodenuntersuchung sehr wichtig ist) und andere. Die Mine-
ralogie arbeitet mit chemischen, mechanischen und optischen
Methoden, um unsere Kenntnisse von den Mineralien zu
erweitern. Der Kristallaufbau der Mineralien! ist das For-
schungsgebiet der Kristallographie, während sich die Petro-

I Die meisten Mincralien sind kristallin und haben bestimmte typische Kristall-
formen. Es gibt aber auch amerphe („gestaltlose”, d. h. nicht kristalline) Mine-
ralicn, z.B. Opal (SiO:), der chemisch dem kristallinen Quarz gleicht.
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graphie (Gesteinskunde) mit den Eigenschaften der aus den
Mineralien zusammengesetzten verschiedenen Gesteine be-
faßt und die Lagerstättenkunde ihr Augenmerk speziell auf
die Entstehung der Vorkommen nutzbarer Mineralien und
Gesteine richtet. Aus dem großen Spezialgebiet der histo-
rischen Geologie haben sich wiederum bestimmte Einzel-
wissenschaften herausgelöst, deren Fachgebiet die Entwick-
lung der Lebewesen (Paläontologie'), die frühere Gestalt
der Erdoberfläche (Paläogeographie), die Veränderung des
Klimas in der Erdgeschichte (Paläoklimatologie) sind.
Die Geophysik durchforscht die Erde mit physikalischen
Meßmethoden, während sich Astronomie und Astrophysik
mit der Erde als Weltkörper beschäftigen. Diese erforschen
auch die Entwicklung unseres Planeten von Anfang an bis
zur Bildung einer festen Gesteinskruste, also bis zu jenem
Zeitpunkt, an dem die Arbeit der Geologie einsetzt.
Wenn wir nun in diesem Abschnitt noch etwas zur Ge-
schichte der Geologie sagen, so geschieht das deshalb, weil
diese Wissenschaft die wichtigsten Grundzüge der Entwick-
lung der Erde aufdeckt.
Erst vor kaum 500 Jahren haben die Menschen begonnen,
die Frage nach der Herkunft der Bodenschätze und damit
auch nach der Entwicklung der Erde zu stellen. Zwar gab es
schon im Altertum Forscher, die gelegentlich gute Natur-
beobachtungen machten; doch kamen sie über einzelne Fest-
stellungen nicht hinaus, weil ihre Kenntnisse für einen Ein-
blick in die Zusammenhänge noch nicht ausreichten.
Ein Aufschwung begann erst, als in der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts der Bergbau in Europa eine gewaltige Aus-
dehnung erfuhr. Georg Agricola (1494-1555) beschrieb ein-
gehend die Mineralien und suchte als erster das.Zustande-
kommen der Erzgänge zu erklären.? Lange beschäftigten sich
die Naturforscher mit solchen Untersuchungen, wobei später
noch oft versucht wurde, Beobachtungen mit religiösen Über-
lieferungen in Einklang zu bringen. So wurden die Versteine-
rungen früherer Lebewesen, die Fossilien, noch um 1700 als
Überreste der bei der Sintflut ertrunkenen Lebewesen ge-
deutet, obwohl zuvor schon andere Forscher erkannt hatten,
daß es sich dabei meist um Versteinerungen von Meerestieren
handelt.

4

! Die mit „Paläo-" zusammengesctzten Bezeichnungen sind vom griechischen
palaios — alt abgeleitet.
? Die folgenden Ausführungen stützen sich im wesentlichen auf die Darstellung,
wie sic in dem Brockhaus-Taschenbuch der Geologie „Die Entwicklungsgeschichte

der Erde“, 2. Auflage, Leipzig 1959, gegebenist,
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Als der dänische Arzt Nicolaus Steno 1669 in Toskana das
erste geologische Profil aufstellte, setzte er dessen Abteilun-
gen noch mit bestimmten Abschnitten der Schöpfungs-
geschichte gleich. Gerade am Beispiel Stenos zeigt sich aber,
warum wir die Geologie als eine revolutionäre Wissenschaft
bezeichnen. Es schien wohl zeitweilig und in Einzelfällen
so, als ließen sich die unbestechlichen steinernen Zeugen der
Erdgeschichte auf religiöser Grundlage deuten, doch wurden
derartige Versuche durch die Fülle des Beweismaterials
schließlich immer wieder zunichte gemacht. Daß die Welt
einheitlich materiell ist und ihre von den Gesetzen der
Materie bestimmte Entwicklungsgeschichte hat - zu dieser
wahrhaft umwälzenden Entdeckung der materialistischen
Philosophen hat kaum eine andere Wissenschaft soviel Be-
weise geliefert wie die Geologie. Daß Steno noch an die
Schöpfungsgeschichte glaubte, ist historisch belanglos; ge-
blieben aber sind die Erkenntnisse, die aus seinen unvor-
eingenommenen Beobachtungen hervorgingen, die Lehren
von der Ablagerung der Sedimentgesteine, von der Gebirgs-
bildung und von den Fossilien.
Durch unermüdliche Forschungsarbeit wurde die Geologie
schließlich zu dem, was sie heute ist. Während viele Natur-
wissenschaftler kleine Bausteine durch Sammeln von Erfah-
tungswerten beitrugen, versuchten andere immer wieder, aus
den bisher bekannten Tatsachen ein Gesamtbild der Erd-
geschichte zu formen, wie es Leibnitz 1691 in seiner „Proto-
gäa“ („Urerde“) tat.
Heute scheinen uns die damaligen Versuche, mit ganz un-
zulänglichen Kenntnissen die Entwicklungsgeschichte der
Erde zu rekonstruieren, mitunter wenig sinnvoll gewesen zu
sein. Aber auch sie waren nicht vergebens, Nicht allein das
Sammeln von Fakten bereichert unser Wissen. Auch die Auf-
stellung neuer Theorien, mögen sie noch mit Fehlern belastet
sein, trägt dazu bei, immer bessere, der Wirklichkeit näher-
kommende Vorstellungen zu formen.
Eine Blütezeit der Naturwissenschaften brachte das 18. Jahr-
hundert, vor allem seine zweite Hälfte, das Zeitalter der
beginnenden industriellen Revolution. Aus dieser Zeit ragt
zunächst die Person Abraham Gottlob Werners (1750-1817)
heraus, der als Professor an der Bergakademie Freiberg das
für die damalige Zeit vollkommenste System der Mineralien
und Gesteine allein nach ihren äußeren Kennzeichen auf-
stellte. Noch heute helfen Werners Beobachtungen dem
Geologen und Mineralogen, Gesteine und Mineralien ohne
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Zuhilfenahme der Chemie, Mikroskopie usw. rasch zu er-
kennen, obgleich man diese modernen Hilfsmittel für genaue
Untersuchungen natürlich nicht mehr entbehren kann. Werner
entwickelte auch die erste einheitliche Lehre von der Ent-
stehung der Gesteine. Da er sie fast alle als Ablagerungen
bzw. als Ausfällungen aus dem Wasser bezeichnete, das
nach seiner Auffassung einmal die ganze Erdoberfläche be-
deckt habe, wurde diese Lehre Neptunismus (Neptun = der
römische Gott des Meeres) genannt. Dabeiist zu berücksich-
tigen, daß Werner, der ein hervorragender Naturbeobachter
war, fast nur mitteldeutsche Verhältnisse kannte, also keine
bedeutende Vulkangegend, so daß er die Vulkane für relativ
unbedeutende Erscheinungenhielt, die erst nach der Bildung
der Gesteine aus Bränden von Kohleflözen und dergleichen
entstandenseien.
Der Neptunismus Werners war eine großartige Universal-
hypothese und zog fast ein halbes Jahrhundert lang die be-
deutendsten Naturwissenschaftler in seinen Bann. Viele
traten dafür ein, andere kämpften dagegen. Obwohlsie sich
schließlich als falsch herausstellte, hat diese Hypothese die
Entwicklung eines richtigen Erdbildes doch sehr befruchtet,
wie überhaupt Werner die Geologie erst zur Wissenschaft
machte. Nicht wenige Schüler Werners - er erzog eine ganze
Generation hervorragender Geologen - wie Alexander von
Humboldt (1769-1859), Leopold von Buch (1774-1853), der
Thüringer Joh. K. Wilh. Voigt (1752-1821) und andere
wurden auf Grund eigener Forschungen aus Anhängern zu
egnern des Neptunismus, und gerade Werners Beobach-

tungslehre war es, die ihnen dabei half.
In jener Zeit beginnen sich die Namen großer Geologen zu
häufen; Engländer, Franzosen und Deutsche sind am stärk-
sten vertreten. Das kleine, aber geologisch äußerst inter-
essante Thüringen brachte eine ganze Reihe von Wissenschaft-
lern hervor, die wesentlich zur Entwicklung der Geologie
beitrugen. Der Bergrat J. G. Lehmann ging in der exakten
Beschreibung und Gliederung der Gesteinsschichten und Fos-
silien in seinem 1756 erschienenen Buch als erster über Steno
hinaus. Fünf Jahre später faßte der Arzt G. Chr. Füchsel in
seiner „Geschichte des Landes und des Meeres, aus der Ge-
schichte Thüringens durch Beschreibung der Berge (das heißt
Gesteinsschichten) ermittelt“ die Gesteine erstmalig zu
Gruppen, zu sogenannten „Formationen“ zusammen und
löste sich damit endgültig von der Schöpfungsgeschichte der
Bibel. Füchsel schuf auch die erste geologische Karte und

122

 

sprach die bedeutsame Erkenntnis aus: „Die Art und Weise,
wie die Natur bis zur heutigen Zeit wirkt und Körper her-
vorbringt, ist als Norm zu setzen; eine andere kennen wir
nicht.“ Damit war die Vorstellung von übernatürlichen Kräf-
ten, die in der Vergangenheit die Erde geformt haben
sollten, eindeutig abgelehnt.
An die Erkenntnisse Lehmanns und Füchsels knüpfte ein
halbes Jahrhundert später ein dritter Thüringer, K. E. A. von
Hoff,in seinem 1822 bis 1834 herausgegebenen großen Werk
an. Von Hoff präzisierte auf Grund einer umfangreichen Tat-
sachensammlung die von Füchsel ausgesprochene Erkenntnis
dahin, daß man für die Erklärung früherer geologischer Vor-
gänge in erster Linie die noch heute in der Natur wirkenden
Kräfte heranziehen müsse; nur wenn das zu keinem Resultat
führe, sei die Annahme besonderer Hypothesen gestattet.
„Erforsche die Gegenwart, um aus ihr die Vergangenheit zu
verstehen!“ Mit diesem Grundsatz gab von Hoff der Geolo-
gie die erste klare wissenschaftliche Methodik.
Zu der gleichen Erkenntnis kam in dieser Zeit der Eng-
länder Charles Lyell in seinem 1827 erschienenen Werk
„Grundzüge der Geologie“. Seitdem blieb diese Methode
des Aktualismus ein Prinzip der geologischen Forschung.
Heute wissen wir allerdings, daß auch der Aktualismus seine
Grenzen hat oder, besser gesagt, daß er weiter gefaßt werden
muß, als von Hoff und Lyell es tun konnten. Die Forschung
hat es inzwischen zur Gewißheit gemacht, daß vor allem in
der frühesten Periode der Erdentwicklung,als sich die feste
Erdkruste bildete und das Leben auf der Erde entstand, tat-
‘ächlich Naturverhältnisse auf unserem Planeten herrschten,
wie sie heute nicht mehr vorhanden sind. Die Beobachtung
der heutigen Vorgänge reicht also für die Erklärung der
früheren nicht immer aus. Bestehen bleibt aber in allen Fäl-
len der Grundsatz, der sich mit der Einführung des aktuali-
stischen Prinzips Bahn gebrochen hatte:,Die Erdgeschichte
hat nichts mit „göttlichen“ Handlungen oder anderen über-
natürlichen Geschehnissen zu tun; sie ist das Ergebnis des
Wirkens der gleichen materiellen Naturkräfte, die auch heute
ihre Entwicklung bestimmen.
In der Zeit, als die Werke von Hoffs und Lyells erschienen,
bestimmten noch die Theorien des französischen Natur-
forschers Cuvier (1769-1832) die Vorstellungen der meisten
Geologen. Cuvier war ein bedeutender Wissenschaftler und
leistete insbesondere auf dem Gebiet der Erkennung und
Einordnung von Fossilien Hervorragendes. Er erkannte klar,
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daß die in den verschiedenen Gesteinsschichten enthaltenen
Fossilien aus verschiedenen Epochen herrührten, lehnte aber
den Gedanken einer Evolution, einer Entwicklung der
Arten, ab. Die Aufeinanderfolge der verschiedenen Faunen
erklärte er infolgedessen damit, daß im Laufe der Erd-
geschichte durch immer wiederkehrende Katastrophen oder
Kataklysmen (Zusammenbrüche) alle Lebewesen eines be-
stimmten Gebietes umgekommenseien, woraufhin dann von
außen her die Einwanderungeiner neuen Faunaerfolgtsei.
Es war klar, daß die Anhänger der Religion sofort versuch-
ten, die Kataklysmentheorie Cuviers für sich auszunutzen.
Die jeweiligen Katastrophen wurden auf die ganze Erde
bezogen. Wie gut paßte das zu der Geschichte von der Sint-
flut! Und jedesmal sollte eine Neuschöpfung des Tier- und
Pflanzenreiches erfolgt sein! Aber auch viele bedeutende
Geologen hingen lange Zeit den Theorien Cuviers an. Man
muß dabei bedenken, daß in jener Zeit noch der Streit um
Werners Neptunismus tobte. Durch ihn wurden seine Geg-
ner, die „Vulkanisten“ oder „Plutonisten“! zur intensiveren
Beschäftigung mit dem Vulkanismus angeregt. Große Wis-
senschaftler, wie Alexander von Humboldt und Leopold von
Buch, machten dabei eine Fülle wertvoller Entdeckungen.
Die vulkanische Tätigkeit wurde jedoch vielfach überschätzt.
So schrieb manihr z. B. auch die Gebirgsbildung zu. Da nun
Vulkanausbrüche im allgemeinen tatsächlich Katastrophen
darstellten, schien sich Cuviers Theorie recht gut mit den
Meinungen jener Forscher zu vereinen.
Es liegt aber in der Natur jeder Entwicklung, auch der Ent-
wicklung einer Wissenschaft, daß sie sich dialektisch, das
heißt im Aufeinanderwirken von Gegensätzen vollzieht. Die
Anhänger der Katastrophentheorie, soweit sie ernsthafte
Wissenschaftler waren, hatten sich von der religiösen Vor-
stellung einer einmal geschaffenen und unveränderlichen
Welt gelöst, aber sie erblickten in der Erdgeschichte nur
eine Reihe aufeinanderfolgender „Revolutionen“ der Erd-
kruste. Dabei blieb nicht genug Raum für den Gedanken der
Entwicklung (Evolution) der Erde und des Lebens, ja es
wurden sogar religiösen Spekulationen wieder die Tore ge-
öffnet. Das ist auch der Grund, weshalb Friedrich Engels in
seinem Werk „Dialektik der Natur“ die Katastrophentheorie

! Pluto: der griechische Gott der Unterwelt. Die Plutonisten vertraten die an sich
richtige Theorie, daß ein großer Teil der Gesteine in geschmolzenem Zustand aus
der Tiefe aufgestiegen sei. Allerdings überspirzten auch manche Plutonisten diese
Theorie und wollten möglichst alles auf die Tätigkeit der Vulkane zurückführen.
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Cuviers „revolutionär in der Phrase (das heißt in Worten,
der Vf.), aber reaktionär in der Sache“ nannte.
Der Entwicklungsgedanke setzte sich schließlich in der zwei-
ten Hälfte des vorigen Jahrhunderts durch, nachdem Charles
Darwin 1859 sein Werk „Über die Entstehung der Arten“
veröffentlicht hatte. Darwin dehnte dabei den Grundsatz
des Aktualismus auf die organische Natur aus und begrün-
dete an Hand der Entwicklung im Tierreich die Abstam-
mungslehre oder Deszendenztheorie, deren begeistertster
Verfechter in Deutschland Ernst Haeckel (1834-1919) wurde.
Diese Lehre wurde inzwischen durch neue Erkenntnisse er-
gänzt, Sie ist ausschlaggebend für den weiteren Fortschritt
der Biologie, Zoologie und Geologie geworden.
Der erste Versuch einer Synthese zwischen Aktualismus und
Entwicklungsgedanken einerseits und den vulkanischen
Hebungstheorien der Plutonisten andererseits gelang dem
deutschen Geologen Eduard Suess in seiner Schrift „Die
Entstehung der Alpen“ (1873) und besser in dem gewaltigen
Werk „Das Antlitz der Erde“, das 1883 bis 1909 ın
mehreren Bändenerschien. Suess ging von der Annahmeaus,
daß die Erde anfangs glühend gewesen sei und allmählich
erkalte. Dabei müsse eine Zusammenziehung (Kontraktion)
der Erdkugel erfolgen, die zu allmählichen Senkungen der
Kruste führe. Infoige der sich dabei immer wieder anhäu-
fenden Spannungen komme es aber in Abständen zu revo-
lutionären Akten der Gebirgsbildung, wobei die absinken-
den Schollen der Erdkruste, weil sie nicht mehr genug Platz
auf der „geschrumpften“ Erde finden, durch ihren gegen-
seitigen Druck die Auffaltung der Gebirge bewirken.
Die Kontraktionstheorie! war eine geniale wissenschaftliche
Leistung, die lange Zeit als der Schlüssel zur Lösung der
Hauptprobleme der Geologie galt. In ihrer ursprünglichen
Form ist sie heute überholt, doch hat sie viel zur Entwick-
lung neuer Theorien beigetragen.
Das Gegenstück zur Kontraktionstheorie ist die Expansions-
theorie (Ausdehnungstheorie), nach der sich die Erde nicht
zusammenzieht, sondern auf Grund radioaktiver Vorgänge
langsam ausdehnt, Die Begründung dieser Theorie ist aber
wenig überzeugend; denn über den Wärmehaushalt unserer
Erde ist bisher noch nicht allzuviel bekannt. Zweifellos
entsteht in der Tiefe der Erdkruste durch radioaktive Pro-

! In ihrer ersten Form wurde die Kontraktionstheorie allerdings schon rund
50 Jahre vor Suess von dem Franzosen Elie de Beaumont (1798-1874) aufgestellt,
jedoch noch nicht genügend durch Beweise gefestigt.
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zesse Wärme. Ob das gleiche aber auch im Erdinnern, im
Erdkern, geschieht und ob überhaupt die so entstehende
Wärme den Wärmeverlust der Erde (infolge ihrer Ausstrah-
lung in den Weltraum) ausgleichen kann oder ihn übersteigt,
das entzieht sich bisher unserer Kenntnis.
Einen rhythmischen Wechsel von Kontraktion und Expan-
sion nimmt die Pulsationstheorie an, die allerdings die An-
erkennung einer bestimmten Theorie der Erdentstehung
voraussetzt, wie sie vor allem von dem sowjetischen Geo-
logen O.]J."Schmidt entwickelt wurde. Danach vollzieht sich
im Erdinnern noch ständig ein Differentiationsprozeß nach
dem spezifischen Gewicht und nach den chemisch-physika-
lischen Eigenschaften der einzelnen Elemente - ähnlich dem,
den wir im vorigen Abschnitt für das Magma geschildert
haben -, verbunden mit Massenumlagerungen und begleitet
von Wärmebildung durch Atomzerfall. Die Erdkruste ist
demnach auch nicht als Erstarrungshaut einer in bestimmter
Zusammensetzung gegebenen feurig-flüssigen Erde aufzu-
fassen, sondern als das sich noch ständig ergänzende Produkt
dieses Differentiationsprozesses.
Nach der Oszillationstheorie (Schwingungstheorie) werden
die nachgiebigen Massen unter der Erdkruste durch kos-
mische Einflüsse (Anziehungskräfte usw.) bewegt. Das führe
zu Hebungen und Senkungen der darüberliegenden festen
Schollen.
Eine besonders lebhafte Diskussion entbrannte um die 1912
von dem deutschen Geophysiker Alfred Wegener begrün-
dete Kontinentalverschiebungstheorie, die im Gegensatz zu
den meisten anderen geotektonischen Theorien nicht die
vertikalen, sondern die horizontalen Bewegungen der Erd-
kruste in den Vordergrund stellt. Nach Wegener „schwim-
men“ die Kontinente auf ihrer Unterlage. Die Kraft für ihre
Horizontalverschiebung soll vorwiegend aus der Erdrotation
herrühren, die die Kontinente infolge der Fliehkraft zum
Äquator hintreibt („Polflucht“ der Kontinente). Seine Theo-
rie hat, wenn sie sich auch in ihrer „reinen“ Form nicht
durchsetzen konnte, seitdem alle geotektonischen Vorstel-
lungen mit durchdrungen und befruchtet, vor allem deshalb,
weil sie erstmalig das dynamische Element gegenüber den
älteren, mehr statischen Auffassungen in die Waagschale
warf.
Die Unterströmungstheorie, die in den letzten Jahrzehnten
besondere Beachtung erlangt hat, wurde 1906 von dem
Österreicher Ampferer begründet. Sie wird noch heute von
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verschiedenen Geologen vertreten. Die Bewegungen der
Erdkruste sind danach auf aktive Strömungen des subhori-
zontalen (unter der Kruste befindlichen) Untergrundes
zurückzuführen. Die Ursache dieser Strömungen soll haupt-
sächlich in Temperaturunterschieden zu suchen sein. Ein Be-
weis dafür fehlt allerdings auch hier noch,
Um Mißverständnisse zu vermeiden, soll hier zu den cben
kurz dargelegten Theorien noch allgemein etwas gesagt wer-
den. Sie gehen alle von den beobachteten geologischen Tat-
sachen aus und suchen eine Erklärung für die Gestaltung der
Erdkruste. Keine dieser Ansichten kann man etwa als bloße
Spekulation abtun, Bezeichnend ist, daß alle diese Theorien
- was hier freilich nicht allseitig dargelegt werden konnte -
in vieler Hinsicht übereinstimmen. Es gibt keine, die trotz
der bestehenden großen Unterschiede absolut „aus dem
Rahmen fiele“. Das ist daher zu erklären, daß man bei ihrer
Aufstellung von den realen Kräften der materiellen Welt
ausging. Wenn es keine der bisherigen Theorien vermocht
hat, alle Erscheinungen hinreichend in sich zu vereinigen, so
beweist das nur, daß unser Wissen noch unzulänglich ist, daß
noch viel mehr Kenntnisse gesammelt werden müssen, um
die richtige Theorie zu finden. Vor allem fehlt es noch an
eindeutigen Kenntnissen über die Beschaffenheit des Erd-
innern, mit dem die Vorgänge in der Erdkruste engstens
zusammenhängen. Auch unser Wissen von dentieferen Zonen
der Erdkruste ist noch recht mangelhaft.
Die Geologen und alle Wissenschaftler, deren Forschungs-
gebiet die Erde ist, werden in Zukunft noch viel zu tun
haben, um die Unklarheiten zu beseitigen. Das sallte uns
jedoch nicht den Blick für die gewaltigen Fortschritte trüben,
die von der Geologie in den letzten 200 Jahren gemacht
worden sind. Unsere Kenntnisse von der festen Erdkruste
und ihrer Entwicklungsgeschichte sind umfassend und kön-
nen im ganzen als fundiert betrachtet werden. Dabei ist
auch über Wesen und Entstehung der Bodenschätze so viel
Klarheit gewonnen worden, daß man Lagerstättenkunde
heute genauso Ichren und betreiben kann wie Bergbaukunde
oder irgendeine andere Naturwissenschaft.
Die Geologie hat auf ihrem bisherigen Weg viele Vor-
urteile, meist religiöser Art, überwinden müssen. Sie hat
mitgeholfen und wird auch weiterhin dazu beitragen, unser
Wissen um die materielle Einheitlichkeit der Welt zu formen.
Mit Recht kann sie eine revolutionäre Wissenschaft genannt
werden.
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