Die idee
Hintergrund
Geowissenschaftler*innen neigen dazu, die Natur zu lieben und können nicht aufhören, über ihre
Gesteine, Fossilien, Landschaften, Naturprozesse, sowie über die von ihnen unternommenen
Expeditionen zu berichten. Irgendwann wurde mir klar, dass die Zuschauer von LiveÜbertragungen von Radrennen wie der Tour de France stundenlang geologische Exkursionen
verfolgen. Ich sah dies als eine Gelegenheit, einen weiteren Geo-Monolog zu halten! Diese Rennen
werden von Kommentatoren begleitet, die ziemlich alles erklären, was vor der Kamera passiert.
Alles, was wir zu tun hatten, war, den Kommentatoren dabei zu helfen, ein paar Dinge über die
Landschaft und die dahinter verborgenen Schätze zu erklären. Wie sich herausstellte, gibt es eine
ganze Reihe von Geowissenschaftler*innen, die gerne Rad fahren und das Rennen verfolgen, und
eine ganze Reihe von Radfahrern, die sich sehr für die Natur und ihre Landschaften interessieren.
GeoTdF war geboren.
Diese Webseite ist der Geologie der Tour de France gewidmet. Auf dem Twitter-Account @geotdf
twittern wir über die Geologie fast jedes Rennens. Folgen Sie uns also, wenn Sie sich regelmäßig
über geologische Fakten informieren wollen, und stellen Sie uns Ihre Fragen, wenn Sie welche
haben! Wir wünschen Ihnen viel Spaß und sehen uns auf der Straße!

VERWEISE AUF ABBILDUNGEN. Alle Abbildungen in den folgenden Blogs stammen von
Internetseiten. Auf der GeoTdF-Website ist jede Abbildung mit der Quelle verlinkt.

Frauen
82 km

Flachetappe

Das warme Eozän: kein eis auf der Erde

Die heutige Etappe führt das Peloton über die Champs Élisées, durch Paris. Auf dieser Etappe, vom
Zentrum des Pariser Beckens bis zum Rand, sind wir im Eozän (vor 56-33,7 Millionen
Jahren)angekommen. Im Eozän war es warm, so warm, dass der Meeresspiegel 60 m höher lag als
heute. Und warum?
Weil es zu warm für
Polareis war: Das
gesamte Wasser, das
heute in den
Polkappen gespeichert
ist, wurde im Eozän
dem Meerwasser
hinzugefügt. Das
Pariser Becken war
also zu dieser Zeit ein
aches Binnenmeer.
Ein bisschen wie die
Nordsee, mit einer
Öffnung zum Ozean
im Nordosten. Der
älteste Teil des Eozäns
ist durch einen
Wärmerekord
gekennzeichnet. Der
Wärmehöhepunkt wurde vor etwa 50 Millionen Jahren erreicht. Zu dieser Zeit gab es in der
Antarktis Palmen, Macadamia- und Baobab-Bäume an der Küste, Nilpferde liefen auf den
Landmassen um den Nordpol herum und am Äquator war es glühend heiß. Im Pariser Becken war
es ebenfalls warm, aber auch nass, es regnete stark, so dass dicke Pakete von Sedimenten über
Flüsse in das Becken geschüttet wurden. Infolgedessen füllte sich das Becken manchmal
vollständig mit den von den Flüssen zugeführten Sedimenten.

Die geologische Epoche des Eozäns wurde erstmals im Pariser
Becken de niert
Der Begriff "Eozän" kommt aus dem Griechischen und bedeutet "Beginn des neuen Zeitalters". Der
Begriff wurde 1833 von dem geologischen Helden Charles Lyell (1797-1875) eingeführt, der das
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Etappe 1 | Paris - Paris / Das warme Eozän,
Schnecken zum Abendessen

Das Eozän wird weiter in kürzere Zeitabschnitte unterteilt, die jeweils ihre eigenen Fossilien
aufweisen. Der Teil des Eozäns, der in Paris vorkommt, die weißen Kalksteine, auf denen die Stadt
gebaut wurde, wurde nach Paris benannt: das Lutetium. Die "Schnecken", die man im Lutetium von
Paris ndet, können bis zu einem halben Meter lang sein! Diese Tiere waren wahrscheinlich
außergewöhnlich langsame Wesen. Die Reiterinnen bewegen sich im Vergleich zu den
ursprünglichen Bewohnern des Lutetiums also wesentlich schneller durch das Becken von Paris.
I am a paleoclimatologist. That means I am combining climate science
and geology to understand the climate conditions and climate changes
throughout Earth’s history. My specialty is uncovering repetitive climate
changes encrypted in the rock record. These climate rhythms were
driven by changes in the astronomical location and orientation of Planet
Earth relative to the sun, the so-called Milankovitch cycles.
David De Vleeschouwer

I study climate and ocean conditions on and around Antarctica, during
the Earths most recent 100 million years. Speci cally, I study sediment
cores to reconstruct the onset and development of the Antarctic
circumpolar current around, and the ice sheet on Antarctica. Check the
Geo-TdF-team-2022.
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Tertiär (eine längere geologische Zeiteinheit) in das Eozän, Miozän und Pliozän unterteilte. Er tat
dies auf der Grundlage der Ähnlichkeit der Molluskenfossilien (fossile Schnecken) in den
Gesteinsschichten dieses Beckens mit den modernen Mollusken. Er stellte fest, dass je älter die
Gesteinsschichten sind, desto weniger Arten, die heute noch herumkrabbeln, in diesen Schichten zu
nden sind. In der Tat verwenden Geologen die Unterteilungen von Lyell noch heute als
Zeitangabe.

Etappe 2 | Meaux-Provins / Das oligozäne Rad
von Brie
Frauen

135 km

Flachetappe

Abkühlung des globalen Klimas legt neues Land frei

Die heutige Etappe führt uns 100 Meter hinauf auf ein aches Plateau, ein bisschen so, als würden
wir auf einen berühmten Brie-Käse steigen (Abb. 1). Aber was hat das mit Geologie zu tun? Nach
der gestrigen warmen und feuchten Fahrt durch das subtropische Eozän begeben sich unsere
Zeitreisenden in die nächst jüngere und völlig andere geologische Epoche.

Dramatische globale Klimaabkühlung: Vom Gewächshaus
zum Eishaus
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Das Oligozän begann vor 34 Millionen Jahren abrupt mit einer dramatischen Abkühlung des
Weltklimas von Treibhaus- zu Eishausbedingungen. Das Gegenteil der heutigen Erwärmung: Der
CO2-Gehalt ging zurück und verringerte den Treibhauseffekt, die Durchschnittstemperaturen
kühlten sich um 5-10°C ab und das riesige antarktische Eisschild bildete sich rasch. Dies veränderte
die Welt völlig. Da so viel Wasser im Eisschild eingeschlossen war, sank der Meeresspiegel um 70
Meter und

legte riesige Flächen neuen Landes frei. Üppige immergrüne Wälder verwandelten sich in kalte,
trockene Wüsten mit kleinen Büschen, und Kiefern wuchsen an den Berghängen. Asiatische Tiere,
darunter die größten Säugetiere (Abb. 2), durchquerten die neu entstandene Steppe über Eurasien
und drangen nach Europa ein.

Reaching the Oligocene via the Côte de Tigeaux
Um das Oligozän zu erreichen, müssen die Radfahrer beim größten Anstieg des Tages, der 135 m
hohen "côte de Tigeaux" bei Kilometer 15,9, einen Stapel von Sedimentschichten erklimmen. Ihre
Zeitreisegeschwindigkeit beträgt etwa 1 Million Jahre pro 10 m Aufstieg. Nachdem sie die
Schichten des Eozäns verlassen haben, durchqueren sie die "Calcaire de Brie", eine harte Schicht,
die sich in einem alten See zwischen Paris und Epernay abgelagert hat. Dann erreichen sie die obere
Kruste des Käses, die aus den wunderschönen "Sables de Fontainebleau" besteht. Diese weißen und
reinen Sande stammen von alten Dünen, Stränden und Sandbänken, die entstanden, als sich das
Meer in eine riesige Bucht zurückzog, die größer ist als die Baie du Mont Saint Michel.

A major fault in the Côte de Tigeaux
Die "Côte de Tigeaux" entspricht auch einer großen Verwerfung, einer riesigen Narbe tief in der
Erdkruste. Sie entstand nach einer kontinentalen Kollision zwischen den alten tektonischen Platten
von Laurussia und Gondwana, die vor etwa 400-300 Millionen Jahren den Superkontinent Pangäa
bildeten. Diese Verwerfung ist heute vollständig von den Sedimentschichten des Oligozäns bedeckt.
Sie ist wie ein großer Spalt, der früher zwei Teile des Tisches trennte, die jetzt unter dem Käse

I am a paleoclimatologist. That means I am combining climate science
and geology to understand the climate conditions and climate changes
throughout Earth’s history. My specialty is uncovering repetitive climate
changes encrypted in the rock record. These climate rhythms were
driven by changes in the astronomical location and orientation of Planet
Earth relative to the sun, the so-called Milankovitch cycles.
David De Vleeschouwer

I focus on understanding how geodynamics, climate and life interact
during major changes of our Earth evolution. Check the Geo-TdFteam-2022.
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verbunden sind. Im Oligozän
bewegten sich auch andere
tektonische Platten. Die Kollision
der afrikanischen und der iberischen
Platte mit Europa formte die Alpen
und die Pyrenäen und öffnete
gleichzeitig große Gräben in der
Käsekruste (Abb. 3). Unsere Region
war davon jedoch nicht sehr
betroffen. Die abgelagerten
Schichten wurden nicht gestört,
gebrochen oder gefaltet. Sie blieben
ach und sind glücklicherweise
auch heute noch ach liegend. In
der Tat fahren die Radfahrer auf der
gleichen Ober äche, die seit dem
Oligozän übrig geblieben ist, nur
dass das Klima heute noch kälter
geworden ist und es ganz andere
Tiere gibt, von denen einige Rad
fahren!

Etappe 3 | Reims-Épernay / Spezialitäten aus
der Kreidezeit
Frauen

133 km

Hügel

Kreide

Nach zwei Tagen mit Fahrten durch Gesteine des Känozoikums - der Zeit nach dem
Meteoriteneinschlag, der die nicht iegenden Dinosaurier tötete - wird das Peloton durch einen Teil
des Pariser Beckens fahren, in dem
Gesteine aus der Kreidezeit freigelegt
sind.

Kalkstein, der von
mikroskopisch kleinen
Organismen gebildet
wird
Am Ende der Ära der Dinosaurier
(Ende der Kreidezeit) waren große
Teile Nordwesteuropas von
Meerwasser bedeckt. Das Klima war
auf der ganzen Welt viel heißer als
heute, und da es an den Polen kein Eis
gab, lag der Meeresspiegel hundert
Meter oder mehr höher als heute. Auf
dem Boden dieses warmen
Kreidemeeres bildeten sich Kalksteine, dicke Gesteinsformationen, die, wenn man sie unter dem
Mikroskop betrachtet, Korn für Korn aus Muscheln und Schuppen und Skeletten mikroskopisch
kleiner Organismen bestehen.

Riesige Eidechsen von 15 m im Kreidemeer
Das Kreidemeer war in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Während die Dinosaurier das Land
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durchstreiften, jagten die Mosasaurier in den Meeren der Kreidezeit. Auch in der Nähe von Reims
hat man Überreste von Mosasauriern gefunden: lose Zähne. Zum Glück gibt es Fossilienfunde von

anderswo, die uns sagen, wie Mosasaurier aussahen: riesige Meerechsen, manche über 15 Meter
lang, mit Flossen zur Steuerung und einem dicken, muskulösen Schwanz zum Vortrieb. Sie waren
die größten Raubtiere des Meeres. Der Meteoriteneinschlag bei Mexiko vor 66 Millionen Jahren
beendete die Kreidezeit abrupt, die Dinosaurier starben aus, und die Mosasaurier im Meer erlitten
das gleiche Schicksal.
Die Böden, die sich auf dem kalkreichen Untergrund der Kreidezeit bildeten, sind ein fruchtbarer
Boden für die Champagnertrauben. Die Siegerin von heute verdankt den sprudelnden Wein der
prickelnden Kreidezeit.
I am a paleoclimatologist. That means I am combining climate science
and geology to understand the climate conditions and climate changes
throughout Earth’s history. My specialty is uncovering repetitive climate
changes encrypted in the rock record. These climate rhythms were
driven by changes in the astronomical location and orientation of Planet
Earth relative to the sun, the so-called Milankovitch cycles.
David De Vleeschouwer

In the past two decades, Anne worked extensively in the Middle East, on
dinosaurs from Oman, and dinosaur tracks from Yemen, and in Angola,
where the PaleoAngola Project resulted in the discovery of a new
dinosaur Angolatitan, and multiple new mosasaurs, including
Prognathodon kianda. Check the Geo-TdF-team-2022.
Anne Schulp

Etappe 4 | Troyes - Bar-Sur-Aube / Jurazeit:
ein gefährliches Schwimmparadies
Frauen

126 km

Hügel

Jurazeit

Die Damen werden sich heute auf den Weg nach Osten machen und von der Kreidezeit tiefer in die
geologische Zeit zurückreisen, um im Jura anzukommen. Hätten Sie Nordfrankreich vor 170
Millionen Jahren in der Jurazeit besucht, hätten Sie ein tropisches Badeparadies gesehen
Azurblaues Wasser, so weit das
Auge reicht, und am Horizont die
eine oder andere Insel mit weißen
Stränden und üppiger Vegetation.
Von den Vogesen bis nach Wales
war alles über utet, ein aches
Meer am Rande des mächtigen
Tethys-Ozeans, der sich wie ein
riesiger Graben zwischen den
Kontinenten Gondwana und
Laurasia nach Südosten erstreckte.

Das gefährliche Meer
der Jurazeit
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Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am
Strand des Golfs von Luxemburg,
und der warme Karbonatsand
kitzelt Ihre Füße: Es muss sich
sehr wie auf den Bahamas
angefühlt haben. Hängematte, Pina
Colada und Sonnencreme nicht
vergessen. Aber ein erfrischender
Sprung ins Meer oder gar eine
Paddeltour im achen Wasser
wären keine gute Idee gewesen.
Die jurassischen Meere waren
voller Leben, und nicht alles war
kuschelig und süß. Die
Cephalopoden (Tinten sche) wie
Ammoniten und Belemniten waren in Ordnung, auch wenn sie bösartige Raubtiere waren. Richtig
gefährlich waren jedoch eine ganze Reihe von Meeresreptilien, die Ichthyosaurier, schwimmende

Dinosaurier mit Augen so groß wie Untertassen und mit einem athletischen und glatten Körper. Sie
sehen den heutigen Del nen ähnlich. Ein Beispiel für konvergente Evolution. Diese Raubtiere, die
sich an der Spitze der Nahrungskette befanden, mussten jedoch selbst auch vorsichtig sein. Sie
wurden von anderen Meeresreptilien gejagt, wie den Plesiosauriern und den Pliosauriern, die
monströse Ausmaße von bis zu 20 Metern erreichen konnten!

Fleischfressende Theropoden an Land
IIn diesem Jurassic Park war es schön warm. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn die globale
CO2 Konzentration war etwa fünfmal höher als heute, weit über 2000 ppmv. Äußerst günstige

Bedingungen für P anzen. An den Ufern der größeren Landmassen wie den Vogesen wuchsen
Sumpfzypressenwälder mit bodennahen Farnen und verwandten P anzen wie Palmfarnen und
Schachtelhalmen. Die Pollen und mikroskopisch kleinen Sporen all dieser P anzenarten nden wir
heute als Mikrofossilien in den Sedimenten, die im achen Jurameer abgelagert wurden.
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Diese Wälder boten einem warmblütigen kleinen Kerl, der "Modellspitzmaus", Unterschlupf. Er
hatte fünf Zehen an jedem Fuß, eine spitze Schnauze und Haare. Ein Morganucodon. Dies ist eines
der ältesten Säugetiere, ein entfernter Vorfahre eines längst ausgestorbenen Zweigs. Es würde noch
100 Millionen Jahre dauern, bis ein gigantisches Weltraumgestein die Herrschaft der Dinosaurier
beenden würde. Und Morganucodon nickte zustimmend.

I am a paleoclimatologist. That means I am combining climate science and geology to understand
the climate conditions and climate changes throughout Earth’s history. My specialty is uncovering
repetitive climate changes encrypted in the rock record. These climate rhythms were driven by
changes in the astronomical location and orientation of Planet Earth relative to the sun, the so-called
Milankovitch cycles.
David De Vleeschouwer

I am interested in understanding the evolution of the biosphere in deep time. I focus on major
transitions in Earth history. I use a multidisciplinary approach combining paleontology with in- and
organic geochemistry. Check the Geo-TdF-team-2022.
Bas van de Schootbrugge

Etappe 5 | Bar-le-Duc – Saint-Dié-des-Vosges /
Zurück in die geologische Zeit
Frauen

175 km

Flachetappe

Vom Jura bis zur deutschen Trias in Frankreich

Die heutige Etappe führt das Peloton durch die Ost anken und die ältesten Sedimente des Pariser
Beckens. Auf dem Fernsehbildschirm werden heute grüne Felder zu sehen sein, aber die Welten, die
existierten, als sich die Gesteinsformation bildete, waren keineswegs sehr grün.

Eine Etappe von 175 km und 106 Millionen Jahren
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Die Etappe beginnt im oberen Jura (~145 Millionen Jahre alt) in der Nähe von Bar-le-Duc, in der
Welt der Dinosaurier, und von dort aus reisen die Fahrer durch die geologische Zeit zurück in die
unterste Trias (251 Millionen Jahre alt) bei Saint-Dié. Die frühe Trias war eine heiße, trockene Welt,
die sich gerade von dem größten Massenaussterben der Erdgeschichte (Perm-Trias-Grenze)

erholen wollte. Das Perm-Trias-Aussterben war sogar noch schlimmer als die Kreide-TertiärGrenze, die die Dinosaurier auslöschte: Mehr als 80 % der Arten auf der Erde starben aus. Dieses
Massenaussterben ist treffend als "Das große Sterben" bekannt und zeigt, dass eine Reihe kleiner
Klimaveränderungen schließlich in einer gigantischen Katastrophe gipfeln kann. Aber darauf
werden wir später in dieser Tour zurückkommen.

Die germanische Trias
Die Trias bezeichnet den Zeitraum zwischen 251 und 201 Millionen Jahren, der zwischen dem
Perm (299-251 Ma) und dem Jura (201-145 Ma) liegt. Der Name "Trias" bedeutet dreigeteilt und
leitet sich von den drei deutlich
unterscheidbaren Gesteinseinheiten
in der Stratigraphie
Nordwesteuropas ab: Buntsandstein,
Muschelkalk und Keuper. Diese
Unterteilung wird als "Germanische
Trias" bezeichnet. Ursprünglich
wurden diese drei
Gesteinsformationen sogar zur
Angabe der geologischen Zeit
verwendet, aber da sie außerhalb
Europas nicht erkennbar sind, wird
diese Terminologie heute nur noch
in Nordwesteuropa verwendet.

Roter Sandstein,
weißer Kalkstein und
Evaporite
T
Die bunten Gesteine des Buntsandsteins wurden in einem großen Becken abgelagert, das sich am
östlichen Rand im Herzen des Superkontinents Pangäa in West- und Mitteleuropa (von Frankreich
und Spanien, Belgien, den Niederlanden, Deutschland bis Polen) gebildet hat. Der Buntsandstein ist

in Frankreich etwa 300 Meter dick und meist rot gefärbt. Diese Färbung ist das Ergebnis der
Bildung von Eisenoxiden (Hämatit) im Gestein. Die Sandsteine bildeten sich in einem heißen,
trockenen Klima, wobei Sand aus den umliegenden Gebirgszügen durch große Flüsse und Dünen
transportiert wurde, ähnlich wie in modernen Wüsten. Die roten Sandsteine der Trias sind sehr hart
und verwitterungsbeständig und wurden daher häu g für den Bau bedeutender Gebäude verwendet
(Straßburger Münster, Burg von Haut-Koenigsbourg).

In der mittleren Trias sackte das Becken ab und verband sich im Südosten Polens mit dem TethysOzean. Dies führte zu einem Zustrom von Meerwasser, und es bildeten sich dicke Schichten von
Kalksteinen und Evaporiten. Evaporite, wie Gips und Steinsalz, bilden sich durch Austrocknung
von Meerwasser, wie im Toten Meer. Diese Formationen versiegeln nun den porösen Buntsandstein.
Dadurch wurden die porösen Sandsteine zu Reservoiren für Erdgas und werden heute zunehmend
für die Speicherung von CO2 oder Wasserstoff genutzt, die eine wichtige alternative Energiequelle
darstellen.
Die Kalksteine aus der mittleren Trias enthalten reichlich fossile Muscheln und werden daher auf
Deutsch “Muschelkalk” genannt. In der späten Trias begann sich das Meer zurückzuziehen und es
bildeten sich groß ächige Pakete von Evaporiten sowie rote Sandsteine die sich in Flüsse bildeten.
Diese Gesteine sind unter dem Namen Keuper bekannt.
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Aufgrund der Geologie könnte heute ein guter Tag für eine deutsche Siegerin sein!

I am a paleoclimatologist. That means I am combining climate science and geology to understand
the climate conditions and climate changes throughout Earth’s history. My specialty is uncovering
repetitive climate changes encrypted in the rock record. These climate rhythms were driven by
changes in the astronomical location and orientation of Planet Earth relative to the sun, the so-called
Milankovitch cycles.
David De Vleeschouwer

I use the magnetic eld of the Earth to date the geological record. I am especially fascinated to
correlate geological successions across the globe to better understand and unravel the geodynamic
and climatic process of the geological past that have continuously changed the paleoenvironmental
conditions on Earth.

fi

Wout Krijgsman

Etappe 6 | Saint-Dié-des-Vosges – Rosheim /
Eine raue Fahrt durch das permische Innere
von Pangäa
Frauen

128 km

Hügel

Perm; der letzte Teil des Paläozoikums

Nach fünf Tagen Zeitreise
durch das Pariser Becken
tauchen die Fahrerinnen
nun in die tieferen
Gesteinsschichten des
Vogesenmassivs ein. Die
heutige Fahrt führt das
Peloton durch Gesteine,
die im Perm, dem letzten
Teil des Paläozoikums, vor
299 bis 252 Millionen
Jahren abgelagert wurden.
Und von allen Epochen,
die von der Tour de France
Femmes besucht werden,
war das Perm
wahrscheinlich die
unwirtlichste.

Ein Eishaus in der Wüste
Stellen Sie sich vor: Sie würden durch das riesige Innere des Superkontinents Pangäa fahren. Eine
Tour de Pangea würde Sie von der Antarktis bis nach Sibirien führen, und nichts davon wäre
einfach zu fahren gewesen. Das permische Klima war kalt und trocken. Eine riesige Eiskappe
bedeckte die

Antarktis, das südliche Afrika, den größten Teil Südamerikas und auch Sibirien. Im äquatorialen
Bereich, wo sich die Vogesen im Perm befanden, war das Innere von Pangea knochentrocken, und
man befand sich in einer kälteren, aber wahrscheinlich immer noch unangenehm heißen Sahara.
Fast überall in Europa und Nordamerika ndet man dicke Pakete roter Wüstensandsteine, die sich
in Dünen oder Sabkhas gebildet haben. In den Vogesen, wo wir uns heute be nden, war das Perm
darüber hinaus durch explosiven Vulkanismus gekennzeichnet. Trocken, staubig, explosiv.
Schreckliche Bedingungen für eine Fahrradtour.

Viecher aus dem Perm - sicher in der Wüste
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Stellen Sie sich vor, Sie haben versucht, sich auf dieser Etappe abzusetzen, und nach Ihrer
Beschleunigung sind Sie... ganz allein. Unter normalen Umständen wäre das schon ein harter Tag.
Aber im Perm würden Sie jede Minute über Ihre Schulter blicken. Die üppigen Regenwälder aus
dem Karbon? Tot und begraben. Keine Hoffnung auf einen Unterschlupf, man müsste auf die
morgige Etappe warten. Nein, das trockene Perm war nur von Farnen und Nadelbäumen
bewachsen. Trotz der rauen Bedingungen hatte die Evolution einen Weg gefunden, um die
Fortp anzung an Land während des Perms zu ermöglichen: Amnioten entwickelten sich. Amnioten,
zu denen du und ich

gehören, sind eine Gruppe von Organismen, zu denen Vögel, Reptilien und Säugetiere gehören, die
eine Membran um ihre Eier entwickelt haben, die sie vor dem Austrocknen schützt. So konnten sie
in das trockene Land eindringen. Nehmen Sie sich also in Acht vor Dimetrodon, dem größten
Raubtier, das mehr als fünf Meter lang ist, ein riesiges Segel auf dem Rücken hat und grausame
Zähne besitzt.
Das Leben im Perm war gut für Insekten! Nach den üppigen Wäldern des Karbons war der
Sauerstoffgehalt hoch, und die Insekten konnten GROSS werden. Ist das ein Hubschrauber, den du
über dir hörst? Nein. Es ist ein Meganisopter, ein primitiver Vorfahre der Libellen, mit einem
Körper von 47 cm und einer Flügelspannweite von 75 cm. Wenn sie an ngen, Sie zu belästigen,
hätten Sie einen guten Grund, schneller zu fahren...

Das Ende einer rauen Periode war noch schlimmer
Die Kaltzeit des Perms wurde durch zwei globale Erwärmungsphasen beendet. Eine erste, noch
nicht allzu verheerende Phase, ereignete sich vor etwa 260 Millionen Jahren, als die Emeishan-
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Flutbasalte in Südchina ausbrachen. Kilometerdicke Lavaberge aus Basalt ergossen sich über ein
Gebiet von 0,3 Millionen Quadratkilometern. Doch der sibirische Trapp, der vor 252 Millionen
Jahren entstand, war der letzte Nagel im Sarg. Dieser Flutbasalt bedeckt eine Fläche von 7
Millionen Quadratkilometern, verursachte eine Verdoppelung des atmosphärischen CO2 und
anderer Treibhausgase und führte zu einem globalen Temperaturanstieg von bis zu 5 °C. Der
sibirischen Trapp stieg durch dicke Steinsalzschichten auf und erzeugte Gase, die möglicherweise
einen Großteil der Ozonschicht zerstörten. Die Folge? 95 % aller Meerestiere starben aus, darunter
auch die Trilobiten, die fast 300 Millionen Jahre lang in den Ozeanen gelebt hatten. 70 % aller

Landlebewesen starben aus. Auch viele Insekten starben aus, das einzige bisher bekannte
Massenaussterben von Insekten. Das Leben würde 30 Millionen Jahre brauchen, um sich zu
erholen. Vielleicht sollten Sie ein bisschen mehr in die Pedale treten, um diese Etappe hinter sich zu
bringen!

I am a paleoclimatologist. That means I am combining climate science
and geology to understand the climate conditions and climate changes
throughout Earth’s history. My specialty is uncovering repetitive climate
changes encrypted in the rock record. These climate rhythms were
driven by changes in the astronomical location and orientation of Planet
Earth relative to the sun, the so-called Milankovitch cycles.
David De Vleeschouwer

I am a geologist and I study plate tectonics and the driving mechanisms
in the Earth’s mantle, mountain building processes, and the geography
of the geological past. I enjoy geological eldworks all over the world,
and translating the results to science and a broad public. Check our
complete team.
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Douwe van Hinsbergen

Etappe 7 | Sélestat – Le Markstein / Aufbau
des Superkontinents
Frauen

127 km

Birge

Ein P anzenhimmel im Karbon: später den ältesten und
größten Kohlevorkommen der Welt

Wenn die Fahrerinnen heute die Vogesen hinauffahren, be nden sie sich in einer Zeit des
geologischen Umbruchs. Wir fahren über die Kollisionszone zwischen dem Megakontinent
Gondwana im Süden und dem euramerikanischen Kontinent im Norden. Das Ergebnis war die
Bildung von Gebirgsketten, deren Narben wir heute in den Ardennen und den Vogesen sehen, die
aber heute über den ganzen Globus verteilt sind, wie zum Beispiel die amerikanischen Appalachen
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oder die nordwestlichen Teile Marokkos. Das Gestein, durch das die Tour de France Femmes heute
führt, befand sich südlich des Äquators und entstand während des Karbon (vor 360 bis 300
Millionen Jahren). Der Meeresspiegel war höher, aber das Klima war dem heutigen nicht unähnlich,
mit hohen Temperaturen am Äquator und Eis an beiden Polen.

Regenwälder des Karbon: world's largest coal deposits
Das globale Klima war mehr oder weniger vergleichbar mit dem heutigen. Es mag Sie also nicht
überraschen, dass die Vogesen im Karbon so aussahen wie das heutige Brasilien. In den
äquatorialen Regionen des Karbon herrschte kein Wassermangel, und die Kontinente waren mit
Sümpfen und üppigen Regenwäldern bedeckt, in denen P anzen wie Farne bis zu 40 Meter hoch
wachsen konnten. Doch die Regenwälder des Karbon waren die ersten ihrer Art: In früheren Zeiten
hatten sich Landp anzen gerade erst entwickelt und waren Mangelware. Durch das üppige Grün

stieg der Sauerstoffanteil in der Atmosphäre von ~20 % (etwa den heutigen Werten) auf über 30
%... und dies ermöglichte es den Insekten, immer größer zu werden, bis hin zu ziemlich
beängstigenden
Ausmaßen, etwa der
Größe moderner Vögel.
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All diese P anzen aus
dem Karbon sind der
Treibstoff für unsere
moderne Welt. Sie
schufen riesige
Torfvorkommen, die
später zu den ältesten
und größten
Kohlevorkommen der
Welt wurden. Diese
werden immer noch
abgebaut, zum Beispiel
im Ruhrgebiet in
Deutschland und in

Pennsylvania in den USA, und heizen unsere Häuser und - durch die Freisetzung von CO2 - das
globale Klima. Das Karbon ist nach dieser Kohle benannt.

Steiles Terrain
So Schauen Sie sich also heute um und stellen Sie sich vor, Sie hätten vor 300 Millionen
Jahrengelebt. Bestaunen Sie die Sümpfe und Regenwälder am Rande eines großen Gebirgszuges.
Sie würden die Etappe mit einer schweißtreibenden Fahrt im brasilianischen Amazonasgebiet
beginnen, in einer feuchten und grünen Welt. In den Tümpeln ndet man große Amphibien in der
Größe von Krokodilen oder mit lustigen Hammerköpfen, gepanzerte Fische, Haie von mehr als 6
Metern Länge und Seeskorpione, die ein bisschen wie Pfeilschwanzkrebse aussehen. In der zweiten
Hälfte der Etappe beginnt die Fahrt in den Vogesen, dem alten und (jetzt) erodierten herzynischen
Gebirge. Wäre dies jedoch noch das Karbon, wären die Anstiege länger, steiler und voller aktiver
Vulkane: Sie würden vom Amazonas in die Anden Perus und Kolumbiens aufsteigen. Wir erwarten
eine warme, feuchte und spannende Etappe!

I am a paleoclimatologist. That means I am combining climate science
and geology to understand the climate conditions and climate changes
throughout Earth’s history. My specialty is uncovering repetitive climate
changes encrypted in the rock record. These climate rhythms were
driven by changes in the astronomical location and orientation of Planet
Earth relative to the sun, the so-called Milankovitch cycles.
David De Vleeschouwer

I study geodynamics, more speci cally the interaction between the
mantle and plate tectonic processes on the surface and on a very large
scale. As we can not go into the mantle, my computer models are based
on data from rocks all around the world that tell the story of plate
tectonics. Check our complete team.

fi

fi

Erik van der Wiel

Etappe 8 | Lure – Planche des Belles Filles /
Flucht aus einem heißen Topf
Frauen

123 km

Birge

Das Devon: Landinvasion, Fischkriege und Land aktiver
Vulkane

Die letzte Etappe führt das Peloton zu den höchsten Gipfeln und durch das älteste Gestein: das des
Devons. Damals lagen die Vogesen knapp südlich des Äquators, und ihr Klima ähnelte dem des
Roten Meeres: unerbittliche Hitze, trockene Luft, wenig Vegetation. Eins wäre sicher: keine Tiere
unter die Räder, keine
Fliegen in den Augen,
keine vom Schweiß
angezogenen Mücken.

Erste Schritte
an Land
Und nur sehr wenig
Vegetation würde
Schatten spenden.
Denn im Devon hatten
die P anzen gerade erst
begonnen, das Land zu
besiedeln, begleitet von
der einen oder anderen
Spinne oder dem einen oder anderen Tausendfüßer, der sich aus dem Meer wagte, um sich von
Kadavern zu ernähren. Wenn man Glück hatte, stolperte man vielleicht über ein krokodilähnliches
Tier, das in achen Tümpeln lauerte und seine vier ungeschickten Pfoten benutzte, um an Land
zugelangen: Die Vorfahren aller vierbeinigen Tiere, uns eingeschlossen, waren noch dabei, die
grundlegenden Bewegungen außerhalb des Wassers zu erlernen.

Fischkriege
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Es war unheimlich still in der Welt des Devon, nur das Pfeifen des Sandes auf den Dünen war zu
hören. Kein Vogelgezwitscher, kein Zirpen der Grillen, kein Summen der Fliegen, nicht einmal das
Rauschen des Windes in den Baumkronen. Unsere Vorfahren aus dem Devon wussten noch nicht,
wie man an Land atmet, und ihre Kehlen waren noch nicht bereit, zu heulen oder zu bellen. Aber
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wenn das trockene
devonische Land
einer rot gefärbten
Sahara oder einer
Marsober äche
ähnelte, so
unterschieden sich
die Ozeane nicht so
sehr von den
heutigen. Wenn Sie
einen Schnorchel
anziehen und in die
Unterwelt des
Devonmeeres
hinabtauchen
würden, würden Sie
sehen, dass es dort von Fischen und Riffen wimmelt, die von Korallen und Schwämmen gebildet
werden. Man könnte meinen, es herrsche Krieg: Die Fische sähen aus wie U-Boote, wären mit
dicken Panzerplatten gekleidet und hätten beunruhigend große Kiefer, die die Beißkraft eines
gereizten Grizzlybären hätten.

Land der aktiven Vulkane
Es gab jedoch noch etwas Beunruhigenderes als die gepanzerten Fische: Die Vogesen waren im
Devon ein Land der aktiven Vulkane, die dampfende Lava ins Meer schickten und das Land mit
Staub bedeckten. Dadurch stieg auch der CO2-Gehalt in der Atmosphäre, was zu einer Art
devonischer Erderwärmung führte. Die Auswirkungen waren katastrophal: Große Teile des Ozeans
wurden anoxisch, d. h. das Wasser enthielt nur noch wenig oder gar keinen Sauerstoff mehr.
Ähnlich wie wir es für die Zukunft auf der Erde vorhersagen, brachten CO2, steigende
Temperaturen und Sauerstoffmangel die Riffe zum ersticken und dezimierten die
Meeresorganismen in einem der größten Aussterbeereignisse der Geschichte. Es war an der Zeit,
aus dem kochenden Ozean herauszukommen und das Land zu erobern. Das Leben an Land scheint
heute wesentlich weniger herausfordernd zu sein, auch wenn die Frauen, die heute die Planche des
Belles Filles besteigen, das Gefühl haben, dass sie sich wie ihre Vorfahren aus dem Devon
abmühen!

I am a paleoclimatologist. That means I am combining climate science
and geology to understand the climate conditions and climate changes
throughout Earth’s history. My specialty is uncovering repetitive climate
changes encrypted in the rock record. These climate rhythms were
driven by changes in the astronomical location and orientation of Planet
Earth relative to the sun, the so-called Milankovitch cycles.
David De Vleeschouwer

I am a palaeobiologist, so I try to understand evolutionary and
ecological processes through the lens of the rocks in which they have
been preserved. This is a journey from single crystals under an electron
microscope to biodiversity at the scale of entire palaeocontinents. I get
to share the joys of this journey with students, which is very rewarding.
Check our complete team.
Emilia Jarochowska

Geowissenschaft?
Hintergrund
Die erste Assoziation, die Sie vielleicht mit Geowissenschaften haben, sind Landschaften: Von
hohen Bergen und steilen Klippen in den Alpen bis hin zu den weiten Landschaften im Nordwesten
Frankreichs. Diese Landschaften, ihre Entwicklung, die Flüsse und Gletscher, die sie durch ießen,
die Beschaffenheit der Böden, und die Naturgefahren, die auf sie lauern, wie z. B. Erdrutsche,
werden von dem geowissenschaftlichen Fachgebiet der Physischen Geographie untersucht. Die
Prozesse, die die heutigen Landschaften geformt haben, fanden in der Regel in den letzten
Hunderttausenden von Jahren oder weniger statt.
Der Bereich unter diesen Landschaften enthält Aufzeichnungen über eine viel längere Geschichte,
die Millionen bis Milliarden von Jahren umfasst. Durch geologische Prozesse wie Sedimentation
und Vulkanismus entstehen kilometerdicke Gesteinsschichten. Diese Haufen enthalten ein Archiv
der Geogra e der Vergangenheit, aber auch des Lebens und des Klimas in Form von Fossilien und
den chemischen Verbindungen, die sie enthalten. An den Rändern der tektonischen Platten werden
diese Gesteine gefaltet und gebrochen, angehoben und erodiert. Sie werden verschüttet und
verändern ihre Mineralogie, sie können an manchen Stellen schmelzen, sie werden von
Flüssigkeiten durchströmt, es bilden sich Erzlagerstätten, es kommt zu Erdbeben, Vulkane brechen
aus. Die Geologie befasst sich mit der Rekonstruktion dieser langen Geschichte der Erde in Bezug
auf Geographie, Klima, Leben, Deformation und Mineralisierung. Noch tiefer liegende Prozesse,
jenseits von Dutzenden von Kilometern, können durch Gesteine untersucht werden, die in Vulkanen
aus dem Erdmantel aufsteigen (Geochemie), und Prozesse in der Tiefe, wo Gesteine nicht an die
Ober äche gelangen, können durch die Untersuchung von Wellen oder Magnetfeldern (Geophysik)
nachvollzogen werden.
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Jeder Blog erzählt eine kurze Geschichte über einen Geoprozess, der mit der Etappe des jeweiligen
Tages zusammenhängt. Wenn Sie mehr wissen wollen, können Sie uns auf Twitter nden. Und
wenn Sie mehr über das Studium der Geowissenschaften wissen wollen, schauen Sie sich die
Institute in ganz Europa an, an denen die Blogautoren arbeiten. Und vielleicht sehen wir uns ja im
Gelände!

