Die idee
Background
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.

Etappe 1 | Kopenhagen - Kopenhagen / Ein
Rundritt über Urkontinente
Männer

13
km

Einzelzeitfahren

Urkontinente
Baltica
Die Tour de France 2022 führt uns
an den ersten drei Tagen auf
Dänischen Boden. Dieser Boden
besteht aus bis zu 12 km mächtigen
Sedimentschichten, die sich in den
letzten 450 Millionen Jahren
gebildet haben, doch darunter
verbirgt sich ein uralter Kontinent:
Baltica. Baltica ist heute Teil des
eurasischen Kontinents und
erstreckt sich von der Atlantikküste
Norwegens bis zum Ural und vom
Arktischen Ozean bis zum
Schwarzen Meer.

Was ist eigentlich ein
Urkontinent?
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Aber was ist eigentlich ein
Urkontinent? Es handelt sich dabei
um etwa 30 Kilometer dicke
Krustenschichten, die überwiegend
aus magmatischem Gestein
bestehen, das sich über
Subduktionszonen gebildet hat. Wie unter dem Vulkan in Tonga, der letzten Winter explodierte.
Solche Gesteine sind im Vergleich zum Erdmantel leichter, und wenn die Platte, auf der sie liegen,
in eine Subduktionszone gerät, werden diese Gesteine zu Gebirgszügen geschabt oder führen sogar
zum Erliegen der Subduktion. Die Gesteine der Urkontinente bewegen sich zwar mit den Platten,
auf denen sie liegen, über die Erdober äche, aber sie verschwinden nicht, sondern lösen sich von
einem Kontinent und bewegen sich in einem endlosen plattentektonischen Tanz auf einen anderen
zu. Das gilt auch für Baltica.

Avalonia
Vor etwa 500 Millionen Jahren lag Baltica zusammen mit dem Superkontinent Gondwanaland (zu
dem Südamerika, Afrika, Indien, Australien und die Antarktis gehörten) um den Südpol. Baltica
wanderte dann mit einem anderen Urkontinent, Avalonia (bestehend aus Teilen von Irland, Wales
und England, Belgien, den Niederlanden und Norddeutschland), nach Norden und kollidierte vor
450 bis 400 Millionen Jahren mit Laurentia (Nordamerika und Grönland). Baltica und Avalonia
kollidierten ebenfalls, und die Bruchlinie, an der dies geschah, verläuft entlang der dänischdeutschen Grenze. Aber unter einem riesigen Haufen von Sedimentgestein, das aus Skandinavien
und Süddeutschland hergebracht wurde.
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Armorica
Und Frankreich? Das ist ein weiteres Fragment, Armorica. Armorica kollidierte vor etwa 300
Millionen Jahren mit Avalonia. Und das letzte Stück Eurasien, Adria, ist erst in den letzten 50
Millionen Jahren hinzugekommen. Die Bruchlinien, entlang derer das geschah, bilden heute die
Alpen. Obwohl Dänemark-Frankreich heute nur eine Tagesreise entfernt ist, lag in der Hochphase
des Urkontinents Baltica eine Halbkugel und ein Ozean dazwischen!
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Etappe 2 | Roskilde-Nyborg / Vom Zeitalter
der Dinosaurier zum Zeitalter der Säugetiere
Männer

199 km

Hügel

Danium
s

Die meisten der mehr als 12 km
mächtigen Sedimentschichten,
die den dänischen Untergrund
bilden, können nur durch
Tiefbohrungen erreicht werden.
Aber die Sedimente, die sich in
den letzten etwa 100 Millionen
Jahren gebildet haben, sind
manchmal an der Ober äche zu
sehen. Die geologische Karte
Dänemarks (Abbildung), in der
die "jungen" Sedimente und
Böden der letzten Millionen
Jahre nicht eingezeichnet sind,
zeigt, dass die ober ächennahen
Sedimentschichten von Norden
und Osten nach Südwesten hin
immer jünger werden. Und auf
dieser geologischen Karte ist ein
breiter Streifen mit dem Alter
"Danium" gekennzeichnet. Das
Danium enthält eine besondere
Geschichte.

Frühen Daniums:
das katastrophale
Massenaussterbens der Dinosaurier
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Die internationale geologische Zeitskala wird auf der Grundlage von Fossilien unterteilt. Jede
Zeitspanne hat eine Kombination von Fossilien, die nur in dieser Zeit vorkommen. Auf diese Weise
können Geologen Sedimentgestein datieren. Traditionell wird jedes geologisches Zeitalter nach
einem Gebiet benannt. Das “Danium" ist nach Dänemark benannt und stellt das erste Zeitalter des
Känozoikums dar. Es folgte unmittelbar auf das letzte Kreidealter, das nach Maastricht benannte

“Maastrichtium". Der Übergang vom Maastrichtium zum Danium, vor 66 Millionen Jahren, war
eine der größten Veränderungen in der Geschichte des Lebens: das Aussterben der Dinosaurier und
der Einschlag des Chicxulub-Meteoriten im Golf von Mexiko.
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In der heutigen Etappe starten die Fahrer in der Kreidezeit, in der Welt der Mosasaurier, T-Rexe und
Triceratops sowie der Ammoniten. Dann geht es durch das katastrophale Massenaussterben in die
raue, fast unbewohnbare Welt des frühen Daniums. Nach dem Einschlag des Chicxulub-Meteoriten
folgte ein sogenannter "Einschlagswinter", in dem die Erde dunkel und kalt war, das
P anzenwachstum
verkümmerte und 75%
des Lebens ausstarb.
Im gleichen Zeitraum,
aber unabhängig vom
Einschlag, gab es
riesige
Vulkanausbrüche, die
20% von Indien mit
einer Basaltschicht
bedeckten und die
Welt nicht gerade
lebenswerter machten.
Die Dinosaurier
überlebten diese Hölle
nicht, aber aus ihren
Nachkommen
entwickelten sich die
Vögel. Und die
Säugetiere sahen
schließlich ihre
Chance.

Diese irdische Katastrophe kann an der dänischen Küste untersucht werden, nicht weit von unserem
heutigen Startplatz entfernt. Die Kreidefelsen von Stevns Klint (Abbildung) zeigen den berühmten
Übergang von sehr fossilreichem Kalkstein über eine dünne Tonschicht mit viel Iridium, das auf der
Erde selten ist, aber in Meteoriten reichlich vorkommt und als Spur des Meteoriteneinschlags
angesehen wird, zu einer Reihe von Gesteinen aus dem Danium mit sehr wenig und sehr
monotonem Leben. Heutzutage wird das Danium umfassend erforscht, um herauszu nden, wie sich
das Leben nach einer Katastrophe wiederherstellen kann... während wir alle hart daran arbeiten,
eine weitere Katastrophe zu verursachen.
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repetitive climate changes encrypted in the rock record. These climate rhythms were driven by
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Die Kreidefelsen von Dänemark

Etappe 3 | Vejle – Sønderborg / Das von der
Nordsee geliehene Land
Männer

182 km

Flachetappe

Dänischen jüngsten Gesteine - geliehene Land: Sedimente aus
dem skandinavischen Hochland

Die letzte Etappe auf dänischem Boden führt uns über die jüngsten Gesteine des dänischen
Untergrunds, die aus dem Miozän stammen und etwa 20 bis 10 Millionen Jahre alt sind. Als diese
Sedimente abgelagert wurden, war die Nordsee ein Binnenmeer, das zwischen Norwegen und
Schottland bis nach Dänemark, aber nicht bis nach Nordfrankreich reichte (siehe Abbildung). In
dieser Zeit war das ache Meer mit Sand und Ton gefüllt, der aus dem skandinavischen Hochland
abgetragen worden war.

Geliehenen Land
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Diese Sedimente wurden von großen Flüssen eingebracht, die Flussdeltas bildeten, so dass das Land
langsam wuchs und sich das Binnenmeer in ache Sümpfe und Sandbänke verwandelte. Dieses neu

gewonnene Land war so ach, dass ein Anstieg des Meeresspiegels um nur wenige Meter,
verursacht durch das Eisschmelzen an den Polen, ausreichte, um alles wieder zu über uten. Ein
Großteil Nordwesteuropas, einschließlich der Niederlande, Flanderns und Nordwestfrankreichs,
besteht immer noch aus solchem "geliehenen Land". Doch im Gegensatz zu Dänemark im Miozän
gelingt es uns heute, das steigende Meerwasser von diesem geliehenen Land fernzuhalten, indem
wir Deiche bauen. Eine Gefahr besteht jedoch darin, dass das Land hinter den Deichen absackt und
keine neuen Sedimente mehr zugeführt bekommt. Wir wollen ja nicht alle paar Jahre die Städte und
Felder für eine Weile über uten, um neuen Schlamm einzubringen. Es gibt also Bedenken
hinsichtlich der Zukunft des geliehenen Landes.

Dänemark unter einer Eiskappe
Die letzten Hunderttausende von Jahren der dänischen Geologiegeschichte waren von Eiszeiten
geprägt. Während mehrerer Perioden war Dänemark teilweise oder vollständig von Hunderten von
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Metern Eis bedeckt, das in seiner Hochphase bis nach Mitteldeutschland, in die Niederlande und
nach Südengland reichte. Wenn die dänischen Länder nicht unter Eis lagen, waren sie von
trockenen Tundren und Steppen bedeckt, in denen die berühmten Eiszeitbewohner des Pleistozäns
wie Mammuts lebten. In den letzten 10.000 Jahren sind wir von einer "Eiszeit" zu einer
"Zwischeneiszeit" übergegangen, und das Eis hat sich zurückgezogen. Dies hat unter anderem zur
Folge, dass das enorme Gewicht von mehr als einem Kilometer Landeis verschwunden ist und sich
die Erdkruste langsam wieder aufrichtet. Bis heute steigt Dänemark langsam an, und zwar mit einer
Geschwindigkeit von einem Millimeter pro Jahr.
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Etappe 4 | Dunkerque - Calais /
Michaelangelos Hügel und weiße Klippen
Männer

172 km

Hügel

Plankton-Skelette

Jeder, der schon einmal mit dem Schiff den Ärmelkanal überquert hat, kennt die Klippen von
Calais. Die heutige Etappe führt durch das Kalk- und Mergelgebiet im Westen Flanderns und im
Nordwesten Frankreichs. Über die Hügel und entlang der Steilküste. Diese Gesteine wurden in der
späten Kreidezeit, vor 90 bis 66 Millionen Jahren, abgelagert.

Bildung von Plankton-skeletten während der Zeit der eisfreien
Erde
The Late Cretaceous Das war eine sogenannte Super-Warmzeit. Damals lag der Meeresspiegel 80
Meter höher als heute, weil das Klima auf der Erde so warm war,
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dass sich das gesamte Eis, das heute in den Polkappen gespeichert ist, im Meer befand. Außerdem
lag Frankreich damals 10 Grad weiter südlich, in einer trockeneren Klimazone. Die Steilküste von
Calais entstand nämlich in einer Art subtropischem Flachmeer mit geringer Sedimentzufuhr durch
Flüsse - das wenige Relief, das wir heute aus dieser Region kennen, wurde vom hohen
Meeresspiegel über utet. In diesem Meer gediehen Plankton und anderes Meeresleben. Die Klippen

bestehen fast vollständig aus mikroskopisch kleinen fossilen Planktonskeletten. Die bestehen aus
Kalk, weshalb die Klippen so strahlend weiß sind.

Spektakuläre Küstenklippen, die leicht zu erodieren sind
TEntlang der Küste sehen diese Kalksteinklippen spektakulär aus: Sie ragen senkrecht in die Höhe.
Wenn man an solche vertikalen Klippen denkt, denkt man an harten Fels, aber nichts ist weiter von

der Wahrheit entfernt. Tatsächlich sind die Mergel der Kreidefelsen bei Calais recht leicht zu
erodieren: durch leicht saures Regenwasser und durch Flüsse, die sich in die Kreidefelsen
schneiden. Das ist auch der Grund, warum es auf dieser Strecke viel auf und ab geht: Die starken
jährlichen Niederschläge in diesem Gebiet haben Täler aus dem weichen Kalkstein
herausgearbeitet. Und hier kommt ein weiterer lustiger Fakt. Normalerweise entstehen Berge, weil
tektonische Platten aufeinander prallen und eine Knautschzone zwischen diesen beiden Platten
entsteht (z. B. die Alpen, mehr dazu, wenn die TdF dort ist), aber in diesem Gebiet sehen wir ein
Relief, weil Flüsse die Landschaft einschneiden. Die Gesteinsschichten der Kreidezeit liegen in
diesem Gebiet fast waagerecht, sind also nicht wie in den Alpen gefaltet, sondern das Relief wird
durch Erosion verursacht. Dies kann manchmal zu sehr steilen Anstiegen führen, wie wir auch aus
der Limburger Landschaft wissen, wo dieses Phänomen ebenfalls auftritt.

Zeugenberg: Den Kasselberg
Es gibt noch ein weiteres lustiges geologisches Phänomen, das auf der Route besucht wird: der
Kasselberg, ein sogenannter Zeugenberg. Es handelt sich um die erste Steigung der Etappe nach 28
km Rennstrecke. Ein Zeugenberg ist eine Art natürliche Skulptur. Sie könnte von Michaelangelo
geschaffen worden sein: Sein Credo war, dass man Skulpturen aus dem Block befreien muss, indem
man den überschüssigen Stein entfernt. Das dachte sich auch die Natur, als sie den Zeugenberg bei
Kassel formte. Der Berg liegt in der Landschaft, weil die Natur das überschüssige Gestein durch
Erosionsprozesse abgetragen hat. Offenbar war das Gestein unter Kassel etwas härter als das

umgebende Gestein, und da Flüsse den Weg des geringsten Widerstands wählen, erodierte das
umgebende Gestein und ließ den Kasselberg zurück.
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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
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Peter Bijl

Etappe 5 | Lille - Arenberg / Das Flämische
Becken und eiszeitlicher Löß
Männer

155 km

Kopfsteinp aster

Gesteine aus dem ämischen Becken und dem Pariser
Becken und Löss aus der Eiszeit

- In Zusammenarbeit mit Patrick de Wever Heute fährt das Peloton durch Nordfrankreich, eine weitläu ge Landschaft mit Feldern und Wiesen,
unter denen Sedimentgestein aus dem Pariser Becken und dem Flämischen Becken zu nden ist.
Dabei handelt es sich vor allem um Sandsteine und Schiefer (verdichteter Tonstein), Kreide und
darunter die älteren Gesteine von Avalonia wie Diorit (eine Art Granit ohne Quarz, der sich
während
der Silurzeit -vor 440
Millionen Jahren- in großen
Magmakammern bildete).
Diese Gesteine sind von Löß
Paketen bedeckt: vom Wind
verwehte, sehr feinkörnige und
sehr fruchtbare Sedimente, die
sich in den Steppen südlich der
riesigen Gletscher der
Eiszeiten gebildet haben. In
Nordfrankreich sind nicht viele
Gesteine an der Ober äche
sichtbar, aber sie be nden sich
nicht sehr weit unter der
Ober äche: Sie werden in
Steinbrüchen abgebaut.

Baugeologie
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In fast allen Regionen der Welt
spiegelt sich die Geologie des
Untergrunds deutlich in den
Gebäuden wider. In "schwach
exponierten" Gebieten -was in
der Geologie bedeutet, dass die
Gesteine nahe der
Erdober äche nur selten

sichtbar sind- kann man anhand der Gebäudewände einen recht guten Eindruck von der
Zusammensetzung des achen Untergrundes gewinnen. Auch wenn es vielleicht etwas seltsam
aussieht, wenn man nicht durch die Schaufenster von Geschäften schaut, sondern auf die Fassade
daneben. Achten Sie aber darauf, dass Sie "alte" Gebäude auswählen, zum Beispiel aus der Zeit vor
1950. Die Steine in den Gebäuden der letzten Jahrzehnte stammen aus der ganzen Welt. Der Sand,
der für die künstliche "Palmeninsel" in den Vereinigten Arabischen Emiraten verwendet wurde,
wurde zum Beispiel aus Australien angeliefert. Es wird nicht einfach sein, in 10 Millionen Jahren
Geologe zu sein...

Blaugrauer Löß macht roten Ziegel
TDie Geologie Nordfrankreichs ist an den Gebäuden entlang der heutigen Etappe deutlich zu
erkennen. Ein bekannter Baustil sind die 'rouges-barres', die rot-weiß gebänderten Wände. Sie
bestehen aus einer Reihe des strahlend weißen Kreidekalkes, den wir gestern an den Klippen von
Calais gesehen haben. Darauf folgen drei Reihen roter Ziegelsteine, die aus dem Löß der Eiszeiten
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hergestellt werden. Wussten Sie übrigens, dass rote Ziegel nicht unbedingt aus rotem Ton hergestellt
werden? Der meiste Löss und Ton hat eine blaugraue Farbe, aber wenn man ihn auf über 700 Grad
erhitzt, oxidieren die im Ton enthaltenen Eisenminerale und färben den Ziegel rot. Zusätzlich zu
den Rouges-barre bestehen die Wände oft aus blaugrauen Sandsteinen (die sich bei Verwitterung
braun verfärben). Die Dächer bestehen aus Schiefer oder Ziegeln: das ist im Grunde das gleiche
Material, aber das erste wurde geologisch gebrannt, das zweite von Menschenhand.

Das Kopfsteinp aster von Paris-Roubaix
BHeute geht es aber vor allem um den Albtraum der Mechaniker, die die Fahrräder vorbereiten und
reparieren müssen: die berühmten Kopfsteinp asterstraßen in Nordfrankreich. Diese Straßen, oder
'drèves', ein aus dem Niederländischen stammendes Wort, das auch dem Wort 'drive' zugrunde liegt,
wurden von den Bauern der Gegend angelegt, die nicht im Schlamm stecken bleiben wollten. Sie
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verwendeten harte Sandsteine und noch härteren Diorit aus dem Silur von Avalonia: den “Porphyr
des Hennegau”. Der wird in einem Steinbruch gleich hinter der belgischen Grenze abgebaut.
“Porphyr” bedeutet, dass das Gestein Bröckchen enthält, die in diesem Fall aus Plagioklasmineralen
bestehen. Diese Mineralen begannen als erste Kristalle zu wachsen, als das Magma abkühlte, so
genannte "Erstlinge" oder "Phänokristalle". Aber auch das Kopfsteinp aster Nordfrankreichs hält
dem Fortschritt der Gesellschaft nicht stand: Für Reparaturen werden heute Gesteine verwendet, die
aus Skandinavien stammen. Aber, die Straßen sind geschützt: Die Einheimischen dürfen sie oft
nicht befahren. Nur die Fahrer im Peloton können sie benutzen, die aus der ganzen Welt nach
Frankreich kommen, um Rennen zu fahren.
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Etappe 6 | Binche - Longwy / Eine Landschaft
mit hochgeschobenen Ärmeln
Männer

220 km

Hügelig

Das Himalaya-Gebirge in Europa

In der ersten Hälfte der 6. Etappe be nden wir uns am Nordrand des Pariser Beckens, in den
Ardennen. Dieser Gebirgszug hat heute eine Höhe von einigen hundert Metern und ist das Terrain,
auf dem sich Ausreißer ins Abenteuer stürzen können und auf Erfolg hoffen können.

Ein Gebirgsgürtel quer durch Europa
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Doch als sich die Ardennen vor etwa 335-300 Millionen Jahren bildeten, waren sie Teil einer
spektakulären Gebirgskette, die sich von Polen über Deutschland bis zu den Ardennen und von dort
nach Südengland und über den Atlantik (den es damals noch nicht gab) bis zu den Appalachen im
Osten der Vereinigten Staaten erstreckte. Dieser Gebirgsgürtel entstand, weil sich ein ozeanisches
Becken, der "Rheische Ozean", durch Subduktion schloss. Die Subduktion entstand durch die
Konvergenz eines Kontinents namens Laurasia (zu dem Baltica und Avalonia gehörten) und eines
deformierten Gürtels kleiner Kontinente (Armorica im Süden - (lesen Sie mehr über Armorica:

stage 1). Zu diesem Gürtel gehören die französischen Kristallinmassive der Vogesen, des
Zentralmassivs, des Morvan und des Armoricaine-Massivs in der Bretagne.

Hochgeschobener Ärmel: gefaltete Sedimentgesteine
TDie Subduktionszone, die zwischen Armorica (Frankreich) und dem Kontinent Baltica-Avalonia
(Belgien, Niederlande, England, Norddeutschland, Dänemark) verlief, tauchte nach Süden in den
Erdmantel ein. Als die gesamte ozeanische Kruste aufgebraucht war, wurde Avalonia unter
Armorica geschoben, und Armorica begann, wie ein Bulldozer auf Avalonia zu wirken. An den
südlichen Küsten Avalonias hatten sich im Laufe von zig Millionen Jahren in achen Meeren dicke
Pakete aus
Sandsteinen, Tonen und Kalksteinen gebildet, ähnlich wie heute das Great Barrier Reef in
Australien. Diese Sedimentgesteine wurden von der tektonischen Platte abgeschabt, die sich
langsam aber sicher unter Armorica absenkte. Etwa so, wie wenn man den Ärmel über den Arm
hochschiebt. Diesen gefalteten Ärmel können Sie heute in den Ardennen beobachten. Aber der
Sediment-"Ärmel" von
Avalonia war nicht nur ein
paar Millimeter dick, wie
auf Ihrem Arm, sondern
einige Kilometer, so dass
Sie sich vorstellen können,
welche Kräfte und Zeit
erforderlich waren, um
diese Gesteine zu falten
und zu brechen und sie
über ein paar hundert
Kilometer zu einem hohen,
breiten Gebirgsgürtel
zusammenzuschieben
(Abbildung Querschnitt).

Ein bisschen wie
im Himalaya
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In Asien liegt heute ein
Gebirge, das mit Avalonia/
Baltica, den Ardennen und
den französischen
Massiven gut vergleichbar
ist (Abbildung): Dort wird
der indische Kontinent, der
auch ältere
Kontinentalfragmente und
Subduktionszonen enthält,
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unter Asien geschoben. Die Sand-, Ton- und Kalksteine, die an der Nordküste Indiens lagen,
wurden und werden abgeschabt und wie ein Ärmel zusammengefaltet, um das Himalaya-Gebirge zu
bilden. Die südlichen Teile Asiens, das tibetische Plateau, ähneln den französischen Massiven, aber
davon werden wir auf der morgigen Etappe mehr sehen, wenn wir die Ardennen verlassen und in
die Vogesen fahren! Viele Fahrer im Peloton werden sich darüber freuen, dass in Südbelgien und
Nordfrankreich seit der Entstehung der Ardennen vor 300 Millionen Jahre, fast kontinuierlich
Erosion stattgefunden hat. Sonst müssten sie heute das tibetische Plateau besteigen!

I 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 to a broad public.
Douwe van Hinsbergen

Etappe 7 | Tomblaine - La Super Planche des
Belles Filles / Feuerring
Männer

176 km

Berge

Die Vogesen und der Feuerrings

Die diesjährige Tour de France führt das Peloton wieder in die Vogesen, eines der wichtigsten
kristallinen Gebirgsmassive Frankreichs. Diese Massive sind die Überreste der "armorikanischen"
Platte, die über der Subduktionszone lag, die für die Schließung des Rheischen Ozeans und die
Bildung der Ardennen vor 335-300 Millionen Jahren verantwortlich war (siehe Blog von gestern).
Während der ozeanischen Subduktion befand sich das Vogesen Massiv jedoch auf der
subduzierenden ozeanischen Platte, die im geologischen Fachjargon als "Slab" bezeichnet wird
(Englisch für Platte). Solche Orte sind für ihren Vulkanismus berüchtigt, wie man heutzutage am
Feuerring rund um den Pazi schen Ozean sehen kann.

Der Feuerring: Wie Vulkane durch Subduktion entstehen
Ozeanische Kruste bildet sich an mittelozeanischen Rücken, wo sich zwei Platten auseinander
bewegen. Der Erdmantel unter diesen Platten hebt sich an den Rücken, wodurch das Mantelgestein
ein wenig schmilzt (etwa 20%). Das so entstandene Magma steigt auf und füllt den Spalt zwischen
den beiden Platten, und wenn es erstarrt, bildet sich neue Kruste. Während dieses Prozesses
zirkuliert Meerwasser durch die junge Kruste und wird teilweise von den Mineralien der Kruste
aufgenommen. Während der Lebensdauer der ozeanischen Kruste lagern sich Sedimente auf dieser
Kruste ab. Diese Ablagerungen enthalten auch Wasser und bilden ein immer dicker werdendes
Sedimentpaket oberhalb der Kruste. Wenn die ozeanische Kruste altert und dabei abkühlt, wird sie
kompakter und dichter als der darunter liegende Erdmantel, und früher oder später sinkt die
ozeanische Kruste in den Erdmantel zurück - ein Prozess, den wir Subduktion nennen. Wenn
Erdplatten in den Erdmantel zurücksinken, werden die darauf liegenden Sedimente, sowie die
Mineralien der Kruste mit in die Tiefe gezogen. Dabei wird das in Mineralien und Sedimenten
gespeicherte Wasser freigesetzt - ein Prozess, der als Dehydratisierung bezeichnet wird. Das
freigesetzte Wasser gelangt dann in den Erdmantel oberhalb des subduzierenden Slabs.
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Wenn dies in einer Tiefe von 100 km oder mehr geschieht, schmilzt dieses Wasser den Mantel über
der Platte teilweise auf. In einer Tiefe von etwa 150 km gibt das letzte wasserführende Mineral in
der Platte sein Wasser ab. Dies hat zur Folge, dass sich das Magma in einer relativ schmalen Zone
bildet, in der die Platte eine Tiefe von 100-150 km erreicht. Diese Magmen steigen auf und bilden
große Magmakammern in der Kruste der darüber liegenden Platte. Diese Magmakammern werden
auch "Plutone" genannt und haben einen Durchmesser von 1 bis 10 km. Eine Reihe von Plutonen
bilden zusammen einen Batholith, über Entfernungen von Dutzenden bis Hunderten von

Kilometern. An der
Ober äche darüber ndet
man eine Reihe von
Vulkanen. Diese Vulkane
werden als "Vulkanbogen"
bezeichnet und be nden sich
in der Regel etwa 150-300
km seitwärts von dem
Subduktionsgraben entfernt.
Der genaue Abstand hängt
von dem Winkel ab, in dem
die absteigende Platte in den
Erdmantel eintaucht. Aber
wenn Sie Ihren Atlas zur
Hand nehmen und sich die
Vulkane rund um den Pazi k
oder auf den Kleinen Antillen
ansehen, werden Sie
feststellen, dass diese
Faustregeln ziemlich gut
funktionieren.

Ähnlich den
Andens
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Die Vogesen sind Teil eines
solchen Batholithen, mit
zahlreichen Plutonen, die
~350-330 Millionen Jahre alt
sind. Ein großer Teil der
Vogesen enthält kristallisierte
Magmakammern, die
langsam

abkühlten, so dass cm-große Kristalle wachsen konnten, die zusammen Granitgestein bilden. Die
berühmten "Ballons" der Vogesen be nden sich in diesen Graniten. Die Planche de Belles Filles
hingegen besteht aus vulkanischem Gestein. Dieser Berg ist das Überbleibsel eines Vulkans, der
sich während der Subduktion der ozeanischen Kruste bildete und Teil des prähistorischen
Feuerrings war. Übersetzt in die geologische Zeit, entstand die Planche des belles lles vor dem
Zusammenstoß der Kontinente Avalonia und Armorica, wobei die Ardennen entstanden. Vulkane
und Plutone sind wichtige Quellen für Metallerze, und der Bergbau in den Vogesen geht bis in die
Bronzezeit zurück (Abbildung)! Plutone und Vulkane in den Vogesen sind in ähnlicher Form
heutzutage in Tibet zu nden (siehe Blog von gestern) und entstehen heute in den Anden. Die
kolumbianischen und ecuadorianischen Fahrer im Peloton könnten sich heute wie zu Hause fühlen!

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 to a broad public. Read more
about Douwe.
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Douwe van Hinsbergen

Etappe 8 | Dole - Lausanne / Das jüngste
Gebirge Frankreichs
Männer

186.5
Berge
Das jüngste Gebirge Frankreichs
km
Nach dem kristallinen Massiv und den alten Vulkanen der Vogesen durchquert das Peloton heute
das jüngste Gebirge Frankreichs: den Jura. Obwohl das Peloton durch eine sehr grüne Landschaft
geführt wird, fahren sie in Wirklichkeit über weiße Felsen: Kalkstein. Diese Kalksteine wurden in
einem achen Meer abgelagert, so wie im Pariser Becken im Nordwesten und im Aquitanischen
Becken im Südwesten des Landes. Und ein erheblicher Teil dieser Kalksteine stammt aus dem Jura,
der nach dem Jura benannt wurde. Der Jura war die Blütezeit der Ammoniten, vor 201 bis 145
Millionen Jahren.

Ein isoliertes Gebirge?
Aber warum sind die Jurafelsen an der Ober äche sichtbar? Wir be nden uns in der Nähe der
Alpen, und das Alpenvorland ist von einem dicken Haufen Schutt aus dem Gebirge bedeckt. Warum
also nicht der Jura? Die Antwort liegt im Untergrund. Der Jura bildet einen Halbmond, der parallel
zu den umlaufenden Nordwestalpen verläuft, aber vom Alpenmassiv durch ein breites Tal in der
Schweiz getrennt ist, in dem der Neuenburger und der Genfer See liegen. In diesem Tal gibt es eine
Menge alpines Schutt (auch als "Molasse" bezeichnet), der in den letzten 25 Millionen Jahren
abgelagert wurde. Diese Molasse bedeckte ursprünglich auch die Kalksteine des Jura, aber vor 20
bis 7 Millionen Jahren wurde die Abfolge von Kalksteinen und darüber liegenden Sedimenten
zusammengedrückt, gefaltet und verschoben. Einfach so?

Der kleine Bruder der Alpen

fl

fi

fl

fl

fl

Nein, nicht einfach so. Der Alpengürtel bildete sich, weil Europa unter die afrikanische Platte
abtauchte - darüber werden wir später bei dieser Tour mehr erfahren. Dabei wurden die
Gesteinsschichten der europäischen Platte abgeschabt und aufgetürmt, so wie in den Ardennen 250
Millionen Jahre zuvor. Dieser Prozess hat die Alpen gebildet. Die nördlichen und westlichen
Gesteinsschichten der Alpen waren die jüngsten, die am unteren Ende der Alpengürtel
aufgeschichtet wurden (Gebirge wachsen von unten herauf!). Im Nordwesten lag das Sediment der
europäischen Platte auf einem dicken Paket von "Evaporiten" (Salz und Gips, die sich aus
verdunstetem Meerwasser bildeten) aus der Trias, die vor etwa 220 Millionen Jahren in achen
Meeren in einem Wüstenklima in Zentral Pangäa entstanden. Und Salz und Gips sind unglaublich
schwach. Als also das Kalksteinpaket, das auf diesen Gipsen lag, unter die Alpen rutschte, bildeten
diese Evaporite eine Gleit äche, wie eine Bananenschale. Die Kalksteine wurden Teil der Alpen.
Dieser Prozess fand unterhalb des Tals zwischen Jura und Alpen statt. Doch im Nordwesten, wo die
Gipsschicht fehlte oder deutlich stärker war, konnten die Kalksteine nicht rutschen. Stattdessen
wurden sie verkürzt, gefaltet und geschoben: das Jura-Gebirge. Insgesamt wurde das Juragebirge
mit etwa 30 km komprimiert, wobei dieser Wert zu den nördlichen und südlichen Spitzen hin auf
Null abnimmt.

Modellierung im Labor
Um zu zeigen, wie ein solcher Entkopplungsprozess an einer schwachen Schicht funktioniert und
wie man mit einem Prozess zwei Gebirgsgürtel schaffen kann, haben wir die Entstehung des Juras
im 'Tectonics'-Labor in Utrecht (dem TecLab) nachgestellt - speziell für GeoTdF! Im folgenden
Video sehen Sie, wie Schicht für Schicht ein Modell erstellt wurde, das die Kalke und andere
Sedimente des Juras darstellt, und wie durch Komprimierung dieses Pakets der Faltengürtel mit
dem dazwischen liegenden Tal entstehen kann. Die Nicht-Bergsteiger unter den Fahrern hätten die
heutige Etappe wohl lieber in dem Sandkastenmodell absolviert.

I am a geophysics student who likes to be outside and to be physically
active. I aim to use knowledge of geophysical tools to investigate
shallow-subsurface structures, especially those with immediate societal
or technological relevance. In the Tectonics Laboratory, we study plate
tectonic processes such as mountain building or earthquakes. Check the
Geo-TdF team.
Sjaak van Meulebrouck

As geologist I investigate processes that lead to deformation of the
Earth’s crust and lithosphere leading to the formation of mountain belts
or sedimentary basins. I do that by describing geological structures
through eld observations and by explaining these observations through
building and running physical scale models.
Ernst Willingshofer

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.
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Douwe van Hinsbergen

Etappe 9 | Aigle - Châtel / Mikrokontinentales
Inselhüpfen mit dem Fahrrad
Männer

193 km

Berge

Mikrokontinentales Inselhüpfen mit dem Fahrrad

Die heutige Etappe von Aigle nach Châtel les Portes du Soleil führt die Fahrer durch viele der
wichtigsten geologischen Einheiten der Westalpen. Der Weg dorthin wird jedoch weder für die
Fahrer noch für die Geowissenschaftler einfach sein. Bereiten Sie sich auf eine Gruppe von Fahrern
vor, die ihre Beine am bisher längsten Klettertag auf die Probe stellen, und auf die Fragmente von

Kontinenten und Mikrokontinenten, Kontinentalrändern und tiefen Ozeanen, die in einer alles
andere als gut organisierten Weise kommen und gehen. Die Fahrer werden den größten Teil des
Tages bergauf fahren, obwohl sie sich geologisch gesehen in einem tiefen Meeresbecken be nden.
Nur wenige Male werden sie (wiederum geologisch) auftauchen und über Felsen aus achen
Urmeeren und isolierte Stücke kontinentaler Kruste fahren.

Mikrokontinent - Die einfache Geschichte
Wenn wir die letzten 50 Millionen Jahre der Deformation in dieser Region der Alpen
wiederherstellen, nden wir eine recht einfache Geogra e, die zwei Kontinente (Europa und Afrika
(Greater Adria)), zwei marine Kontinentalränder, zwei Ozeane und einen Mikrokontinent
(Briançonnais) in der Mitte des Ganzen umfasst. Die Subduktion der Europäischen Platte unter die
Afrikanische Platte, die zur Kollision dieser beiden Kontinente führte, brachte alle dazwischen
liegenden Einheiten zusammen, verformte sie zu spektakulären, durch Brüche Platten
(“Überschiebungsdecken”) aus gefaltetem Gestein. Wenn diese Verformung geradlinig verlaufen
wäre, wie ein zerknitterter Hemdsärmel (beschrieben bei Etappe 6), dann wäre es viel einfacher,
diese Einheiten zu verstehen und in ihre ursprüngliche Form zurückzupuzzeln. Von Norden nach
Süden hätten wir nacheinander angetroffen:
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A. Gesteine des europäischen Kontinents, einschließlich jüngerer Sedimentgesteine, die aus
erodiertem und transportiertem Sand und Kies aus den Alpen bestehen. Das ist die Molasse,
die im gestrigen Beitrag beschrieben wurde, sowie Moränen und Gletscherschutt von einst
weitaus größeren Alpengletschern und Eisschilden;
•
B. Marine Sedimente, die am südlichen Kontinentalrand Europas abgelagert wurden (die so
genannten Helvetischen Decken);
•
C. Tiefseesedimente und Meereskruste des alten Valais Ozeans (die so genannten Unteren
Penninischen Decken);
•
D. Kristalline Gesteine der Kruste des Mikrokontinents Briançonnais (die so genannten
Mittleren Penninischen Decken);
•
E. Tiefe marine Sedimente und ozeanische Kruste und oberster Mantel des alpinen TethysOzeans (siehe 11. Etappe, Link) (bezeichnet als die Oberen Penninischen Decken);
•
F. Gesteine, die entlang des nördlichen Randes von Greater Adria abgelagert wurden.
Diese Einheiten und ihre Geogra e sind in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

fi

•

Die Geschichte ist selten einfach
Auf der heutigen Etappe werden die Fahrer auf alle oben beschriebenen Einheiten treffen, mit
Ausnahme der Felsen der afrikanischen Platte, für die sie weiter in die Südalpen und Dolomiten
Norditaliens fahren müssten. Aber auf dem Weg von Bülle nach Aigle und hinauf nach Châtel
fahren die Fahrer nicht einfach von Einheit A nach B nach C nach D und enden auf E. Stattdessen
steuern sie ihre Räder von Einheit A nach B nach E nach B nach D nach E nach C nach D nach B
nach A nach B und schließlich nach Einheit D. Sie werden einen Großteil des Tages damit
verbringen, durch tiefe, uralte Ozeane zu fahren. Nur sporadisch tauchen sie zum Luftholen auf
einer Insel eines zersplitterten Mikrokontinents auf. Wird die ordentliche Gesamtwertung der ersten
Woche durch dieses chaotische Durcheinander von Kontinentalkollisionen durcheinander gebracht?

Warum ist es so kompliziert?
Wie kommt es, dass
diese tektonischen
Einheiten so
durcheinander und so
scheinbar ungeordnet
sind? Bei dem Versuch,
die Struktur und
Geschichte der Alpen
(und der meisten alten
und modernen
Gebirgsgürtel) zu
rekonstruieren, darf
man nicht vergessen,
dass die Erosion durch
Flüsse und Gletscher
einen Großteil der
Aufzeichnungen über
die alpine Deformation
entfernt hat und dass
viele
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wichtige Merkmale
unter der Ober äche
verborgen sind.
Geologische
Rekonstruktionen von
Gebirgsgürteln stützen
sich auf geometrische
Regeln und unser
Verständnis der
Materialeigenschaften
von Gesteinen während
der Verformung sowie

auf Beobachtungen und Erkenntnisse aus der Untersuchung anderer Gebirgsgürtel. Labormodelle
von Überschiebungsgürteln und Gesteinsverformung (wie bei Etappe 8 beschrieben) sowie
Computermodelle und die Kartierung des Untergrunds mit Hilfe seismischer Wellen helfen uns,
diese Regeln und Interpretationen zu prüfen und zu verfeinern. Erinnern Sie sich z.B. an die
Beschreibung der Jura Region aus der 8. Etappe, dass Gebirge normalerweise an der Unterseite
wachsen? Dadurch kann Material, das zu einem frühen Zeitpunkt einer Kontinentalkollision zu
einer Platte hinzukam (wie die Einheiten C, D und E), weit transportiert werden und immer wieder
gefaltet oder sogar auseinandergezogen werden während die Einheiten A und B unter das Gebirge
geschoben werden. Während dieses Prozesses trägt die Erosion das Gestein von oben nach unten
ab, und so kann es sogar "Inseln" (die wir auf Deutsch "Klippen" nennen) aus exotischem Gestein
auf Berggipfeln geben, und "Fenster", durch die wir durch eine obere Deckschicht in die darunter
liegenden Schichten blicken. Auf diese Weise ist die Kruste des Mikrokontinents Briançonnais, die
ursprünglich eine zusammenhängende Hülle war, als isolierte Gesteinssctücke in einem Meer aus
ozeanischem Gestein verblieben, das später unter sie geschoben wurde. Bei so viel
Meeresgetümmel sollte die Tour einen Tretboot-Wettbewerb veranstalten!

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 an Earth Scientist who harnesses the unique information encoded in the magnetic properties of
geological materials to study tectonic, climate, ecological, and environmental processes.
Pete Lippert

Etappe 10 | Morzine les Portes du Soleil Megève / Erdrutsche und die Tour
Männer

148 km

Hügel

Erdrutsche

fi

An den steilen Hängen von Gebirgsregionen können große Gesteinsbrocken und loses Geröll
langsam oder katastrophal abrutschen: so genannte Erdrutsche. Die Überreste von Erdrutschen sind
an vielen Stellen entlang der Tour de France zu nden, insbesondere während der Bergetappen.
Erdrutsche sind in allen Gebirgsregionen der Erde verbreitet. Es handelt sich dabei um die

Bewegung von Steinen und Erde entlang eines Hangs, wobei es sich um Sturz-, Gleit- oder
Fließbewegungen handeln kann (siehe Abbildung). Vor allem das letztgenannte Phänomen, das
Fließen, wird vielen Tour-de-France-Zuschauern nach der Etappe 19 der Tour 2019 in Erinnerung
bleiben. Diese Etappe wurde kurz unterhalb des Gipfels des Col de l'Iseran abgebrochen, nachdem
eine Schlammlawine die Straße vor dem Führenden Egan Bernal blockierte.

Die Mechanismen, die zu Erdrutschen führen

Ein Erdrutsch entsteht, wenn die nach unten gerichteten Kräfte, insbesondere die Schwerkraft,
größer sind als die Festigkeit des Gesteins- und Bodenmaterials an einem Hang. Erdrutsche ergeben
sich vor allem an Hängen, die bereits am Rande einer Bewegung stehen, nachdem die Festigkeit des
Bodens durch Regenfälle, Schneeschmelze, Veränderungen des Grundwasserspiegels, Erosion
durch Flüsse, Veränderungen des Grundwassers, Erdbeben, vulkanische Aktivitäten, Störungen
durch menschliche Aktivitäten oder eine Kombination dieser Faktoren geschwächt wurde.
Erdrutsche lassen sich nur sehr schwer vorhersagen, und wir können daher nicht immer verhindert
werden. Erdrutschgefährdete Hänge können durch verschiedene Methoden stabilisiert werden, z. B.
durch Absenken des Hangs, durch Verbesserung der Drainage, damit der Hang nicht mit Wasser
gesättigt wird und seine Festigkeit verliert, oder durch Verstärkung des Hangs mit einer
Kombination aus Beton und
Erdankern (wie manchmal bei
Bergstraßen).

Der tödliche
Erdrutsch in Passy
Heute kommt die TourKarawane an einem der
verheerendsten Erdrutsche in
der Geschichte Frankreichs
vorbei, im Dorf Passy in der
Nähe des Mont Blanc und am
Fuße des
heutigenSchlussanstiegs. In der

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 geomorphologist specialized in high-mountain processes on Earth and Mars. My main goal is
to minimize landslide and debris- ow hazards, by understanding and recognizing their triggers,
ow dynamics, erosion processes, and deposits. This quest has taken me from mountain ranges all
over the globe all the way to the mountains of Mars.
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Tjalling de Haas
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Nacht vom 15. auf den 16. April 1970 wurde Passy von einem katastrophalen Erdrutsch überrascht
(Abbildung). Dieser Erdrutsch wurde wahrscheinlich durch das Schmelzen der dicksten
Schneedecke seit Jahren verursacht. Das Schmelzwasser sickerte in den Boden ein und führte zu
einer Abnahme der Bodenfestigkeit. In der Folge entstand am Übergang zwischen Fels- und
Bodenmaterial eine Gleit äche, über die ein Teil des Berghangs abrutschte, mit allen Folgen. Beim
Erdrutsch von Passy kamen 71 Menschen, vor allem Kinder, ums Leben, als ein Teil des
Sanatoriums du Roc des Fiz zerstört wurde. Ironischerweise war dieses Sanatorium für Kinder
zwischen 4 und 16 Jahren gedacht, um sich in der gesunden Bergluft von Tuberkulose zu erholen.
Im Jahr 2019 wurde an der Stelle des ehemaligen Sanatoriums eine Gedenkstätte errichtet
(Abbildung).

Etappe 11 | Albertville - Col du Granon / Eine
Fahrt durch eine ehemalige Subduktionszone
Männer

152 km

Berge

Eine Fahrt durch eine ehemalige Subduktionszone

Die heutige Etappe ist beides! Folgen Sie dem Peloton auf seiner Fahrt durch die ehemalige
Südgrenze Europas, durch eine geologische Kollisionszone, in der Fragmente der ozeanischen
Kruste in der Knautschzone eingeschlossen sind. Dann sehen Sie, wie sich die Fahrer durch eine
Landschaft voller Felsen bewegen, die vor 45 Millionen Jahren tief ins Erdinnere eingedrungen
sind. Aber in den Millionen von Jahren, die seitdem vergangen sind, sind sie an die Ober äche
zurückgekehrt. Felsen wie diese machen einen großen Teil der unglaublichen Topogra e der Alpen
aus. Um diese tief vergrabenen Felsen zu sehen, muss das Peloton eine Reihe von sanften Hügeln
überwinden, die bei Souvenir Henri Desgrange auf einer Höhe von ca. 2600 m ihren Höhepunkt
erreichen. Dieser Gipfel, der etwa zwei Drittel der heutigen Etappe ausmacht, liegt an der Grenze
zwischen den französischen Provinzen Savoie und Hautes-Alpes und wird treffend als das Herz der
französischen Alpen bezeichnet. Der heutige Aufstieg ist ein kleiner Preis, um die seltenen Felsen
zu erreichen, die sich 70 km unter der Erdober äche gebildet haben!
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Die Erde ist eine Hochdruckpfanne, und die Gesteine sind die
Zutaten

Wenn die Fahrer etwa 45 km der heutigen 149 km zurückgelegt haben, nähert sich das Peloton den
Vorbergen der Alpen. Wenn das Wetter es zulässt, sollten Sie nach Felsen Ausschau halten, die im
Sonnenlicht glitzern. Bei diesen funkelnden Mineralien handelt es sich um blattförmige
Glimmerkristalle, die von der Hochdruckgeschichte des Gesteins zeugen. Wenn Gesteine durch
tektonische Kräfte tief im Erdinneren vergraben werden, verändern sich die chemischen
Bestandteile und die Mineralstrukturen, um den höheren Druck und die höheren Temperaturen
auszugleichen (Metamorphismus). Wenn kalte, dichte ozeanische Kruste unter weniger dichtes
kontinentales
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Gestein abtaucht, kommt es in einer Subduktionszone zu einer Hochdruckmetamorphose.
Subduktionszonen bringen Gesteine von der Ober äche 1000 km tief in den Erdmantel, aber
manchmal kommen subduzierte Gesteine auch aus mehr als 100 km Tiefe wieder an die Ober äche,
wo sie Diamanten bilden können! Auch wenn die glänzenden Mineralien auf der heutigen Strecke
keine Diamanten sind, halten Metamorphologen sie für etwas ganz Besonderes. Das liegt daran,
dass jedes metamorphe Mineral ein direkter Zeuge der Tiefen, Temperaturen und chemischen
Umgebungen ist, in denen es entstanden ist. Durch die Messung der Chemie und Struktur
metamorpher Mineralien können Geologen die tektonischen Bedingungen der Vergangenheit
rekonstruieren. So wissen wir heute, dass es dort, wo sich heute die Alpen be nden, eine
Subduktionszone gab, die vor etwa 45 Millionen Jahren Gestein aus Europa nach Süden
subduzierte. Während die Rennfahrer den Col du Telegraphe und den Souvenir Henry Desgrange
hinauffahren, dringen sie immer tiefer in die alte Subduktionszone ein, die den kleinen Valais Ozean
verschlungen hat, der zwischen Europa und dem Mikrokontinent Briançonnais lag.

Aber warum ist eine Subduktionszone von vor 45 Millionen Jahren überhaupt relevant? Wie in
jedem geowissenschaftlichen Bereich können wir aus der Betrachtung von Gesteinen aus alten,
inaktiven Systemen etwas über heutige Prozesse lernen. Subduktionszonen machen heute mehr als
55000 km der tektonischen Plattengrenzen aus, z. B. entlang des westlichen Rands von Südamerika,
rund um den pazi schen Ring von den Aleuten bis nach Japan und Sumatra. Subduktionszonen
führen kontinuierlich ozeanische Kruste ins Erdinnere zurück und erzeugen dabei die größten und
zerstörerischsten Erdbeben. Haben Sie schon einmal ein Beben der Stärke 8 oder 9 auf der
Richterskala erlebt? Dann können Sie darauf wetten, dass es sich um eine Subduktionszone handelt!
Sie sind auch der Schauplatz der explosivsten Vulkanausbrüche (erinnern Sie sich an Tonga, im
Januar 2022?). Die Untersuchung von Subduktionszonen in den Gesteinsaufzeichnungen kann uns
einen besseren Einblick in die Ursachen von Erdbeben, die Auslöser von Vulkanausbrüchen und die
Häu gkeit dieser zerstörerischen Ereignisse geben. Obwohl diese Ereignisse zu den verheerendsten
Naturgefahren gehören, sind sie in der geologischen Zeit nur ein Wimpernschlag. Dennoch zeigen
sie uns, dass unsere Erde ein lebendiges, atmendes System ist, dessen Pulsschlag über Äonen
hinweg anhält. Und das vorläu ge Endprodukt all dieser rohen tektonischen Kraft sorgt für
spektakuläre Radrennen!

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

My goal is to gure out how subduction zones get started, and after they
start, how they change through time. I combine structural geology in the
eld and mineral and isotope chemistry in the lab (metamorphic
petrology and geochronology) to reconstruct plate tectonic histories
from ancient subduction zones. I’ve studied rocks from Greece, Oman,
and Quebec, and I'm adding to the list! Check the GeoTdF-team...
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Alissa Kotowski

fi

fi

Subduktionszonen heute

Etappe 12 | Briançon – Alpe d’Huez / Biegen,
Falten und Brechen auf der Alpe d'Huez
Männer

165 km

Berge

Spröde Verformung, biegen, falten und brechen

Heute fährt das Peloton die letzte Etappe durch die Alpen und das verspricht ein Feuerwerk an den
Flanken des Galibier, der Croix de Fer und Alpe d'Huez. Die Fahrer starten auf den
Überschiebungsdecken der Alpen, die sich aus dem Valais Ozean und dem Mikrokontinent
Briançonnais gebildet haben (siehe Etappe 9 und Etappe 11), und fahren dann durch den
deformierten

Rand Europas, der das Croix de Fer und die Alpe d'Huez umfasst. Während der gesamten Etappe
wird das Peloton Gesteine durchqueren, die zwei Arten von Verformungen erfahren haben. Diese
Verformungen können auf der Skala eines Millimeters oder im Maßstab ganzer Gebirgsgürtel
statt nden. Die Gesteine entlang der Etappe sind an einigen Stellen zerbrochen - zum Beispiel dort,
wo mehrere Überschiebungsdecken übereinander geschoben wurden (siehe Etappe 9), oder dort, wo
die Kruste auseinandergezogen und die Gesteinsschichten voneinander weggeschoben worden sind.
Diese Art von Verhalten wird als spröde Verformung bezeichnet und tritt auf, wenn die auf ein
Gestein ausgeübte Spannung seine Festigkeit übersteigt: Das Gestein versagt und bricht. Wenn
Felsen nachgeben, brechen und sich plötzlich entlang der Verwerfung verschieben, führt dies zu
einem Erdbeben.
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Andererseits können sich Felsen auch biegen und so schöne Muster im Zentimeter- bis
Kilometermaßstab erzeugen. Eine solche Verformung wird als duktile Verformung oder viskose
Verformung bezeichnet und tritt auf, wenn das Gestein durch Spannung zum Fließen gebracht wird.
Duktile Verformung ist langsam und allmählich, verursacht keine Erdbeben und ist der
Hauptmechanismus für die Verformung des Erdmantels. An der Ober äche jedoch können Gesteine
je nach den Eigenschaften des Gesteins und der Geschwindigkeit und dem Ausmaß der

Verschiebung beide Formen der Verformung durchlaufen. Und genau das ist auf der heutigen
Etappe geschehen.

Galibier - eine riesige Falte über einer Verwerfung
Der Galibier ist ein Berg, der zur Briançonnais-Deckschicht gehört - der dicken Gesteinsplatte, die
vom Mikrokontinent abgekratzt (siehe Etappe 9) und bis in große Tiefen verschüttet wurde (siehe
Etappe 11). Diese Überschiebungsdecke ist durch Brüche von den darunter und darüber liegenden
Einheiten getrennt, aber im Inneren ist die Deckschicht in riesige, ach liegende Falten verzogen.
Auf der Skizze in der Abbildung ist zu erkennen, dass der Col de Galibier in einer riesigen, tief
eingeschnittenen Falte liegt. Die Alpen sind berühmt für diese Art von riesigen Strukturen, die die
Größe des Chaos verdeutlichen, das entsteht, wenn zwei Kontinente aufeinander prallen. Für eine
solche Verformung müssen sich kilometerdicke Felsplatten wie Zahnpasta verhalten, um Dutzende
von Kilometern an Verformung aufzufangen.

Faltenbildung auf der Alpe d'Huez
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Der berühmte Berg Alpe d'Huez ist wahrscheinlich der bekannteste Pass der Tour de France und
einer der heroischsten Anstiege des Rennens. Aber das Foto von Alpe d'Huez, das Sie hier sehen,
haben Sie wahrscheinlich noch nicht gesehen. Der französische Geologe Thierry Dumont und seine
Kollegen zeigen in dieser Abbildung, dass Alpe d'Huez Teil einer riesigen Falte ist, die größer als
der

gesamte Berg ist. Die Gesteinsschichten aus dem Jura (Lias), die denen ähneln, die wir aus dem
Jura-Gebirge kennen, sind gefaltet und stehen fast auf der gesamten Strecke senkrecht. Und diese
Faltung ist nicht gerade einfach: Die detaillierte Arbeit der französischen Geologen hat gezeigt, dass
die Faltung hier in mindestens vier verschiedenen Phasen und Richtungen stattgefunden hat. Die
Steine sehen aus wie ein zerknülltes Handtuch, das man nach Gebrauch in eine Ecke geworfen hat.
Im Maßstab der gesamten Alpen ist die Falte von Alpe d'Huez nicht mehr als ein Detail. Aber es ist
ein Detail, für das der schnellste Bergsteiger (Marco Pantani) fast 37 Minuten brauchte. Mal sehen,
was der heutige Aufstieg bringen wird: Wer wird einknicken, wer wird scheitern und zerbrechen,
und wer wird sich nur biegen, ohne zu zerbrechen?

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
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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 geoscientist specializing in paleomagnetism, geochronology, and stratigraphy. I develop
palaeogeographic, paleoenvironmental, and paleolandscape reconstructions. My current projects
focus on: - ocean and marine connectivity, the evolution of ocean passages and sea-straits; connectivity-driven environmental changes, in deep oceans and epicontinental seas; - landlocked
basins - paleoenvironmental evolution and reconnections with the global ocean.
Dan Palcu

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.
Douwe van Hinsbergen

Männer

195 km

Hügel

Messinische Salinitätskrise

Die Etappe von Bourg d'Oisans nach Saint Etienne bringt das Peloton vom Alpenvorland zum
Zentralmassiv und durchquert dabei das Rhônetal. Das Tal von heute wird die Fahrer nicht
sonderlich beeindrucken, aber das wäre in der geologischen Vergangenheit ganz anders gewesen!
Das Rhônetal liegt im Alpenvorland und wird hauptsächlich von Wasser und Sedimenten gespeist,
die aus den Alpen, aber auch aus dem Zentralmassiv stammen. Auf den ersten Blick ist die Rhône
damit ein Fluss wie viele andere, der ein Gebirge entwässert und seine Sedimente zum

nächstgelegenen Meer, in diesem Fall dem Mittelmeer, transportiert. Aber die Rhône hat in den
letzten 6 Millionen Jahren eine spektakuläre Entwicklung durchlebt. Und das führte zu einem
Untergrund, der bei Weinliebhabern sehr beliebt ist!

Das Höhenpro l eines Flusses
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Flüsse wie die Rhône entstehen in der Regel als ein weit verzweigtes Netz von Bächen in
Gebirgszügen, die sich nach und nach zu einem großen Fluss vereinigen und in Richtung Meer
ießen. Dabei versuchen die Flüsse, ein Höhenpro l zu entwickeln, das ein wenig an eine riesige
Skisprungschanze erinnert: In der Nähe der Quelle ießen die Flüsse steil bergab und schneiden
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Etappe 13 | Le Bourg d'Oisans - SaintÉtienne / Messinische Salinitätskrise

mäandrierenden Flüssen, die sich langsam durch aches Land bewegen, um schließlich das Delta zu
erreichen (Abbildung). Wenn das Flussbett nicht steil genug ist, wird der Fluss dort erodieren. Ist
ein Flussbett zu steil, lagert der Fluss Sedimente ab, um das Höhenpro l acher zu machen.
Veränderungen des Meeresspiegels an der Flussmündung haben somit erhebliche Auswirkungen auf
den ganzen Fluss: Steigt der Meeresspiegel, wandert die Flussmündung landeinwärts und das alte
Bett wird zu steil: Der Fluss reagiert darauf, indem er Sand und Ton an Land ablagert. Sinkt jedoch
der Meeresspiegel, wird sich der Fluss fast überall einschneiden.

Die messinische Salinitätskrise - Die Austrocknung des
Mittelmeers
Das Idealpro l der Rhône wird also durch die Veränderungen des Meeresspiegels im Mittelmeer
beein usst. Das Mittelmeer ist an vielen Stellen von ozeanischer Kruste unterlagert, und an diesen
Stellen erreicht die Wassertiefe 4-5 km oder mehr. Die Verbindung zum Atlantischen Ozean ist
jedoch ein sehr schmaler und acher Engpass: die Straße von Gibraltar. Und vor etwa 5,5 Millionen
Jahren, während der messinischen Periode, schlossen tektonische Bewegungen zwischen Marokko
und Spanien die Verbindung des Mittelmeers mit den Weltmeeren.
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Da die Flüsse, die das Mittelmeer mit Wasser versorgen, wie die Rhône und der Nil, nicht mehr
genügend Wasser liefern konnten, um den Wasserverlust durch Verdunstung auszugleichen, begann
der Meeresspiegel des Mittelmeers zu sinken. Dieser Prozess ist derzeit im Toten Meer aktiv, wo
der Meeresspiegel heute 427 m unter dem globalen Meeresspiegel liegt!! Da die Verdunstung dort
so hoch ist, ist das Meerwasser extrem salzig. Der Meeresspiegel des Mittelmeers während des
Messiniums sank und sank, und in dieser Zeit wurden dicke Gips- und Salzpakete abgelagert. Diese
Periode ist als Messinische Salinitätskrise bekannt. Aufgrund tektonischer Prozesse sind die Gipsund Salzpakete heute an mancher Orten Griechenlands, Italiens und Spaniens an Land sichtbar
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sich in das darunter liegende Grundgestein. Doch je näher der Fluss seiner Mündung kommt, desto
acher wird das Höhenpro l. Stromabwärts ießen die Flüsse langsamer, werden breiter und
wandeln sich von Gebirgsbächen zu ver ochtenen Flüssen voller Kieselsteine und zu

(siehe Abbildung). Viele Geologen glauben, dass der Wasserspiegel um einen Kilometer oder mehr
gesunken ist (siehe Videos).

Der Grand Canyon der Rhône
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Die Rhône und ihre Neben üsse wie die Ardèche reagierten auf den extremen Rückgang des
Meeresspiegels, indem sie eine Art "Grand Canyon" einschnitten, der mehr als 500 m tief wurde.
Geologisch gesehen geschah dies sehr schnell, innerhalb von etwa hunderttausend Jahren. Vor etwa
5,3 Millionen Jahren öffnete sich die heutige Meerenge von Gibraltar und füllte das Mittelmeer sich
erneut mit Meerwasser auf (siehe Videos). Die tief eingeschnittene Rhône-Schlucht füllte sich mit
Meerwasser, und in den folgenden Jahrmillionen füllte sich diese Schlucht mit quarzreichem Kies
aus den Alpen und dem Zentralmassiv, der von der Rhône mitgeführt wurde. Diese quarzhaltigen
Kiese sind ein fruchtbarer Boden für Rebsorten wie den Châteauneuf-du-Pape! Aber wenn die Tour
während der Messinischen Krise stattgefunden hätte, wären die Trauben für die Nicht-Bergsteiger
sauer gewesen!
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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 the TdF-team for more info.
Douwe van Hinsbergen

Etappe 14 | St. Etienne - Mende / Vulkanismus
im Zentralmassiv
Männer

195 km

Hills

Vulkanismus im Zentralmassiv

Die 14. Etappe führt das Peloton durch den östlichen Teil des alten kristallinen Zentralmassivs.
Aber nicht alle Gesteine sind hier alt: Teile der heutigen Etappe führen durch (für einen Geologen)
junge Vulkane! Die alte Gesteine des kristallinen Zentralmassivs entstanden bei der Kollision der
Kontinente Armorica und Laurasia während des hercynischen Gebirgsbildungsprozesses vor 335 bis
300 Millionen Jahren. Diese Gesteine sind größtenteils granitischer Zusammensetzung und
entstanden durch die Abkühlung großer Magmakammern im Zusammenhang mit der Subduktion
tektonischer Platten und der Kollision der Kontinente. Die Granite waren früher tief unter dem
Gebirge vergraben, das so hoch war wie der heutige Himalaya. Diese Gesteine liegen nun aufgrund
von 300 Millionen Jahren Erosion frei. Start und Ziel der 14. Etappe führen über das granitische
Grundgebirge des Zentralmassivs (siehe Abbildung).

Junger Vulkanismus
Nach fast 300 Millionen Jahren Erosion erlebte das Gebiet eine neue Phase des Vulkanismus. Die
Wissenschaftler sind sich nicht ganz einig, warum dieser Vulkanismus auftrat: Einige glauben, dass
er mit der Ausdehnung von Zentralfrankreich zusammenhängt (wodurch auch der Rhone-Graben
entstanden ist), andere vermuten, dass ein Plume von heißem Mantelmaterial unter dem
Zentralmassiv aufstieg, ähnlich wie bei den Kanarischen Inseln, die im letzten Jahr den Ausbruch
von La Palma verursachten. In jedem Fall wurde das Gestein im Erdmantel unterhalb der Kruste
teilweise geschmolzen, und das geschmolzene Gestein stieg als Magma an die Ober äche. Die
magmatische Aktivität an der Ober äche des Zentralmassivs begann im frühen Miozän vor etwa 23
Millionen Jahren und dauerte bis in die jüngste Zeit an, wobei der jüngste Vulkan um 1000 v. Chr.
ausbrach. Es gibt mehr als 400 Vulkane in sieben Hauptvulkanprovinzen, von denen die Chaîne de
Puys mit dem Puy de Dôme am bekanntesten ist, gefolgt von Mont-Dore, Cézallier, Cantal, Aubrac,
Devez und Velay Oriental (siehe Abbildung). Der Puy de Dôme ist ein Anstieg “Hors Categorie”,
auf dem schon Coppi, Bahamontes, Gimondi, Van Impe und Zoetemelk Etappen gewonnen haben.
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Vulkane in der Landschaft

Der Vulkanismus
während des Mio-, Pliound Pleistozäns war
sehr unterschiedlich,
manchmal hochexplosiv
und manchmal eher
effusiv (ruhig). Das
führte natürlich zu sehr
unterschiedlichen Arten

fl

fl

fl

von Vulkanen, die heute
in der Landschaft
sichtbar sind.
Explosiver Vulkanismus
ist mit zäh üssigem
Magma verbunden (d. h.
das Magma ist
sirupartig und ießt
nicht gut). Diese
zäh üssigen Magmen
bilden steilere Vulkane
mit kuppelförmigen
Strukturen, oder wenn
das Magma mit Wasser
interagiert, können
enorme vulkanische
Explosionen tiefe runde
Krater im Boden bilden,
die Calderas genannt
werden (wie in Tonga
im letzten Winter).

Effusive Eruptionen treten auf, wenn das Magma leicht ießt, wie auf La Palma und Island, und
bilden relativ ache Schildvulkane, Lavaplateaus und/oder Schneckenkegel. Die vulkanischen
Gebiete des Zentralmassivs bestehen also aus großen Vulkanen vom Typ Ätna (der Vulkan Cantal
war mindestens doppelt so groß wie der Ätna), vulkanischen Plateaus, Vulkankuppeln, kleinen
Kegelstrukturen, aber auch explosiven Calderas. Auf halber Strecke der 14. Etappe kommt das
Peloton durch Puy en Velay, das auf einem alten Vulkan erbaut ist. Auf der rechten Seite be nden
sich zwei "Vulkanhals"-Felsen, die Überreste eines Magmakanals im Inneren eines Vulkans. Zuerst
sehen wir den 'St. Michel de Aiguille' mit einer Kapelle auf dem Gipfel, dann den 'Rocher Corneille'
mit der Kathedrale 'Notre-Dame de Puy'. Wird die heutige Etappe einen explosiven (Mathieu van
der Poel, Wout van Aert) Sieger oder führt ein anhaltender und ießender Energieschub zum Erfolg
(Thomas de Gendt, Nans Peters)?

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 deep Earth geochemist using the composition of volcanic rocks to understand large-scale
tectonic processes that control deep elemental cycles. I am specalised in analysing compositions of
very small (<1mg) samples using advanced mass-spectrometry techniques. I analyse magmatic
minerals, but also dust in ice-cores, precious archaeological artefacts and/or famous paintings.
Check the Geo-TdF-team-2022.
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Janne Koornneef

Männer

205 km

Flachetappe

Hartgestein Lithium

Die heutige Etappe ist größtenteils ach, aber die Fahrer durchqueren eine Region, die einst ein
großer Gebirgsgürtel war. Das Peloton startet in Rodez, das zur Hälfte aus kristallinem Gestein
besteht (hauptsächlich Granit, alte Magmakammern, die unter explosiven Vulkanen entstanden
sind). Die andere Hälfte besteht aus Sedimentgestein, das im Perm (vor 299 bis 252 Millionen
Jahren) auf dem alten
Zentralmassiv abgelagert
wurde. Von dort aus führt
die Tour durch die
Sedimente des
Aquitaine- und des
Carcassonne-Beckens,
die während der letzten
200 Millionen Jahre in
achen Meeren und
Flüssen abgelagert
wurden. Doch zwischen
diesen beiden Becken
müssen die Fahrer
zunächst eine schmale
Zone durchqueren, die
als "Montagne Noire"
bekannt ist, wo sich der
südlichste Rand des
Zentralmassivs be ndet.
Und dieser "Schwarze
Berg" birgt eine
Ressource, die heute sehr
gefragt ist.

Energie Tanken auf der Montagne Noire
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Das Zentralmassiv und die Montagne Noire bilden ein großes Gebiet mit Gesteinen, die einst so
heiß waren, dass sie vor 320 bis 300 Millionen Jahren, als sich der Superkontinent Pangea bildete,
zu schmelzen begannen. Die Montagne-Noire-Gesteine wurden dann bis in eine Tiefe von ~20 km
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Etappe 15 | Rodez – Carcassonne / Hartgestein
Lithium

vergraben, wo sie Temperaturen von ~700°C ausgesetzt waren, und unter diesen Bedingungen
begannen bestimmte Mineralien im Gestein zu schmelzen. Aus solchen teilweise geschmolzenen
Gesteinen (die wir als Migmatite bezeichnen, siehe auch Etappe 17) entsteht granitisches Magma,
das voll von Elementen ist, die einfach zu schmelzen sind (so genannte "inkompatible Elemente").

Wenn dieses Magma abkühlt und sich verfestigt, bildet es oft Gesteine mit riesigen Kristallen
(manchmal mit einem Durchmesser von mehreren zehn Zentimetern), die wir Pegmatite nennen.
Diese Pegmatite, die in Montagne Noire vorkommen, sind reich an inkompatiblen Elementen und
können Erze bilden.

Hartgestein Lithium
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Some pegmatites in the Montagne Noire contain mineral deposits that are rich in elements that we
need for economic purposes that they are ores. That is the case with the Brassac pegmatite. It
contains quartz, feldspar, muscovite, and tourmaline that are common minerals of pegmatite. More
special is that this pegmatite also contains lepidolite and elbaite. These two last minerals do not
only have uncommon names that most of us have never heard of before, they host a chemical
element that is in high demand nowadays: Lithium. When a pegmatite is rich in Lithium, it is often
also rich in other chemical elements such as Niobium, Tantalum, Cesium, or Tin. These elements
belong to the list of critical substances de ned by the European Union commission. Also other
granites and pegmatites in the Massif Central are Lithium ores, such as the Beauvoir Granite and
the Monts d’Ambazac pegmatites.

Lithium und die grünen Technologien
FDie Entdeckung von Erzvorkommen löst oft gemischte Gefühle aus. Einerseits ist Lithium von
entscheidender Bedeutung für die Industrie, wo es zur Verstärkung von keramischen Werkstoffen
oder Gläsern verwendet wird, andererseits ist es ein wichtiger Bestandteil von Batterien. Die grüne
Energiewende hat daher die Nachfrage nach Lithium und vielen anderen Elementen, die in
elektrischen Geräten, Sonnenkollektoren oder Windrädern benötigt werden, erhöht. Andererseits
erfordert die Gewinnung dieser Mineralien einen Abbau, der die lokale Umwelt belastet. Die
Debatte über die Kosten und den Nutzen wird sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch
intensivieren. Die Fahrer werden heute keine Steinbrüche besuchen, sondern einfach die Montagne
Noire hinauf radeln. Oben angekommen, können sie ihre Batterien für den Abstieg und den Sprint
nach Carcassonne wieder au aden!
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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 metamorphic petrologist and a eld geologist. I have training in numerical modeling of
geodynamics processes. I love to be outside hammering rocks before preparing them for EPMA
analysis. For a few years I have now specialized in the behavior of metal elements during the
melting of rocks. Check the Geo-TdF-team-2022.
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Alexis Plunder

Männer

179 km

Hügel

Der weinberg-saurier der Aude

Auf der Etappe von Carcassonne
nach Süden führt der erste Teil durch
das Tal der Aude. In der Nähe von
Limoux wendet sich die Route nach
Westen, und im weiteren Verlauf
kommen die ersten Ausläufer der
Pyrenäen in Sicht. Die Pyrenäen
bilden die Knautschzone, die
entstand, als sich Iberien unter
Europa schob. Durch die Erosion des
angehobenen südlichen Randes
Europas in Südfrankreich kommen
nun Gesteine an die Ober äche, die
vor mehreren zehn Millionen Jahren
entstanden sind und die uns die
Geschichte der Kreidezeit erzählen.

Entstehung der
Pyrenäen
Die Vorläufer dessen, was wir heute
Pyrenäen nennen, begannen sich
bereits am Ende der Dinosaurierzeit,
also am Ende der Kreidezeit, zu
bilden. Der Meeresspiegel war viel
höher als heute, weil es an den Polen kein Eis gab. Infolgedessen war ein Großteil Europas von
achen, tropischen Meeren bedeckt. Die Inseln, die sich aus diesen Meeren erhoben, wie die
kristallinen Massive in Mittelfrankreich, waren das Territorium vieler Dinosaurier. Als sich die
Pyrenäen zu erheben begannen, schütteten die Flüsse dicke Pakete mit sandigen und schlammigen
Sedimenten aus. Manchmal wurde auch ein Dinosaurierknochen oder sogar ein ganzes Skelett von
diesen Ablagerungen bedeckt. Die heutige Etappe führt durch diese rot-orangefarbenen
Ablagerungen, auf denen heute oft Wein angebaut wird, z.B. den Blanquette de Limoux, einen eher
süßen Schaumwein.
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Etappe 16 | Carcassonne – Foix / Der
Weinberg-saurier

Der Weinbergsaurier
Nicht weit südlich von
Limoux, in der Gegend
von Espéraza, wurden in
diesen rot-orangenen
Ablagerungen
zahlreiche Überreste von
Dinosauriern gefunden.
Eine Art wurde sogar
nach den Weinbergen
benannt: der
Titanosaurier
Ampelosaurus atacis, ein mittelgroßer Dino mit langem Hals, der einen speziellen Mantel aus
Panzerplatten trug und aus der Ausgrabung von Campargne-sur-Aude bekannt ist. Der WeinbergSaurier der Aude, so lautet die wörtliche Übersetzung des Namens. Diese Fossilien können im
Dinosauriermuseum von Espéraza besichtigt werden. Wir wetten heute auf den größten Fahrer des
Pelotons, vor allem wenn er mit einem Titanrahmen fährt!

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

My research focuses mainly on tetrapods from the Age of Dinosaurs; I
have a particular interest in dinosaurs, mosasaurs and fossil trackways. I
currently work on T. rex and Triceratops from North America, and on
mosasaurs from Angola. Check the Geo-TdF team.
Anne Schulp

Etappe 17 | Saint Gaudens - Peyragudes / Eine
tour in der geschmolzenen erdkruste
Männer

130 km

Berge

The Pyrenees: A tour in the earth's molten crust

Diese Bergetappe bringt die Fahrer in das Herz der Pyrenäen.

Junge Felsen in den Ausläufern der Pyrenäen
In Ost-West-Richtung nennen wir es die Zentralpyrenäen, in Nord-Süd-Richtung ist es die
Axialzone. Es ist auch das Gebiet mit den höchsten Gipfeln über 3000 m. Die Fahrer fahren von
Saint-Gaudens aus westwärts entlang der Grenze zwischen den Pyrenäenausläufern (~100
Millionen Jahre altes Gestein) im Süden und den jüngeren Erosionsprodukten der Hochpyrenäen,
die sich im Norden heute noch ablagern. Nach etwa 40 km biegen sie nach Süden ab und fahren
durch immer älteres Gestein.

In die älteren und heißeren Gesteine der Pyrenäen
Nach Arreau machen die
Fahrer einen Abstecher
nach Westen und folgen
einem Halbkreis, der sie in
die Nähe des NéouvielleGranits (Granodiorit)
bringt, einer sehr großen,
300 Millionen Jahre alten
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Magmakammer. Die
Etappe endet mit mehreren
Anstiegen durch die noch
älteren Sedimente der
Axialzone bis nach
Peyragudes. In diesem Teil
der Pyrenäen nden sich
spektakuläre Zeugnisse
zweier
Gebirgsbildungszyklen:

Aufschmelzen der tiefen Bereiche der Pyrenäen
Bei den höchsten Temperaturen durchliefen die Gesteine einen besonderen Prozess, den wir als
"partielles Schmelzen" bezeichnen. Spätestens seit der Bronzezeit ist bekannt, dass Gesteine nicht

vollständig schmelzen. Stattdessen schmelzen einige Metalle und Mineralien bei niedrigeren
Temperaturen als andere. Zinn und Blei zum Beispiel schmelzen bei viel niedrigeren Temperaturen
als Kupfer. Abgesehen von diesen Metallen (oder Metallsul den) sind die meisten Mineralien
Silikate. Einige Kombinationen von Silikatmineralen schmelzen schon bei 650-700 °C. Wenn das
üssige Gestein entweichen kann, kann es sich nach oben hin bewegen, ansammeln und große
Granitkörper (oder Granodiorit) bilden. Diese sind überall in den Pyrenäen zu sehen. Mineralien mit
höheren Schmelztemperaturen bleiben im Ausgangsgestein zurück, was wir als Restit bezeichnen.
An vielen Stellen bleibt auch etwas Schmelze zurück, und das Gestein weist dann Schichten oder
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des hercynischen Gebirges vor etwa 300 Millionen Jahren, als sich der Superkontinent Pangea
bildete, und des jüngeren alpinen Zyklus, der in der Gegend von Gavarnie am besten zu beobachten
ist. Während der hercynischen Gebirgsbildung wurden alte Sedimente, die hauptsächlich aus der
Erosion des südlichen Kontinents Gondwana stammten, in 10-20 km Tiefe gebracht, wo sie auf
Temperaturen zwischen 300 und 700 °C erhitzt wurden. Die Gesteine veränderten ihr Aussehen
(Metamorphose), und es bildeten sich verschiedene Minerale, die mit bloßem Auge zu erkennen
sind, z. B. Andalusit, Staurolith und Sillimanit.

Flecken aus Restit und Schmelze auf. Diese Gesteinsart nennen wir Migmatit. Einige der besten
Gegenden, in denen man dies sehen kann, sind in Gavarnie und in einigen Tälern südlich der der
heutigen Ziellinie… und in schön polierten Küchenarbeitsplatten!

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 who specializes in high-temperature processes in the deep continental crust. My
motto in research and teaching is that knowing the history of our planet will help making reasonable
predictions about our future. Main professional passions are eldwork, microscopy of rocks, and
teaching. Check the Geo-TdF-team-2022.
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Leo Kriegsman

Etappe 18 | Lourdes – Hautacam / Die
seismische Krise von Hautacam 2006
Männer

143.5
km

Berge

Erdbeben von Lourdes: Die seismische Krise von
Hautacam

Am 17. November 2006 wurde der Startort der heutigen Etappe von einem Erdbeben mit Stärke ML
5,0 erschüttert, das weithin zu spüren war, aber keine größeren Schäden verursachte. Das Beben
ereignete sich etwa 10 km südlich von Lourdes (Abbildung 1) in einer Tiefe von 9,7 km und war
von Bordeaux bis Barcelona zu spüren. Es folgten mehr als 250 Nachbeben, kleinere Beben, die
sich in einer Region ereigneten, deren Fläche der von etwa 1250 Fußballfeldern entspricht.

Die seismische Krise von Hautacam erklärt

Das Erdbeben vom 17.11.2006 ereignete sich entlang einer so genannten "normalen Verwerfung", d.
h. einer Verwerfung bei der ein oberer Block entlang einen unteren Block nach unten gleitet. In
diesem Fall war die normale Verwerfung nach Norden geneigt, was zeigt, dass die Pyrenäen in
Nord-Süd-Richtung gedehnt werden. Dies erscheint etwas seltsam, da der Pyrenäengürtel durch
eine Nord-Süd-Verkürzung entstanden ist. Diese Verkürzung kam jedoch vor etwa 20 Millionen

Jahren zum Stillstand, und der Gebirgsgürtel fällt langsam in sich zusammen, wie ein Pudding. Dies
ist wahrscheinlich die Ursache für die seismische Krise von Hatacam.

Ursache von Erdbeben
Erdbeben sind das Ergebnis einer schnellen Bewegung zwischen großen Gesteinsmassen, die mit
einer Freisetzung von Energie einhergeht, von der ein Teil als seismische (elastische) Wellen
abgestrahlt wird, die den Boden zum Beben bringen. Das Video zeigt eine einfache Darstellung
dieses Vorgangs: Die in der Feder gespeicherte elastische Spannung wird plötzlich freigesetzt, wenn
der Block rutscht. Dieses Gleiten erzeugt seismische Wellen, die wir dann als Erdbeben spüren.

Ausmaß eines Erdbebens
Die Stärke des Bebens an der Erdober äche hängt von mehreren Faktoren ab, z. B. von der Tiefe, in
der die Bewegung stattgefunden hat, und von der Größe der Bruch äche. Die Gesamtenergie eines
Erdbebens lässt sich anhand der seismischen Wellen bestimmen und wird auf einer logarithmischen
Skala dargestellt. Da diese den Anstieg der Amplitude der seismischen Wellen darstellt und die
Energie als Amplitude hoch 1,5 skaliert, bedeutet dies, dass ein Erdbeben der Stärke 6 die 32-fache
Energie eines Erdbebens der Stärke 5,0 hat.

HHistorische Seismizität in der Region Lourdes - Die
seismische Krise von Hautacam
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Erdbeben sind in den Pyrenäen und insbesondere in der Region um Lourdes keine Seltenheit.
Historische Aufzeichnungen belegen, dass sich am 21. Juni 1660 in der Nähe von Lourdes ein
Erdbeben ereignete, das erhebliche Schäden verursachte. Die Stärke dieses Bebens wird auf 6,1
geschätzt, also mit mehr als 32-mal mehr Energie als das Beben von 2006. Leider verfügen wir
derzeit nicht über ausreichende Kenntnisse und Instrumente, um vorherzusagen, ob oder wann ein
solches Ereignis erneut eintreten wird. Hoffen wir, dass sich die Verschiebungen auf das Rennen
von heute beschränken!

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 with expertise in earthquake and fault mechanics. I attempt to decipher how
earthquakes start and stop by torturing rocks in the laboratory at high pressures and temperature.
Occasionally, I spend time investigating exhumed faults in remote (e.g. New Zealand) and not so
remote locations (e.g. U.K.). Check the Geo-TdF-team-2022.
André Niemeijer

Etappe 19 | Castelnau-Magnoac – Cahors /
Das Aquitaine-Becken und der Wilson-Zyklus
Männer

189 km

Flachetappe

Das Aquitaine-Becken und der Wilson-Zyklus

Die Pyrenäen liegen hinter uns. Die heutige Etappe führt das Peloton durch die sanften Hügel
Südfrankreichs. Diese Region ist als Aquitanisches Becken bekannt und wird heute von der
Garonne und ihren Neben üssen entwässert. Die Landschaft Südfrankreichs mag zwar sanft sein,
doch die Topogra e im Untergrund ist weitaus spektakulärer.

Aquitanisches Becken: so tief wie der Marianen-Trog
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Die Pyrenäen liegen hinter uns. Die heutige Etappe führt das Peloton durch die sanften Hügel
Südfrankreichs. Diese Region ist als Aquitanisches Becken bekannt und wird heute von der
Garonne und ihren Neben üssen entwässert. Die Landschaft Südfrankreichs mag zwar sanft sein,
doch die Topogra e im Untergrund ist weitaus spektakulärer. Entlang des nördlichen Randes des

Aquitanischen Beckens be nden sich Korallenriffe aus den tropischen Meeren des Juras, die etwa
180 Millionen Jahre alt sind und die kristallinen Massive des Zentralmassivs und des
Armorikanischen Massivs überlagern. An der tiefsten Stelle des Aquitanischen Beckens, nördlich
der Pyrenäen, be ndet sich dieser Übergang in einer Tiefe von 11 km. Und auf den Gipfeln der
Pyrenäen nden wir dieselben kristallinen Gesteine in einer Höhe von 3 km: ein Höhenunterschied
von 14 km. Zum Vergleich: Das Aquitanische Becken ist an seiner tiefsten Stelle so tief wie der
Marianen-Trog, der tiefste Punkt der Erdober äche. Der Mt. Everest ist nicht einmal 9 km hoch.

Der Wilson-Zyklus, Teil 1: Aufbrechende Kontinente
Das Aquitanische Becken ist eigentlich eine Reihe übereinander gestapelter Becken, die eine
Geschichte des Aufbrechens und der Wiedervereinigung von Kontinenten erzählen: den so
genannten Wilson-Zyklus. Die ältesten Gesteine des Aquitanischen Beckens, die wir an der
Ober äche sehen können, die 180 Millionen Jahre alten Kalksteine am nördlichen und östlichen
Rand, wurden in einer ruhigen, ach-marinen Umgebung abgelagert. Doch diese ruhige Umgebung
ist trügerisch: Seismische Untersuchungen im Aquitanischen Becken zeigen, dass die Kruste unter
dem Becken entlang großer Brüche zerrissen ist, wobei jeder weitere Block ein wenig tiefer liegt.
Ein solcher Prozess der Ausdehnung, bei dem die kontinentale Kruste aufgebrochen wird, wird als
"Rifting" bezeichnet und ist derzeit beispielsweise im Ostafrikanischen Grabenbruch aktiv. Diese so
genannten "normalen Verwerfungen" bildeten sich zu einer Zeit, als Pangea begann,
auseinanderzubrechen, was zunächst zur Bildung des Mittelatlantiks führte, der Afrika von
Nordamerika trennte. Im Norden bildete der Mittelatlantik zwei Arme, einen zwischen Iberien und
Nordamerika, der sich auch mit dem Golf von Biskaya verband, und den anderen, der in den
westlichen Mittelmeerraum zwischen Afrika und Iberien führte und die Adria (zu der die heutige
Po-Ebene in Norditalien gehört) von Europa trennte, wo sich das südliche Aquitanische Becken
be ndet. Als sich in diesem neuen Ozean, den wir als Alpentethys bezeichnen, ein mittelozeanischer
Rücken bildete, hörte die Ausdehnung des Aquitanischen Beckens auf, und Kalk- und
Sandsedimente lagerten sich in ruhigem Wasser am “passiven” Rand Europas ab.

Der Wilson-Zyklus, Teil 2: Kontinentalkollision
Die alternde ozeanische Kruste wird immer fester, es wird dichter als das Mantelgestein und wird
schließlich in einer oder mehreren Phasen subduzieren. Die Subduktion geht weiter bis ein
Kontinent auf der subduzierenden Platte auf einen Kontinent auf der darüber liegenden Platte trifft
und das Ganze zum Stillstand kommt. Im Fall der Pyrenäen war diese Schließungsgeschichte etwas
weniger
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einfach als in den Lehrbuchmodellen, und die Schließung und Öffnung der Becken erfolgte
zweimal. Wie dies genau geschah, wird in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, die sich mit den
Pyrenäen befasst, immer noch heftig diskutiert, aber im Aquitanischen Becken kam es vor etwa 100
Millionen Jahren erneut zu normalen Verwerfungen und Ausdehnungen. Das ozeanische Becken,
das sich im Jura zwischen der Iberischen Halbinsel, Südfrankreich und der Adria (Italien) bildete,
ist heute jedoch durch Subduktion verschwunden. Diese Subduktion führte schließlich zur Bildung
der Alpen, des Apennins und - als der Kontinentalrand Iberiens unter Frankreich geschoben wurde der Pyrenäen. Während der Entstehung der Pyrenäen wurde das Aquitanische Becken zu einem so
genannten Vorlandbecken. Das Gewicht der Pyrenäen führt dazu, dass sich die Kruste um den

Gebirgsgürtel herum nach unten wölbt, und die so entstandene Vertiefung wird mit dem vom
Gebirgsgürtel erodierten Schutt aufgefüllt. Die Erosionsprodukte der Pyrenäen bilden eine 2 km
dicke Gesteinsabfolge mit einem Gesamtvolumen von mehr als 50.000 Kubikkilometern. Vor etwa

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Blogs ist die Startliste der Tour de France 2022 noch nicht
bekannt. Aber es wäre klug, für diese Etappe einen Radfahrer namens Wilson mitzubringen: das
muss der heutige Sieger 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 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.
Douwe van Hinsbergen
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25 Millionen Jahren kam es zu einem Anstieg der Ablagerungsraten dieser Materialien, etwa zu der
Zeit, als Iberien aufhörte, unter Frankreich zu rutschen. Gesteine dieses Alters treten an der
Ober äche entlang des südlichen Randes des Aquitanischen Beckens auf und haben dem
erdgeschichtlichen Zeitabschnitt, in dem sie abgelagert wurden, ihren Namen gegeben: das
Aquitanisches Zeitalter (vor 23-20 Millionen Jahren). Und ein weiterer Wilson-Zyklus schloss
seinen Kreis.

Etappe 20 | Lacapelle-Marival – Rocamadour /
Karstformationen, Fossilien & Evolution
Männer

Individual Time
Trial

40 km

Karstformationen zeigen, das die Evolution ein Wettlauf
mit der Zeit ist

Dieses Zeitfahren führt die Fahrer einzeln über ein Kalksteinplateau des Geoparks 'Causses du
Quercy'. Durch Erosion sind hier in jüngster Zeit (seit 3,5 Millionen Jahren) steile Schluchten
gebildet worden, die das spannende Ende der heutigen Etappe bilden. Die Kalksteinfelsen selber
entstanden während des Jura vor 200 bis 145 Millionen Jahren, einer Zeit, in der der junge Atlantik
wuchs und sich ausdehnte.

Karbonat-Kalkstein-Plateau
Vor 70 Millionen Jahren wurden die dicken Kalkstein
Ablagerungen über die Meeresober äche gehievt und
waren sie der Erosion und Karstbildung ausgesetzt. Zu
dieser Zeit sah das Klima hier noch ganz anders aus und
ähnelte einem tropischen Regenwald mit großen Flüssen
und starker Erosion wie im heutigen Südamerika.

Karstbildung und Flüsse
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Karst tritt häu g in Kalkstein auf, weil Wasser den Kalk
au öst und dabei durch chemische Verwitterung Risse im
Gestein bildet. Aus den Rissen können Höhlen entstehen,
und im Laufe der Zeit können sich diese Höhlen (wie die
Padirac-Höhle, Abbildung 1) zu riesigen, miteinander
verbundenen Höhlensystemen werden, in denen
unterirdische Flüsse ießen und Stalagmiten wachsen.
Einer dieser unterirdischen Flüsse ist die Ouysse, die in
Lacapelle-Marival (dem Startort der Etappe) entspringt und
in der Nähe von Thémines verschwindet, bevor sie ~20 km
weiter nordwestlich in der Nähe von Rocamadour (dem
Etappenziel) wieder auftaucht. Zum Glück kann das
Peloton einen direkteren Weg nehmen!

Fossilien und Evolution
Karstformen (wie Höhlen) sind ideale Orte, an denen sich Tiere verstecken oder überwintern
können. Gelegentlich hatten die Höhlenbewohner aber das Pech, von Überschwemmungen
über utet zu werden, und die Höhlen füllten sich mit Sedimenten, was dazu führte, dass tierische
Überreste in
den Höhlen begraben und konserviert
wurden. Dieser Geopark ist für seine
hervorragend erhaltenen Fossilien
bekannt, die teilweise auf die lange
und kontinuierliche Karstbildung (70
Millionen Jahre - mit
Unterbrechungen) zurückzuführen
sind. Paläontologen haben in diesem
Gebiet mehr als 30 Millionen Jahre
der Evolution von Fledermäusen,
Ratten, Bären und vielen anderen
Säugetieren dokumentiert (Abbildung
2). Die einzigartige Erhaltung
ermöglicht den Wissenschaftlern
einen wertvollen Einblick in
Ereignisse wie das Aussterbeereignis
im Eozän-Oligozän (vor 34 Millionen
Jahren), als der Klimawandel die Erde
viel kälter machte und das Eis auf der
Antarktis zu wachsen begann.
Karst ist nach dem slowenischen Kras benannt (einem großen Karstplateau dort), also werden sich
die slowenischen Fahrer heute wahrscheinlich wie zu Hause fühlen und hier den Sieg holen!
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 the Geo-TdF-team-2022.
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Erik van der Wiel

Etappe 21 | Thoiry - Paris / Das Lutetium
Männer

112 km

Flachetappe

Woher kommen die P astersteine auf den Champs Élisées?
Und das Lutetische Zeitalter
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Die letzte Etappe der Tour de France führt uns zurück in das Pariser Becken. Paris selbst ist auf den
jüngsten Gesteinsformationen erbaut, die in diesem Becken abgelagert wurden. Diese Gesteine, die
etwa 45 Millionen Jahre alt sind und aus dem so genannten Lutetium stammen, werden von
Kalksteinen dominiert, die sich in einem achen, warmen Meer, einer Art tropischer Nordsee,
abgelagert haben. Sie enthalten riesige Fossilien, wie etwa 70 cm lange Gasteropoden
(spiralförmige Schneckenhäuser) (Abbildung).

Das Lutetium, ein Zeitalter benannt nach Lutetia (Paris)
Wie bereits erläutert, werden Sedimentgesteine durch Fossilien datiert, die in einem bestimmten
Zeitraum entstanden sind und so häu g vorkommen, dass wir sie leicht erkennen können. Dabei

handelt es sich häu g um Mikrofossilien, da sie in großen Mengen vorkommen, aber auch
Ammoniten sind nützliche Fossilien für die Datierung. Auf der Grundlage des Vorkommens
charakteristischer Fossilien wird die geologische Zeitskala in Intervalle unterteilt, die nach
Lokalitäten benannt sind, in denen diese Gesteine besonders häu g vorkommen oder in denen sie
erstmals beschrieben wurden. Das Lutetium ist nach Paris benannt, das die Römer Lutetia nannten.
Erinnern Sie sich, dass wir im Blog der zweiten Etappe zwei frühere Epochen erklärt haben: das
Maastrichtium, benannt nach der niederländischen Stadt Maastricht, und das Danium, benannt nach
Dänemark. Beide Zeitalter werden voneinander getrennt durch den Meteoriteneinschlag, der zum
Aussterben der Dinosaurier führte.
Die geologische Zeitintervalle beruhen also weitgehend auf Fossilien, und ursprünglich kannte man
nur die relative Reihenfolge dieser Zeiträume: Auf eine Reihe von Gesteinen, in denen ein
bestimmtes Fossil vorkam, folgt eine Reihe, in der es nicht vorkam, was bedeutet, dass die fossile
Art wahrscheinlich ausgestorben ist. Die geologische Zeitskala wurde auf diese Weise -auf der
Grundlage von 200 Jahren akribischer Forschung- aufgebaut. Erst in der zweiten Hälfte des letzten
Jahrhunderts haben wir begonnen, uns ein Bild vom tatsächlichen Alter dieser Zeiträume zu
machen, denn durch die Messung radioaktiver Elemente in Mineralien konnten wir feststellen, wie
alt die Gesteine sind. Das Lutetium dauerte von vor 48,6 bis 40,4 Millionen Jahren.
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Die P astersteine der Champs Élisées

Und
falls Sie sich fragen, ob die ikonischen P astersteine der Champs Élisées aus Kalksteinen aus dem
Lutetium bestehen: Nein, das tun sie nicht. Es handelt sich um Brown-Najran Granit aus einem
Steinbruch in Beer Askar und Aakefah in Saudi-Arabien. Wer weiß warum? Granit ist in Frankreich
nicht gerade Mangelware…
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.
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Douwe van Hinsbergen

Geowissenschaft?
Background
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!

