Alpenverein aktuell

Geschichten vom Schiefer

Gestresste Gesteine
Wir haben es in der Hand: Fels ist die Grundlage für Kletterfreude. In unregelmäßigen Abständen erklärt der Geologe Mark Keiter, warum manche Felsen Bergsportlern mehr Spaß machen als andere.
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Nachdem sich in einem deutschen Kletterfo-

„Tonschiefer“, wie man sie zum Beispiel vom
Rhein oder aus dem Sauerland kennt, fallen in
einen Übergangsbereich – eine Schieferung ist
bereits entwickelt, aber die Umwandlung der
Tonminerale ist noch nicht sehr weit fortgeschritten. Sie sollten eigentlich als „geschieferter
Tonstein“ bezeichnet werden. Und tatsächlich:
Ein Tonstein schmeckt erdig. Salopp ausgedrückt: er ist noch „Erde“. Er kann Wasser in seinen Poren aufnehmen, aufquellen, weich werden und sich sogar in Wasser auflösen.
Metamorphe Schiefer können das nicht mehr.
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Der „Bratschen“ genannte Quarzglimmerschiefer der Hohen Tauern (hier am Fuscherkarkopf) zählt nicht zu
den allerfestesten. Das Mikroskop enthüllt die lagige Struktur eines echten Schiefers. Durch polarisiertes
Licht erstrahlen die Glimmerminerale in leuchtenden Farben. Die graue Lage besteht aus Quarz.
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Mark Keiter kann als promovierter Geologe seine
Leidenschaft fürs Klettern
auch mit dem Beruf verbinden. Er arbeitet als Geologe
für das Naturkunde-Museum
Bielefeld.
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