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Geologie & Paläontologie  
Zwei Wissenschaften, die sich ergänzen 
 
Die Geologie 
ist eine Wissenschaft, die durch Untersuchung der Gesteine, deren Lagerungs- und 
Umwandlungserscheinungen sowie deren Fossilinhalt versucht, ein Bild von der Geschichte der Erde und 
des Lebens zu entwerfen. Durch dieses Denken in Raum und Zeit ist die mit naturwissenschaftlichen 
Mitteln arbeitende Wissenschaft historisch ausgerichtet.  
 
Für das Verständnis ist es wesentlich, die Entwicklungsabläufe der Erde in einen relativen wie absoluten 
zeitlichen Zusammenhang zu bringen. Erst dadurch wird es möglich, den Ablauf der Evolution und die 
Entwicklungsgeschichte der Erde (Verteilung Land/Meer) nachvollziehen zu können. Bereits im vorigen 
Jahrhundert waren Geologen in der Lage, geologische Ereignisse in ein System einzuordnen. Die 
Aufstellung einer absoluten Zeitskala gelang erst Wissenschaftlern des 20. Jahrhunderts und beruht fast 
ausschließlich auf dem Verfahren der radiometrischen Altersbestimmung. 
 
Die Paläontologie 
ist die Wissenschaft vom Leben der Vorzeit. Ihre Forschungsobjekte sind die Fossilien (Versteinerungen), 
Reste vorzeitlicher Organismen, unabhängig vom Erhaltungszustand. Demnach verbindet die Paläontologie 
die Fächer Geologie und Biologie und übernimmt deren Grundlagen und Methoden. Sie liefert das zeitliche 
Bezugssystem der letzten 600 Millionen Jahre (erhaltungsfähige Organismen) für die Geologie.  
 
Teilbereiche der Paläontologie 
Die Paläozoologie beschäftigt sich mit der fossilen Tierwelt und wird weiter untergliedert in die 
Paläontologie der Wirbellosen und Wirbeltiere. Die Paläobotanik ist die Wissenschaft, die sich mit der 
Pflanzenwelt ehemaliger Erdperioden beschäftigt. Die Mikropaläontologie befasst sich mit den kleinen 
Fossilien, zu deren Beobachtung optische Hilfsmittel (Binokulare, Mikroskope) erforderlich sind.  
 
Fossilien 
sind Versteinerungen, zu Stein gewordene Reste von vorzeitlichen Tieren und Pflanzen. Es werden 
verschiedene Arten von fossiler Erhaltung unterschieden. Grundsätzlich werden Ganzkörpererhaltung von 
Steinkernerhaltung und Hohlformerhaltung unterschieden. Neben diesen Fossilerhaltungen (Schalen, 
Zähne, Knochen, Kohlen) gibt es auch die Möglichkeit der Erhaltung von Tieraktivitäten. Diese speziellen 
Formen werden als Spurenfossilien bezeichnet und können z. B. Wohnbauten oder Weidespuren sein. Als 
Pseudofossilien werden Gebilde angesehen, die echte Versteinerungen vortäuschen, ihre Entstehung aber 
chemischen oder physikalischen Vorgängen verdanken. Fossilien findet man nur in Sedimentgesteinen 
(Ablagerungsgesteinen). Der Begriff des Leitfossils hat in der Paläontologie eine große Bedeutung. Man 
versteht darunter jene Zeugen früheren Lebens, die nur während einer kurzen geologischen Zeitdauer 
vertreten waren, eine möglichst große geographische Verbreitung hatten und durch eine Vielzahl von 
Individuen repräsentiert waren. Durch ihr Auftreten ist es möglich, unterschiedliche Gesteine weit 
entfernter Gebiete als zeitgleich einzustufen und in der Folge diese Gesteine in die zeitliche Abfolge der 
Erdgeschichte einzuordnen.  
 


