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Stratigraphy is the backbone of the 
science. Without sound stratigraphy, 

structural studies are impossible, and 
all historical and most economic 

geology depend upon it. 

James Gilluly, 1977 
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Liebe Mitglieder in den stratigraphischen Subkommissionen, 

„Stratigraphie“ oder „Schichtenkunde“ wird kontinuierlich fortgeschrieben. Im weitesten Sinn ist sie ja 
die Dokumentation von stofflichen, aber auch immaterielle Geschehnissen entlang eines Zeitstrahls 
und ermöglicht uns, ein „Vorher“ und „Nachher“ auseinanderzuhalten. Das Wort „Schicht“ wurde 
schon früh im Bergbau verwendet, vor allem um die für den Abbau einer Gesteinsschicht nötige Zeit 
bzw. das Arbeitspensum eines Tages zu charakterisieren – „Schicht im Schacht“ war der Zeitpunkt, an 
dem alle Bergleute ausgefahren sein mussten. Unser Leben ist eine Aufeinanderschichtung von 
Ereignissen – Stratigraphie steckt in jedem von uns, in unserer Gesellschaft, in unserer Geschichte 
und natürlich in dem, was uns besonders am Herzen liegt, der Erdgeschichte. Insofern kennt und 
erzählt jeder von uns Stratigraphien! (nach dem etymologischen Wörterbuch hat „Schicht“ und 
„Geschichte“ leider nicht den gleichen Ursprung, was man nun kaum glauben möchte…).  

Ich denke, diese generelle Bedeutung von „Stratigraphie“ sollten wir vor allem den Studierenden, aber 
auch manchen Kollegen (und der Wissenschaftsadiminstration/dem Wissenschaftsmanagement) vor 
Augen führen, um das einführende Zitat von James Gilluly zu unterstreichen! 

Für Sie hoffe ich, dass Ihre „Schicht 2016“ gut geendet hat und Sie auf ein glückliches und 
erfolgreiches Jahr zurückblicken können. Für die DSK ist das vergangene Jahr insbesondere mit der 
Publikation der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2016 (STD 2016) verknüpft, zu der so viele 
Hände und Köpfe beigetragen haben und die durch den fortwährenden, unermüdlichen Einsatz 
unseres zum Jahresende 2015/16 ausgeschiedenen Vorsitzenden Manfred Menning zeitgerecht auf 
dem IGC 2016 in Kapstadt vorgestellt werden konnte. Ihnen allen und vor allem Herrn Menning 
gebührt unser großer Dank! 

Für 2017 stehen alte und neue Aufgaben an. Als Schlagworte seien genannt die weitere 
Vervollständigung von Litholex, Arbeiten (und Fertigstellung?) einiger weitgediehenen und anderer in 
Vorbereitung befindlicher Monographien der „Stratigraphie von Deutschland“ -  und insbesondere die 
Fertigstellung der „Erläuterungen zur STD 2016“! Dies sind Arbeiten, die fast alle von uns neben Ihren 
eigentlichen Aufgaben oder gar als Pensionäre leisten. Trotzdem – ohne unseren Einsatz wäre es um 
die Stratigraphie schlecht bestellt. Lassen Sie uns neue Schichten schreiben! Frohes Schaffen in und 
außerhalb der Geologie wünsche ich allen Mitgliedern und Sympathisanten der DSK  

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für ein gesundes und glückliches Neues Jahr 

Hans-Georg Herbig 
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