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Der Grand Canyon des Colorado Rivers ist eine 
der erhabensten Schopfungen der Natur . Wenn 

man am Siidrand entlanggeht und einen Blick in die 
abgriindige Tiefe wirft, kann man nicht umhin, sich 
zu fragen, wie und warum dieser Canyon entstehen 
konnte. 

W i e g r o B ? V i e r h u n d e r t s e c h s u n d v i e r z i g 
Kilometer (277 Meilen) lang, durchschni t t l ich 
sechzehn Kilometer (10 Meilen) breit, fiber eineinhalb 
Kilometer (1 Meile) tief. 

Und wie ist er entstanden? Diese Frage ist nicht 
ganz so leicht zu beantworten. Am besten erzahlt man 
die Geschichte von Anfang an — 

Es hat hier nicht von jeher einen Canyon 
gegeben. Es hat auch nicht von jeher einen FluB 
gegeben. Der Boden, auf dem Sie stehen, war eben-
falls nicht ewig hier. Er wurde durch Wind und 
Wasser von anderswo hierhergebracht. 

Der Canyon ist in Wirklichkeit ein Canyon in-
nerhalb eines anderen Canyons. Fast vom ganzen 
Siidrand aus ist das urn ca. 760 m (2500 FuB) tiefer 
gelegene Tontoplateau zu uberblicken. Von anderen 
Stellen aus kann man bis zum FluB hinuntersehen, hat 
also einen Blick in die Innere Schlucht, "Gorge" 
genannt. Den Canyon im Canyon. 

Die Geschichte des Grand Canyon hat sich 
sozusagen in zwei Akten abgespielt, von denen der 
erste, in dem das Land aufgeschiittet wurde, der 
Hauptakt war. Er wahrte an die zwei Milliarden 
Jahre. Der zweite Akt, die Bildung des Canyons in 
seiner heutigen Gestalt, nahm eine Zeit von sechs bis 
dreiBig Mil l ionen Jahren in A n s p r u c h — in 
geologischer Zeitmessung nur ein Augenblick. 

Versetzen wir uns in die Zeit zuriick, als zwischen 
dem Platz, an dem Ihre FiiBe sich ausruhen, und 

dem heutigen FluBlauf gar nichts war. Die Erde war 
noch jung — erst halb so alt wie heute, und befand 
sich in einem chaotischen UmformungsprozeB. Dieser 
Teil der Welt war ein Tiefland, das von flachen 
Kiistengewassern uberschwemmt wurde. Es gab 
aktive Vulkane. Uber Millionen von Jahren hinweg 
setzten sich Ablagerungen von Wasser und Lava in 
Schichten ab, die Hunderte, ja Tausende von Metern 
dick waren. Vor ungefahr 1,7 Milliarden Jahren 
bewirkte dann ein ungeheurer Druck aus dem Inneren 
der Erde, daB sich diese Schichten falzten und zu 
Bergen erhoben, 8 - 1 0 km hohen Bergen, Die 
Sedimente, aus denen diese Berge bestanden, wurden 
dann durch Hitze- und Druckeinwirkung von einer 

Bodensubstanz nicht ungleich der, auf der Sie stehen, 
zu ErguBgestein umgeformt, d. h. sie wurden 
geschmolzen und ihre kornige Struktur in eine 
Kristallstruktur umgeformt. Dieses Gestein tragt 
heute den Namen Vischnu-Schiefer. 

Zusatzlich drang auch noch Magma vom Kern 
der Erde in den FuB der neugeformten Berge ein, wo 
sie sich abkiihlte und zu meist rosafarbenem Granit 
erhartete. Erosion, die Einwirkung von Wind und 
Wasser, baute dann diese riesigen Berge langsam 
wieder ab, Kornchen um Kornchen, bis nur noch 
einzelne Reste von ihnen iibrigblieben. 

Und wieder bedeckte eine flache See das Land, 
und fiber Millionen von Jahren hinweg lagerten 

sich neue Sedimente ab. Diese Schichten wurden ein-

Der Grand Canyon des Colorado ist ein Canyon, der 
sich aus vielen Canyons zusammensetzt. Er ist ein 
Kompositum aus tausenden und abertausenden von 
Schluchten und Klammen. Genauso ist auch jede 
Canyonwand eine Kompositstruktur, eine Wand, die 
sich aus vielen Wdnden zusammensetzt, die sich 
jedoch nie wiederholen. Jede einzelne dieser schier 
unzdhligen Schluchten ist eine in sich abgeschlossene 
Welt der Schbnheit. . . . Und doch bilden all diese 
Canyons in ihrer Gesamtheit den Grand Canyon, das 
erhabenste Schauspiel der Welt. 
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Die Erforschung des Colorado-Flusses und seiner Canyons 

mal eine Dicke von bis zu 3650 m (12000 FuB) er-
reichen. 

Die Erde hob sich erneut; die dicke Felskruste zer-
brach, und die Brocken wurden schrag nach oben ver-
worfen und formten neue Gebirgsziige. Und wieder 
fraB Verwitterung diese Berge hinweg und trug ihre 
Substanz fort, bis nur noch Hiigelketten iibrigblieben. 
Mancherorts war die Erosion so stark, daB sie die 
gesamte 3650 m tiefe Bodenkruste abtrug und den 
Vischnu-Schiefer freilegte. 

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der ProzeB rund 
500 Millionen Jahre gedauert und das untere Drittel 
der heutigen Erddicke dieses Gebiets geformt. Aber es 
liegen immernoch an die 1000 m (3500 FuB) zwischen 
Ihnen und der noch zu bildenden Erdoberflache! 

Die horizontal verlaufenden Schichten, die Sie 
o b e r h a l b d e s V i s c h n u - S c h i e f e r s s e h e n , 
veranschaulichen das geologische Werk von 300 
Millionen Jahren, in denen Ozeane kamen und 
gingen, moglicherweise bis zu sieben an der Zahl. Es 
gab Wfisten- und Erosionsperioden; zu anderen 
Zeiten war die Gegend Sumpfland oder Schlickgebiet. 

Das Land schichtete sich so hoch, daB Ihr jetziger 
Standpunkt 1200 - 2400 m (4000 - 8000 FuB) unter 
der Erdoberflache lag! Aber die Erosion trug auch 
diese oberen Schichten wieder ab . EinigeHinweiseauf 
diese Zeit sind jedoch erhalten geblieben, so der 
"Cedar Mountain" (Zedernberg) in der Nahe von 
Desert View und der "Rud Butte" (Roter Tafelberg) 
an der StraBe 64 sudlich des Parkeingangs. Die Kup-
pen beider Berge bestehen aus widerstandsfahigen 
Schichten, die die Abtragung der Berge verhinderte. 
Diese Erosionsepoche spielte sich zu der Zeit ab, in 
der hier Dinosaurier lebten, und endete vor ungefahr 
65 Millionen Jahren. 

Dann begann der FluB damit, den Canyon 
auszuwaschen. Wie eine Kombination aus 

Bandsage und Forderband fraB er sich durch Fels und 
Erdreich hindurch und transportierte sie ins Meer ab. 
Als das FluBbett eine Tiefe erreichte, die ungefahr 15 
m (50 FuB) fiber der heutigen lag, arbeitete sich 
geschmolzenes Material aus dem Erdinneren durch 
die Felsschichten nach oben und bildete Vulkane. 
Lavastrome in der Gegend deuten auf mehrere 
v u l k a n i s c h e P e r i o d e n h in . Der le tz te dieser 
Vulkanausbrf iche , dessen Zeugnis der "Sunset 
Crater" sfidostlich des Parks ist, fand um das Jahr 
1064 statt. 

Die Einzelelemente, die an der Schaffung des 
Canyons beteiligt waren, sind Wasser, Erosion und 
Zeit — viel, viel Zeit. Der FluB hat es Ihnen 
ermoglicht, hier oben am Canyonrand zu stehen und 
zu der Zeit zuriick- bzw. hinunterzublicken, in der die 
Erde noch jung war. 

Naturgeschichtlicher Verein Grand Canyon 
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