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Hans Stille - Lebenswerk I

188 Publikationen zwischen 1900 und 1960

Wegbereiter der Synthese von regionalen und globalen 

tektonischen Ereignissen

(Modell: Orogenesen im Sinne der fixistischen Schrumpfungstheorie)

Bedeutender Wissenschaftsorganisator ab 1932

Arbeitsmethode: 

regionaler und globaler Vergleich basierend auf 

Feldbeobachtungen (katalogisierende Arbeitsweise)



Hans Stille - Lebenswerk II

Fixistische Arbeitsmodelle der Gebirgsbildung:

1. Orogenese im Sinne der Kontraktions- oder 

Schrumpfungstheorie der Erde

(Giordano Bruno 1548-1600)

2. Epirogenese im Sinne der großräumige Senkung 

und Hebung von Krustenschollen (Kratonen)

durch Isostasie und tiefliegende Magmaströmungen

Stille hält sein Leben lang an fixistischen Modellen 

fest, obwohl er u.a. mit Alfred Wegeners Theorie über 

die Drift der Kontinente vertraut war.



Hans Stille - Lebenswerk III

1. Schaffensperiode (c.1900 – c. 1925):

… wird bestimmt durch Arbeiten über die Stratigraphie 

und der Tektonik NW-Deutschlands

Entwicklung des orogenen Gleichzeitigkeitsgesetzes

„Die saxonische Faltung“ (1913)

„Grundfragen der vergleichenden Tektonik“ (1924)



Hans Stille - Lebenswerk IV

2. Schaffensperiode (c.1925 – c. 1940):

… wurde bestimmt durch europaweite Studien in/über 

Spanien, Südfrankreich, Norwegen, UdSSR, Italien, USA

Entwicklung von transkontinentalen orogenen Phasen

„Über europäisch-zentralasiatische Gebirgszusammenhänge“ (1928)

„Zur Frage der transatlantischen Faltenbildung“ (1934)

„Einführung in den Bau Amerikas“ (1940, 717 S.)



Hans Stille - Lebenswerk V

3. Schaffensperiode (c.1938 – c. 1950):

Einleitender Vortrag „Die Großfelder der Erdkruste und 

ihr Magmatismus“ 1938 in Berlin

Gesetzmässigkeit der an orogene Phasen gebundenen 

zeitlichen und stofflichen Abfolge des Magmatismus

„Zur Frage der Herkunft der Magmen“ (1940)

„Wandlungen im Magmatismus der Erde“ (1940)

„Der ‚subsequente‘ Magmatismus“ (1950)



Projekt „Beziehung der Leibniz-Sozietät zu Hans Stille“

(1933-38 Akademiemitglied, 1946-1950 Neuetablierung der AdW) 

Was waren die Auslöser, die Stille bewegten sich ab 1938 -

scheinbar plötzlich - mit Zusammenhängen der globalen 

Tektonik und des Magmatismus zu beschäftigen?

Warum genoss Hans Stille bei den russischen Kollegen und 

Militärverwaltern in Berlin 1946 so hohes Vertrauen, dass er 

mit dem Neuaufbau der AdW beauftragt wurde und die 

Möglichkeit und Mittel für die Gründungen des 

Geotektonischen Institutes der AdW erhielt?







Anwendung des magmatisch-tektonischen Zyklus

aus “Zur Frage der Herkunft der Magmen” (1940)





Anwendung des magmatisch-tektonischen Zyklus

aus “Wandlungen im Magmatismus der Erde” (1940)



tektonisches Stadium

(Normalfolge)

magmatisches Stadium 

(Normalfolge)

1. geosynklinal
initialer basischer (simisch) 

Vulkanismus

2. orogen
synorogener granitischer

(sialisch) Plutonismus

3. quasikratonisch

subsequenter saurer bis 

basischer Vulkanismus und 

Plutonismus

4. vollkratonisch
finaler basaltischer (simisch) 

Vulkanismus

Die vier Stadien des magmatisch-tektonischen Zyklus (Stille-

Zyklus) aus “Wandlungen im Magmatismus unserer Erde” (1940)



www.trinity.edu/gkroeger/geos1304/Notes/magma_table.htm

Plattentektonische Beziehungen zwischen Tektonik und 

Magmatismus (basierend auf Wyllie 1981)

Plate Tectonic Setting
Process and location of magma 

formation
Lavas erupted (and why!)

Divergent Boundaries

Mid-ocean ridges

Decompression partial melting of rising ultramafic 

asthenosphere produces mafic magma.

A magma chamber forms at shallow depths. Mafic 

lavas erupt to form pillow basalts. Magma also 

cools at depth to form sheeted basalt dikes and 

the gabbros of the lower oceanic crust

Continental rifts

Bimodal eruptions. Mafic lavas erupt to form 

basalts, but rising mafic magmas also melt 

continental crust causing felsic lavas to erupt 

forming rhyolites.

Convergent Boundaries

Oceanic-oceanic subduction zones
Mostly mafic magmas formed at depths of about 

150 km. Dewatering of the subducting plate causes 

hydration of the surrounding asthenosphere 

which, in turn, partially melts forming mafic 

magmas. Some of the subducting oceanic crust 

and sediment may also melt contributing to the 

magma

Eruptions range from mafic to intermediate. Often 

early eruptions are mostly mafic becoming more 

intermediate as the island arc grows.

Oceanic-continental subduction zones

Eruptions are predominantly intermediate. Rising 

magmas are altered by fractional crystallization 

and assimilation of continental crust. Some mafic 

magmas erupted. Heating and hydration of the 

continental crust also causes felsic magmas to 

form which usually solidify at depth forming 

granitic plutons.

Continental collisions
None. These felsic magmas solidify before reaching 

the surface forming granitic plutons.

Hot Spots

Under oceanic crust

Partial melting in the asthenosphere produces 

mafic magmas.

Mafic magmas erupted forming a chain of 

volcanoes 

Under continental crust

Bimodal eruptions. Mafic lavas erupt to form 

basalts, but rising mafic magmas also melt 

continental crust causing felsic lavas to erupt 

forming rhyolites.



Hans Stille – Tektonik und Magmatismus I

Carlé (1988) postuliert, dass sich Stilles dritte Schaffens-

periode bereits 1922 andeutet. 1922 bittet Hans Cloos Stille 

einen Vortrag über „Normaltektonik, Salztektonik und 

Vulkanismus“ auf der Hauptversammlung der Deutschen 

Geologischen Gesellschaft in Breslau zu halten. Hier 

diskutiert die Stille die Frage, ob sich Vulkanismus und 

Plutonismus in die von ihm formulierten tektonische Abläufe 

der Orogenese und Epirogenese einordnen lassen. Stille 

hält die Frage weitestgehend offen, stellt jedoch fest, dass 

die Mehrzahl der ihm bekannten vulkanischen Ereignisse, 

wie der Norddeutsche Rhyolithvulkanismus, in anorogene

(epirogenetische) Phasen fällt.



Normaltektonik, Salztektonik und

Vulkanismus.
Vortrag gehalten auf der Hauptversammlung der Deutschen

Geologischen Gesellschaft in Breslau am 29. Juli 1923

von Herrn H. STILLE in Göttingen



Hans Stille – Tektonik und Magmatismus II

1923 werden Stille und 11 andere deutsche Wissenschaftler 

von Victor M. Goldschmidt zu einer Exkursion in das Oslo-

Gebiet eingeladen. Während der Exkursion wird Stille 

bewusst, dass die Orogenese - er beschreibt den 

Oslograben als Teil einer Orogenese - und Magmatismus

miteinander verbunden sind und zeitlich-regionale 

Periodizität und Gemeinsamkeiten aufweisen. Stille stellt 

weiterhin fest, dass der Oslograben nur zum geringen Teil 

mit Sedimenten gefüllt ist und hauptsächlich von 

magmatischen Gesteinen eingenommen wird und 

schlussfolgert, dass die Absenkung des Grabens durch die 

In- und Extrusion von Magmen kompensiert wurde. Im 

Oberrheintalgraben ist es umgekehrt. Hier wird die 

Grabenfüllung von Sedimenten dominiert; magmatische 

Gestein spielen eine untergeordnete Rolle.







Hans Stille – Tektonik und Magmatismus II

Axel (2016) postuliert, dass sich Stilles dritte Schaffens-

periode bereits 1907 andeutet. 1907 publiziert Stille die 

„Geologischen Studien im Gebiete des Rio Magdalena“. 

im Resultat einer Studienreise nach Kolumbien. Bereits 

hier versucht Stille den Magmatismus zeitlich in die von 

ihm beobachteten metamorphen und bruchtektonischen 

Ereignisse einzuordnen. Er unterscheidet (1) ältere, 

vorkretazisch Granite, (2) jüngere Granite, die jünger als 

die oberkretazische bis frühtertiäre Faltung und eine 

Begleiterscheinung derselben sind, (3) oberkretazische 

bis frühtertiäre, porphyritische und andesitische

Deckenergüsse, die jünger als die jüngeren Granite 

sind, und 4) die sehr jungen, teils aktiven Andenvulkane. 





Hans Stille – Tektonik und Magmatismus III

Schlussfolgerung – Teil 1

Hans Stille hat sich während seiner gesamten 

Schaffensperiode mit der Frage über die Zusammenhänge 

von Tektonik und Magmatismus auseinandergesetzt. Dass 

1938-1940 ein Schub von Publikation erschien, ist 

möglicherweise auf (1) seinem von NSDAP Mitgliedern 

und Anhängern nahegelegten Austritt aus der AdW und 

der damit freiwerdenden Arbeitszeit, (2) die geringen 

Geldmitteln und den dadurch bedingten Zwang zu 

theoretischer Studien und/oder (3) die erst jetzt gereiften 

Ideen zurückzuführen.



Zur zweiten Problemstellung:

Warum genoss Stille bei den sowjetischen Kollegen 

und Militärverwaltern in Berlin 1946 so hohes 

Vertrauen, dass er mit dem Neuaufbau der AdW

beauftragt wurde und Erlaubnis und Mittel für die 

Gründungen des Geotektonischen Institutes der 

AdW erhielt?
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(1) Stille war aktiv in der „Notgemeinschaft für deutsche 

Wissenschaftler“, die in den 20iger Jahren den 

Forschungsaustausch mit der Sowjetunion unterstützte.

(2) 1928 Teilnahme am 3. Unionskongress der Geologen in 

Taschkent und an der begleitenden Alai-Exkursion (Nicht

zu verwechseln mit der berühmten deutsch-sowjetischen

Alai-Pamir-Expedition von 1929!). Es erscheinen zwei 

Publikationen: „Über europäisch-zentralasiatische 

Gebirgszusammenhänge“ (1928) und „Über die Orogene 

Eurasiens“ (1929), die Stille in der Sowjetunion bekannt 

machten.

(3) 1931 deutsch-sowjetische Exkursion auf die Krim.

(4) Stilles Verweigerung in die NSDAP einzutreten, was den 

Ausschluss aus der AdW 1938 zu Folge hatte

(5) Stille war einer der wenigen deutschen Wissenschaftler, 

die 1945 in Berlin geblieben waren. 







Zusammenfassung I

Hans Stille legte seinen Forschungsschwerpunkt stets 

auf die lokale und globale Katalogisierung und Synthese 

tektonischer Vorgänge und deren zeitliche Einordnung –

die historische Tektonik. Seine wichtigste 

wissenschaftliche Leistung ist die Erforschung der post-

variszischen Tektonik des Deckgebirges in 

Norddeutschland. Diese Ergebnisse habe heute noch 

ihre Geltung, sowie seine umfangreichen Kartierarbeiten

in Norddeutschland.



Zusammenfassung II

Noch zu Stilles Lebzeiten setzte sich das Modell der 

Platten-tektonik als Modell der Gebirgsbildung gnadenlos 

durch, so dass Stilles globale Synthesen der 

gebirgsbildenden Phasen auf der Basis der 

Kontraktionstheorie schon nach kurzer Zeit keine gelten 

mehr haben. Stille hielt paradigmisch an der fixistischen

Gebirgsbildungstheorie fest, was zur raschen Entwertung 

seiner Arbeiten der zweiten und dritten Schaffensperiode 

führte.

Stille war ab 1932 ein bedeutender 

Wissenschaftsorganisator und einer der Hauptinitiatoren 

bei der Neuetablierung der Akademie der 

Wissenschaften ab 1946.


