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Die erste Seite

In eigener Sache:

Liebe Mitglieder und Freunde des LahnMarmor-Museums,
Sie halten das erste Heft des Jahres 2009 in den
Händen. Es ist ein besonderes Heft, denn es enthält gleich drei Themenbeiträge. Mehr noch, zwei
dieser Beiträge sind internationaler Natur! Wir danken den Autoren, stellvertretend für alle Autoren!
Einer der internationalen Beiträge befasst sich direkt mit dem Thema Lahnmarmor: Lahnmarmor in
der Kaisergruft in Wien! Wir hatten berichtet, dass
Platten Schupbacher schwarzen Lahnmarmors nach
Wien gegangen waren, um bei der Renovierung der
Kaisergruft fehlendes Material zu ersetzen. Karl
Schleritzko hatte bereits im verganenen Heft einen
kurzen Beitrag geschrieben. In diesem Heft erklärt
er, wie die Platten – mit einer eigens von ihm dafür
entwickelten Technik – in der Kaisergruft angebracht worden sind! Der zweite Lahnmarmor-Themenbeitrag stammt aus der bewährten Feder von
Lydia Aumüller und befasst sich mit einem historischen villmarer Grabstein.
In unserer Erdgeschichtsreihe schreibt diesmal David A. Kring über das Aussterben der Dinosaurier,
das durch den Einschlag eines kosmischen Körpers verursacht wurde. Dr. Kring war unter den ers-

ten, die den zugehörigen Einschlagkrater suchten
– und sein Team fand ihn schließlich!
Wichtigste Vereinsnachrichten sind zwei Ankündigungen: Unser Lahn-Marmor-Tag findet in diesem
Jahr unter der bewährten Leitung von Wolfgang
Thust in Balduinstein statt. Und die Jahreshauptversammlung steht vor der Tür!
Wir hoffen, Ihnen auch diesmal ein interessantes
Heft vorzulegen und würden uns freuen, Sie am
Lahn-Marmor-Tag und bei der Jahreshauptversammlung persönlich begrüßen zu können!
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Das Titelbild zeigt die etwa zentimeter-dicke Sedimentschicht, die das Geheimnis um das Aussterben
der Dinosaurier lüftete: Diese Grenztonschicht enthält eine stark erhöhte Konzentration des Elementes Iridium. Dies ist in der Grafik deutlich zu sehen – und ein Nachweis für Material aus dem Weltall.
Beide Abbildungen gehören zum Beitrag von D. A. Kring in der Erdgeschichtsreihe.
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Chicxulub vor 65 Millionen Jahren: ein Impakt verändert die Welt
von David A. KRING
Vor etwa 540 Millionen Jahren begann
auf der Erde – mit einer explosionsartigen Zunahme der Artenvielfalt – die
Entwicklung höherer Lebensformen.
Seither hat diese Entwicklung zu einer
stetig zunehmenden Zahl der Arten
geführt (LMN 17, S. 6–12). Dieser im
Erdaltertum beginnende Trend wurde
jedoch von fünf Massensterben unterbrochen, wobei auf jedes Massensterben
eine evolutionäre Radiation folgte. Eines
der dramatischsten Massensterben, dem
ebenfalls ein Neubeginn folgte, ereignete sich vor 65 Millionen Jahren, als
das Zeitalter der Dinosaurier vom Zeitalter der Säugetiere abgelöst wurde. Um
ein globales Massensterben dieser Größenordnung auszulösen, musste ein
Ereignis eintreten, das im Stande war die physikalischen, chemischen und biologischen Umweltbedingungen, unter denen die meisten der existierenden Arten lebten, drastisch zu verändern. Von
allen Prozessen, die die Erde beeinflussen
können, sind Impakte (siehe „Was ist eigentlich...“,
S. ##) die energiereichsten. Die bei einem Einschlag freigesetzte Energie entspricht der Zündung einer viele Megatonnen starken Sprengstoffladung und kann Verwüstung, Tod und Verderben
über weite Teile der Umwelt bringen.
Erste Hinweise darauf, dass ein Impakt zum
Artensterben an der Kreide-Tertiär-Grenze (K-TGrenze) geführt haben könnte, wurden von ALVAREZ et al. (1980) gefunden. Sie entdeckten eine
erhöhte Konzentration des Elementes Iridium in
Sedimenten der Kreide-Tertär-Grenztonschicht
(Abb. 1 und 2). Dies ist bemerkenswert, da sich
Iridium bei der Bildung der Erde im Erdmantel und
Erdkern angereichert hat und daher in der Erdkruste sehr selten ist. Lediglich Impakte können
zu erhöhten Iridiumkonzentrationen in der Erdkruste führen, weil die einschlagenden Körper
(Asteroiden, Kometen) Iridium mit sich bringen.
Aufgrund der hohen Iridiumkonzentration in den
untersuchten Sedimenten folgerten ALVAREZ und
seine Kollegen, dass ein Asteroid mit einem
Durchmesser von 10±4 km auf der Erde eingeschlagen ist, dadurch sehr viel Staub in die Stratosphäre gelangte, die Sonneneinstrahlung durch
Verdunkelung stark verringerte und damit die
Photosynthese auf der Erde für etliche Jahre
unterbrach. Dadurch kam die Nahrungskette zum
Zusammenbruch. Doch das Iridium ist nicht der
einzige Hinweis auf einen Impakt, denn es wurden
stoßwellenmetamorph überprägte Quarzkristalle,
sog. geschockte Quarze, in den Sedimenten der
Kreide-Tertiär-Grenze gefunden (BOHOR et al.
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Abb. 1: Die KT-Grenze. Die Gesteine in der
unteren Bildhälfte wurden während der Kreidezeit
abgelagert
und
enthalten
Zeugen
der
Dinosaurier-Welt. Die Gesteine in der oberen
Bildhälfte wurden nach dem Aussterben der
Dinosaurier abgelagert. Getrennt werden die
beiden Ablagerungen durch eine weiße
Gesteinsschicht, die Material enthält, das aus
dem Chicxulub-Krater stammt. Ort: Colorado,
USA.
1984). Diese stark deformierten Quarzkristalle
können nur durch einen einzigen natürlichen
Prozess gebildet werden: die Entstehung eines
Impaktkraters.
Wissenschaftler begannen nun, die gesamte Erdoberfläche nach Spuren in den Sedimentgesteinen an der K-T-Grenze abzusuchen, die auf
die Einschlagstelle hindeuten könnten (SMIT
1999). Die größten und die meisten der geschockten Quarze fanden sich im zentralen, westlichen Teil des nordamerikanischen Kontinentes.
Dies deutete darauf hin, dass sich die Einschlagstelle auf oder zumindest in der Nähe dieses
Kontinentes befinden muss. Dieser mineralogische Beweis geht einher mit den Sedimenten der
K-T-Grenze selbst: Entlang der Paläo-Küste des
Golfs von Mexiko sind sie durcheinander gebracht
und weisen somit ihrerseits darauf hin, dass sich
die Einschlagstelle nicht weit von diesem Punkt
entfernt befinden kann. Meine Kollegen und ich
haben eine mächtige Abfolge von Impaktablagerungen (Kügelchen von Impaktschmelze und geschockte Minerale) in Haiti entdeckt (Abb. 3;
KRING & BOYNTON 1992). Dieser Fund lieferte den
Hinweis, dass die Einschlagstelle im Golf von
Mexiko zu finden sein musste.
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Abb. 2: Die Sedimente der Kreide (oberer Teil des Diagramms) und des Tertiärs (unterer Teil des Diagramms)
enthalten sehr wenig Iridium. Die Sedimente der KT-Grenze selbst zeigen jedoch eine hohe Konzentration des
Iridiums, das von einem Asteroiden- oder Kometeneinschlag stammt.

Abb. 3: Die Impaktablagerungen werden in der
Nähe des Kraters mächtiger. Die Sedimente der
KT-Grenze sind in Haiti etwa 50 cm mächtig
(diese Abbildung), in Colorado hingegen nur
einen Zentimeter (Abb. 2) dick.
Dieser Befund lenkte unsere Aufmerksamkeit auf
annähernd kreisförmige, geophysikalische Anomalien, die im Rahmen der Erdölsuche in den
späten 1940er Jahren auf der Yucatán-Halbinsel,
Lahn-Marmor-Nachrichten Nr. 19

Mexiko, entdeckt worden waren. Diese geophysikalischen Anomalien erlaubten es uns, uns ein
Bild vom Untergrund zu machen; und dieses Bild
suggerierte, dass etwas in diesem Untergrund,
von jüngren Ablagerungen verdeckt vorhanden
war. Drei Explorationsbohrungen, die die Firma
Petroleos Mexicanos (PEMEX) in den 1970er
Jahren abgeteuft hatte, hatten Schmelzgesteine
angetroffen, die ursprünglich als vulkanische Gesteine, genauer gesagt Andesite, angesprochen
worden waren. Als unser Team (KRING et al. 1991)
die Gesteine erneut in Augenschein nahm, entdeckten wir geschockte Quarze und alterierte
Impaktschmelze in einer der Explorationsbohrungen. Damit hatten wir nachgewiesen, dass es
sich bei der im Untergrund verborgenen Struktur
um einen Impaktkrater handelt.
Wir entschieden uns, den Krater Chicxulub zu
nennen, weil eine kleine Stadt, Chicxulub Puerto,
genau über dem Mittelpunkt der Struktur liegt.
Das Wort Chicxulub kommt auch in der Sprache
der Maya vor und bedeutet „Schwanz des Teufels“, was uns recht passend für einen Impakt-
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die Zusammensetzung des Schmelzgesteins in
der Explorationsbohrung genau der Zusammensetzung entspricht, die beim Schmelzen der Erdkruste durch einen Impakt zu erwarten ist (KRING
& BOYNTON 1992).
Immer mehr Untersuchungen zeigten den Zusammenhang zwischen Chicxulub-Struktur und den Ablagerungen der K-T-Grenze auf Kring 2005): So
befinden sich an der Einschlagstelle Kalksteinund Anhydritablagerungen, die eine gute Quelle
für calciumreiche Schmelzgesteinskügelchen abgeben, die in Haiti in Gesteinen der K-T-Grenze
abgelagert worden sind. Chemische Ähnlichkeiten
zwischen den Impaktschmelzen von Chicxulub und
den glasigen Impaktschmelzkügelchen in Haiti legen nahe, dass der Einschlag genau an der K-TGrenze erfolgte. Radiometrische Altersdatierungen, die beide Schmelzen auf 65 Millionen Jahre
datierten, belegen die aus der chemischen Zusammensetzung gefolgerte Vermutung. Ein weiterer Hinweis, dass es sich bei dem ChicxulubEinschlag um das gesuchte Ereignis an der K-TGrenze handelt, sind die Auswurfgesteine des
Kraters selbst: Ihre Mächtigkeit auf dem nordamerikanischen Kontinent nimmt mit zunehmender Entfernung von der Yucátan-Halbinsel genau
in dem Maß ab, wie es zu erwarten wäre, wenn
die Sedimente von dort ausgeworfen würden.
Weiterhin ist die Häufigkeit von geschocktem
Quarz umso höher je näher die Sedimente an der
Chicxulub-Einschlagstelle liegen. Schließlich liefern auch Zirkonkristalle einen weiteren Nachweis:
In den Sedimenten der K-T-Grenze gefundene
Zirkone haben das gleiche Alter wie die Zirkone in
den Gesteinen im Einschlagsbereich des Chicxulub-Impakts.

Abb. 4: Eine Glutwolke wird aus dem Krater ausgeschleudert und steigt durch die Atmosphäre
auf. Sie wird den Weltraum erreichen, bevor das
Material wieder in die Atmosphäre eintritt und
schließlich auf die Erde nieder geht.
krater erschien, der das Aussterben der Dinosaurier verursacht hatte. Die Daten der Bohrung
in Kombination mit einer erneuten Analyse den
geophysikalischen und stratigraphischen Daten,
veranlassten uns (HILDEBRAND et al. 1991) anzunehmen, dass der Krater etwa 180 km Durchmesser hatte und somit durch ein Einschlagereignis entstanden sein musste, das groß genug
war, um für das weltweit an der K-T-Grenze
gefundene Iridum und die ebenfalls weltweit an
der K-T-Grenze gefundenen geschockten Quarzkristalle verantwortlich gemacht werden zu
können. Rasch bestätigten weitere Studien die
Einschlagskraternatur der Chicxulub-Struktur,
darunter eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass
14

Aus dem Fund des Chicxulub-Kraters ergaben
sich für die Wissenschaft ungeahnte Möglichkeiten, erstmals die Umwelteinflüsse eines Impakts
an der K-T-Grenze abzuschätzen, da diese Effekte
sowohl von der geographischen Lage der Einschlagstelle als auch von den Gesteinen im Einschlagsgebiet abhängig sind. Der Anhydritstein
(ein Calciumsulfat) in den Gesteinsschichten an
der Einschlagstelle – um nur ein Beispiel zu nennen – legt nahe, dass eine große Menge Sulfataerosole in die Stratosphäre gelangte, wo sie die
Energiebilanz der Sonneneinstrahlung veränderten (indem die Partikel die Stratosphäre aufheizten und gleichzeitig die Erdoberfläche abkühlten), bevor sie in die tiefer gelegene Troposphäre
sanken und dort als saurer Regen ausgewaschen
wurden. Die Einschlagstelle zu finden und die
Größe des Kraters bestimmen zu können, war
auch deshalb wichtig, weil die die Umweltfolgen
von der Menge des ausgeworfenen Materials
bestimmt werden. Alle weltweiten, ein Massensterben auslösenden Effekte eines Impakts sind
letztlich eine Folge der Interaktion von Auswurfmaterialien mit der Atmosphäre (KRING 2007).
Interessanter Weise kennen wir viele dieser von
Lahn-Marmor-Nachrichten Nr. 19
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Impakten erzeugten Umweltfolgen auch aus den
aktuellen Sorgen um unseren Lebensraum: saurer
Regen, Waldsterben, Ozonloch und Treibhauseffekt. Allerdings war die Größenordung der Umweltfolgen seinerzeit um ein vielfaches größer
(KRING 2007).

kann der Feuerball des Einschlages selbst gewesen sein, da er einen Plasmakern hatte, in dem
die Temperatur 10.000 °C überstieg. Insgesamt
legen die Menge des Kohlenstoffs und seine Isotopensignaturen nahe, dass etwa ein Viertel der
Biomasse auf der Erdoberfläche verbrannte.

Das Impaktereignisse erhitzte schockartig die die
Atmosphäre und veränderte deren Stickstoffchemie, wodurch wiederum salpetersaurer Regen
entstand. Die Atmosphäre wurde erhitzt, als der
Asteroid oder Komet die Erdatmosphäre durchbohrte, eine Glutwolke über der Einschlagstelle
aufstieg (Abb. 4), und das herausgeschleuderte
Auswurfmaterial durch die Atmosphäre nieder
ging. Saurer Regen kann mehrere Monate oder
sogar Jahre lang angehalten haben (Abb. 5). Auch
wenn das Zusammenspiel aus schwefel- und
salpetersaurem Regen nicht ausreichte, um die
tiefen Ozeanbecken zu übersäuern, ist eine Versauerung von flachen Mündungsbereichen sowie
von Seen und Flüssen wahrscheinlich.

Berechnungen zeigen, dass Staub und SulfatAerosole aus dem Impaktkrater sowie Ruß von
den anschließenden Waldbränden zur Folge hatten, dass die Oberflächentemperaturen abnahmen und verhinderten, dass das Sonnenlicht die
Erdoberfläche erreichte, wo es für die Photosythese benötigt wurde. Diese Modellrechnungen
stehen im Einklang mit der Fossilüberlieferung,
die zeigt, dass die Nahrungskette in den
Weltmeeren, die auf Photosynthese betreibendem
Plankton beruht, zusammengebrochen war. Somit
war sowohl auf dem Land (Pflanzen) als auch im
Meer (Plankton) der Nahrungskette die Basis entzogen, was es wiederum jedweder höheren
Lebensform schwierig machte, zu überleben
(KRING 2007).

Die Abschätzungen der Menge sauren Regens
passen gut zu Messdaten in Sedimenten der K-TGrenze, die das Ausmaß der chemischen Lösung
in den Gesteinen beschreibt. Außerdem passen
auch die Sr-Isotopendaten gut ins Bild: Sie zeigen
Anzeichen dafür, dass die kontinentale Verwitterung erhöht war, was entweder direkt durch die
Anlösung der Sedimente durch den sauren Regen
oder indirekt durch das flächenhafte Absterben
der Pflanzen auf dem Land verursacht worden
sein kann. Der Verlust der Pflanzendecke
wiederum kann sowohl durch sauren Regen als
auch durch vom Impakt ausgelöste Waldbrände
geschehen sein (KRING 2007).
Hinweise auf impaktinduzierte Waldbrände gibt es
in den Ablagerungen der K-T-Grenze in Form von
Fusinit (Kohlebestandteil, bei dem noch Zellstrukturen erkennbar sind), Ruß, polyzyklischen
aromatischen
Kohlenwasserstoff-Verbindungen
(PAK’s), verkohlten Pflanzenresten und Holzkohle. Es wird angenommen, dass diese Brände
dadurch ausgelöst wurden, dass die Auswurfmassen durch die Atmosphäre zurück auf die
Erdoberfläche nieder gingen und die Temperaturen dabei um mehrere hundert Grad Celsius
ansteigen ließen – mit der Folge, dass die Vegetation in Brand geriet. Die Vegetationsbrände
können dabei in verschiedenen Regionen rund
um den Erdball ausgelöst worden sein, obwohl sie
wohl am intensivsten im südlichen Teil Nordamerikas waren. Waldbrände wüteten im heutigen
Mexiko und auf dem Gebiet der Vereinigten
Staaten von Amerika, wobei nicht sicher ist, wie
weit nördlich sie in Nordamerika auftraten. (Bis
heute gibt es keine gesicherten Erkenntnisse
darüber, ob auf dem europäischen Kontinent
ebenfalls Waldbrände auftraten, weil auf dem
Land abgelagerte („terrestrische“) Sedimente der
K-T-Grenze dort bisher noch nicht gefunden worden sind.) Ein weiterer Auslöser von Waldbränden
Lahn-Marmor-Nachrichten Nr. 19

Nachdem die Atmosphäre durch den Impakt kurzfristig aufgeheizt worden war, verursachten Staub,
Aerosole und Ruß anschließend eine Abkühlung
der Oberflächentemperaturen (Abb. 5). Allerdings
ist die Größenordnung dieser Abkühlung ungesichert, weil weder bekannt ist, wie stark die drei
Substanzen das Sonnenlicht abschirmen, noch,
wie lange sie in der Atmosphäre verweilten. Dennoch wird angenommen, dass zumindest für eine
kurze Zeitspanne und in einigen Regionen der
Erde eine bedeutende Temperaturabnahme (in
der Größenordnung von mehreren Grad Celsius
bis zu mehreren Zehnergraden) auftrat.
Chlor und Brom zerstören die Ozonschicht, und
beide entstanden durch das Verdampfen des einschlagenden Projektils, das Verdampfen des getroffenen Gesteins sowie Vegetationsbrände. So
wurde in die Stratosphäre um fünf Größenordnungen mehr Chlor eingebracht, als notwendig wäre,
um die heutige Ozonschicht der Erde zu zerstören. Hinzu kamen noch Brom und andere chemisch reaktive Stoffe. Auch die oben beschriebenen
Veränderungen der Stickstoffchemie, die durch
das Aufheizen der Atmosphäre verursacht wurden, hatte das Potential, die Ozonschicht zu
zerstören. Die Auswirkungen auf die Ozonschicht
können mehrere Jahre angehalten haben (Abb.
5), wobei nicht sicher ist, wie stark der Einfluss
auf die Oberflächenbedingungen tatsächlich war.
Zu Anfang könnten Staub, Ruß, und Stickstoffdioxid (NO2) jegliche ultraviolette Strahlung absorbiert haben und Sulfataerosole die Strahlung
gestreut haben. Wahrscheinlich hat sich der
Staub rasch abgesetzt – verglichen mit der Dauer
des Verlust der Ozonschicht –, doch könnte es
einige Jahre gedauert haben, bis die Aerosole
ausgeregnet waren.
Große Mengen Kohlendioxid, Methan und Wasser
wurden in die Atmosphäre freigesetzt, von den ge15
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Abb. 5: Nach dem Einschlag steigt die Temperatur der Erdatmosphäre über einen Zeitraum von 3–4
Tagen, während Material in die Erdatmosphäre wieder eintritt und ausregnet. Die Atmosphäre ist dann mit
Staub, Ruß und Aerosolen beladen, so dass die Oberflächentemperaturen für etwa fünf und bis zu zehn
Jahren unter die Normaltemperatur fallen. Treibhausgase, die dann noch in der Atmosphäre vorhanden
sind, lösen ein erneutes Ansteigen der Temperaturen aus.
troffenen Gesteinen im Chicxulub-Gebiet, vom
verdampften Projektil und den Bränden, wodurch
ein Treibhauseffekt entstanden sein könnte. Dabei
benötigten Gase wie Kohlendioxid weitaus mehr
Zeit als Staub und Sulfat-Aerosole, um wieder aus
der Atmosphäre zu verschwinden. Somit könnte
der Kälteperiode eine Treibhaus-Periode gefolgt
sein. Die Abschätzungen der Größenordnung dieser Temperaturerhöhung schwanken bedeutend
und reichen von 1–1,5 °C (aufgrund der Menge
des in die Atmosphäre eingebrachten Kohlendioxids) bis zu etwa 7,5 °C (aufgrund der Pflanzenarten, die nach dem Einschlag gewachsen
sind).
Die Auswirkungen des Einschlages auf die nähere
und weitere Umgebung der Einschlagstelle waren
drastisch. Tsunamis breiteten sich im Golf von
Mexiko aus und prallten auf die nahe gelegenen
Küsten. Sie breiteten sich darüber hinaus in die
Meeresbecken der späteren Karibik und des
Atlantiks aus. Die Tsunami-Flutwellen waren 100
bis 300 Meter hoch, als sie an der Golfküste aufschlugen und die Sedimente am Meeresboden bis
zu einer Wassertiefe von 500 Metern durchpflügten. Die Region um den Golf von Mexiko war zu16

sätzlich von weiteren Ereignissen betroffen: den
mit hoher Geschwindigkeit aus dem Krater ausgeschleuderten Auswurfmassen, Trübeströmen
(untermeerischen Rutschungen), und Abrutschungen von Küstensedimenten, die durch Erdbeben der Stärke 10 ausgelöst wurden. Die Tsunamis können bis zu 300 km weit ins Land eingedrungen sein, bevor die Rückströmung Schutt
und Geröll vom Land mit ins Meer riss. Die
Sedimentabfolge der K-T-Grenze auf den Festländern legt nahe, dass zuerst die gröbsten
Auswurfmassen (beispielsweise Impaktschmelzkügelchen) abgelagert wurden, bevor die Tsunamis die das Festland erreichten. Der Zeitraum
zwischen den beiden Ereignissen wird nach einer
Modellrechnung mit 5 bis 10 Stunden angenommen. Im Laufe eines Tages (oder einem
etwas längeren Zeitraum) nach dem Impakt überrollten mehrere Flutwellen die Küstenregionen,
bevor sich feinste Komponenten aus der Luft, und
mit ihnen das Iridium, absetzen konnten (BOURGEOIS et al. 1988, SMIT & ROMEIN 1985).
Die (kontinentale und marine) Landschaft in unmittelbarer Nähe der Einschlagstelle war unter
mehreren hundert Metern Auswurfmassen begraLahn-Marmor-Nachrichten Nr. 19
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ben, wobei die Dicke (Mächtigkeit) der Ablagerungen mit zunehmender Entfernung vom Krater
abnahm. Die größte Mächtigkeit direkt am
Kraterrand betrug 600 bis 800 Meter. Entlang der
Campeche Bank (im Golf von Mexiko), 350 bis
600 km von Chicxulub entfernt, wurden Mächtigkeiten zwischen ~50 und ~300 Metern gemessen
(KRING 2005).
Impaktereignisse lösen außerdem Druckwellen
und Stürme aus, die über die Landschaft rasen.
Windgeschwindigkeiten mit über 1000 km/Stunde
sind in der unmittelbaren Umgebung der Einschlagstelle möglich, auch wenn sie mit zunehmender Entfernung vom Krater abnehmen. Die
Druckwelle und der Wind können Böden durchpflügen sowie die Vegetation und Tiere der nahe
gelegenen Ökosysteme zerfetzen. Das Gebiet,
das durch die Druckwelle zerstört wurde, hatte
einen Radius von ~900 bis ~1800 km. Die Druckwelle und die Stürme fegten bereits wenige
Augenblicke nach dem Einschlag über den Golf
von Mexiko und die angrenzenden Landmassen
(der südliche Teil der heutigen Yucatán-Halbinsel,
die Golfküste Mexikos und der Vereinigten
Staaten). Die Druckwelle war schneller als die
herabregnenden Auswurfmassen und auch
schneller als die Tsunamis. Folglich trafen die
Tsunamis auf bereits verwüstete Wälder und
Küstenlinien (SMIT & ROMEIN 1985). Eine Rückströmung der Luft könnte – vergleichbar einer
Wasserwelle – Schutt ins Meer befördert haben,
noch bevor die Tsunamis die Küste erreichten.
Hitze muss ein weiterer wichtiger, regionaler
Effekt gewesen sein. Wie bei der Besprechung
der Waldbrände bereits ausgeführt, erreichten die
Temperaturen im Inneren der aufsteigenden Glutwolke 10.000 °C und mehr, was ausgereicht haben dürfte, um selbst in Entfernungen von 1500
bis zu 4000 Kilometern Brände auszulösen.
Derart hohe Temperaturen hatten auch verheerende Folgen für alle Tiere, die in diesem Bereich lebten. Allerdings war die Hitzewelle von
kurzer Dauer (5 bis 10 Minuten), sodass manche
Organismen an geschützten Orten überlebt haben
könnten. Ein zusätzliches Aufheizen erfolgte drei
bis vier Tage lang durch die herabfallenden,
heißen Auswurfmassen. Dort, wo Brände entstanden, kann die Zeitspanne, die Lebewesen hohe
Temperaturen aushalten mussten um zu überleben, noch länger gewesen sein.
Die regionalen und globalen Auswirkungen des
Chicxulub-Impaktereignisses veränderten die Lebensbedingungen für einen Zeitraum von mindestens mehreren Jahren, wenn nicht gar von mehr
als 1000 Jahren. In Regionen, wo Waldbrände
wüteten, könnte die Landoberfläche weitgehend
vegetationsfrei zurückgeblieben sein. Die ersten
Pflanzen, die die verwüsteten Regionen in
Nordamerika, Japan und Neuseeland wiederbesiedelten, scheinen Farne gewesen zu sein. Ihre
Sporen finden sich nämlich sehr viel häufiger als
Lahn-Marmor-Nachrichten Nr. 19

die Pollen der Gymnospermen (Nacktsamer) und
Angiospermen (Bedecktsamer). Dort, wo es vor
dem Einschlag keine Farne gegeben hatte, waren
Algen und Moose die Pionierpflanzen (KRING
2007).
Das Verhältnis der gefundenen Sporen und Pollen
zeigt, dass das (Nadel-)Dach des Gymnospermen-Waldes und große Teile des AngiospermenUnterholzes zerstört waren. Diese überlebenden
Ökosysteme wurden jedoch rasch von opportunistischen Ökosystemen abgelöst. In Nordamerika
bestanden letztere aus verschiedenen Farnen und
Blütenpflanzen, die den Boden bedeckten, bis
schließlich auch der Wald zurückkehrte.
In Nordamerika scheinen Laubbäume die
Katastrophe besser überstanden zu haben als
immergrüne Bäume. Möglicherweise liegt das an
ihrer Fähigkeit zum Ruhen und daran, dass sie
durch den Wind bestäubt werden, so dass die
Bestäubung unabhängig war von Tieren, welche
durch den Impakt hätten ausgerottet werden
können. Interessanter Weise scheinen Insekten
nach dem Impakt von der Bildfläche zu verschwinden – viele Arten sind möglicher Weise
aus-gestorben. Dabei ist ungewiss, ob die Insekten an den direkten Folgen des Einschlages gestorben sind oder weil ihre Wirte, die Pflanzen,
zerstört waren.
Der Zusammenbruch des Ökosystems scheint
regional ungleichmäßig vonstatten gegangen zu
sein. Beispielsweise scheinen Gymnospermen im
Norden des amerikanischen Kontinentes nicht so
stark beeinflusst gewesen zu sein, was nahe legt,
dass Teile des Hochwaldes in diesen weiten Entfernungen überlebt haben. Wenn dies der Fall war,
wird sich auch die Erholung der Ökosysteme in unterschiedlicher Geschwindigkeit vollzogen haben.
Wichtige biochemische Kreisläufe wurden durch
die Katastrophe gestört, wenn nicht sogar ganz
unterbrochen, wobei der Kohlenstoffkreislauf möglicherweise das am stärksten betroffene biochemische System war. Beispielsweise enthält in
modernen Ökosystemen der Wald 80 % des oberhalb der Erdoberfläche vorhandenen Kohlenstoffes. Folglich sind erhebliche Störungen des
Kohlenstoffkreislaufes zu erwarten, wenn diese
Wälder durch Feuer, sauren Regen oder andere
Prozesse erheblich beschädigt wurden. Untersuchungen im zentralen, westlichen Teil des amerikanischen Kontinentes haben gezeigt, dass es
über 100.000 Jahre gedauert haben könnte, bis
sich der Kohlenstoffkreislauf erholt hat.
Im marinen Bereich konnten Foraminiferen, die
vor dem Impakt küstennah lebten, nach dem Impakt diese ökologische Nische weiter behaupten,
darüber hinaus jedoch den offenen Ozean besiedeln. Die Erholung der Ökosysteme im marinen
Bereich geschah jedoch geographisch ungleichmäßig. So hat es den Anschein, dass die Ausbreitung mancher Mollusken (Weichtiere) in un17
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mittelbarer Umgebung der Einschlagstelle schneller vonstatten ging als in anderen Teilen der Welt.
Außerdem scheint die Vergrößerung des Golfes
von Mexiko die Einwanderung einer größeren
Zahl von Arten begünstigt zu haben als die Erholungsvorgänge in anderen Teilen der Welt. Alle
diese Störungen beeinträchtigten den Kohlenstoffkreislauf, der im marinen Bereich eine längere
Zeit zu seiner Wiederherstellung gebraucht haben
könnte als an Land. So hat es vermutlich ca. 3
Millionen Jahre gedauert, bis der Eintrag organischen Materials in die Tiefsee wieder das vorherige Niveau erreicht hatte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Auswurfgesteine an der K-T-Grenze weit verbreitet
sind und somit belegen, dass ein Impaktereignis
das Massensterben verursacht hat, das mit dieser
Grenze in Verbindung gebracht wird (KRING 2005,
2007). Stratigraphische, petrologische, geochemische und isotopengeochemische Daten deuten
darauf hin, dass die Quelle dieser Auswurfgesteine der Chicxulub-Impaktkrater auf der Yucatán-Halbinsel (Mexiko) ist. Die Mächtigkeiten der
Auswurfgesteine der Kreide-Tertiär-Grenze nehmen
zu, je weiter man sich Chicxulub-Krater nähert.
Auch haben Schmelzkügelchen aus den Sedimenten der K-T-Grenze eine ähnliche chemische Zusammensetzung wie die Gesteinspakete unter
dem Chicxulub-Krater. Stoßwellenmetamorph überprägte Minerale aus den Sedimenten der K-TGrenze gleichen ebenso denen in der ChicxulubStruktur wie das Alter von Zirkonen usw.
Die Hypothese, dass ein Impakt zum Massensterben an der K-T-Grenze geführt hat, wird weiterhin durch das Ausmaß an Zerstörungen in der
Umwelt unterstützt, das nur ein solcher Einschlag
anrichten kann. Regionale Effekte sind Erdbeben,
Druckwellen, orkanartige Stürme, hohe Temperaturen und Brände, Sedimentüberdeckungen, Tsunamis und Erosion. Globale Effekte sind Aufheizung der Atmosphäre, Veränderungen im
Stickstoffkreislauf, die zu salpetersaurem Regen
führen, die Entstehung von Sulfataerosolen, die
für eine Abkühlung der Erdoberfläche sorgen,
bevor sie als saurer Regen ausfallen, Vegetationsbrände, Ruß und Staub, die die verhindern,
dass die Sonnenstrahlen die Erdoberfläche erreichen, Zerstörung der Ozonschicht, verstärkte
Erosion, und Klimaerwärmung. Der vom Einschlag direkt verursachten Aufheizung der Atmosphäre folgt unmittelbar eine kurze Kälteperiode,
die vielleicht wiederum von einer Klimaerwärmung
abgelöst wird.
Auch wenn es noch viel zu Erforschen gibt, so
wissen wir doch, dass das Ende der Kreidezeit
von einem der dramatischsten geologischen Ereignisse überschattet wurde, die jemals die Erde
betroffen haben. Der Chicxulub-Impakt hat in
ökologischen Nischen Platz geschaffen und damit
einer komplett neuen Welt, dem Zeitalter der
Säugetiere, den Boden bereitet. Der Chicxulub18

Krater ist deshalb der Geburtsort von Ereignissen,
die in letzter Konsequenz zur Entwicklung unserer
eigenen Art geführt haben.
Danksagung:
Dieser Beitrag wurde von Susanne P. SCHWENZER
aus dem Englischen übersetzt .
Literatur:
ALVAREZ, L.W., ALVAREZ, W., ASARO, F., MICHEL,
H.V. (1980): Extraterrestrial cause for the
Cretaceous–Tertiary extinction.– Science 208:
1095–1108.
BOHOR, B.F., FOORD, E.E., MODRESKI, P.J.,
TRIPLEHORN, D.M. (1984): Mineralogic evidence
for an impact event at the Cretaceous-Tertiary
boundary.– Science 224: 867–869.
BOURGEOIS, J., HANSEN, T.A., WIBERG, P.L.,
KAUFFMAN, E.G. (1988): A tsunami deposit at the
Cretaceous-Tertiary boundary in Texas.– Science
241: 567–570.
HILDEBRAND, A.R., PENFIELD, G.T., KRING, D.A.,
PILKINGTON, M., CAMARGO Z., A., JACOBSEN, S.,
BOYNTON, W.V. (1991): The Chicxulub Crater: A
possible Cretaceous–Tertiary boundary impact
crater on the Yucatán Peninsula, Mexico.–
Geology 19: 867–871.
KRING, D.A. (2005): Hypervelocity collisions into
continental crust composed of sediments and an
underlying crystalline basement: comparing the
Ries (~24 km) and Chicxulub (~180 km) impact
craters.– Chemie der Erde 65: 1–46.
KRING, D.A. (2007): The Chicxulub impact event
and its environmental consequences at the
Cretaceous-Tertiary
boundary.–
Palaeogeography,
Palaeoclimatology,
Palaeoecology 255: 4–21.
KRING, D.A., BOYNTON, W.V. (1992): Petrogenesis
of an augite-bearing melt rock in the Chicxulub
structure and its relationship to K/T impact
spherules in Haiti.– Nature 358: 141–144.
KRING, D.A., HILDEBRAND, A.R., BOYNTON, W.V.
(1991): The petrology of an andesitic melt rock
and a polymict breccia from the interior of the
Chicxulub structure, Yucatán, Mexico.– Lunar
Planet. Sci. XXII: 755–756.
SMIT, J. (1999): The global stratigraphy of the
Cretaceous-Tertiary boundary impact ejecta.–
Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 27: 75–113.
SMIT, J., ROMEIN, A.J.T. (1985): A sequence of
events across the Cretaceous-Tertiary boundary.–
Earth Planet. Sci. Letters 74: 155–170.
Adresse des Autors:
Dr. David A. KRING, Lunar and Planetary Institute,
3600 Bay Area Blvd., Houston, TX, 77058, USA.
kring@lpi.usra.edu.
Lahn-Marmor-Nachrichten Nr. 19

