
Abbildung 2: Lokation des 
Barberton Grünsteingürtels in 

Südafrika  

 
Abbildung 1:  Ausblick auf den Barberton Grünsteing ürtel  

 

Bericht zur Südafrikaexkursion 2012 

 

Mein Name ist Nadja Drabon und ich studiere im zweiten Mastersemester 

Geowissenschaften an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel. Diesen Sommer konnte ich 

dank der Unterstützung des Alumni e.V. Kiel an einer dreiwöchigen Exkursion in Südafrika 

teilnehmen. 

 

Ziel der Exkursion war der Ort Barberton im Osten 

Südafrikas an der Grenze zu Swaziland. Hier sind 

Gesteine der Erdurzeit, dem Archaikum, 

aufgeschlossen. Diese äußerst seltenen Gesteine treten 

nur in so genannten Grünsteingürteln auf. Eine 

Schlüsselrolle in der Erforschung des Archaikums nimmt 

der Barberton Grünsteingürtel ein (Abb. 1 und 2). Die 3.5 

bis 3.2 Milliarden Jahre alten suprakrustalen Gesteine, 

also sedimentäre und vulkanische Gesteine der oberen 

Erdkruste, sind sehr gut erhaltenen und dienten bereits in der Vergangenheit als Grundlage 

für aufsehenerregende Forschung zur frühen Erde und zum Ursprung des Lebens. 

Ich schrieb meine Bachelorarbeit über fossile Mikrobenmatten dieses Grünsteingürtels und 

absolvierte dort letzten Sommer eine vierwöchige Exkursion zur Probennahme. Dabei lernte 

ich Prof. Donald Lowe von der Stanford University und Prof. Gary Byerly von der Luisiana 

State University, Organisatoren der jetzigen Exkursion, kennen. Diese identifizierten erstmals 

Spuren von Meteoritenimpakten im BGB und publizieren seitdem regelmäßig darüber. In der 

frühen Erdzeit prägten Meteoritenimpakte die Oberfläche unseres Planeten. Noch ist es 

weitestgehend unverstanden, wie sich das auf das frühe Leben und die geologische 

Entwicklung des Planeten ausgewirkt hat. Vor 4,5 Milliarden Jahren entstand aufgrund eines 

Meteoritenimpakts der Mond, extraterrestrische Bombardements ließen wahrscheinlich 

mehrfach die noch dünne Erdkruste wieder aufschmelzen und haben die ersten Lebewesen, 

vermutlich Bakterien, in ihrer Evolution geprägt. 



Am 15. Juni war es dann soweit. Nach 16 Stunden Flug trafen wir uns am O.R. Tambo 

International Airport in Johannesburg und fuhren gemeinsam nach Barberton. Unsere 

Gruppe bestand aus drei Professoren – Prof. Lowe, Prof. Byerly und Prof. Walsh, ebenfalls 

von der Luisiana State University – und vier Doktoranden. Jeder von uns hatte eine andere 

Problemstellung im Feld zu bearbeiten. Ich setzte mich in den gesamten 3 Wochen mit den 

von Meteoritenimpakten generierten Schmelztröpfchen auseinander. Diese entstehen, wenn 

ein sehr großer Meteorit auf die Erde trifft und aufgrund der hohen Energie der Meteorit und 

ein Teil des getroffenen Materials verdampfen. Dieses Material sammelt sich in der 

Atmosphäre und kondensiert dort schließlich zu Millimeter großen Schmelztröpfchen, den so 

genannten Spherules. Diese fallen zurück auf die Erdoberfläche und bleiben im Gestein als 

kleine Kügelchen erhalten (Abb. 2 und 3). Im Barberton Grünsteingürtel zeugen die 

Spherules von Meteoriten mit einem Durchmesser von bis zu 50 km. Das ist fünfmal größer 

als der Meteorit, der zur Auslöschung der Dinosaurier beigetragen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Beginn der Exkursion erhielten wir eine Einführung in die allgemeine Geologie des 

Grünsteingürtels. Aufgrund des Alters unterscheiden diese sich grundlegend von modernen 

Gesteinen. In den nächsten Tagen wurde ich von Prof. Lowe im Speziellen in die 

Problematik der Spherules eingewiesen und begleitete auch die anderen Doktoranden im 

Feld, um einen Einblick in verschiedene Arbeitsmethoden zu erhalten (Abb. 4). Im Anschluss 

untersuchte ich die Spherules und das umliegende Gestein. Dabei lag ein besonderes 

Augenmerk auf der Frage, welchen Einfluss die Meteoritenimpakte auf die Umwelt hatten. 

Wahrscheinlich ist, dass durch die Impakte gewaltige Tsunamis ausgelöst wurden und um 

den gesamten Globus wanderten. Außerdem haben sie vermutlich einen entscheidenden 

Einfluss auf die tektonische Entwicklung der Erde gehabt. Ich maß viele Sektionen und 

sammelte an die 60 Proben, welche nun im Anschluss petrographisch und geochemisch 

untersucht werden sollen. 

    Abbildung 3: Spherules im Dünnsc hliff  

1 mm  

Abbildung 3: Spherules  im Handstück 

1 cm 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Abschluss der Exkursion verbrachten wir 

Doktoranden zwei Tage im Krüger-Nationalpark. Die 

Größe und Artenvielfalt war sehr beeindruckend. 

Wir hatten Glück und konnten alle „Big Five“ sehen 

– den Leoparden, den Löwen, den Büffel, den 

Elefanten (Abb. 5) und das Nashorn. Das war ein 

gelungener Ausklang unserer Exkursion in 

Südafrika.  

 

Mir wurde von Prof. Lowe eine Doktorandenstelle 

angeboten, welche ich im September an der 

Stanford University antreten werde. Die Exkursion 

bot mir somit eine ideale Vorbereitung auf meine 

zukünftige Tätigkeit. Die genommenen Proben 

werde ich dann selbst untersuchen können und sie 

werden zum Objekt meiner Dissertation werden. 

 

 

Die Exkursion war für mich ein großer Erfolg. Der Lerneffekt ist deutlich höher, wenn man 

sich die Gesteine beim Diskutieren direkt im Feld ansehen kann. Es fand ein reger 

Austausch von Ideen, Gedanken und Anregungen statt und ich bin nun hoch motiviert meine 

Doktorarbeit zu beginnen. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei 

dem Alumni e.V. bedanken, ohne deren Förderung meine Teilnahme an der Exkursion nicht 

möglich gewesen wäre! 

Abbildung 4:  Prof. Lowe und zwei Doktoranden der Stanford Uni versity  

Abbildung 5: Elefant im Krüger - 
Nationalpark  


