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ABSTRACT

This research project comprises a detailed investigation of the sedimentology,

geochemistry, and clay-mineralogy of two Cretaceous / Tertiary [K/T] boundary sections at

El Kef, Tunisia and Caravaca, Spain. Both sections are exceptional due to their unusual

thickness and completeness across the K/T boundary. The purpose of this study is to

characterize both sections geochemically, to establish a detailed stable isotope stratigraphy

across the K/T boundary, and to define the K/T boundary sediments with different

sedimentological and geochemical parameters.

The K/T boundary transition is lithologically marked by drastic drop in carbonate

contents to values below 1 %, a marked enrichment in total organic carbon, and deposition of

a darkish clay layer in the lowermost Paleocene. The boundary itself is lithologically defined

by a rust-coloured 1-5 mm thick layer, which is notably enriched in noble metals, as well as

in siderophile and chalcophile elements, and depleted in rare earth elements. Grain-size

studies across the K/T boundary at El Kef and Caravaca revealed that this Ir layer has the

finest grain-size distribution, which is possibly caused by a dominance of small-sized

authigenic smectites, as evidenced from a study of the clay mineralogy, and the absence of

biogenic calcites. It is believed, that these authigenic smectites originated in situ within the

sediment and do not represent products of alteration from primarily extraterrestrrial or

volcanic glass.

Within these basal layers several altered spherules of authigenic origin have been found.

At El Kef they consist of goethitic particles, which originated due to oxidation of pyrites.

Some altered pyrite-spherules have also been found at Caravaca, indicating that reducing

bottom-water conditions existed during deposition of the basal K/T boundary layer. These

pyritic spherules are believed to have originated in reduced bottom-water conditions due to

microbial activity after the rapid burial of organic matter from the extincted phyto- and

zooplankton in the surface-waters of the oceans and an increased sedimentation of continental

organic debris and / or the delivery of organic material from other sources. Furthermore

authigenic celestites, potassium feldspars, and barytes are found in the basal K/T boundary

layer at Caravaca. These authigenic minerals are believed to have originated in situ due to

diagenetic processes of dissolution and reprecipitation, as evidenced from microscopic and

trace-elemental data. An alternative explanation could be that they represent altered glassy

material of an impacting body or volcanic material.

Preservation of calcareous microfossils is best in the K/T boundary clays, compared to

the sediments below and above, as evidenced from sedimentological, geochemical, and

micropaleontological criteria. The microfossils at the Caravaca section, however, are not as

well preserved as the ones at El Kef. A detailed isotope stratigraphy, based on monospecific
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planktic and benthic foraminifera and fine fraction sediments, was thus only performed at

the Tunisian section. Both K/T boundary sections, however, are characterized by a negative

shift in carbon isotopic values at the K/T boundary. This drop, the drastic reduction in

carbonate, and the marked increase in organic carbon imply a crash in the bioproductivity of

the phyto- and zooplankton in the surface-waters, after the impact of an extraterrestrial bolide

on earth and a subsequent "strangelove effect" in the oceanic realm. Oxygen isotopic ratios at

El Kef may be interpreted as a drop in temperatures at the K/T boundary, followed by

longer-timed climatic instabilities. These unstable environmental conditions prevailed after

the K/T boundary for maximum 100.000 years, when surface-water bio-productivity again

increased. Maximal anomalies into the positive and negative direction in Ir, Ni, Co, Cu, Cr

and other elements characterize the basal K/T boundary layer at both sections. Metal concen¬

trations are, if compared, markedly lower at El Kef than at Caravaca. This is explained by the

high input of continental debris at this section due to the shallow paleodepth. Nevertheless,

both sections show essentially the same metal / Ir and C-l normalized ratios. A comparison

with respective concentrations of these metals with crustal- and mantle-ratios and a recent

emmission of Kilauea volcano revealed, that only Ni and Cr reaches, besides the noble

platinum-group elements, values which are close to C-l chondritic ratios, if the maximum

peaks at the basal Ir-layer are used for calculations. Integrated values, on the other hand,

more closely match C-l chondritic values for many of these siderophile and chalcophile

elements. It is therefore concluded that the impact of a meteorite on earth at the terminal

Cretaceous period does best explain the element anomalies observed at the K / T boundary

sediments at Caravaca and El Kef, although a considerable amount of Co, Cu, As, Sb and

Zn is believed to have been added to the sediments by terrestrial fractionation processes.

Metal precipitation and mineralisation in the hydrosphere after the impact of the

extraterrestrial body on land occurred in an oxygen depleted marine environment as sulfides

and organic complexes. Scavenging of these metals by pyrite and organic material, a

reduction of residence-times of these elements in the water and admixture of metals from the

terrestrial cycle were the main mechanisms oinvolved in the metal precipitation. Volcanic

ejecta material, oceanic mineral precipitates or other sediment material are believed to have

contributed major amounts of Co, Cu, As, Sb and Zn to the basal K/T boundary sediments.

Furthermore bioturbation and postsedimentary diagenetic mobilization processes may have

markedly altered the original primary signal. A multicausal mass extinction event is proposed
in this study. It is assumed that the K/T mass extinction was primarily caused by the impact
of an extraterrestrial body on earth. The hypothesis of worldwide fires after such an impact
could not be confirmed based on a organic geochemical pilot study. This impact may have

increased volcanic activity and initiated other longer lasting climatical and ecological

changes, which would explain the long recovery period of the ecosystem in the hydrosphere.
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ZUSAMMENFASSUNG

Dieser Forschungsbericht enthalt eine eingehende Untersuchung der Sedimentologie,

Geochemie und Tonmineralogie zweier Kreide / Tertiar [K/T] Grenzprofile bei El Kef
,

Tunesien und Caravaca, Spanien. Beide Profile nehmen durch ihre auBergewohnliche

Sedimentmachtigkeit und biostratigraphische Vollstandigkeit iiber die Kreide / Tertiargrenze

hinweg eine Sonderstellung ein. Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, diese Profile sowohl

geochemisch, als auch mittels einer detaillierten Isotopenstratigraphie zu charakterisieren und

die K/T Grenzsedimente durch verschiedene sedimentologische und geochemische Parameter

zu definieren.

Die K/T Grenze beider Profile ist durch einen drastischen Riickgang im Karbonatgehalt

unter 1 %, einen deutlichen Anstieg im gesamtorganischen Kohlenstoff und der Ablagerung

einer dunklen Tonschicht im unteren Palaozan gekennzeichnet. Die eigentliche K/T Grenze

wird durch eine 1-5 mm dicke rostrote Lage definiert, welche erhebliche Elementanomalien

an Metallen der Platingruppe, sowie chalkophilen und siderophilen Elementen aufweist.

KorngroBenanalysen der Grenzprofile von El Kef und Caravaca ergaben, daB diese

vorwiegend aus feinsten Partikeln bestehten. Tonmineralogische Untersuchungen beider

Profilen zeigen, daB diese verringerte KorngroBe durch das verstarkte Auftreten authigener

smektitischer Tonpartikel bedingt ist. Desweiteren erklart sich diese abnormale KorngroBe

durch das Fehlen biogener Kalzite in der Grenzlage.

Innerhalb dieser K/T Grenzlage bei Caravaca und El Kef wurden zusatzlich

verschiedene Mineralkugelchen gefunden. In El Kef bestehen sie ausschlieBich aus Goethit-

und Hematiqjartikeln, die aus oxidiertem Pyrit entstanden sind.

Einige wenige Pyritreste konnten auch in Caravaca an der K/T-Grenze nachgewiesen

werden. Da solche Pyritreste auch von K/T Tiefseeprofilen des Pazifik bekannt sind, wird

gefolgert, daB zur Zeit der Ablagerung dieser basalen Grenzlage weltweit kurzfristig

reduzierende Bodenwasserbedingungen geherrscht haben miissen. Diese Pyrite entstanden

durch mikrobielle Aktivitat, als direkte Folge einer verstarkten Sedimentation von

organischem Material. Dieses organische Material wurde sowohl von den Kontinenten, als

auch von den Oberflachenwassern geliefert. Der Riickgang im Sauerstoffgehalt der

Bodenwasser ermoglichte die Bildung von Faulschlammen, ein idealer Nahrboden fur

anaerobe Bakterien. Diese Mikroorganismen verarbeiteten die schweflige Saure in Sulfid,

das dann zusammen mit Eisen zur Pyritbildung fiihrte.

Neben diesen Pyriten wurden in der basalen Grenzlage in Caravaca Coelestine,

Kalifeldspate und Barytkristalle gefunden. Es wird vermutet, daB das Wachstum dieser

Kornchen weitgehend auf Auflosungs- und Ausfallungsprozesse im Sediment zuriickgefiihrt

werden kann. Diese Hypothese wird auch durch mikroskopische und spurenanalytische
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Untersuchungen bestatigt. Offensichtlich bestand kein direkter Zusammenhang mit dem an-

genommenen Impaktereignis und der Genese dieser Partikel. Diese Hypothese muB jedoch

noch an anderen K/T Profilen uberpriift werden.

Sedimentologische, geochemische und mikropalaontologische Untersuchungen zeigen,

daB der Erhaltungsgrad der kalkigen Mikrofossilien in den K/T Grenztonen deutlich besser

ist, als in den Sedimenten darunter und dariiber. Im direkten Vergleich zeigt sich zudem, daB

die Mikrofossilien in Caravaca wesentlich schlechter erhalten sind, als bei El Kef. Deshalb

wurde eine detaillierte Isotopenstratigraphie weitgehend am El Kef Profil erstellt. Sie basiert

auf stabilen Isotopenmessungen an monospezifischen, planktischen und benthischen Fora-

miniferen sowie einer feinen Sedimentfraktion. Im Verbund mit dem drastischen Riickgang

des Karbonatgehaltes, sowie der deutlichen Zunahme an organischem Kohlenstoff an der

K/T Grenze, ist der K/T Ubergang beider Profile durch einen Sprung von 2-3 %>o im 913C

in die negative Richtung gekennzeichnet. Die beobachtete Abnahme des C-l3 Kohlenstoffs

laBt sich am besten durch einen Zusammenbruch der gesamten biologischen Primar-

produktivitat des Phyto- und Zooplanktons in den Oberflachenwassem der Weltmeere

erklaren. Messungen von Sauerstoffisotopen weisen auf einen Riickgang der Wasser-

temperatur an der K/T Grenze hin. Die Temperaturen blieben weiterhin instabil und

schwankten im basalen Paleozan.

Im globalen MaBstab nahm die Bioproduktivitat in den Oberflachenwassem in der

G.eugubina Zone deutlich wieder zu. Spatestens 100.000 tausend Jahre nach der K/T-

Katastrophe [in der oberen G.taurica Zone] hatte sich das Biosystem wieder weitgehend

stabilisiert. Dies zeigt sich aus mikropalaontologischen Daten und den durchgefiihrten

Isotopenmessungen an planktischen und benthischen Foraminiferen am El Kef Profil.

Die K/T-Grenzlagen beider Profile sind durch maximale positive und negative

Anomalien an Ir, Ni, Co, Cu, Cr und anderen Elementen gekennzeichet. Die Konzentra-

tionen dieser Elemente sind im Direktvergleich erheblich geringer in El Kef, als in Caravaca,

was sich aus dem hohen ZufluB an kontinentalem Schuttmaterial und durch die seichte

palaogeographische Lage dieses Profils erklart. Trotzdem weisen beide Profile im

wesentlichen die gleichen Konzentrationen in den Metall / Ir Ratios und C-l normierten

Verhaltnissen auf. Ein Vergleich mit enstprechenden Werten von der Erdkruste, dem

Erdmantel und einen Vulkanausbruch des Kilauea auf Hawaii, der nur wenige Jahre

zuriickliegt, ergab, daB neben den edlen Elementen aus der Platinfamilie lediglich Ni und Cr

Werte erreicht, die mit denen von C-l Chondriten vergleichbar sind. Dies gilt allerdings nicht

in dem AusmaB, wenn man die gemessenen Elementanomalien integriert und diese

Zahlenwerte anschlieBend mit C-l Chondriten vergleicht. Daraus wird gefolgert, daB zwar

der Einschlag eines kosmischen Korpers auf der Erde die Umweltkatastrophe an der K/T-

Grenze ausgelost hat, was die beobachteten Elementanomalien am besten erklart, aber ein
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GroBteil der Gehalte in Co, Cu, As, Sb und Zn, sowie anderer siderophiler und chalcophiler

Elemente in den K/T Grenzsedimenten vermutlich durch terrestrische Fraktionierungsprozes-

se entstanden sein muB oder von anderen Quellen stammt.

Die meisten Metallphasen im Wasser waren vermutlich sulfidisch oder organische

Komplexbildungen. Da die Pyrite in den K/T- Grenztonen stark verwittert sind, ist ein

eindeutiger Nachweis eines Zusammenhangs von Pyrit und dem organischen Material mit

diesen Metallen nicht mehr moglich. Deutlich verringerte Residenzzeiten dieser Elemente in

den Weltmeeren, unmittelbar nach der K/T Katastrophe, haben diese Ausfallungsprozesse

vermutlich erheblich beschleunigt.

Metalle aus vulkanischer Herkunft sowie aus dem terresxrischen Wasserkreislauf wurden

vermutlich zusatzlich an der K/T-Grenze abgelagert. Neben einer diagenetischen post-

sedimentaren Veranderung haben diese Zufuhren die urspriingliche kosmische Mineralphase

kontaminiert.

In dieser Arbeit wird ein multikausales Szenario vorgestellt. Es wird angenommen, daB

das Massensterben an der K/T Grenze durch den Einschlag eines extraterrestrischen

Korpers, der mit sehr hoher kinetischer Energie auf die Erde traf, ausgelost wurde. Trotz

eines miBlungenen organo-chemischen Nachweises ist die Hypothese, daB globale Brande

nach diesem Einschlag erfolgt seien, durchaus denkbar. Es ist allerdings moglich, daB dieses

organische Material von anderen Quellen stammte oder das der einschlagende Korper selbst

relativ viel organischen Kohlenstoff beinhaltete. Der Einschlag dieses auBerirdischen

Korpers hat vermutlich zu Vulkanausbriichen gefiihrt und andere langer andauernde

klimatische und okologische Veranderungen ausgelost, die die Wiederherstellung des

Biosystems verzogert haben.


