Geländeaufenthalt Süd-Jordanien 01.10.2017-12.10.2017
im Rahmen des Promotionsprojekts von Ph.D. cand. M.Sc. Geol. Tim Meischner
Leitung: Prof. Dr. Olaf Elicki
Das Gesicht unseres Planeten ist einem ständigen Wandel unterzogen. Seine Vergangenheit zu
verstehen, ist nicht nur Schlüssel zum Verständnis unserer Existenz und Umwelt, sondern auch von
entscheidender Bedeutung für die Abschätzung künftiger Entwicklungen – einschließlich jener, die
durch den Menschen selbst beeinflusst oder gar ausgelöst werden. Immer wieder durchlief die
Biosphäre massive Einschnitte, und das Leben insgesamt – mit seiner heutigen, enormen Vielfalt –
stand mehrfach vor der vollständigen Auslöschung. Nur der Triebkraft evolutiver Prozesse und der
Anpassungsfähigkeit von Fauna und Flora ist ihr Fortbestand zu verdanken. In deren stetem Wandel
liegt der Schlüssel der heutigen Existenz. Geologie und Paläontologie erforschen mit ihren
Teildisziplinen hierbei die verschiedenen Interaktionen zwischen Geo-, Bio- Hydro- und Atmosphäre
sowie deren permanent ablaufende Rückkoppelungseffekte. Interagierende Prozesse, wie z.B.
Gebirgsbildungen, Kontinentverschiebungen, Meeresspiegelschwankungen, Klimaveränderungen
u.a., bis hin zur Entstehung und dem Vergehen von biologischen Arten müssen als verknüpfte
Elemente in einem komplexen, evolvierenden System verstanden werden. Die Kombination aus
Grundlagen- und angewandter Forschung ist dabei unverzichtbar für das Verständnis der
geologischen Vergangenheit und prägt heute das Bild der modernen Geowissenschaften. Um diese
komplexen Prozesse tiefgreifend zu erforschen, begann ich nach Beendigung meines
Masterstudiums im Fachbereich Paläontologie/Stratigrafie an der Technischen Universität
Bergakademie Freiberg, unter der Leitung von Prof. Dr. Olaf Elicki mein Promotionsstudium.

Abb. 1: Das durch Lawrence von Arabien berühmt gewordene Wadi Ram beherbergt zudem eine der
spektakulärsten Ichnofossil-Lagerstätten dieser Erde.
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Die Forschungsthematik wendet sich einem Abschnitt der Erdgeschichte zu, in dem eines der
bedeutendsten biologischen Radiationsereignisse in der Entwicklung der Erde – das Ordovizium. Im
sogenannten „Great Ordovician Biodiversification Event“ (GOBE) entwickelte sich innerhalb von nur
25 Millionen Jahren eine enorme Vielfalt von Familien, Gattungen und Arten mit immer komplexer
werdenden Nahrungsnetzen und Ökosystem-Architekturen. Es etablierte sich eine Fauna, die über
200 Millionen Jahre die vorherrschende Rolle auf unserem Planeten spielen und erst an der
Perm/Trias-Grenze (vor ca. 251 Millionen Jahren) ihre Vormachtstellung verlieren sollte. Den
Charakter und die Ursachen der damit einhergehenden, globalen Umstellung von Stoff- und
Energiekreisläufen, die neuen (bis heute funktionierenden) Mechanismen der Prozesse innerhalb
und zwischen der Biosphäre, Hydrosphäre, Atmosphäre und Geosphäre zu entschlüsseln sowie
deren biotischen, paläogeographischen und klimatologischen Rahmenbedingungen und
Kontrollfaktoren abzuleiten, steht derzeit im Fokus internationaler Forschungsanstrengungen und ist
zugleich der Kern des Promotionsprojekts.
Hierbei führten uns die dazu notwendigen Geländearbeiten vom 01.10.2017-12.10.2017 mit
Unterstützung des „Ministry of Energy and Mineral Resources“ (MEMR) Amman, in die südlichen
Wüstenregionen Jordaniens. Begleitet wurden wir dabei von den Kollegen Khaled Moumani
(MEMR) sowie Dr. Achmed Masri (MEMR). Es bestand die Aufgabe, die lithologischen Profile des
unteren Ordoviziums (485 – 470 Millionen Jahre) zu dokumentieren und deren Fossilinhalt
aufzunehmen. Diskussionen zur Sedimentologie, Paläontologie und regionaler Geologie mit den
jordanischen Spezialisten erfolgten stets vor Ort. Von der im Südosten Jordaniens gelegenen
Feldunterkunft aus erfolgten tägliche Anfahrten zu markanten Aufschlüssen. Für geologische
Geländearbeiten herrschen im Süden Jordaniens durch das Fehlen jedweder Vegetation und
semiarider Bedingungen exzellente Aufschlussverhältnisse. Es ist dadurch möglich, die komplette
ordovizische Sedimentabfolge, bestehend aus fünf Formationen lückenlos zu untersuchen sowie
zahlreiche Profile sehr detailliert zu dokumentieren und Grabungen nach Fossilien durchzuführen.
Der Kenntnisstand des Ordoviziums in Jordanien beschränkte sich bisher auf lithologische Aspekte,
welche in Kartierungen und Profildokumentationen festgehalten wurden. Besonderes Augenmerkt
wurde deshalb auf Ichnia (Spurenfossilien) gelegt, also nicht die Überreste des eigentlichen
Organismus, sondern vielmehr die Zeugnisse/Spuren seiner Lebenstätigkeit. Diese geben in
Verbindung mit dem Sediment, in dem sie auftreten, erstaunliche Erkenntnisse über den
Ablagerungsraum und die vorherrschenden ökologischen Bedingungen preis. Qualitativ extrem
hochwertige Ichnofaunen fanden sich in der Nähe des Dorfes Disi und im berühmten Wadi Ram –
Spuren dieser Qualität und in dieser weiten, großflächigen Verbreitung (Flächen von jeweils
mehreren hundert Quadratmetern Erstreckung) sind weltweit äußerst selten! Aufgrund der Größe
und flächenhaften Ausbreitung bleibt in den meisten Fällen leider aus transporttechnischen Gründen
nur die Möglichkeit einer sehr detaillierten Fotodokumentation. Diese Geländearbeiten stellten
hinsichtlich der neu dokumentierten Faunengemeinschaften einen großen Erfolg dar. Es können
weitreichende Korrelationen mit bereits bekannten Sedimentabfolgen und deren Fossilführung auf
dem Gebiet Saudi-Arabiens sowie des weiteren Mittleren Ostens und Nordafrikas durchgeführt
werden. Das Projekt erhält damit eine laterale Komponente zum Verständnis der
paläogeographischen Situation und Entwicklung. Weitere Fragestellungen ergeben sich aus der
Entwicklung der Organismen über die Zeit im Abgleich mit anderen Punkten auf diesem Schelfareal.
Mit den jordanischen Partnern des „MEMR“ wurde eine Fortsetzung dieser bisherigen, sehr
erfolgreichen Zusammenarbeit vereinbart. Diese wird künftig gemeinsame Publikationen,
Workshops, und die Fortsetzung des Memorandum of Understanding einschließen – Sie waren eine
unschätzbare Hilfe vor Ort!
Mein Dank gilt ebenso dem Freiberger Förderkreis Geowissenschaften, welcher mir durch
großzügige finanzielle Unterstützung diesen Geländeaufenthalt ermöglichte!
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Abb.2: Neben einer äußerst sorgfältigen Feldbuchskizze welche die vorherrschende Geländesituation
schematisch darstellt, gehört auch eine sehr detaillierte Fotodokumentation.

Abb.3: Zahlreiche Arthropodenspuren (Cruziana) zeugen von einem ehemals aktiv belebten Meeresboden.

3

Abb.4: Teepausen oder ausgetrocknete Flussläufe der Wadis spenden Erholung nach einem langen Geländetag
in der Sonne der jordanischen Wüste.

Abb.5: Beduinen führen interessierte Touristen zu unberührten und geheimnisvollen Orten in den Wadis.
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