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Was sagen die wissenschaftlichen
Untersuchungen der Geologie und Geophysik zur
Entstehung der Kienberger Donnerlöcher? -

Kienberg

Der Chiemgau-Kometeneinschlag (Impakt) als Auslöser des
Kienberger Donnerloch-Phänomens
In Stichworten

Zusammenfassung

-- Der Einschlag eines Kometen zur Bronzezeit/Keltenzeit löst im südostbayerischen Raum
eine Naturkatastrophe unvorstellbaren Ausmaßes aus, die mit der Bildung von einem
großen Kraterstreufeld der Dimension ganz grob 60 km x 30 km verknüpft ist.

-- Die Donnerlöcher haben nichts, aber auch gar nichts mit der Eiszeit, mit
Toteislöchern oder anderen Eiszeitprozessen zu tun.
-- Die Donnerlöcher sind nicht einfache Erdfälle, wie sie sonst in vielen
Teilen Bayerns bekannt sind und wie es von amtlicher Seite (LfU) bisher
immer behauptet wird.

-- Das Impaktereignis kann heute trotz der immer noch bestehenden Widerstände einiger
lokaler Geologen und einiger Eiszeitgeologen vom Landesamt für Umwelt (LfU) als
gesichert angesehen werden, da es alle Merkmale aufweist, wie sie in der internationalen
Impaktforschung als Beweis anerkannt sind.

Die Untersuchen der Geologie und Geophysik haben ergeben:

-- Diese Merkmale sind: Auswirkungen extremer Temperaturen (bis zu 4000 °C) und
extremer Drücke (bis zu mehreren 100 Kilobar) mit der Entstehung von Schmelzgesteinen,
vielfältigen Glasbildungen und charakteristischen Mineralveränderungen (Schockeffekte).
Besondere Bildungen wie metallische, Kohle- und Glassphärulen finden sich zusammen
mit ganz ungewöhnlichen Kohlenstoff-Modifikationen (glasartiger Kohlenstoff, Chiemit).
Exotisches meteoritisches Material (Eisensilizide mit superreinen Karbid-Kristallen und
anderen aus dem Kosmos bekannten Mineralen) tritt immer mehr in den Vordergrund.

-- Der Einbruch der Donnerlöcher ist das Ergebnis von ZWEI
aufeinanderfolgenden Prozessen.
-- Der ERSTE Prozess ist eine Bewegung der Gesteine von UNTEN nach
OBEN. Dieser Prozess muss enorm energiereich gewesen sein. Kopfgroße
Gerölle und bis zu 200 kg schwere Felsbrocken (Nagelfluh) werden einen
Meter und mehr nach oben transportiert. Auch kleinere Gerölle zerbrechen
und zersplittern in diesem energiereichen Prozess.
-- Erst der ZWEITE Prozess führt letztlich und sehr viel später zum
Einbruch der Donnerlöcher. Grundwasserbewegungen spülen aus dem
zerstörten Gesteinsuntergrund das feinkörnige Sand- und Tonmaterial
heraus, mehr oder weniger große Hohräume bilden sich im Laufe der Zeit,
und irgendwann bricht der Boden ein: Ein Donnerloch entsteht.
Die Zweiphasigkeit der Donnerlochentstehung und die erste energiereiche
Bewegung von unten nach oben schließen einen einfachen Erdfall-Prozess
definitiv aus und erfordern etwas ganz Besonderes für den Raum Kienberg.
Das Besondere der Kienberger Donnerlöcher ist die Verwandschaft zu
ähnlichen Phänomenen in den USA, Italien und anderen Gebieten der Erde
mit allerschwersten Erdbeben, die Gesteinsverflüssigung (Liquefaktion)
auslösen.
Solche schwersten Erdbeben sind für den kleinen Raum um Kienberg
niemals bekannt geworden und auch nicht vorstellbar.
Der Auslöser für eine Bodenverflüssigung ist der extreme Energieschock
gewesen, den der gewaltige Chiemgau-Kometeneinschlag (Impakt) in der
Bronzezeit/Keltenzeit hervorgerufen hat.

Die wissenschaftliche Veröffentlichung zu den
Kienberger Donnerlöchern. Übersetzung des Titels:
Das Rätsel der Erdfälle im Alpenvorland,
Südostdeutschland: Befunde zu impakt-verursachten
Prozessen einer Gesteinsverflüssigung.

Wie ist heute die Gefahr durch
Donnerlocheinbrüche einzuschätzen?
Die Ereignisse der Vergangenheit und das nunmehrige
Verständnis für dieses ungewöhnliche Phänomen lehren, dass
es auch in Zukunft in der Kienberger näheren und weiteren
Umgebung mit Sicherheit zu solchen Einbrüchen, kleineren
und größeren, kommen wird. Sachschäden an landwirtschaftlichen Maschinen, bei bestehenden und neu zu
errichtenden Gebäuden sind vorprogrammiert (siehe das neu
errichtete Feuerwehrhaus Traunreut). Ein Donnerloch-Einbruch
direkt auf einer Straßenkreuzung bei Stöttham mahnt
allerdings, dass es in seltenen Fällen auch den Verkehr treffen
kann. Darin unterscheidet sich der Kienberger Raum nicht von
anderen erdfall-gefährdeten Regionen in Deutschland und der
ganzen Welt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch Opfer
eines Donnerloch-Einbruchs wird, mag vielleicht so groß sein,
wie vom Blitz getroffen zu werden.

Der 8 m tiefe Donnerloch-Einbruch bei
Rabenden mit beinahe bösen Folgen.

-- Geophysikalische Messungen (Gravimetrie, Geomagnetik, Bodenradar) lassen keinen
Zweifel an der meteoritischen Entstehung der Krater.
-- Die Forschergruppe des CIRT (Chiemgau Impact Research Team) mit
Geowissenschaftlern, Astronomen, Impaktforschern, Archäologen und Geschichtsforschern arbeitet zusammen mit Wissenschaftler(inne)n der Russischen Akademie der
Wissenschaften, der tschechischen Akademie der Wissenschften, der Universität Prag und
griechischer Universitäten.

Die größten bisher dokumentierten Krater im Chiemgau-Impaktstreufeld: der ca. 900 m x
450 m messende Doppelkrater am Boden des Chiemsees hat einen gewaltigen Tsunami
beim Einschlag ausgelöst. Rechts: der Tüttensee-Krater mit einem Ringwall, der 600 m
Durchmesser aufweist. Der multiple Einschlag bei diesen großen Kratern und den
unzähligen mittleren und kleineren Kratern mit der Ausbreitung der gewaltigen,
erdbebenähnlichen Druckwellen und der Liquefaktion hat die Zerstörung und den Verlust
des Zusammenhalts der Gesteinsschichten im Untergrund bewirkt und die Basis für das
Phänomen der Kienberger Donnerlöcher bereitet.

