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LOUISE ROBERTSON, Amerikanerin aus 
Whitesville in Kentucky. beknm eine zwei Ton- 
nen schwere Geburtstagsüberraschung. Ihr Sohn 
verehrte ihr einen Meteoriten, der ihr während 
ihrer Kindheit auf der Farm ihrer Eltern im Bun- 
desstaat Indiana als Kletterfelsen gedient hatte. 



Z U M  T I T E L B I L D  

Sclch eine Überraschung würde wohl das Herz jedes METEOR-Lesers höher schlagen 
lassen, wie sie unlängst Mrs. Louise Robertson aus Whitesville. Kentucky 
präsentiert wurde. 

Ihr Sohn schenkte ihr nämlich zum Geburtstag einen Ca. zwei Tonnen. schweren 
Meteoriten! Diesen kosmischen Brocken hatte die Frau während ihrer Kindheit auf 
der Farm ihrer Eltern im US-Bundesstaat Indiana als Kletterfelsen benutzt. Und 
nun fand sie einen Meteoriten in ihrem Vorgarten wieder. 

Diese Meldung und das umseitige Foto stammen aus der Süddeutschen Zeitung vom 
8.19. September 1984. 

Anmerkung: 
Es ist fraglich, ob es sich bei dem abgebildeten Gesteinsbrocken tatsächlich um 
einen Meteoriten handelt. Im B.M. (N.H. ) Catalogue of Meteorites ( 1985) ist 
jedenfalls kein Fund aus Indiana mit so großer Masse aufgeführt. 

Dieter Heinlein 

T A U S C H E C K E  

Folgendes Material biete ich an: 
Georgiatektit, Fo.: Cochran, Georgia, USA; 4,9 g. 

Granit Shatter-cones, Fo.: Siljan See, Mora, Schweden 
Guido von Berg, Diethardstr. 6a, D-5400 Koblenz 

Eine feurige Kugel bei Holzem / Berkum 

Undatierter Bericht von Fräulein Effelsberg: "Minge Brode - wie ea 16,17 Joa alt 
woa - j ing e met noch eenem noh Arzderb freie. Ming Motte wollt dovon nix wesse. 
Des Owends spät, wie se dodann ( =  von dort) kohme on e de Nöh von Holzem wore, 
do es jett Jlöhniges durch de Looch ( =  Luft) jeflooge wie en führige Kugel. Do 
leef dä eene noh Holzem, minge Brode noh Berkem; ea hatt keene Faddem mie drüch 
(=  trocken) am Lief.- On ea es nie mie noh Arzderb jejange." 
Aus: Dietz, J.: Aus der Sagenwelt des Bonner Landes, L.Röhrscheid Verlag, Bonn 
1965 - 
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D E R  H I M M E L S S T E I N  V O N  K R A H E N B E R G  

W l L F R I E D  B R I E G E L *  

Die Geschichte des Krähenberg-Meteori ten 

Mitten im Herzen von Rheinland-Pfalz, etwa 20 Kilometer südwestlich von 
Kaiserslautern. liegt die Sickingerhöhe, eine Hügellandschaft, deren Namensge- 
bung von dem Geschlecht des Ritters Franz von Sickingen (1481-1523) herrührt. 
Ein Großteil der Dörfer dieses ehemaligen Herschersektors gehören heute der 
Verbandsgemeinde Wal lhalben an, welche im Zuge der im Jahre 1972 eingeleiteten 
Rheinland-pfä lz i schen Verwaltung~reform gegründet wurde. Ein Örtchen davon ist 
für uns von besonderem Interesse, ein Örtchen, dessen Namen zumindest in 
wissenschaftlichen Fachkreisen weltweit in aller Munde ist - Krähenberg. 

Der Meteorit Krähenberg. Die obere Seite war beim Flug durch die Atmosphäre 
vorn. Stellenweise ist die schwarze Schmelzkruste abgesprungen. Foto: 

METEOR-Archiv. Hist.Museum der Pfalz, Speyer 

Nun, wie kam es eigentlich dazu? Man schrieb den 5. Mai 1869. Für die Bewohner 
der Südpfalz schien es ein Tag wie jeder andere zu sein. Doch plötzlich, abends 
gegen 18.32 Uhr, wurde die idyllische Stille durch ein dumpfes Donnergrollen jäh 
unterbrochen. Was war geschehen? In Bad Gleisweiler glaubte man einen sehr 
fernen Kanonenschuß mit lange forttönendem Rollen, einem sehr fernen Donnern 
ähnlich, gehört zu haben. In Speyer war man der Meinung, in Germersheim sei mit 
einem schweren Geschütz gefeuert worden, ja es kursierten sogar Gerüchte und 
Befürchtungen über eine etwaige Katastrophe, wonach das Pulvermagazin in der 
Festung Bitsch explodiert sei. Nur die Bewohner von Krähenberg sollten über die 
wahre Ursache nicht lange im Zweifel sein, denn das donnerähnl iche Getöse endete 
mit einem fürchterlichen Schlag, den eine auf den Boden fallende Masse 



verursachte. Zwei Bauern, die noch auf dem Feld arbeiteten, und ein kleines 
Mädchen, standen in unmittelbarer Nähe der Einschlagstelle, aus der Erde in die 
Höhe geschleudert wurde. Eiligst begannen die beiden Männer mit ihren Hacken das 
Erdreich abzutragen. Nach etwa sieben oder acht Minuten hatte einer der beiden 
Männer, Heinrich Lauer, einen noch warmen Stein von 31 112 Pfund in den Händen. 
"Der Stein obgleich noch warm, verursachte übrigens in den Händen nicht die 
geringste Pein." Nach Aussagen dieses Heinrich Lauer war der Stein etwa 2 Fuß 
(ca. 60 cm) in die Erde eingedrungen und lag, als er entfernt wurde, auf 
schiefrigem zertrümmertem bunten Sandstein, der dem weiteren Eindringen einen 
Widerstand entgegengesetzt hatte. Ferner seien die Wände des geschlagenen Loches 
völlig senkrecht verlaufen. 

Links: Als unvergängliches Zeichen ist im 
Ortswappen von Krähenberg dnr Meteoriten. 
fall festgehalteii. Quelle: Amtsblatt der 
VG Wallhalben" Nr.711988 

Der Stein wäre wohl an Ort uns Stelle 
liegengeblieben, wenn ihn nicht der Sohn 
des Schullehrers Philipp Schmitt, und die 
Landwirte Heinrich Fuhrmann und Ludwig 
Triehm miteinander abwechselnd in das 
Schulhaus getragen hätten. Gerade fünf 
Tage lag er dort, als auch schon der 
Finder und die Eigentümerin des Grund- 
stücks, auf dem der Meteorit niederging, 
Eigentumsansprüche geltend machten, die 
jedoch vom Schullehrer und Adjunkten 
zurückgewiesen wurden. Um die Streite- 
reien nach dem Eigentum des Steines zu 
beenden, wurde vom Schullehrer, Adjunkt 
und Gemeinderat beschlossen, den Meteor- 
stein zu verkaufen "und den Erlös zum 
Vorteil der Gemeinde zu verwerten". Nach 
einem Brief von E.Weiss vom 20.Mai 1869 
wurde der Meteorit etwa 10 Tage nach dem 
Fall von der Schule in Krähenberg in das 
Historische Museum nach Speyer gebracht. 
Dennoch war die Fraae nach dem Eiaentum 
des Steins ~egenstand zahlreicher- Ver- 

handlungen zwischen der Regierung Pfalz, der Grundstücksbesitzerin, die sogar 
einen Rechtsanwalt einschaltete, und der Gemeinde. Es wurde sogar geprüft, ob es 
sich nicht um einen "Schatz" im Sinne des Artikels 716 des Zivilgesetzbuches 
handele. Schließlich einigte man sich dahingehend, daß der Stein dem ersten 
Besitzergreifer gehöre, da der Begriff "Schatz" voraussetze, daß er ursprünglich 
einen Besitzer gehabt habe und welcher in diesem Fall nicht ermittelt werden 
könne. Schließlich begab sich ein Beauftragter der Regierung nach Krähenberg, um 
über die "freiwillige Überlassung des Meteorsteins mit dem Gemeinderat zu 
verhandeln". Gegen eine Entschädigung von 100 Gulden für die Gemeindekasse, 
sowie desselben Betrages fur die Grundstückseigentümerin verzichteten schließ- 
lich die beiden Kläger, zugunsten des Historischen Museums in Speyer, auf ihre 
Rechte an dem Stein. 

In einem Schreiben an den "Versammelten Landrat der Pfalz" vom 23. November 
1869 hieß es dann: "Wir beehren uns schließlich zu bemerken, daß der Stein in 
dem neu gegründeten Naturhistorischen Museum dahier (Speyer), welches dem 
öffentlichen Besucher zugänglich ist, einen sehr passenden Standort gefunden 
hat". Damit war der Meteorit allerdings immer noch nicht zur Ruhe gekommen. 



Proben des "Krähenberg" für andere Museen 

Zunächst bemühte sich die Deutsche Geologische Gesellschaft in München zum 
Zwecke einer strengen wissenschaftlichen Untersuchung um kleine Stückchen und 
Splitterchen von etwa 5 bis 6 Gramm. Das Historische Museum in Speyer lehnte 
allerdings strikt ab. Der Stein sollte in seiner natürlichen Belassenheit 
erhalten bleiben. 

Also versuchte man auf einem anderen Weg an die begehrten Objekte zu kommen. 
So wurde sogar der Versuch unternommen, den ganzen Meteoriten nach München zu 
bekommen; und das für immer. In einem Schreiben vom Juli 1888 geht hervor, da8 
bei dem Königlich Bayrischen Staatsministerium des Innern für Kirchen und 
Schulangelegenheiten in Anregung gebracht worden ist, den zur Zeit im Besitze 
des Historischen Vereins der Pfalz befindlichen Meteorstein von Krähenberg der 
Staat1 ichen Mineralogischen Sammlung in München, welche alle in Bayern ge- 
fal lenen Meteorsteine (damals gehörte die Pfalz zu Bayern, Anm.d.Verf .) mit 
Ausnahme des Pfälzischen besitzt, einzuverleiben. Doch der Landrat der Pfalz, 
der mit dem heutigen Bezirkstag gleichzusetzen wäre, 1 ies sich nicht erweichen 
und beschloß am 18. November 1891 einstimmig, daß der wertvolle Stein in seiner 
unveränderlichen Gestalt dem Museum in Speyer erhalten bleiben sollte. 

Ein Schreiben des Geheimrates von Pettenhofer an den Herrn Wirklichen Geheimen 
Admiralitätsrat von Neumayer in Hamburg enthält dann eine kleine Erpressung: 

"Wenn die Untersuchung des Meteoriten nicht durch Abgabe eines kleinen Stückes 
ermöglicht wird, bleibt nichts übrig, als in der ausführlichen Publikation über 
die neuen Meteoritenuntersuchungen zu sagen, daß das Material dazu mit der 
größten Liberalität von allen außerbayrischen Sammlungen (den russischen, 
eng1 ischen und besonders den amerikanischen) uns geliefert wurde und nur eine 
einzige Behörde das verweigert hat, nämlich der Kreistag der Bayrischen Pfalz. 
Ich glaube, daß die Mitglieder dieser Körperschaft, wenn sie zunächst persönlich 
in Kenntnis gesetzt werden, doch nicht wünschen werden, in den Schriften der 
Königlich Bayrischen Akademie der Wissenschaften eine solche Blamage zu lesen." 

Doch steter Tropfen höhlt den Stein. In der Ausgabe Nr.25/1899 des Kreisamt- 
blattes der Pfalz berichtete Herr Bassermann-Jordan, daß der Landrat die Abgabe 
von 1 cm3 des Krähenberg-Meteoriten für München, und dieselbe Menge für London 
bewilligt habe. Allerdings stellte er für die Museen in London die Bedingung, 
einen etwa glei chgroßen Meteoritenstein aus deren Sammlung dem Historischen 
Museum in Speyer zur Verfügung zu stellen. So kam im Dezember 1900 ein Fragment 
des 1899 bei Zomba in Britisch-Zentralafrika gefallenen Himmelssteines mit einem 
Gewicht von 16,5 Gramm in pfälzischen, und ein 12 Gramn schweres Stück des 
Krähenberger Meteoriten in britischen Besitz. Ferner wurde im Jahre 1906 ein 
weiteres 12,33 Gramm schweres Stück und vier kleinere Splitter von 0,19 Gramn im 
Tauschwege gegen sechs Meteoriten-Proben an das Kaiserliche Mineralienkabinett 
in Wien abgegeben. 

Danach wurde es wieder still um den Kosmischen Stein von Krähenberg. 

Wissenschaftliche Analysen 

". . . Der Meteorit hatte die Gestalt eines runden Brotlaibes, die Unterseite 
war flach, die Oberseite gewölbt. Der Durchmesser betrug etwa 30 cm, die Höhe 
18 Cm. Sein Gewicht wurde mit 31 112 Pfund angegeben. Analysen besagen, der 
Meteorit habe zu 3,5 % aus metallischen und zu 96,5 % aus steinigen Gemengteilen 
bestanden." So jedenfalls berichtete die Tageszeitung "Mannheimer Morgen1' am 4. 
Mai 1949 über den Himmelstein von Krähenberg. Über die einzelnen Elemente, die 
der kosmische Bote enthielt berichtete die Zeitschrift "Palatina" in ihrer 



Ausgabe vom 3. Juuli 1869. Demnach waren Spuren von Kieselerde, Bittererde, 
Mangan, Oxydul, Eisenoxydul, Eisen, Schwefel, Nickel, Phosphor, Chromoxyd, 
Tonerde, Kalk, Kali, Natron und Zinnoxyd auszumachen. Chemische und petro- 
graphische Analysen erschienen bereits 1870 von G.vom Rath und 1872 von 
P.Reinsch. 

Erst 1950 erschien eine Arbeit von W.Wahl, in der er bemerkt, daß vom Rath in 
seiner chemischen Analyse mehr Kalium als Natrium angibt. Dies wurde vorher in 
keinem anderen chondrischen Meteoriten beobachtet, was Wahl dazu veranlaßte, 
diese Analyse als "unzuverlässig" einzustufen. 19 Jahre später jedoch erschien 
eine moderne Arbeit von Kempe und Müller die diese Kalium-Anomalie bestätigten. 
Es wurde festgestellt, daß die bereits von den ersten Untersuchungen vor 100 
Jahren beschriebenen dunklen Einschlüsse sich stark von der helleren Hauptmasse 
unterscheiden und sehr kaliumreich sind. Eine Erklärung für diese Anomalie wurde 
nicht gefunden, jedoch konnte das Alter mit 4.7 Milliarden Jahren angegeben 
werden. Er ist somit einer der ältesten auf der Erde niedergegangenen Meteoriten 
und daher von besonderem Interesse für Meteoritenforscher der ganzen Welt. 

Quel len: 

"Aus der Chronik der 12 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Wallhalben" 1.Teil 
1978 
"Aus der Chronik der 12 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Wallhalben" II.Teil 
1981 
"Die Schöpfung ist noch nicht zu Ende" von F.L.Boschke, Econ, Düsseldorf 1981 

* Wilfried Briegel, Hauptstr.7, 0-6791 Hettenhausen 

-~ - 

G A N S  I M  F L U G  V O N  M E T E O R I T  G E T Ö T E T ?  

D I E T E R  H E I N L E I N *  

Peterborough (Northampton. Mittel-England); Mittwoch, 18.März 1987 

Die regionale Tageszeitung "The Peterborough Evening Telegraph" präsentierte 
ihren Lesern an diesem Tag folgende sensationel le Schlagzei le: "Goose zapped by 
meteorite in sky". Garniert war die Meldung mit einem Foto jenes verunglückten - 
im wahrsten Sinne des Wortes - Pechvogels. Eine wirklich phantastisch klingende 
Story! Der ortsansässige Lehrer Richard McKim ging der Sache nach und fand bei 
seinen Ermittlungen folgendes heraus: 

Die beiden Feldarbeiter der Foulds Farm bei Oundle, Mr Duncan Tesloff und Miss 
Alison Meichan, pflügten am 16.3.1987 einen Acker am Ufer des Flusses Nen, als 
sie zwischen 16 und 17 Uhr Ortszeit Augenzeugen jenes mysteriösen Zwischenfalls 
wurden. 

Plötzlich sahen sie einen bläulichen Strahl fast senkrecht vom Himmel fahren. 
Von diesem BI itz wurde eine vorbeifliegende Kanada-Gans getroffen, welche gerade 
mit einer Schar von Artgenossen vom Boden abgehoben hatte. Einen gelben 



Funkenregen versprühend stürzte das Unglückstier in den nahegelegenen Fluß. 

Wenngleich dies unglaublich klingen mag, waren die zwei Bauersleute doch der 
Überzeugung, daß es nur ein Meteorit gewesen sein konnte, der diesen Vogel zur 
Strecke gebracht hatte. Was sonst hätte die Unglücksursache sein sollen? War es 
möglicherweise nur ein gewöhnlicher Gewitterblitz oder ist die Ganz eventuell in 
eine Stromleitung geflogen? Beide Hypothesen können allerdings, in Anbetracht 
der lokalen Gegebenheiten und der Zeugenaussagen, ausgeschlossen werden. Aber 
die Tatsache, daß ausgerechnet an diesem Tag um 16.30 Uhr in Oundle für kurze 
Zeit der Strom ausgefallen war, gibt schon sehr zu denken ... 
Der Halter der Gans, der Biologielehrer Mr George Blackman, konservierte 

seinen Unglücksvogel in der Tiefkühltruhe und ließ das Tier einige Tage später 
im Institut für Veterinär-Medizin an der Universität Cambridge untersuchen. Die 
Kanada-Gans wies Verletzungen am Brustkasten und an der Körperseite auf, die 
Federn waren an zwei Stellen verbrannt, dazwischen war ein röhrenförmiges Loch 
(ca. 12 cm lang und wenige cm im Durchmesser) im Gewebe zu erkennen. 

Der mutmaßl iche Meteorit hätte schon eine ganz seltsame Flugbahn beschreiben 
müssen, da offensichtlich zuerst der Thorax des Tieres getroffen wurde! Außerdem 
sind zur Erde fallende Meteorite gewöhnlich eher kühl als glühend heiß und daher 
kaum geeignet, unter Versprühen von Funken solche Verbrennungen hervorzurufen. 
Somit war schon einmal geklärt, was bestimmt nicht die Ursache war. 

Eine von Dr. Andrew Gresham durchgeführte Autopsie ergab dann folgenden 
Befund: Das Tier starb infolge eines elektrischen Schocks. Nach Ansicht des 
Arztes könnte die Verletzung durchaus von der Kollision mit einer Stromleitung 
herrühren. Dieser Deutungsmöglichkeit widersprachen jedoch die Augenzeugen des 
Vorfalles entschieden, und somit ließ sich die Ursache des mysteriösen Unfalles 
leider nicht restlos aufklären. 

Doch egal, welches atmosphärische ( ? )  Phänomen letztlich den Absturz des 
Tieres verursachte, von einem Meteorit wurde die Gans sicherlich nicht 
erschlagen. 

Quelle: R-McKim, 1987. Journal of the British Astronomical Society 9715,257 

* Dieter Heinlein, Puschendorfer Str. 1, D-8501 Veitsbronn 
Von einem Meteor 

Undatierter Bericht: "Ich kam in der Dunkelheit über Feld. Da kam zwanzig 
Schritt vom Weg ab ein Meteor nieder. Ich blieb stehen und sah mir das Ding an. 
Ich habe mit den Fingern daran gefühlt. Das war eine kalte weiße Masse, wie 
Froschlaich." 

Die fliegende Feuerkugel / Brenig 

Undatierter Bericht von HerrnIFrau Assenmacher, Dersdorf : "Minge Vatte kohm vom 
Rhing her des Owends op et Rohmplätzche ( =  Stelle, wo die Weinbergspfähle 
gelagert wurden). Do sooch e, wie en jlöhnige Kugel wie e Büttche su jruß von 
Widdig on Urvel ( =  Urfeld) her jeflooge kohm. Er hatt ene feste Stock bei sich 
on daach: "DU wells doch ens Senn, wohin dat Dönge ( =  Ding) jeht." Sechs Schrett 
von im floch die Kugel en de Heck. Minge Yatte jing hin on stooch met dem Stock 
erenn. Do hatt e jett wie Uswurf am Steck. Die Füekugel äwe jing en de Hüh op 
der Römerhoff zo on es widde jrüete jewoede." 

Aus: Dietz, J.: Aus der Sagenwelt des Bonner Landes, L.Röhrscheid Verlag, Bonn 
1965, Seite 110, 111.  (Siehe auch Seite 26) 
Eingesandt von Wolfgang Schröder, Hannover 



M E T E O R E R S C H E I N U N G  A L S  U F O  

F E H L I N T E R P R E T I E R T  

H A N S - W E R N E R  P E I N I G E R *  

. . 
Eilt UFO über 

Hildesheiln? 
(me) ..Ich konnte das fliegende Etwas 

ganz deutlich sehen", meint Mechthild 
Hoflmann au: der ~ i i ~ b ~ ~ : ~ ~ l s : ~ ~ f i ~ .  
Lehrerinhatteam Sonnabend gegen21.30 
Chr am klaren Himmel ein Flugobjekt 
entdeckt, das sie dieser form nocjl nie 
gesehen hatte und nicht identifizieren 
konnte. 

BlaPlila soll es  gewesen sein. in der 
Form eines verzernen ~ ~ ~ d ~ ~ t ~  mit deut. 
Lich erkennbaren Parallelr2ndern. ..Es 

~~~)h'ü~~~n~~;~el:r~e~~,"r(~;; 
aufmerksame Beobachterin. 

Entdeckt hatte sie das Objekt. als s ieam 
Abend nach der ChorprcSe ihren Wagen 
in die Garage fahren uber  dem 
Steinberg leuchtete prachtig das Orion- 
Sternbild. Und plbtzlich eben auch das 
unbekannte Flugobjekt. von dem die 
Hobby.As:ronomin sicher ist, daß  es  kein 
Flugzeug sein kann. 

Diese Losung bietet die Bundesans!alt 
für Flugsicherung am hanno\,erschen 
Flughafen an. Es könnte eine Maschine 
auf dem mittleren Berlin-Korridor \.On 
Frankfurt aus sein. Eine andere Erklärung 
hat man jedenfalls in Hanno\.er-Langen- 
hagen für die n5chtliche Erscheinung 
nicht. Auf dem Radar wurde schließlich 
nichts aul3ergeu~öhnliches entdeckt. 

In Rolfsburg zeigte man sich schon in- 
teressierter. Dr. Bernd Loibl der wissen- 
schaflliche Leiter des dortigen Planeta- 
riums. meinte. es gebe zahllose Erklirun- 
gen für solche Erscheinungen. Auszu. 
schließen seien höchsten U'e:terphano- 
mene oder die langsamfliegenden Wetter. 
b~l lons.  Eventuell, so Dr. Loibl. habe es 
sichaberum einemilititrische Signalrake- 
te gehandelt. 

Die Hildesheimerin fragt sich nun, ob  
siedieeinzigegeu.esen i s t . d i e d i e p h a n b .  
stische Begegnung mit dem Ufo hatte. 

Nebenstehender Zeitungsausschnitt erschien am 
23.02.1988 in der "Hildesheimer Allgemeine Zeitung" 
und berichtet von der Beobachtung einer Hildes- 
heimer Lehrerin, die glaubte, am 20.02.1988 ein UFO 
gesehen zu haben. Die GEP e.V. (Gesellschaft Zur 
Erforschung des UFO-Phänomens) f Ürte in diesem Fa1 1 
die Recherchen durch und befragte auch die Beob- 
achterin. Danach hatte die Zeugin das Objekt nur 
etwa 3 Sekunden lang wahrgenommen. Zwei andere 
Beobachter, die unabhängig voneinander das Objekt 
ebenfa 11  s sahen, schätzten sogar noch eine kürzere 
Sichtungszeit. Das Objekt kam aus WSk-1 icher Rich- 
tung und flog über die Zeugin hinweg Richtung ONO. 
Der Flug verlief gleichmäßig ohne daß das Objekt 
i rgendwelche Rückstände 1 ängs der Flugbahn hinter- 
1 ieß. Folgend eine Skizze vom Objekt, die die 
Zeugin anfertigte: 

S,jnL'Ch 
C 

jrGnl;ch 

.-$- LA. 

s rL ' ; c4  

uoas objekt erSchi en zunächst fl ac-, über ,je,,, durch 
Hausdächer begrenzten Horizont (linke Skizze) .. . 
und verschwand wie ein flaches Brett am ebenfalls 
durch Dächer begrenzten Horizont" (rechte Skizze). 

Nach Meinung der GEP-Mitarbeiter hat es sich hierbei eindeutig um die 
fehlinterpretierte Erscheinung eines Meteoroiden gehandelt. Auch wenn der 
Flugkörper untypisch beschrieben worden ist, handelt es sich mit hoher Wahr- 
schein1 ichkeit um einen Meteor. Gerade Beobachtungen untypi scher (nicht wie 
Sternschnuppe) Meteorerscheinungen sind häufig Ursache von UFO-Meldungen. Darauf 
weisen auch die Statistiken der UFO-Forschungsorganisationen hin, in denen 
Meteor-Sichtungen mit etwa 20 % an zweiter Stelle der Verursacher für UFO- 
Sichtungen stehen. Wer ebenfalls am 20.02.1988. gegen 21 -30 Uhr den Boliden 
sehen konnte, möchte sich bitte an den Verfasser wenden. 

* Hans-Werner Peiniger, Postfach 2361, D-5880 Lüdenscheid 



L I T E R A T U R  

M E T E O R I T E N K R A T E R  I N  S T R E U E L L I P S E N  

A U F  E R D E .  M O N D  U N D  P L A N E T E N  

J. C l a s s e n  

In der Schriftenreihe der Sternwarte- Pulsnitz (DDR) 
erschien als 16-ter Band die vorliegende Broschüre, in der 
der inzwischen verstorbene Meteori tenforscher J.Cl assen 
die Meteoritenkrater-Streuellipsen bekannt machen will. 
Streuellipsen sind elliptisch begrenzte Gebiete, in denen 
die Meteoriten eines Schauers niedergefallen sind. Dabei 
fliegen die schweren Stücke bei schrägem Einfall etwas 
weiter als die leichteren. Eine besonders schöne Streu- 

,. . . ellipse entstand beim Meteoritenschauer von Homestead. 
Iowa, USA, 12.02.1875 (siehe Abb., nach Farrington), die 
in ihrer Längsachse etwa 10 km lang und in der Querachse 
Ca. 5 km breit ist. 

..,Ag .,*J .i* **Ag C19 
rr i j  e321g Classen richtet sein Augenmerk u.a. auf die Meteoriten- 

einschläge in Mitteleuropa, wobei das Nördlinger Ries den Zentralpunkt dieser 
mitteleuropäischen Streuellipse bildet. Hier ging vermutlich die Hauptmasse 
nieder. Ein geringerer Teil bildete das Steinheimer Becken. Beide Einschläge 
sind vermutlich die Ursache für die Tektite (Moldavite) in der CSSR. Auf unserer 
Erde sind einige Streuellipsen bekannt und so führt Classen einige davon auf, so 
der "Quillagua-Fall in Chile" und die "Sahara-Streuellipse". Abschließend 
betrachtet er ähnliche Strukturen auf Mond und Planeten. 

In seinem Nachwort bemängelt Classen zu recht, da8 die Wissenschaftler immer 
nur in den anerkannten Kratern Untersuchungen durchführen. Dazu schreibt er: 
"Alle weiteren Lokalitäten des mitteleuropäischen Kraterfeldes müssen erst noch 
genauestens untersucht werden. Es ist wissenschaftlich wertlos, wenn man die 
betreffenden Objekte lediglich auf ihre geologische Beschaffenheit hin besich- 
tigt und nur danach seine Entscheidung trifft. Zu oft hat man sich bei diesem 
Verfahren schon geirrt, man denke nur an die Vorgeschichte des Nördlinger Ries. 
Notwendig sind vielmehr wochenlange Suchaktionen, die möglichst mit Grabungen 
und dem Anlegen von Bohrlöchern verbunden sein sollten. Auch geduldige Arbeiten 
im Labor gehören dazu. Es ist bedauerlich, daß sich für diese Arbeiten kaum 
Mitarbeiter finden. Man untersucht immer nur wieder die bereits als Meteoriten- 
krater anerkannten Lokalitäten." 

Leider gibt es kaum deutschsprachige Literatur zur Meteoriten-Forschung. 
Deshalb ist es lobenswert, daß J.Classen in der Schriftenreihe mehrere Hefte zu 
diesem Thema herausgegeben hat. Es ist bedauerlich, daß er nicht mehr dazu 
gekommen ist, weitere Arbeiten zu veröffentlichen. -hwp- 

40 Seiten, 14 Abb., Interessenten wenden sich bitte an: 

Sternwarte Pulsnitz, Schloßstr. 27, ODR-8514 Pul snitz 

ACHTUNG: Ab 18.07. neue Te].:-Nr.! METEOR, H.-W.Peiniger, 02351 / 50405 1 



Großer .,rvleteoritenkraterU Sammlerleidenschaft wurde Beruf für Robert Haag 
in  Nordspanien 
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Jahren ,Sternschnuppen1 
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V o n  C h i i s l o l  L a n g  
i d d ~ l  Geld fäll1 normalerweise nichl vom Himmel. Für den Amerikaner Robert Haaa aber doch: 

  er ~ i n n  aus Tucson/hrizona sucni und verkaul l  Meleorilen. Die heiße Ware aus dem Weilall ha l  
aen 3i jährigen zum reichen Mann qemachl: Eine halbe Million Dollar verdien1 er pro  Jahr an den 
se l ten in  i(i;mpen. Auf eine weiierei laioe Militon wird Haags Privalsammlung geschalzl. Denn die 
scnonslen Sieine behalt der .Meteoi~re.lilan'. wie er sich selbsi nennt. l u i  sich. 

c ieor i icn  sind d ie  eine i c r  am liebsten aus Eisegme- 
M g r o b e  Leidenschaft i m  Lr- ieoriien. 
bci i  des Robert Haag. ..Sie sind Angefangen I ia l  alles. als 
i i ielne Uabies". sag1 er und  Haag13Jal ireal i  war.Da ha l  er 
st ieicl iel i  last zartlich uber ei- i n  h4exico zum ersten M a l  den 
nes seiner Prachistiicke. ..Ich Feuerschweif eines fal ici iden 
schlafe neben ihnen. i ch  woh. hlcleori len geschcn ... Esziscl i-  
ne m i i  ihnen. lc l i  l iebe sie ein. ie  und  krachie". e r u h l i  er. ..es 
lach." Z u m  Beispiel den scbei- rai ier ie w ie  e in  Zug." Da ha l te  
benlormigen Pallasileii. den er es i h n  pepacki. Tagelarig such- 
i n  l l imac in Cl i i le  gefunden ie  er nach Resten des Meieori- 
hat. h l i t  seinen gelben ien. land aber nichts. So piiln. 
sialleinschliisseri w i rk1 der derie er eben das Sparbuch 
\\ 'c l i raumriein last w ie  e in  und  kau l ie  einem mexikant -  
prachiigcs ):irclicnlenslar. sclien Bai iern ei i ien hleieori. 

Isi  dieser S ic in  bezahlbar? len ab. 4W Dollar zal i l le er (Ja 
\\'enn Rob r r i  Haag i h n  ubor. fur. fur IOOO Dollar nahm i h n i  
haupi  hergeben \vurne. dann ein Sammler den Siein ab. Das 
nur  h r  viele zeliiiiausend Dol- gab i h m  zu denken. 
lar.  Er greift nach einem unan-  E in  Ceologie.Siudium 
sehnlichen Siein. w i e  \.iele bracl i  er nach zwei Jahren ab -  
hleicori ien aus einem N i c k e l  die Professoren e r u h l l a i i  i h m  
Eisen-Gemisch. Fur dieses or- zu wenig  von hicieori ten. Lie- 
angcngroUe Stuck wurde Hang ber holte r r  sich als Landvcr- 
dem Finder 5UKi IIM zahlen, messer l i nd  sogar hl ir ienboh- 
e r u h l i  er. U n d  den hletcori-  rer das prak i isc l~e Hand. 
tcn dann \volil lur das Doppel- werkszeug. u m  sein Hobby 
ie \vci iervcrLai i len. Z u  seinen zu in  Ueru lmacl ionzu konnen. 
Kunden gehoren reiche Pr i -  Seii achi Jsl iren vermarkiel.cr 
\,atleuie i n  der ganzen \.\'eil. nu i i  professionell Meleor i ien 
Sciiulen. ~~~issensc l ia f i l i che In-  - m i t  eigener Firnia u n d  I ioch-  
s i i tu ie  und  h lur ren.  Darunier glanzprospel i .  \,ersieht sich. 
allererste Adressen \%.ie das Die Faszinaiion ha i  n icht  
Uri i ish Museum i n  Lnndoii  nachgelassen: .Das sind Zeu- 
oder das Smithonian Ins l i tu ie  gen aus den Anfangen unseres 
i n  \t'ashingion. U n d  d ie  Sonnensysiems~.scliw~rmI er. 
buddhistische \'ereinigung i n  ,,das ist me in  Draht z u m  Aii .  
den USA. Die  schmilzi  nhm- werin i c h  schon selbsi n i ch l  
licli i l l r e  Zerenionialrchvr*er h inauf  kann." Fun1 M i l l i a rden  

Jahre a l i  sind manche Meleo- 
r i ien. Die Irr laufer durchs 
\.\'eliall enihal ier i  so urigefahr 
alles. was es i n  unserein Son- 
nensystem gibt: Eisen. Nickel.  
Kobali.Pliosphor. hlagnesium. 
Sleir i lormaiionen - Spuren 
aus d e m  it 'el ial l  eben. lu r  die 
sich nu iür l ich  auch d i e  \Vis- 
senscliali inieressieri. So ha i  
Haag keine Abi iehn l r r -Pro-  
bleme. Auch  fur Nachschub 
ist gesorgt: linrner \vieder siur- 
nen neue h4eieoriien zur Erde. 
d i e  nieisien na iur l ic l i  salir 
k l e i n , .  . 

ln in ier  wenn das Scieni i f ic 
Eveni  Ale!! N e l w o r l ,  eine 
Kei le  von Uber\*achungssta- 
iionen. e i n  meieori ienver- 
dacbiiges Flugobjeki Iii der  
Atmosphäre nieldet. b r i c l i i  
Haag n i i i  seinem Suchieam 
wieder auf. Zehn- bis zwbll-  
n ia l  i m  Jahr. nach Auslral ien. 
Chi le. i n  d ie  Saliara. Nach Na. 
m ib i a  m i iU  er nur  zum Abl io-  
len kommen. Da sucl i i  e in  
ganzes Dor f  fur ihn. 

Eines Tages wol le  er bewei- 
sen. da0 es i m  \Veliall Leben 
gibi. erzAhll der Meieor i ien-  
M a n n  zu in  Abschied. \Vie das 
gehen soll. hat er sich schon 
iausendmal ausgemalt: ..Siell- 
'd i r  vor. i ch  iei le einen Meieo-  
r i ten. U n d  d r i n  i i i ide  i ch  e in  
Fossll. Oder  sogar e l n  Ei. Das 
isi  es. was i c h  w i r k l i ch  tuclie.- 

~~li~lt~.m~~Cramm.n~.Lrn, Westfälische Rundschau, 
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"Astronomie" heißen! 



Dei Wainzer l.'cc 2 -s '~denl  Bernharo Kmn nai sich ganz der Meieoriten-Forsc-~?g ie.sc?fie. 
ben ,n se "er -3": ra : er ein Meleoritenslucc von aem Cnon0111 ..Aliende aef arr 6 Ft,.-ar 
1969 in N,exiko auf die Erde Oel. Foto cpa 

m 
t: d Flugbahnen der Meteoriten 

h C Y )  
N d  t-m 
d noch weitgehend ein Rätsel 
2 = 2 2  3 b l a i n z e r  S t u d e n t \ v ~ l l  e i n  w e l t r v e i t e s  R l e l d e s y s t e m  o r g a n i s i e r e n  , , Y  

Als .,UFOS" geistern sie gelegentlich durch 
die hledien. in Wahrheit sind sie Meteori- 
ten und nach Herkunft sowie in ihren 
Flugbahnen noch recht wenig erforscht. 
Grund dafür ist nach Uberzeugung des 
hlainzers Bernhard Klein die bisher \.öllie 
"nsvstematische und damit unzureichende 
Beobachtung der geheimnisumnitterien 
Steine aus dem H'eltall 

Die meisten der außerirdischen Ge- 
steinsbrocken. die beim Eintritt in die Erd- 
atmosphare aufleuchten, bleiben unent- 
deckt. weil3 Klein. der sich ranz der - uriva- 
ten - hleteori~enforschu<g \*ersch;ieben 
h a t  Grone Funde wie der von der Fachwelt , ~ ? c h  seinem Einschlagsori .Jilin" getaufte 
wer Tonnen schwere Ileteorii. der 1876 in 
China gefallen ist. oder der 1968 in Mexiko 
niedergegangene .Ailende". von dem der 
hlainzer ein Stück besiut. sind sehr selten. 

Der 36jährige - e r  studiert Medizin. so- 
fern ihm seine Forschungen Zeit dafür las- 
sen - hat vor kurzem die ..Zentralstelle für  
hleteorbeobachtung durch Piloten und 
Fluginpenieure" (in der englischen Abkür- 
zung COhlO) ins Leben gerufen. hlit dieser 
Einrichtung hofft e r  \veitaus mehr Daten 
über hleteoritenfälle zu erhalten. um die 
systematische Erforschung der Flugbah- 
-nen' der ..Luftsteine" voranzubringen.- 
Langfristig rechnet Klein. der jegliche 
kommerzielle Interessen glaubhaft leugnet. 
damii. der astronomischen Fachwelt Er- 
gebnisse vorlegen zu konnen. hlit Hilfe von 
hdeldungen der Cockpit-Besatzungen über 
Rimmelsbeobachtungen während ihrer 
Flüge sei es  moglich. einen grOl3eren Teil 
der nach Berechnungen jährlich etwa 
I9 000 Fälle von hleteoriten mit einem Ce- 
wicht von mehr als I00 Gramm zu erfassen 
und wissenschaltlich auszuwerten. Bisher 

geschehe dies bei weniger als einem Pro- 
mille der Falle. 

Solche Forschungen werden am Wohnort 
Kleins betrieben: Der Beschaffenheit \on 
hleteoriten widmet sich die Abteilung Kos- 
mochemie des hlainzer hlax-Planck-lnsti- 
t u u  Dort werden Himmelsgesteinslunde 
aus aller Welt auf ihre chemische Zusam- 
mensetzung hin untersucht. 3lir Hilfe die- 
ser Analysen lasse sich das Alter der Funde 
recht genau besummen. sagt Dr Frank 
Wlotzka. hlitarbeiter des Instituts. Ihre 
Herkunft danecen konne nur indirekt in 
Vergleichen -6,t anderen Gesteinen er- 
schlossen werden; 

Privatforscher Klein hat auch schon zu 
fachu.issenschafllichen Veröffentlichungen 
beigetrasen und beschaftigt sich seit seiner 
Schulzeit intensiv mit Astronomie. Nach 
seinem COMO-Konzept sollen die Flugbe- 
Satzungen uber ihre Luftlahrtgesellschaf- 
ten mitteilen, welche ..Himmelsphano- 
mene" sie wann und wo gesichtet haben. 
Ein Formblatt hat er bereits enttvorfen und 
\vill es  auf eigene Kosten drucken lassen. 
Sinnvoll ware die Pilotenübenrachung der 
fliegenden Steine allerdings nur. wenn sich 
das Personal möglichst \.ieler Fluggesell- 
schaften u.eltweit beteiligen urürde. 

Die Chancen duKir. stehen finf nicht 
schlecht. Der V*'eltpilotenverband IFALPA 
habe ihm seine Unterstützung zugesagt. 
berichtet der hlainzer. In einem Rund- 
schreiben wolle der l'erband seine 70 000 
hlitglieder auffordern. ihre Beobachtungen 
zu notieren und zu melden. Schliefilich sei 
eine systemat~sche hleteori tenfor~chun~ 
auch in ihrem eigcncm Interesse: Mit Hilfe 
der Berechnung von hleteorbahnen konne 
langfrisug die Flu~sicherheit verbessert 
werden. HElliE BECKER (dpa) 



Meteorit zerbarst mit einem Knall in 16 Teile 
Bedeu~ender Fund aus dem Kosmos in Trebbin I Groß wie ein Apfel 1 1250 g schwer 

Der Schaden -eine zerbrodiene 
Fenslerschribe im Geu5ichs- 
haus - belrär? 5.50 Mark. Der 
wissenschaftliche Nutzen hinpe- 
Ren ist nichl abzusehen. Fes1 
sieht bisher dfe Tatsache. da9  es  
sich' um ein höchst seltenes Er- 
eignis gehandelt haL 

Ein Himmelskörper war nie- 
dergegangen. Dienstag, den 
I. Marz. kurz nach 13 Uhr zer- 
schlup ein Meleoril eine G!ns- 
scheib.? rines der 15 Geu.achs- 
häuser der CPG ..Blumensliir'l" 
In Trebbin. zerlriimmerle ein 
paar Rlumenthpfe und ward für 
die nachsten Slunden vergescen. 
Vielle~chl ein Dummerjunpen- 
strelch. ein Steinu.urf.. . 

1 Einschlag ins Gewächshaus 
Da0 es sich dennmh um elwas 

Besonderes gehandell hahen 
muOle. auf diese Idee kam a m  
Tag darauf Heinz Heinrich. Ar- 
beilspruppenlciler der  GPC. der 
die zerbrorhene Scheibe ersetzen 
wollte. Ein StahlIraper des Ge- 
u.ächshauses wies Spuren auf .  
die sich mil einem rinfamcn 
Sleinuvrf  nichl erklären ließen. 
Hinzu kam. da0 dcr ..Slrinwiirf" 
mil ~ i n e m  deutlich ziscr,,rnden 
Geräusch und cinem lauten 
Knall verbunden r a r  und da11 
Cesteinsbruchslücke den B d r n  
bedediten. Ein Hobbymineraloge 
aus dem Ort informierte schliefl- 
Iich die Ableilung Geologie beim 
Rat des Kreises: man begann sich 
u~ i s s rns~nf t l i ch  für das Ereignis 
zu inlcrcssiercn. 

Der prö0le Wert dieses Melm- 
rilennirderganpes: Man erlehle 
praklisch seinen Einschlag - 20 in 
davon entfernt arbeiteten drei 
Cärlnerinnen in einem andcren 
Geaächshaus - und hielt den 
Himmelsboten wenige Stunden 
später in der Hand. 16 grö6ere 
und kleinere Bruchslücke mil 
einem Gcsamlgeu~ichl von 12YJ P: 
Oblicherwrise werden Meteorite 
erst Wodien. Monale. J ah re  spä- 
ter gefunden. Für deren bessere 
Auffinduni: wurde in vielen L\n- 
dem ein Setz von Meieorilen- 
beobachlungsstalionen einperich- 
lel. Dennoch vergehl vom Auf- 
schlag bis zur laL<&chlichrn Auf- 
f i n d u n ~  oll so viel Zril. daLi der 
Meteoril mit irdischen Sloflen in 
Wrchselwirkung tri11 und sein 
ursprünglicher Zusland nichl 
mehr erhalten isl. Sein ..Urzu- 
stand' wäre für die Forschung 
u'ichlic. denn daraus könnten sich 
Antworten auf die Frage ablei- 
ten: Wo komm1 er her? Wie all 
1st e r?  

Da d r r  Trcbbiner Meleoril rc- 
Inliv rasch nach srinern Nieder- 
gnng zur wisscnschafllichen Un- 
Irrsuchuni: gelangte. ist es wahr- 
schrinlich. einrn unserfälsch(cn 
Bli& in die Vergangenheit tun 
zu khnnen: denn er isl ein Uber- 
bleibsrl aus der Frühphase der  
Planelenentstehung. Milliarden 
Jahre alt. 

Nicht nur  einmal uvrden  In 
Meleoriien Laben%spuren enl- 
de&L Ein Beaeis fü r  au0erirdi- 

Ci08 wie ein mittlerer Aplel wor d e ~  Meleoril, ehe er bei seinem Aul. 
schlag in 16 Teile icnprong. Seine Obcdläche weis1 eine rchwone Schmcln. 
kmstc 0111, die während seines Fluges durch die Erdolmorphäie enlilond. 
Der Körper relbrl irl von hellgrouci Foibe. In einet feinkörnigen Gmnd. 
mosse sind duntleie. unfegelmö0ig gclormle rili~alirche und sulfidische 
Einschlürre enlhalten. Es handell sich demiulolge um einen sogenannten 
Achondiilcn, der ollem Anschein noch von der Obtillöche einer ondeien 
Planeten odei plonelenortigcn Himmelikö~pers rlomml. E i  gehört wohr- 
rchcinlich ru einem Typ. der crslmolig in der DDR gclunden wurde 
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sches Leben sind derartige Spu- 
ren dennoch nichl; denn sie er- 
wiesen sich immer wieder als 
Folgen irdischer Einflüsse eines 
einige Zeit auf der  Erde .leben- 
den" Mr l~or i i en .  Inzu.ischen Ce- 
langte der  ..TrrbbinerW 7111. U'eI- 
Irren Unlersiichunp iil den nc-  
reich Geologie des Zcntralinsli- 
tuls für  Physik der  Erde der 
Akademie de r  \\'issenschaften der 
DDR. . 

Das Gestein ist von hel lpnuer  
Farbe. erinnert Rn Zementbmk- 
ken und hal eine lrümmerarlige 
Struktur. 

,Die Bruchstücke des Meleori- 
len liegen in cinem Vakuum- 
gelb0 in unserem Ceochemi- 
schen Labor. um sie vor w e n -  
luellen chemischen Reaktionen zu 
bewahren'. berichtete der  Stell- 
verlrrlende InslituLzdireklor. Dr. 
Günier LeonhnrdL unscrcm Be- 

. zirkskorrc<pondenten Alfred Ku- 
biziel. ..lnzrischcn habrn die er-  
sten mineralogisdien und groche- 
mischen Unlcrsuchunpen becon- 
nen. Ziir uml.zwnden Analyse 
werden wir  auch Spezialisten aus 
anderen lnstilulen heranziehen 
und deshnlb Gc<lcin-proben wei- 
lerpehen. Erst danach sind cenaiie 
Auskünfle über Herkunft und 
Z u ~ ~ m m e n ~ e t r u n c  s<r\i.ie üher Gc- 
s ( c ~ n s b i l d u n E s p n ~ 7 s ~ e  auflerhalb 
unseres Planeten mbclidi." 

Ein seltenes Ereignis 
Nach den Erfahrungen de r  Pols- 

damer WksenschafUer passierl - 
nichl allzuoll. da0 cin Meleoril 
die Errloberflächr trreichi. Zu- 
meist rr1r.lüh1 der  gröllle Teil 
beim Eintritt in die Erdalmo- 
sphäre  .Deshalb hal man auch 
in vielen Fällen nur  eine Leucht- 
erscheinung beobachlel". erläu- 

Icrie Dr. Leonhardt. Beim .Treb- 
biner" weist die Oberflächp eine 
s d i w a n e  Schmelrkrusle von ein 
bis zwei Millimeler auf. die sich 
in de r  Atmcnphäm pebildel hat. 

W'iihrcnd de r  Trebbiner Meleo- 
ril sid i  rum Ende seiner Dahn 
llurch ein zischende? Geriiusch 
nnmeldrle. war um die Jahrer- 
wende 19il5106 bei Salzu,edcl der  
Niedergang eines hellaufUam- 
menden Körpers verfolpl worden. 
Es handelte sich um den ersten 
beobachteten hleleorilenfall auf 
dem Gebiel de r  hcutipen DDR sei1 
IIIPl. Mi1 nur  4 3  p. die wenig sp5- 
ter celunden wurden. war e r  al- 
lerdinps r in  Leichlgeu-idll. 

Nach AbschluO der Unlersu- 
chungen werden einige Stücke des 
jiingslen Fundes im Nalurkunde- 
museuin gezeigt. 

~ e u e s  Deutschland, 
DDR, 12./13.03.1988 


