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

Der Meteorit von Treysa (größter tatsächlicher Durchmesser 36 cm). 

Hinweis: 
Am Samstag, den 3.Dezember 1988 findet ab 13 Uhr das 2.Treffen der Fachgruppe 
METEORE statt. Wo? Im Max-Planck-Institut für Kernphysik, Gentner-Labor, Semi- 
narraum im I.Stock, Am Bierhelderhof, 6900 Heidelberg. Folgende Programmpunkte 
sind geplant: Fachvortrag von Herrn Dr.Zd. Ceplecha, Ondrejoc, CSSR und Berichte 
und Planungen zu den Themen: Feuerkugelnetz, visuelle, teleskopische und 
fotografische Meteorbeobachtung, Einsatz von Computerprogrammen. Interessenten 
wenden sich bitte an: 

Dieter Heinlein, Puschendorfer Str. 1, D-8501 Veitsbronn 

Dinosaurier 
starben im 
Feuersturm . 

F. London 
Wissenschaffler haben neue 

Beweise dafür gefunden, daß 
vor etwa 66 Millionen Jahren 
ein riesiger Meteorit die Erde 
traf. Der Himmelskörper 
schlug vermutlich in den At- 
lantik ein. Er verursachte eine 
gewaltige Flutwelle, die mit ei- 
ner Höhe von 50 bis 100 Metern 
über die niedriger gelegenen 
Regionen beiderseits des At- 
lantiks hinwegrollte. 

Derselbe Meteorit hat ver- 
mutlich auch einen Feuer- 
sturm ausgelöst, der über den 
gesamten Globus raste Spuren 
dieses Weltenbmdes'wurden Oben: Mannheimer Morgen, 26.11.86 
sowohl in Neuseeland wie in 
Dänemark gefunden. 

Der dieses Links: Welt am Sonntag. 11.09.1988 nten hat, so nehmen viele For- 
scher an. auch den Tod der 
Dinosaurier und der meisten 
anderen damals existierenden 
Lebewesen zur Folge gehabt. 

Zweifel an 
Meteoriten-Theorie 

Auf einem Kongrei3 in Philadel- 
phia sind zwei amerikanische Wissen- 
schaftler der  Theorie entgegengetre- 
ten. daB vor 65 Millionen Jahren der  
Einschlag eines Meteoriten auf der 
Erde zum Aussterben der Dinosaurier 
geführt  habe. Die Professoren Roberi 
Sloan und J. Keiih Rigby erklärten. 
Funde in Südchina und im US-Start  
Montana bewiesen vielmehr, daD die 
Riesengeschöpfe noch mindestens, 
750 000 Jahre  nach dem Meteoriten-Y 
einschlag vorhanden gewesen seien. 
Es seien allenfalls zwei Dinosaurier 
ar ten als Folge jener Naturkatastm- 
phe ausgestorben, elf Arten hätten je- 
doch überlebt. AP 
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M E T E O R I T E  - U R M A T E R I E  

U N S E R E S  S O N N E N S Y S T E M S  

RAINER BARTOSCHEWITZ * 

Bestimmt hat jeder schon einmal an einem sternklaren Abend eine Sternschnuppe 
gesehen und sich dabei vielleicht - schnell gefaßt - etwas gewünscht. Daß man 
gerade eine kosmische Kollision eines Himmelskörpers mit der Erde beobachtet 
hat, daran denkt man in diesem Moment nicht. Das Gewicht des beobachteten 
Eindringlings beträgt jedoch nur wenige tausendste1 Gramm, so daß er in der 
Lufthülle verdampft und die Erdoberfläche als Staub erreicht. Von diesem 
außerirdischen Staub erreichen etwa 1000 bis 5000 t pro Tag die Erde. 

Es kommt aber auch vor, daß bedeutend größere Körper mit der Erde kollidieren. 
.„-,Sie . .fallen dann oft unter-starken Lichterscheinungen und d~nner~.nd==bnonen-~ -+-- 

cchu%hn!ichen Gor2uschen und können auf der ErdoberflächeL ein* Krater--- 
schlagen. Der größte bislang gefundene Meteorit hat ein Gewicht von 60 t, es ist 
das Hoba-Eisen in Namibia. Doch müssen auch bedeutend größere Meteorite die Erde 
getroffen haben, wie uns die großen Meteoritenkrater zeigen. 2.0. das Nördl inger 
Ries in Schwaben mit 24 km Durchmesser, das liegt allerdings schon 15 Mio. Jahre 
zurück. Berechnungen haben ergeben, daß der dazugehörige Meteorit einen 
Durchmesser von 1 km gehabt haben muß, es konnte jedoch kein extraterrestrisches 
Material gefunden werden, wie auch bei vielen anderen großen Meteorittenkratern. 
Das ist darauf zurückzuführen, daß Massen, die mit mehr als Ca. 100 t die 
Erdoberfläche erreichen, doch die beim Einschlag freiwerdende Energie total 
verdampfen. Im Fall des Rieses ist eine Temperatur von 50000°C aufgetreten. 

Meteoritenfälle wurden schon immer beobachtet und es entstanden im Laufe der 
Zeit die verschiedensten Herkunftstheorien. Heute weiß man mit Sicherheit, daß 
es sich um Material unseres Sonnensystems handelt. Der größte Anteil stammt 
vermutlich aus dem Asteroidengürtel, einer ehemaligen Planetenbahn zwischen 
Jupiter und Mars, auf der sich Millionen von Asteroiden mit mehr oder weniger 
starken Bahnabweichungen bewegen. In dieser Materialanhäufung kommt es des 
öfteren zur Kollision zwischen den Asteroiden. Dabei kann es z.B. zu Abspren- 
gungen und Herausschleuderungen von Impact-Schmelze kommen, da die Gravitations- 
kräfte sehr klein sind. Außerdem kommt es auch zu Bahnablenkungen, so daß 
einiges Material auch auf Sonnenumlaufbahnen kommt, die die der Erde kreuzen, 
und unter bestimmten Konstellationen mit der Erde kollidieren. 

Meteorite kollidieren so auch mit anderen Planeten und Monden und können von 
diesem ebenfalls Materie in Umlauf bringen. So wurde z.B. in der Antarktis ein 
Meteorit gefunden, der mit ziemlicher Sicherheit vom Mond stammt. Vermutlich 
kommt auch Meteoritenmaterial vom Mars. Einige Meteorite sind wahrscheinlich 
Bruchstücke von zersprengten Kometen, also frühe Kondensationsprodukte unseres 
Sonnensystems. 

Meteorite lassen sich, wie auch unsere irdischen Gesteine, in verschiedene 
Gesteinstypen einteilen. Grob gliedert man sie nach ihrem Materialbestand in 
Eisen-, Stein-Eisen- und Stein-Meteorite. 

Diese drei Gruppen lassen sich weiter nach ihrer Struktur in Hexaedrite, 
Oktaedrite, Ataxite, Pallasite, Mesosiderite, Oktaedrite und Achondrite ein- 
teilen. Die drei Klassen der Eisenmeteorite - Hexaedrit, Oktaedrit und Ataxit - 



werden weiter nach chemischen Gesichtspunkten in 14 Gruppen klassifiziert, wobei 
der Nickel-, Gallium-, Germanium- und lridiumgehalt zugrunde gelegt wird. Die 
zwei Gruppen der Steinmeteorite - Chondrite und Achondrite - werden weiter nach 
mineralogischen Gesichtspunkten in 6 chondritische und 6 achondritische Typen 
gegliedert. wobei die 6 chondritischen Typen petrologisch in je 6 weitere 
Gruppen unterteilt werden. Wie auch die irdischen Gesteine, stellen die 
kosmischen Gesteine Mineralgemenge dar, die sich jedoch in ihrem Paragenesen 
teilweise unterscheiden, so wurden in Meteoriten Mineralien gefunden, die 
bislang auf der Erde noch nicht als natürliche Bildungen entdeckt wurden. 

Für die Wissenschaft ist jeder Meteoritenfall von großem Interesse, da mit der 
extraterrestrischen Materie auch Informationen über Vorgänge in unserem Sonnen- 
system zur Erde gelangen, wie z.B. über die 

- Bildung von Planeten aus dem solaren Nebel 
- Einflüsse der sonnen- und kosmogalaktischen Strahlung 
- Ergebnisse von Kollisionen zwischen interplanetaren Objekten 
- Vorgänge, die in planetenähnlichen Körpern ablaufen und mit dem Erdinneren 
und anderen Planeten verglichen werden können. 

Wo sonst, als in Meteoriten, sollte man nach primärer Materie aus der Früh- 
und Vorgeschichte unseres Sonnensystems suchen? Das Bildungsalter unseres 
Sonnensystems beträgt etwa 4,6 Mrd. Jahre, das auch für die meisten Meteoriten- 
Mutterkörper zutrifft. 

Bei Analysen von Einschlüssen im kohlenstoffhaltigen Chondriten von Allende, 
in dem auch Aminosäuren - Bausteine des Lebens - gefunden wurden, ermittelte man 
1977 für einige Komponenten ein Bildungsalter von 5 Mrd. Jahren, also Minera- 
lien, die 400 Mio. Jahre älter sind, als unser Sonnensystem. Sie stammen 
wahrscheinlich von dem "Roten Riesen". der bei seiner Supernova-Explosion die 
Kontraktion des Urnebels, aus dem unser Sonnensystem entstand, auslöste. 

Dies ist nur ein Ergebnis der Meteoritenforschung. 

Die Felderkennung von extraterrestrischem Material ist nicht leicht, es kommt 
vor, daß Geologen, denen man Meteorite zur Identifikation bringt, sie einfach 
als gewöhnliche Eisenschlacke wegwerfen, da sie die Erscheinungen falsch 
interpretieren. Sol lten Sie über meteoritenverdächti ges Material (dunkel graue 
bis schwarze Schrnelzkruste, die sich vom meist helleren Inneren absetzt; 
Eiseneinschlüsse) verfügen, ist der Verfasser gern bereit, kostenlos und 
unverbindlich die Untersuchung derartiger Materialien durchzuführen. 

Der Einsender sollte dann aber nicht enttäuscht sein, wenn eine nähere Prüfung 
einen der folgenden Befunde ergibt: Eisenschlacke. Glasschlacke, Geschoßteile. 
Reste irgendwelcher Eisen- oder Steinprodukte, Pyritkonkretionen oder ähnliches; 
denn nur in den seltensten Fäl len erweist sich ein meteoritenverdächtiges 
Material als Meteorit. 

* Rainer Bartoschewitz, Lehmweg 53, D-3170 Gif horn 



D I E  E N T S T E H U N G  D E R  T E K T I T E  

RUDOLF AUTH * 

Vorbemerkung der Redaktion: 

Ober den Urspru ng der Tektite sind schon viele Spekula- 
tionen angestellt und sehr kontroverse Theorien diskutiert 
worden. Völl ig befriedigend konnte jedoch bislang keiner 
dieser Erklärungsversuche das Rätsel der "kosmischen Gläser" 
lösen. 

Der METEOR-Leser Herr Rudolf Auth beschäftigt sich seit 
vielen Jahren mit der Problematik der Tektite und hat sich 
seine eigenen Gedanken über die Herkunft dieser seltsamen 
Naturgläser gemacht. Er entwickelte dabei eine Hypothese, 
welche hier stichpunktartig vorgestellt wird. Weitere Einzel- 

. - . . . . - . . . - . - .- - -- heiten werden in loser Folge in dieser Zeitschrift erschei- -L-... . - .  -- 
nen. D.Hein1eiri - - 

1. Tektite sind Schmelzreste ehemaliger Erdtrabanten, die von diesen, während 
ihres Absturzes auf die Erdoberfläche, abgestreift wurden. 

2. Die Muong Nong-Typ Tektite werden als Festkörper (Bildung auf den Trabanten, 
während vieler vorhergegangener Erdumläufe), die splash form-Tektite in 
flüssiger Form und die Mikrotektite als gasförmige Massen abgestreift. 

3. Die Form, Skulptur und Farbe der Moldavite sowie der Nordamerikanischen 
Tektite wurde. während sie sich der Erdoberfläche näherten, durch die 
Auswirkung der Strahlung verändert, die beim Einschlag ihrer Stammkörper 
entstanden ist. 

Zum Beispiel gehört das Mährische Streufeld zum Nördlinger Ries und das 
Böhmische Streufeld zum Steinheimer Becken. 

4. Der Stammkörper des Australischen Streufeldes hatte eine stark elliptische 
Umlaufbahn und daher innerhalb der Erdatmosphäre eine fallende und eine 
steigende Flugphase. Charakteristische Kennzeichen für den aufsteigenden 
Flug sind Hohlkugeln, aufgeplatzte Blasen, spitzkonische Vertriefungen. 

I 
sowie Rinnen und Höfchen. 

5. Die Stammkörper der Tektite entstanden beim Zusammenstoß eines ehemaligen 
zweiten Erdmondes mit einem Planetoiden. Durch Verwitterung der abgestürzten 
kleineren Bruchstücke dieser Kollision haben sich die sog. Iridiumschichten 
gebildet. 

* Rudolf Auth, Friedenstr.12, D-6403 Flieden 3 



T E K T I T E  - G L A S S P R I T Z E R  V O M  M O N D ?  

MALTER ZEITSCHEL * 

Ergebnisse der Apollo-Mission werfen Licht auf die Herkunft der Tektite. 

Ob sie vom Mond kommen oder nicht - das izt die immer noch unentschiedene 
Frage - die die Tektite der Wissenschaft aufgeben; die Analyse des von Apollo 12 
mitgebrachten Mondgesteins hat dazu einen Hinweis gegeben. 

Tektite sind kugel- oder tropfenförmige Glaskörper, schwarzer oder grüner 
Farbe, mit eigenartig genarbter Oberfläche, selten größer als ein Fünfmarkstück, 
meist wesentlich kleiner. Mit Sicherheit handelt es sich dabei um glasig 
aufgeschmolzenes Gestein, ähnlich den vulkanischen Gläsern, die als Obsidian aus 
allen Vulkangebieten der Erde bekannt sind. Mit den Tektiten muß es aber eine 
besondere Bewandtnis haben. Dafür spricht nicht nur ihre ungewöhnliche Form, die 
offenbar durch aerodynamische Vorgänge beeinflußt wurde, sondern auch die 
Tatsache, daß alle bisher gefundenen Tektite (über 650000) aus einigen 
bestimmten Gebieten der Erde stammen und anderswo nicht anzutreffen sind. Man 
findet sie in Böhmen (Moldavite), ferner in einem kleinen Gebiet der Elfenbein- 
küste, an wenigen Stellen Nordamerikas und schließlichin einem weiten Bereich, 
der sich von Tasmanien und Australien über Indonesien bis zu den Philippinen 
zieht. 

Die äußere Gestalt der Tektite und die Begrenztheit der Fundgebiete lassen 
vermuten, da8 sie als "Schauer" niedergegangen sind. Fraglich ist nur, woher 
diese Schauer kamen. Nach Ansicht des amerikanischen Meteoritenforschers Harald 
C. Urey handelt es sich in allen Fällen um irdisches Gestein, das durch einen 
Meteoriteneinschlag zu Glas geschmolzen und hoch in die Atmosphäre geschleudert 
wurde und dann als Tektite-Schauer wieder zur Erde niederging. 

Gegen diese Annahme gibt es eine Reihe von Einwänden. Daß man bisher nur für 
die böhmischen und afrikanischen Tektite mit Sicherheit einen Meteoritenkrater 
nachweisen kann, mit dem sie in Beziehung stehen könnten, ist noch die geringste 
Schwierigkeit - hier könnten weitere Forschungen Neues bringen. Das Überzeu- 
gendste Gegenargument ist jedoch, daß die Tektite der verschiedenen Fundgebiete 
in ihrer chemischen Zusammensetzung voneinander kaum abweichen, wie man das bei 
der Aufschmelzung ganz unterschied1 icher irdischer Gesteine eigentlich erwarten 
müßte. 

Die gleichartige Zusammensetzung legt eher den Verdacht nahe, daß auch das 
Herkunftsgebiet aller Tektite das gleiche ist. Im Gegensatz zu Urey vertreten 
denn auch andere Forscher, wie die Amerikaner Chapman und OIKeefe, die Ansicht, 
der Ursprung der Tektite sei gar nicht auf der Erde zu suchen. sondern auf dem 
Mond. Durch Meteoriteneinschläge sei dort das Gestein zu Glas geschmolzen, aus 
dem Anziehungsbereich des Mondes herausgeschleudert und dann vom Schwerkraftfeld 
der Erde eingefangen worden. 

Damit, entgegnete Urey, sei aber die räum1 iche Begrenzung der Tektiten-Felder 
auf der Erde noch nicht erklärt, man müsse in diesem Fall vielmehr eine 
gleichmäßige Streuung der Tektite auf der Erde erwarten - vor allem aber 
enthielten die Tektite einen so hohen Anteil an Kieselsäure, daß man auf eine 
Entstehung aus irdischen, quarzhaltigen Sedimenten schließen müsse und den aus 
basalt ischen, kieselsäurearmen Gesteinen bestehenden Mond nicht als Lieferanten 
in Betracht ziehen könne. 



Dem ersten Einwand versuchte O'Keefe mit dem Hinweis auf die bündelnde Kraft 
des irdischen Gravitationsfeldes zu begegnen, den zweiten Einwand aber konnte er 
mit der Probe Nummer 12013 von Apollo 12 widerlegen: Sie besteht zum Teil aus 
einer amorphen, glasigen Masse, die 61 Prozent Kieselsäure enthält und in ihrer 
Zusammensetzung fast genau der der Tektite entspricht. 0' Keefe gloubt, damit 
Ureys Theorie vom terrestrischen Ursprung der Tektite endgültig widerlegt zu 
haben. Zumindest steht jetzt fest, daß auch ein kieselslurereiches Gesteinsglas 
vom Mond stammen kann. 

In einem Punkt freilich mußte O'Keefe auch zeine eigene Theorie revidieren. 
Wenn nämlich, wie er gemeint hatte, ein Meteoriteneinschlag auf dem Mond die 
Tektite abgesprengt hat, dann müßten diese in Alter und Zusammensetzung dem 
Gestein der Mondoberf läche entsprechen; eben dies aber erwies sich als nicht 
zutreffend - also müssen sowohl Tektite als auch das tektitische Material in der 
Probe 12013 anderen Ursprungs sein. O'Keefe nimmt nun an, daß dieses Material 
aus dem Innern des Mondes stammt und durch Gaseruptionen herausgeschleudert 
wurde, mit solcher Gewalt, daß es sich aus dem Schwerefeld des Mondes entfernen 
konnte. 

Damit befindet sich O'Keefe in Ubereinstimmung mit der Theorie, die J-Classen 
von der Sternwarte Pulsnitz in Sachsen bereits 1970 veröffentlichte, längst ehe 
die Gesteinsproben von Apollo 12 vorlagen. Classen ging davon aus, daß ein 
Meteoriteneinschlag den losgerissenen Teilen eine viel zu hohe Beschleunigung 
verleihe. so daß das aus dem Schwerefeld des Mondes geschleuderte Material gar 
nicht von der Erde eingefangen werden könne, sondern in den Weltraum ent- 
schwinde, während bei Gasausbrüchen genau die richtige Geschwindihkeit erreicht 
werde, um die Reise zur Erde zu ermöglichen. Classen nahm ferner an, das 
ausgeworfene Gesteinsglas erhalte bei der plötzlichen Abkühlung eine perlstein- 
artige Struktur (ähnlich etwa dem Froschlaich), f 1 iege als riesiger Glasmeeorit 
zur Erde und zerfalle erst kurz vor dem Auftreffen teilweise in kleine und 
kleinste Tektite, während der Rest einen großen Einschlagkrater verursacht, Das 
wäre eine befriedigende Deutung für den Zusammenhang zwischen Meteorkratern und 
Tektite-Feldern. 

Wenn Classen und O'Keefes Annahmen über den außerirdischen Ursprung der Tektite 
zutreffen, dann hätten wir mit jenen über 650000 Tektiten schon lange vor Apollo 
1 1  und 12 große Mengen Mondgestein in der Hand gehabt; und wenn es weiter 
zutrifft, daß vulkanische Eruptionen auf dem Mond die Ursache der Tektite- 
Schauer sind, dann würde damit eine alte, längst für überholt angesehene Theorie 
ihre späte Bestätigung finden, denn eben dies hatte schon einmal der 
niederländische Wissenschaftler R.D.M.Verbeck behauptet - im Jahre 1897. 
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P R O F ,  D R .  A L F R E D  W E G E N E R  U N D  D E R  

M E T E O R I T  V O N  T R E Y S A  

ARNO-WERNER LENGOWSKI * 

So wie viele Mineraliensammler, habe auch ich meinen Urlaub oft den Mineralien 
gewidmet, oder ihn zumindest mit diesen Interessen in Verbindung gebracht. Dabei 
kam mir auch einmal der Gedanke, einen Meteoritenfundort aufzusuchen, um zu 
erfahren, wie es sich ereignet hat und welche nachhaltigen Eindrücke ein so 
seltener "Besuch aus dem All" bei den Einwohnern hinterlassen hat. 

Besonders interessierte mich der Meteoritenfall von Treysa vom 3. Apri 1 1916, 
nachmittags um 15.30 Uhr. Mein besonderes Interesse an Treysa war hauptsächlich 
durch die Literaturangaben begründet. Da heißt es übereinstimmend, wie z.B. in 

--. -der- "Kleinen Meteori-tenkund von FritY Heide, Seite--137:- "11 Monate später-wurde 
er nach genauer Cahnberechnung durch h.'UiEGENER an der berechneten Steile - - -  

gefunden." Da ja auch heute noch Meteore am Himmel gesehen, aber hinterher nicht 
aufgefunden werden, hoffte ich an Ort und Stelle noch zu erfahren, wie das 
damals genau vor sich gegangen ist. 

Ich steuerte also Treysa an - allerdings ohne allzugroße Erwartungen; denn 
inzwischen waren ja über 70 Jahre vergangen! Aber viel leicht gab es im Ort doch 
noch den Einen oder Anderen, der darüber etwas aussagen konnte. 

Von Treysa aus wies man mich nach dem benachbarten Ort Rommershausen. Meine 
Überraschung war groß: Hier war der spektakuläre Meteoritenfall nach einer so 
langen Zeit noch allgegenwärtig. Die Jüngeren wußten es von ihren Eltern und den 
älteren Augenzeugen schien beim Berichten von diesem ungewöhnlichen Erlebnis 
noch der Schreck in den Gliedern zu stecken: 

Mit Donnergetöse kam ein großer Feuerball vom Himmel, dessen Rauchspur noch 10 
Minuten lang sichtbar war. Die Fensterscheiben und die Kaffeetassen auf den 
Tischen klirrten. Nach dem Erlöschen sah man einen dunklen Gegenstand schräg zur 
Erde fallen. Nach dem Einschlag standen die Menschen auf den Straßen, um die 
mächtige Rauchbahn, die das Objekt am Himmel hinterließ. zu beobachten. 42 Jahre 
danach beschrieb es so die örtliche Presse (Schwalm-Bote, Ausgabe vom 1.November 
1958) in Übereinstimmung mit den Augenzeugenberichten der älteren Dorfbewohner. 
So tief war das ungewöhnliche Naturschauspiel am Himmel in der Erinnerung der 
Menschen verwurzelt! 

Die Hinterlassenschaften des Försters HUPPMANN, der den Meteoriten entdeckt 
hat, wurden mir freundlicherweise von seiner Tochter Frau KREY zur Einsicht 
überlassen. Auf Grund dieser Unterlagen konnte ich neben den Erlebnisberichten 
erfahren, wie es sich damals zugetragen hat. 

Unmittelbar nach dem Fall wurde von A.WEGENER auf Grund von Beobachtungen des 
Flugverl aufs der Hemmungspunkt (Erlöschen des Meteors) und der vermutliche 
Aufschlag berechnet. Nach seinen Erhebungen mußte der Einschlag wahrscheinlich 
in der Gegen von Linsigen, Leimsfeld-Rörsfeld und Michelsberg im Kreise 
Ziegenhain 1 iegen, also etwa 9 km westlich des berechneten Hemmungspunktes. Die 
Gesel lschaft zur Beförderung der gesamten Naturwissenschaften in Marburg rief 
zur Suche nach dem Meteoriten auf und setzte für den Finder eine Belohnung von 
RM 300.- aus. 



Abb. Förster HUPPMANN aus Ronmershausen mit 
dem von ihm gefundenen Meteoriten von 1; 1 Treysa. 
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,.-. -- Mit großem Eifer beteiligte sich die 
::. \ i l  Bevölkerung in dem angegebenen Raum an der 

Meteoritensuche. Aber der Meteoritenauf- 
schlag blieb unauffindbar. Dann setzte man 
Hoffnungen auf die herbstlichen Erntearbei- 
ten. Als die Suche auf den abgeernteten 
Feldern auch zu keinem Erfolg führte, ver- 
mutete WEGENER, da8 der Meteorit in den 
nahegelegenen Wald von Frielendorf gefallen 
sei. 

Erst 1 1  Monate später entdeckte der 
Förster HUPPMANN im Rommershausener Inte- 
ressentenwald eine Grube an einer Stelle, 
an welcher zuvor kein Baum gestanden und 
kein Wild gewühlt habe. Obwohl diese Gegend 
weitab vom berechneten Fa1 lgebiet lag, 
schöpfte der aufmerksame Förster Verdacht 
und meldete seine Entdeckung nach Marburg. 
Es wurde veranlaßt, nachzugraben und man 
förderte das Objekt zutage. Von E.KAYSER/ 
Marburg wurden sofort die charakteris- 
tischen Merkmale eines Meteoriten erkannt. 

Es entsprach zwar der Vermutung von WEGENER, daß der Meteorit nicht auf dem 
Felde, sondern in den Wald gefallen sei. Aber der Einschlag lag von der 
berechneten Stelle 9 km südwestlich entfernt. Hier hatte man ihn überhaupt nicht 
erwartet. Wie konnte es zu diesen richtungs- und entfernungsmäßigen Abweichungen 
kommen? Waren etwa die Berechnungen grundsätzlich falsch? Sie waren es nicht; 
denn die weiteren Untersuchungen deckten die Ursachen dafür auf, die auch 
maßgebend werden sollten für zukünftige Berechnungen dieser Art. 

WEGENER vermutete die Einschlagstelle etwa 9 km östlich des berechneten 
Hemmungspunktes, während sich aus der Beobachtung des Aufschlags ergab, daß die 
Flugrichtung süd-südöstlich gewesen sein muß. WEGENER war in seinen Berechnungen 
auf die Angaben der Augenzeugen angewiesen. Viele Beobachter wurden jedoch erst 
nach der Detonation aufmerksam. Sie sahen die Rauchspur durch einen heftigen 
Westwind inzwischen nach Osten getrieben. Das führte zu einer gewissen 
Fehleinschätzung der Flugrichtung durch die Augenzeugen. 

Die Fundstelle lag mit nur 800 m Entfernung in unerwarteter Nähe des von 
WEGENER in 16,4 km Höhe angegebenen Hemmungspunktes. Der Meteorit wäre also nach 
dem Erloschen fast senkrecht vom Himmel gefallen. Schon früher ist aufgefallen, 
daß der Hemmungspunkt mit dem Einschlag zusammenfiel. (So 2.B. beim Meteoriten- 
schauer von Pultusk/Polen am 30.1.1868). Aus dieser Beobachtung leitete der 
Meteoritenforscher BREZINA die Behauptung ab, da8 im Hemmungspunkt die Ge- 
schwindigkeit des Meteors ganz vernichtet wurde, und er dann vertikal 
herabfalle. (Vorträge des Vereins z. Verbreitung naturw. Kenntnisse ir! Wien 33 
Heft 15, Wien 1893). Andere Autoren schlossen sich dieser Erkenntnis an. 

WEGENER teilte diese Ansichten in seinen Berechnungen nicht. War das sein 
Fehler? Nein; denn der Einschußkanal gab ihm recht und widerlegte die damals 
vertretene Auffassung: Er verlief im unteren Sandstein etwa unter 60° gegen den 
Horizont geneigt. Also konnte die Angabe des Hemmungspunktes nicht stimmen. 



Karte der Fundgegend (aus RlCHARZ (1918) 

Wie oben schon angeführt, mußte sich WEGENER bei seinen Berechnungen auf die 
Angaben der Augenzeugen verlassen. Es war vor al lem die Aussage des Landwirt 
Dörr, der der Aufschlagstelle am nächsten stand. Er irritierte WEGENER, indem er 
mehrfach seine Angaben berichtigte, aber immer noch nicht weit genug. Offenbar 
war er den sinnesmäßigen Täuschungen am meisten unterlegen. Ohne seine Angaben 
wäre diese Berechnung zutreffender ausgefallen. und gerade dieser Mann verlangte 
von dem Finder HUPPMANN einen Anteil an der Belohnung. Professor WEGENER, 
derzeit diensttuend als Hauptmann der Reserve in einer Feldwetterwarte, erfuhr 
von dieser unbegründeten Forderung. Von seinem Kriegseinsatz aus setzte er sich 
in dem nachfolgenden Brief - vgl. Abb. - für die gerechte Belohnung an den 
Förster HUPPMANN ein. 





Durch die Bearbeitung von Prof. A. WEGENER führte der Meteoritenfall von 
Treysa zu neuen Erkenntnissen, während andere widerlegt werden konnten, So z.B. 
die Auffassung von BREZINA. daß ein Meteor nach dem Erl6schen fast sensrecht zur 
Erde fällt. Paradoxerweise hatte aber auch BREZINA recht. Er stüttte seine 
Ansicht auf das häufig beobachtete Zusammentreffen von ~emmungs@nkt und 
Aufschlag. Dieser Widerspruch ist psychologisch zu erklären: Unser menschliches 
Auge ist bei der Verfolgung einer so hellen, flüchtigen Erscheinung sehr großen 
Täuschungen unterlegen. ' /  

Die Beobachter dieses lichtstarken Phänomens setzen auch nach dem j~rloschen 
die Augenbewegung noch fort, so daß der Erlöschungspunkt viel weiter noch in der 
Flugrichtung wahrgenommen wird, als er tatsächlich vorliegt. Diesen Täuschungen 
sind der Landwirt Dörr und alle anderen Beobachter vor ihm ausgesetzt gewesen, 
so daß der Hemmungspunkt falsch angenommen wurde. 

WEGENER erklärt dazu in seiner Schrift: ''Diese Verhältnisse treten bei allen 
Meteorltenfällen auf. Es dürfte daher eine Rucksichtnahme darauf auch bei 
kunftigen Versuchen, Meteoriten nach einer aus der Leuchterscheinung abgeleite- 
ten Ortsbestimmung aufzufinden, wichtig sein." 

Rückschauend ist es heute erstaunlich, welche genauen Schlußfolgen Alfred 
WEGENER damals aus den Beobachtungsangaben zog: Da der Meteorit noch nach dem 
Erlöschen als schwarzer Körper gesehen wurde, folgerte er, daß kein Zerbersten 
und kein Steinregen eingetreten ist. Aus der verhältnismäßig niedrigen Höhe des 
Hemmungspunktes von nur 16,4 km schloß er, daß es sich um einen Eisen- 
Nickel -Meteori ten von bedeutender Größe handelt. (Es ist ein Eisen-Nickel- 
Meteorit, Oktaedrit mit dem ansehnlichen Gewicht von 63 kg.) 

Auch die Einschlagtiefe sah er mit 1,5 m (1,6 m), sofern er nicht :'etwa auf 
anstehenden Fels gestoßen ist, richtig voraus. WEGENERS Schlußfolgerungen wurden 
also durch die Auffindung voll bestätigt! Wenn auch auf den ersten Blick der 
Li teraturhinweis "an der berechneten Stel le gefunden" nicht exakt stimmt, so ist 
doch die Abweichung zwischen dem berechneten und dem tatsächlichen Aufschlag bei 
einer so flüchtigen Erscheinung und in Anbetracht der Unsicherheit von,;Augenzeu- 
genberichten tatsächlich vernachlässigbar gering. 

Durch die Erhebungen von Alfred WEGENER ist der Meteoritenfall von Treysa zu 
einer herausragenden Bedeutung gelangt: Vorher wurden Meteorite nur aufgehoben, 
wenn der Aufschlag direkt beobachtet worden ist. Der Meteoriteneinschlag von 
Treysa wurde jedoch nicht gesehen. Hier ist erstmalig ein Meteorit nur,auf Grund 
von Berechnungen gesucht und gefunden worden. 

Anm: Frau KREY ist inzwischen verstorben und der hier in Faksimile abgebildete 
Brief verloren gegangen. 1 1  
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