ZeitCdrtft für
7. Jahrgang

Nr. 22

2 k m

'

111992

Foto: JPL / NASA

Die "kosmische Kartoffel" (951) Gaspra

.

Das ersteFoto einesKleinplaneten auseiner EntfemungvonCa. 16000km,
aufgenommen am 29.0k-tober 1991 von der Jupitersonde 'GalilecP.

"METEOR"

- Zeitschrift für Meteoritenforschung

ISSN 0941-6692
7.Jahrgang, 111992, Nr. 22
Herausgeber / Redaktion:
Bernhard Klein, Postfach 1205, D-6500 Mainz 1, Deutschland
Telefon ITelefax 1 Btx: +49 6131 673794
"METEOR" erscheint drei Mal jährlich (April/August/Dezember).
Anzeigen:
Nicht-gewerbliche Kleinanzeigen aus dem Leserkreis werden kostenlos
veröffentlicht.
Bezugspreise:
Einzelhefi: DM 4.Jahresabonnement Inland: DM 12.- inkl. Versandkosten
Jahresabonnement Ausland: DM 15.- inkl. Versandkosten
Bankverbindung:
Bernhard Klein - Postgiroamt Ludwigshafen (BLZ 545 100 67)
Kto.-Nr.: 234991-672 "METEOR"
Auflage: 500 Exemplare
Verantwortlich im Sinne des Presserechtes sind die Autoren. Namentlich
gekennzeichnete Beiträge geben ausschließlich die Meinung der Autoren
wieder. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Abbildungen wird
nicht gehaftet. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge aus
Platzgründenzu kürzen. Der Nachdruck -auch auszugsweise - ist nur mit
Genehmigung der Redaktion gestattet.

Voraussichtliche Themen der nächsten Ausgabe:

Nördlinger Rieskrater - Steinheimer Becken - Lebenskatastrophen Der schwarze Stein zu Mekka - Erdkreuzer als Meteoritenlieferanten...
Redaktionsschlußfür die Ausgabe Nr. 23:

2

20. Juli 1992
METEOR 111992 Nr. 22

Zum Titelbild
Der Meinplanet (951) Gaspra gehört zur Gruppe der S-Typ-Asteroiden
und besitzt eine ähnliche Zusammensetzung wie (8) Flora, (15) Eunomia
und (433) Eros. Die Spektren solcher S-Typ-Asteroiden lassen auf Ansammlungen von eisen- und magnesiumhakigenSilikaten (Pyroxen und
Olivin) schließen, vermischt mit rein metallischem Nickel-Eisen und entsprechen den Spektren von Mesosideriten bis zu gewöhnlichen L4Chondriten. Gaspra weicht aber von der mittleren Zusammensetzung
dieSenTypsab, da ihr Olivin/Pyroxen-Verhäitnis deutlich höher ist. Daraus
schließt man, daß Gaspra aus dem inneren Mantel eines grdßeren
Mutterkörpersstammen muß, nahe der Grenze zum Kern. Vermutlich hat
Gaspra einige katastrophale Kollisionen hinter sich, zwei größere Stücke
fehlen. Aufgrund der Anzahl von Einschlagskratern schätzen Wissenschaftler des JPL, daß der Meinplanet erst seit 300-500 Millionen Jahren
ein eigenstandiger Körper ist. Als wesentlich älter (ca.3,7 MilliardenJahre)
schatzt man allerdings den Asteroiden bei der DLR in Oberpfaffenhofen.
Es gibt also noch viel zu tun! Warten wir's ab - bis Galileo weitere GaspraDaten übermittelt hat. (Quelle: Sterne und Weltraum 31, 103-105 [2/92])
In elgener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,
eine Zeitschrift zu machen, habe ich mir doch einfacher vorgestellt. Sollte
mein erstes Exemplar deshalb nicht ganz den Erwartungenentsprechen,
b i e ich um Nachsicht. Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge
bin ich sehr dankbar. Mit der Übernahme von METEOR möchte ich gerne
alles Wissenswerte über Meteorite einem interessierten Publikum
zugänglich machen unddie BeitragesowohlvonWissenschaftlernalsauch
Amateurastronomenin einer allgemeinverstandlichenForm prasentieren.
Ein besonderes Anliegen sind mir aber auch sogenannte 'AußenseiterTheorienu,die in METEOR ebenso Platz finden sollen. Autorenbeiträge
sind herzlich willkommen. Über Ihre Mithilfe, etwas Licht ins Dunkel der
Meteoritenforschung zu bringen, würde ich mich sehr freuen.
Bernhard Klein
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Wenn das Unerreichbare plötzlich greifbar wird
Meteorite als Bausteine fremder Himmelskörper
Pr1v.-Doz. Dr. Adolf Blschoff
(Institut für Planetologie - Universität Münster)

Jeden Tag dringen einige Tonnen außerirdischer Gesteine und Minerale
in die Erdatmosphäre ein. Von dieser kosmischen Materie erreicht weniger
als ein Prozent die Erdoberfläche in Formvon Gesteinsstücken (Meteoriten)
und ist soeiner chemischenund mineralogischenUntersuchungzugänglich.
Kleine Partikel verglühen beim Eintritt in die Erdatmosphäre und sind als
Sternschnuppensichtbar. Extrem kleine Teilchen (kleiner als50 Mikrometer,
kosmischer Staub), die aufgrund einer sehr geringen Fallgeschwindigkeit
unbeschadet die Erdatmosphäre durchdringen können, wurden in den
letzten Jahren durch hochfliegende Flugzeuge gesammelt. Neben den
Mondproben, die bei den Apollo- und Lunamissionen zur Erde gebracht
wurden, sind Meteorite und kosmischer Staub die einzigen extraterrestrischen Materialien, die in irdischen Forschungslaboratorien analysiert
werden können. Man könnte Meteorite, die nach ihrem Fundort benannt
werden, als die "Raumsonden des kleinen Mannes" bezeichnen. Die
herausragende wissenschaftliche Bedeutung besteht darin, daß es sich
um Bruchstücke fremder, für die Menschheit bislang unerreichbarer
Himmelskörper handelt.
Bis zum heutigenTagwurden etwa 2600 Meteorite in bewohnten Gebieten
der Erde gefundenund katalogisiert,von denen ungefähr 900als Meteoriteneinschlag beobachtet werden konnten. In den letzten Jahren entdeckten
japanische, amerikanischeund deutscheExpeditionenin der antarktischen
Region weitere 9000 Meteorite. Die Antarktis hat sich als ein bedeutendes
Reservoir an Meteoritenherausgestellt. Bedingt durch das arktische Klima
mit extrem niedrigenJahresdurchschnittstemperaturenvetwitternMeteorite
in der Antarktis kaum. Gletscherbewegungen haben in einigen Regionen
zu einer Anhäufung von Meteoriten an natürlichen Hindernissen - zum
Beispiel Bergrücken - geführt, die ein Auffinden sehr erleichtert.
Die Wissenschaft ist sich heute einig, daß Meteorite Trümmer planetarer
Himmelskörper sind. Als Mutterkörper der meisten Meteorite werden die
Asteroiden angesehen, eine Gruppe von Kleinplaneten in Umlaufbahnen
zwischen den Planeten Mars und Jupiter. Zu den Raritäten in den Sammlungen zählen sechs Mondmeteorite und einige Gesteine, die dem Mars
zugeordnet werden.
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Unterschiedenwerden die Meteorite nach ihrer Zusammensetzung:
Eisenmeteoritebestehenimwesentlichenaus Eisen-und Nickel-Metallen,
Stein-Eisenmeteorite enthaiten daneben einen Silikatanteil von etwa 50
Prozent, undSteinmeteorite sind überwiegendaussilikatmineralenaufgebaut.
Die häufigsten Meteorite, die sogenannten Chondrite, gehören zur Gruppe der Steinmeteorite. Chondrite sind primitive ursprüngliche Gesteine,
das heißt, die Häufigkeit der chemischen Elemente in diesen Meteoriten
entspricht in etwa der Häufigkeit der Elemente in der Sonne. Diese
Gesteine sind ungefähr 4,55 MilliardenJahre ait und datieren damit etwa
das Aiter des Sonnensystems; es steht uns daher die älteste feste Materie
des Sonnensystems für Untersuchungen im Labor zur Verfügung.
Da unser Planet Erde bis heute geologisch aktiv ist (Kontinentaiverschiebung, Vulkanismus, Gebirgsbildung), sind keine Reste der frühesten Erdkruste mehr erhalten. Die ältesten bislang bekannten irdischen Gesteine
sind 'nur' 3,6 bis 3,8 Milliarden Jahre alt. Betrachtet man einen extrem
dünnen, transparenten Schnitt eines Chondriien, so wird mit bloßemAuge
deutlich, daß solche Meteorite im wesentlichen aus drei verschiedenen
Komponentenzusammengesetzt sind, die unabhängigvoneinander entstandensind. Neben millimetergroßenauskristallisiertenSchmelzkügelchen
(auchChondrengenannt) findensich unregelmäßigbegrenzteEinschlüsse
von Mineralaggregatenund dunkles, kohlenstoff-hakigesMatrixmaterial.
Viele der Einschlüsse bestehen aus Mineralen, die nach heutigenVorstellungen aus dem solaren Urnebel (Gas) bei sehr hohenTemperaturenvon
mindestens 1200 Grad Celsius kristallisierten oder bereits als ererbte
'präsolare' Partikel im Solargas vorhanden waren. Auf der Erde kommen
solche Minerale wie Melilith, Perowskit, Korund, Hibonit, Spinell und
Fassait sehr seltenvor undwerden dort überwiegendbei der Kristallisation
silikatischer Schmelzen gebildet.
Alle diese genannten Phasen haben hohe Konzentrationen an Calcium,
Aluminium undloder Tian. Diese Elemente zählen zu den refraktarsten,
also den am wenigsten flüchtigen Elementen. In diesem Zusammenhang
bedeutet refraktär, daß aus dem sich abkühlenden Solarnebel zuerst
Phasen kondensieren, die aus Calcium, Aluminium undloder Titan sowie
Sauerstoff aufgebaut sind. Diese Phasensind bei den höchstenTemperaturen stabil.
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Die anhand von thermodynamischen Daten errechnete Abfolge der Kondensation von Mineralen aus dem solaren Gas stimmt mit den Beobachtungen an 'Hochtemperatureinschlüssen' in Chondriten überein - ein
Beleg dafür, daß solche Einschlüsse die erste und älteste aus dem
Solarnebel kondensierte Materie darstellen. Die Resultate von Altersdatierungenan Hochtemperatureinschlüssenund Chondren zeigen, daß
diese Komponentenvor etwa 4,55 MilliardenJahren gebildet worden sind.
Die Bildung der MeteoritenmutterkOrperwar in den ersten 50 Millionen
Jahren der Geschichte des Sonnensystems bereits abgeschlossen. Dies
ist durch das Alter der unterschiedlichen chondritischen Gesteine dokumentiert.
Die Untersuchung der iiltesten Materie unseres Sonnensystems hat aufgrund der Entdeckungvon lsotopenanomalieninden Calcium-Aluminiumreichen Einschlüssen noch mehr an wissenschaftlicher Bedeutung gewonnen. Noch vor wenigen Jahren wurde angenommen, daß die feste
Materie in unserem Sonnensystem durch Kondensation eines heißen
Nebels entstanden sei, in dem die Isotopenhaufigkeit jedes chemischen
Elements räumlich konstant war. Jetzt aber wurden sehr seltene Bestandteile in den Chondritenentdeckt, indenen die Isotopenhäufigkeiteneinzelner Elemente nicht mit jenen übereinstimmen, die in allen irdischen und
lunaren Proben bestimmt wurden. Dadurch hat sich die Vorstellung von
der Bildungfester Komponentenin unseremSonnensystem stark gewandelt.
EineTheorieist, daßzu derzeit, als sichGesteine in unseremSonnensystem
bildeten, durch die Explosion eines anderen Sterns 'Fremdmaterial'in
unser Sonnensystemeingetragen wurde. Das etwa 4,55 MilliardenJahre
lange 'Überleben'von Komponentenmit solchenAnomaliendeutet darauf
hin, daß es sich bei diesen Gesteinen um primitive Materialien handeln
muß, die nach ihrer Bildung keine schwerwiegenden Umwandlungen
erlebt haben. Alle Körper in unserem Sonnensystemwaren insbesondere
in der ersten Entwicklungsphase einem sehr intensiven Bombardement
interplanetarer Projektile ausgesetzt. Während Spuren dieser Phase auf
den kleinen, geologisch inaktiven Körpernwie Mond und Merkur in Form
von Oberflachen mit hoher Kraterdichte erhalten sind, so wurden diese
Strukturen auf geologisch aktiven Planeten (Erde, Mars) durch jüngere
vulkanische und tektonische Prozesse und durch die Erosionweitgehend
zerstört.

6

METEOR 1I1 992 Nr. 22

Während die Einschlagevon kilogramm-schwerenMeteoriten keine katastrophalen Auswirkungen auf unserer Erde verursachen, können Geschosse mit Durchmessern von zehn Metern bis zu mehreren Zehnerkilometern beeindruckende Meteoritenkrater erzeugen. Bei diesem
hochexplosivenVorgangwerden am Aufschlagspunkt Drückevon einigen
Millionen Atmospharen und Temperaturen von mehreren zehntausend
Grad erreicht. In unterschiedlicherEntfemungvomAufschlagspunkt kommt
es sowohl zu einer Verdampfung als auch zu einer Aufschmelzung und
Zerbrechung des betroffenen Untergrundgesteins.Diese Prozesseführen
zur Bildung spezieller Gesteinstypen (zum Beispiel Impaktschmelzgestehen).
Kollisionsvorgänge als geologisches Phänomen haben vermutlich auch
die Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten entscheidend beeinflußt. Die durch den Einschlag eines größeren Projektils hervorgerufenen
Klimaveränderungen könnten die Ursache für das Aussterben von
Tiergruppen wie der Dinosaurier gewesen sein.
Quelle:
"forschung"- Mitteilungen der DFG 2/90, 26-28
(Deutsche Forschungsgemeinschaft,Bonn)

Meteoritensuche in der Antarktis
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Über die Häufigkeit von Meteoritenfällen
Frank Wlotzka
(Max-Planck-Institut für Chemie, Mainz)

In den letzten 7 Jahren (Anfang 1985 bis Ende 1991) sind in der ganzen
Welt 24 Meteoritenfälle beobachtet worden. Sie sind in Tabelle 1 chronologisch aufgeführt. Das sind also nur etwa 3 Fälle pro Jahr. Das ist sehr
wenig, wenn man sie mit dertatsächlichen Häufigkeit von Meteoritenfällen
vergleicht. Diese wirkliche Fallrate kann man allerdings nur aus anderen
Beobachtungen ausrechnen. Eine der besten Methoden dafür ist die
Registrierung von Feuerbällen, wie sie durch das kanadische MeteorNetzwerk durchgeführtwurde. Die Überwachung eines 1,26 Millionen qkm
großen Gebietes wurde mit automatischen Kameras über einen Zeitraum
von 11 Jahren durchgeführt. Daraus haben Halliday und Mitarbeiter
folgende Zahl von Meteoritenfällen pro Jahr berechnet:

Meteorite über

0.1 kg

1 kg

10 kg

1 Million qkm

58
8600

8,7
1300

1,3
200

Landfläche der Erde

Wenn man diese Zahlen mit den weltweit tatsächlich bekanntgewordenen
3 Fällen pro Jahr vergleicht, sieht man, daß nur ein sehr kleiner Bruchteil
aller Fälle beobachtet wird. Auf die 357 000 qkm Deutschlands sollten im
Jahr3,l Meteoriteüber 1 kg fallen, beobachtet wurden aber nurzwei in den
letzten 7 Jahren, oder 0,29 pro Jahr. Also selbst in den dicht besiedelten
Gebieten Europas ist die Ausbeute nicht besser.
Das hängt zum Teil damit zusammen, daß viele Fälle nicht mit spektakulären
Leucht- oder Geräuscherscheinungeneinhergehen.Sowurde der Fall des
Steines von GLATTON in England nur deshalb bemerkt, weil er zufällig
wenige Meter von einem Mann, der in seinem Garten arbeitete, niederfiel.
Ähnlich war es bei dem Fall von BREITSCHEID im Dillkreis 1956. Ein Stein
fiel mit einem propellerähnlichenSausen zwischen Leuten nieder, die sich
im Freien aufhielten und unmittelbar Zeugen des Falles wurden. In der
weiteren Umgebung wurde nichts bemerkt. Andererseits ist auch bei
weithin sichtbaren Feuerbällen das Ergebnis oft nur mager. So wurde der
Feuerballdes Meteoriten von SALZWEDEL über weiten Teilen von Niedersachsengesehen.
8
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Aber nur weil in Hohenlangenbeck zufallig jemand aus dem Fenster sah,
als ein Stein dieses Falles gegen einen Baum traf und ein interessierter
Schüler am nächstenTag lange die Umgebung dieses Baumes absuchte,
wurde der kleine Stein von 43 g gefunden.
So ist es nicht verwunderlich, daß viele Meteorite nach einem Fall nur
deshalb gefunden werden, weil sie Schaden an Gebauden oder Autos
angerichtet haben. Beispiele sind etwa der Meteorit von KIEL im Jahre
1962, der ein Dach durchschlug, oder in neuerer Zeit TREBBIN (Bezirk
Potsdam), der die Glasscheiben eines Gewachshauses beschadigte. In
den USA war es in den letzten Jahren sogar so, daß die meisten
Meteoritenfalle Schaden an Gebäuden oder ähnlichem angerichtet haben. Dabei ist dieZahl der beobachtetenFälle in der letztenZeitsogar leicht
rücklaufig. Das hangt wahrscheinlich damit zusammen, daß der moderne
Mensch sich immer weniger im Freien aufhalt, sondern mit dem Auto fahrt
und immer weniger Beobachtungenmachen kann. Selbst die Bauern auf
dem Feldfahren imTraMor und hörenkaum andere Gerausche als die ihrer
Maschinen.
Trotzdem sollte die geringe 'Ausbeute' bei der Zahl der beobachteten
MeteoritenfalleeinAnsporn sein, die Augen off enzuhalten.Vielleicht beobachten oder finden Sie den nächsten Meteoriten?
Tabelle 1 :

Meteorltenfalle 1985 bis 1991
La Crlolla

15 Meilen WNW von Concordia, Entre Rios, Argentinien.
Fall am 6. Januar 1985. L6 Chondrit.
Nach Erscheineneines hellen Feuerballsfielen viele Steine in
einei Fallellipsevonetwa7x 10 km östlich der Farm La Criolla.
Mehr als 35 kg wurden geborgen.

Salzwedel Magdeburg, Deutschland.
Fall am 14. November 1985, 18:17 hr. L6 Chondrit.
Ein Feuerball, etwavon der halbenGröße des Mondes, wurde
über weiten Teilen Niedersachsens gesehen. Er flog zwischen Hannover und Braunschweig von SW nach NO. 2 bis
3 min spater wurde ein explosionsartiger Donner gehört. Im
Dorf Hohenlangenbeck bei Salzwedel sah jemand einen
fallenden Stein, der einen Baum traf. Nach langerem Suchen
wurde dort ein Steinmeteorit von 43 g gefunden.
METEOR 111992 Nr. 22
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Tianzhang Gaomiao, Tianzhang County, Anhui, China.
Fall am 28. Januar 1986, 17:OO hr. H5 Chondrit.
Ein einzelner Stein von 2232 g wurde wenige Minuten nach
dem Fall von einem Bauern auf dem Feld gefunden.
Sulzhou

Suizhou County, Hubei, China.
Fall am 15. April 1986, 18:50 hr. L6 Chondrii.
Etwa 12 Steine mit einem Gesamtgewicht von etwa 70 kg
wurden gefunden.

Lanxl

Hongxing, Lanxi County, Heilongjiang, China.
Fall am 10. Juni 1986, 10:OO hr. L6 Chondrii.
Ein Stein von 1282 g wurde von einem Bauern etwa 20 min
nach dem Fall gefunden.

Kokubunji Kokubunji-cho, Kagawa Prafektur, Shikoku, Japan.
Fall am 29. Juli 1986, 19:OO hr. L6 Chondrit.
Nach einem Feuerball und Detonationenfielen viele Steine.
Die größten wogen ungefähr 10 kg. Viele trafen auf Dacher
und Straßen. Insgesamt wurden 1100 kg aufgesammelt.
Wuan

Wuan County, Hebei Provinz, China.
Fall am 31. Juli 1986, 11:00 hr. H6 Chondrit.
Nach Detonationen fiel ein Stein von 50 kg.

Raghunathpura
Alwar Distrikt, Rajastahn, India.
Fall am 20. November 1986,20:00 hr. Eisen, Hexaedrit (IIA).
Der Fall wurde beobachtet und am nachsten Tag ein Eisen
von 10 kg Gewicht aus einer 1 Meter tiefen Grube geborgen.
Laochenzhen
Shenqiu County, Henan Provinz, China.
Fall am 23. Februar 1987,03:00 hr. H5 Chondrit.
Nach explosionsartigen Gerauschen fiel ein Stein von 14 kg
im Vorort Yangwa der Stadt Laochenzhen.
Greenwell Sprlngs
Baton Rouge, Louisiana USA.
Fallinnerhalbeiner Woche vordem 30.11.1987. LL4Chondrit.
Ein einzelner Stein von 664 g wurde im Vorgarten eines
Hauses gefunden.
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Chlsenga

Chitipa Distrikt, Malawi.
Fall am Nachmittag des 17. Januar 1988, Eisen, Oktaedrit.
Der Fallwurde von einer Frau beobachtet, die nur 12,5 m von
der Aufprallstelle entfernt war. Er wurde von einer lauten
Explosion begleitet. Ein Eisen von 3,92 kg wurde dann von
der Polizei aus einem 30 cm tiefen Loch geborgen.

Trebbln

Bezirk Potsdam, Deutschland.
Fall am 1. März 1988, 13:30 hr. LL6 Chondrit.
Der Fall wurde von einem lauten, zischenden Geräusch
begleitet. Der Himmel war bewölkt, sodaß keine Leuchterscheinungen wahrzunehmen waren. Der Meteorit
durchschlug das Dach eines Gewächshauses und zerbrach
in viele Stücke. Das Gesamtgewicht betragt 1250 g.

Torlno

Italien.
Fall am 18. Mai 1988, 13:40 hr. H6 Chondrii.
Während eines Gewitters fiel in der Stadt Turin ein
Meteoritenschauer.Das größte Stück von 800 g fiel auf einen
Parkplatz dicht neben ein Auto. Es machte ein 15 cm breites,
3 cm tiefes Loch in den Asphait. Mehrere kleinere Stücke
wurden später in Vororten von Turin gefunden. Das
Gesamtgewicht der gefundenen Stücke beträgt Ca. 1 kg.

Chela

Kahama Distrikt, Tanzania.
Fall am 12. Juli 1988, 11:40 hr. H5 Chondrit.
Mehrere Steine fielen nach lauten Explosionen. Sie wurden
von den Bewohnern aufgesammett und zwei Steine von 1
und 1,8 kg später der Polizei übergeben.

Cenlceros Chihuahua, Mexico.
Fall am 20. August 1988, 10:20 hr. H3 Chondrii.
Ein einzelner Stein von 1 kg fiel in ein Feld und wurde am
selben Tag von einem Bauern gefunden.
Opotlkl

Neuseeland.
Fall am 12. Juni 1989, 15:10 hr. C-Chondrit.
Eine Feuerkugel, die von NO kommend eine Rauchspur
hinter sich herzog, wurde von zahlreichen Augenzeugen
beobachtet. Der Bolide zerbarst in mehrere Teile. Minuten
später war ein lauter Überschallknallzu hören. Zwei winzige
kohlige Chondritevon0,5 und3,8 g wurdenspater gefunden.

M m O R 111992 Nr. 22

11

Slxlangkou Jiangsu, China.
Fall am 15. August 1989, 21 :53 hr. L6 Chondrit, geadert.
Nach einem Überschallknalltraf ein Meteorit das Dach eines
Hauses. Vier Steine im Gesamtgewicht von 630 g wurden
vom Dachdes Hauses und einem Gemüsefeld aufgesammelt.
Sfax

Tunesien.
Fall am 16. Oktober 1989, 09:30 hr. L6 Chondrit.
Nach einer lauten Explosion fiel ein Meteorit von einer
Rauchwolke begleitet Ca. 10 km nördlich von Sfax. Vier
Bruchstücke wurden gefunden, die größten wogen
4,2 kg und 500 g.

Glanerbrug nahe Enschede, Niederlande.
Fall am 7. April 1990, 20:34 hr. LL Chondrit, Breccie.
Ein Feuerball wurde von mehreren hundert Menschen in
Deutschland und Holland beobachtet. Danach konnten die
Bahnelernente berechnet werden. Der Meteorit fiel dann
dicht hinter der deutsch-niederländischen Grenze auf das
Dach eines Hauses. Er zerbrach in viele Stücke, insgesamt
konnten 800 g geborgen werden.
Sterlitamak Bashkirische Republik, Russland.
Fall am 17. Mai 1990, 23:20 hr. Eisen, mittl.Oktaedrit.
Aus einem Einschlagkrater wurden 10 kg Fragmente eines
Eisenmeteoriten geborgen. Die Hauptmasse befindet sich
noch in dem Krater.
Magombedze
Masvingo Distrikt, Zimbabwe.
Fall am 2. Juli 1990, 17:30 hr. H6 Chondrit.
Nach drei gewehrschußähnlichenDetonationenfiel ein Stein
nur 5 m von einem Augenzeugen entfernt, nahe dem Dorf
Magombedze, 54 km ON0 von der Stadt Gutu.Der Chondrit,
der sich noch warm anfühlte, wurde von den Onsbewohnern
zerteilt. Drei große und etliche kleinere Fragmentevonzusammen 666 g sind noch erhalten.
Yanzhuang Wengyan County, Guandong, China.
Fall am 31. Oktober 1990, 09:45 hr. H6 Chondrit.
Nach einem dröhnenden Geräusch konnten drei Steine mit
einem Gesamtgewicht von 3,5 kg geborgen werden.
METEOR 1/I992 Nr. 22

Glatton

Cambridgeshire, England.
Fall am 5. Mai 1991, 12:30 hr. L6 Chondrii.
Ein Stein von 767 g wurde beim Fall von einem Mann beobachtet, der gerade in seinem Garten arbeitete. Optische oder
akustische Erscheinungen wurden nicht wahrgenommen.
Trotz intensiver Suche in der Umgebungwurden keineweiteren Bruchstücke gefunden.

Noblesville Hamilton County, Indiana, USA.
Fall am 31. August 1991, 19:OO hr. H4 Chondrit.
Der Stein flog an zwei Jungen vorbei, die ihn 3,6 m von ihnen
entfernt auf den Rasen vor ihrem Haus auftreffen sahen. Nur
ein surrendes Geräusch war zu hören, als sie der Stein
passierte. Der 480 g schwere Chondrit ist orientiert mit gut
entwickelten Flugrnarkierungen.

Veranstaltungshinweise
4. Mai 1992
20°0 Uhr

Vortrag: Meteorlteneinschläge und lmpaktkrater

-

(Jörg Dobrzewski Astron.Gesellschaft URANIA e.V., Wiesbaden)

M.-Niemöller-Schule, Bierstädter Str.47, Wiesbaden

3,- 6. Juli 1992

International Meteor Conference (IMC), Smolenice
(Amateur-Meteorbeobachtung)

Info: Daniel Otenas
M. Razusa Str.5
CSFR 97400 Banska Bystrica
6.- 12. Juli 1992

Intern. Astronomlcal Symposium (IAS), Smolenice
(Thema: Meteoroids and their Parent Bodies)

Info: Dr. Anton Hajduk
Astronomical Institute
Slovak Academy of Sciences
lnterplanetary Matter Division
CSFR 84228 Bratislava
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Geballte Kraft aus dem Weltall bedroht die Erde
NASA-Forscher warnen vor Asteroiden-Einschlägen
Vor einer "globalen Katastrophendurch den Einschlag eines Asteroiden
warnt die NASA. .Asteroide sind kleine Himmelskörper (Kleinplaneten), die
bei der Entstehung des Sonnensystems zurückgeblieben sind. -Derzeit
sind nach einem Bericht der "New York Times" rund 150 Objekte von
mindestens einem Kilometer Durchmesser bekannt, die gelegentlich die
Bahn der Erde kreuzen. Forscher schätzen ihre Zahl jedoch auf ein
Vielfaches: zwischen 1050 und 4200.
Beim Aufprall auf der Erde mit einer Geschwindigkeitvon 25 Kilometern pro
Sekunde könnte ein großer Asteroid die Energie von einer MillionWasserstoffbomben freisetzen. Dabei könnte Staub aufgewirbelt werden, sodaß
dieSonne für Monateverdunkelt würde. Asteroidemit einem Durchmesser
von zehn bis 15 Kilometer sind in 65 Millionen Jahren einmal zu erwarten
und werden für Massenvernichtungen, so etwa das Aussterben der
Dinosaurier, verantwortlich gemacht.
In ihrem Bericht an die US-Regierung schlagen die Wissenschaftler vor,
weltweit sechs Teleskope zur Warnung vor drohenden Gefahren aus dem
Weltraum zu bauen. Die Installationskostenwürden bei 80 Millionen Mark
liegen, der jährliche Unterhalt würde weitere 16 Millionen Mark kosten.
Hochrechnungen ergaben allerdings, daß in absehbarer Zukunft, bis in
das 21 .Jahrhundert hinein, kein Aufschlag durch die derzeit bekannten
150 Asteroide zu erwarten sei.
Der erste Asteroid (Ceres) ist am 1.Januar 1801 vom italienischen Mönch
Guiseppe Piazzientdecktworden.Am30.Juni 1908 explodierteeinAsteroid
(andere Wissenschaftler sprechen von einem Kometen) von rund 70
Metern Durchmesser acht Kilometer über der Erdoberfläche in der
Tunguska-Region, Sibirien. Die dabei entladene Energie entsprach 20
Wasserstoffbomben, entzündete Feuer und ebnete viele Quadratkilometer der unbewohnten Wälder ein.
Die NASA-Forscher schätzen, daß Asteroide mit einem Durchmesser von
hundert Metern bis zu einem Kilometer etwa alle tausend Jahre die Erde
treffen. Derzeit sind weltweit rund 130 Krater bekannt, die durch Einschlag
von Asteroiden dieser Größe entstanden.
Quelle:
Allgemeine Zeitung, Mainz (9. April 1992)
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Zwei interessante erdnahe Planetoiden:
1986 DA und 1991 BA
Thomas Presper
(Astronomische Arbeitsgemeinschaft Mainz)

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche erdnahe Planetoiden
(NEOs = Wear Earth Objectsn)entdeckt. Darunter versteht man Objekte,
die bei ihrem Umlauf um die Sonne der Erde bis auf wenige Millionenoder
sogar nur wenige hunderttausend Kilometer nahe kommen können. Klassische erdnahe Planetoiden sind2.B. dieschon lange bekannten erdbahnkreuzenden Apollo-Objekte. Die neuentdeckten NEOs besitzen allesamt
Durchmesser im Bereich von nur wenigen Kilometern und weit darunter.
Dasweiter unten besprochene Objekt 1991 BA ist sogar nur wenige Meter
groß! Manschätzt heute, daßdieAnzahl der 1Om und mehr durchmessenden
NEOs in der Größenordnung von einer Milliarde liegt, und nur, wenn ein
Teleskop zufällig zur rechten Zeit an der richtigen Position den Himmel
beobachtet, besteht die Chance, ein solches Objekt zu entdecken. Zum
Teil wurde die Suche nach solchen Himmelskörpern auch schon
automatisiert.
Planetoiden sind aufgrund ihrer Kleinheit sehr schwierig zu erforschende
Himmelsobjekte. Eine Möglichkeit, etwas über ihre Oberflächenbeschaffenheit zu erfahren, sind Radarbeobachtungen. Anhand der
Reflektivität der Planetoidenkann man Aussagen über die mineralogische
Beschaffenheit der anstehenden Gesteine machen. Ebenso werden die
Spektren im sichtbaren Licht untersucht, und auch die Infrarot- und
Ultraviolettstrahlung wird nach Möglichkeit erfaßt und mit auf der Erde
vorhandenen Gesteinen bzw. Meteoriten,die ja aus dem Planetoidengürtel
stammen, verglichen. Im folgenden sollen zwei neu entdeckte erdnahe
Planetoidenvorgestellt werden. Diese sind zwar sehr unterschiedlich,was
Durchmesserund Entfernungzur Erdeangeht,werfen aber doch ein gutes
Licht darauf, wie es mit der Erforschung dieser Kleinkörper vorangeht.
1986 DA

-

Eln großer Metallklumpen

Das erdnahe Objekt 1986 DA wurde am 16.2.1986 von dem Japaner M.
Kizawa entdeckt. Zwei Monate später erfolgte eine erste Beobachtung am
Radioobservatorium von Arecibo. 1986 DA besitzt eine "GrößeVon etwa
zwei Kilometern. Aus Lichtkurven wurde eine Rotationsperiodevon 3,5
0,l Stunden ermittelt.

+
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Im Entdeckungsjahr betrug der geringste Abstand von der Erde immerhin
noch respektvolle 0,21 AE (ca. 31 Mio. km); für das Jahr 2038 ist ein ähnlich
geringer Abstand vorhergesagt. Zwischenzeitlich sind die kleinsten Distanzen zu diesem Objekt jedoch mit mindestens 0,6 AE angegeben.
Langfristig gesehen ist die momentane Bahn von 1986 DA allerdings
instabil, da sie sich in einer 5:ZResonanz zu Jupiter befindet. Durch
dessen Störungen wird sich dieses Objekt nach und nach in einen erdbahnkreuzenden Planetoiden verwandeln und dann zu einem NEO im
engeren Sinne werden können.
1986 DA wird der Planetoidenklasse M zugeordnet, welche Ähnlichkeiten
mit Eisenmeteoriten, aber auch zu den sogenannten Enstatit-Chondriten
aufweist. Ein weiterer erdnaher M-Planetoid ist 3554 Amun (= 1986 EB).
Die Reflektionseigenschaften von 1986 DA werden jedoch am besten
dadurch erklärt, wenn man annimmt, daß die Oberfläche im wesentlichen
aus relativ regolithfreiem metallischem, eisenmeteoritilhnlichem Material
besteht. Dieswirft natürlichdie Frage auf, wieein solchesObjekt überhaupt
entstehen kann. Eisenmeteorite werden ja als Fragmente von größeren
Körpern angesehen, die durch interne Aufheizprozesse eine Trennung
(Differentiation) ihrer metallischen und silikatischen Bestandteile im Kern
und MantellKruste durchlebt haben.
Durch Kollisionen müßten solche differenzierten "Mutterkörper" aufgesprengt worden sein. Die Eisenmeteoritewären dann (zumindestteilweise,
so die gangige Vorstellung) Überreste von Planetoidenkernen. Könnte
1986 DA ein solches Fragment eines ehemaligen Kernes und eventuell
auch der Mutterkörper von einigen auf der Erde gefundenen Eisenmeteoriten sein? Daß es sich um ein Kernfragment handelt, scheint sicher
zu sein. Definitiv Iäßt sich aber aus der Ferne nicht die genaue chemische
Zusammensetzung nachweisen, insbesondere die für eine Klassifizierung
wichtigen Spurenelemente. Insofern kann auch keine Aussage darüber
gemacht werden, obTeile unserer Eisenmeteoritsammlungen von diesem
Objekt stammen oder nicht. Ein einziger Mutterkörper kann sowieso nicht
alle Meteoritengeliefert haben, da die chemischen Unterschiedezwischen
den Meteoriten zu groß sind. Vielleicht kommt ja mal jemand an 1986 DA
vorbei und schaut nach?
1991 BA

-

eine “Beinahe-Kollision"

Als in der Nacht des 18. Januar 1991 mit dem Spacewatch Telescope des
Kitt Peak Observatoriums in Arizona ein sich rasch bewegendes Objekt
entdeckt wurde, ahnte noch niemand, daß es sich um einen Himmelskörper
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handelte, der nur haarscharf an der Erde vorbeiflog. Bahnberechnungen
zeigten später, daß sich der 1991 BA getaufte Kleinplanet zum Zeitpunkt
der Entdeckung nur 0,0053AE (795.000 km) von der Erdeentfernt befand.
Bei seiner größten Annäherung 12Stunden später erreichte er sogar einen
Minimalabstandvon nur 0,0011 AE, das sind lediglich rund 170.000 km weniger als der halbe Weg zum Mond!
Doch nicht genug der Superlative - der "Kleinplanet' verdient diesen
Nameneigentlichnicht. Es handelt sich eher um einen großen Meteoroiden,
einen Gesteinsbrocken von Ca. 5 bis 10 Metern Durchmesser. Schon
einige Male sind solche Objekte beobachtetworden, aber erst dann, wenn
sie beim Eintrii in die Erdatmosphare als helleFeuerkugelnin Erscheinung
traten. Ein schätzungsweiseetwa 4 Meter großes Objekt sorgte im Jahre
1972 in den westlichen USA für eine helle Leuchterscheinung. In Sibirien
wurde im Jahre 1947 der Meteoritenfallvon SlKHOTEALlN wahrscheinlich
durch einen Ca. 200 Tonnen schweren Himmelskörper ausgelöst. Dieser
zerteilte sich bereits in großer Höhe und produzierte etwa 200 kleine Krater
mit einer Größe von wenigen Dezimetern bis 26,5 m.
Schon des öfteren wurden auch größere Objekte mit Durchmessernüber
100 m beobachtet. Diese besaßen jedoch immerhin noch Entfernungen
von mindestens0,01 AE (1,5 Mio. km). Der kleinsteVertreterdieser Gruppe
ist der Planetoid 1990 UN mit einem geschätzten Durchmesser von etwa
60 bis 120 Metern, maximal aber 200 Metern, wie Radarbeobachtungen
ergeben haben.
1991 BA schließt die Lücke zwischen den eigentlichen Kleinplaneten und
den größten Meteoroiden, also den 'VorläufernVer Meteorite. Meteorite
sind das Material, was nach dem Flug eines Meteoroiden durch die
Atmosphare übrig bleibt. Das Objekt bot bisher zum ersten Mal die
Gelegenheit, die Bahn eines Meteoroiden - ohne Beeinflussungdurch die
Erdatmosphäre- zu bestimmen. Weitere Objekte mit einem Durchmesser
von weniger als 30 m sind die erst kürzlicheiitdeckten Kleinplaneten 1991
lT,
1991 TU und 1991 VA. Sie wurden entdeckt, als ihr Abstand zur Erde
weniger als 0,03 AE (4,5 Mio. km) betrug.
Eine interessanteSpekulation sei zum Schluß dieses Artikels noch mitgeteilt: Was wäre passiert, wenn 1991 BA die Erde getroffen hätte? Nun, die
Welt wäre sicherlich nicht untergegangen, aber einen gewaltigen Schlag
hätte es schon getan. Bei einer Geschwindigkeit von 21,2 km pro Sekunde
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wäire bei einer angenommenen Größe von 8 Metern und einer durchschnittlichen meteoritischen Zusammensetzung eine Energie freigesetzt
worden, die ca. 40 KilotonnenTNTentsprechenwürde (etwa-das ist leider
'anschaulicher' - dreimal die Starke der Hiroshima-Atombombe)!
Literatur:
Ostro, S.J.;Campbell, D.B.; Chandler,J.F.; Hine,A.A.; Hudson, R.S.;
(1)
Rosema, K.D. & Shapiro, 1.1. (1991):
Asteroid 1986 DA: Radar Evidence for a Metallic Composition.
(Science 252, 1399-1404).
Steel, D. (1991): Our asteroid-belted planet.
(2)
(Nature 354, 265-267).
Scotti, J.V.; Rabinowitz, D.L. & Marsden, B.G. (1991):
(3)
Near miss of the earth by a srnall asteroid.
(Nature 354, 287-289).
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Der Kandidat

-

Der Saurier-Killer die Spur führt nach Mexiko
Daniel Fischer

Noch vor einem Jahr war es ein schier unlösbares Problem: Wo ist der
große Krater, den der Asteroid geschlagen haben müßte, der vor 65
Millionen Jahren die Erde traf und - so sieht es die populäre "AlvarezHypothese" den gigantischen Faunenschnittherbeiführte, der den Übergang vom Erdmittelalter zur Erdneuzeit markiert? (Vgl. auch SuW 27,418
[7-8119881.) Seit Anfang 1901 zeigt eine bemerkenswerte Flut von
Forschungsarbeitenmit dem Finger auf einen Punkt: Yucatan, Ostmexiko.
Wird sich das von den einen gehaßte, von den anderen verehrte AlvarezSzenario jetzt beweisen lassen?
7. Februar 1991: Die Zeitschrift Nature (349,482) lenkt den Blick auf Haiti.
Hier ist die Sedimentschicht, die die Grenze von Kreidezeit und Tertiär
markiert (abgekürzt W B ) , mit 10-50 cm viel dicker als irgendwo sonst
(Science 248,815+843 [ I 8.5.19901). Und sie besteht zu einem Viertel aus
1-6 mm großen Glaskügelchen, ziemlich verwittert zwar, aber mit klar
erkennbaren Besonderheiten: Es gibt keinerlei Kristalle in diesen "Spherulenn,und sie sind frei von Gasen und Wasser. Das aber schließt eine
Entstehung bei einer (gasgetriebenen) Vulkanexplosion aus; als Ursprung bleibt nur ein beachtlicher Meteoriteneinschlag, womit die HaitiSpherulen aus der Beloc-Formationzugleich die ältesten bekanntenKleinTektiten der Welt sind. Und die Größe der Tektiten wie die Dicke der
Ablagerung legen nahe, daß der lmpakt nicht weit vom Fundort entfernt
stattgefunden haben muß, während die ersten chemischen Analysen der
Spherulen als EinschlagsortsedimentbedeckteKontinentalkrustevermuten lassen. Als möglicher Kandidat für diesen Punkt wird eine heute von
dicken Lagen jüngerer Sedimente verschüttete Struktur im Norden der
ostmexikanischen Halbinsel Yucatan vorgeschlagen, die ungefähr das
richtige ARer von 65 Millionen Jahren (Myr, wie die Paläontologen das
abkürzen) hat und zehn Jahre früher bei der Prospektion nach Erdöl
angebohrt worden war.

30. März: Die Zeitschrift New Scientist (129,14) weißvon der Entdeckung

einer weiteren dicken WB-Schicht aus solchen Spherulen, diesmal in
Mexiko, am nördlichenWendekreis- unddarüber liegen andereSedimente,
die von einer gewaltigen Überschwemmung zu künden scheinen.
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Die Deutung durch Walter Alvarez (dem Sohn des 1988verstorbenenLuiz
Alvarez, mit dem 1980 alles anfing) et al.: Der lmpakt löste eine immense
Flutwelleaus, die den halben Golf von Mexiko ausleerte, kurz, "besser und
besser' sähe es für die Yucatan-Hypothese aus.
19. April: Noch bleibt der Rest der Fachwelt skeptisch, so Science (252,
377);andere Wissenschaftler hatten noch keine Gelegenheit, die nur
schwer zu beschaffenden Proben zu untersuchen.
9. Mai: Versunken mag der mutmaßliche 180 km-Krater von Yucatan sein
(nach einem Dorf nahe seinesZentrumsheißter bereitsallgemeinChicxulubStruktur) - aber es haben sich überraschend oberirdische Spuren eingestellt! In Nature (351, 105) berichten Wissenschaftler der NASA über
Satellitenaufnahmen Yucatans, mit denen sie die schwierige Wasserversorgung der alten Maya studiert hatten. Yucatan ist eine reine Karstlandschaft: Es gibt keine Flüsse, aller Regen versickert sofort im porösen
Kalkgestein und kommt nur dort von selbst zum Vorschein, wo von
Kalksteinhöhlendie Decke eingebrochen und das Grundwasserfreigelegt
ist. Cenoten oder Sink Holes werden diese natürlichen Brunnen genannt
und sie bildeten oft die Grundlage für größere Ansiedlungen. Auf InfrarotAufnahmen aus der Umlaufbahn fallen diese typisch 100-150 m großen
Cenoten durch ihre Wasserfüllung als schwarze Punkte leicht auf - und
viele von ihnen ordnen sich entlang eines Kreises von etwa 200 km
Durchmesser an. Dieser Cenoten-Ring zeichnet den Rand des versunkenen Kraters nach, und der Mechanismus scheint einleuchtend:
Hier ist eine Grenze zwischen unbeschädigtem und zerklüftetem Kalkstein, hier findet das Grundwasser eine Barriere,fließt und erodiert schneller - und es stürzen mehr Höhlen ein als anderswo. Mal findet man eine
Cenote alle 3 km2, anderswo wieder 3 Cenoten pro km2.
17. Juni: Als Teilnehmer einer siebenköpfigen Mexiko-Expedition der
Volkssternwarte Bonn überquert der Autor den Cenoten-Ring auf dem
Weg von Cancun nach Mbrida. Just an der Stelle, wo die Straße nach der
NASA-Karteden Cenoten-Ringkreuzt, liegt das kleine Dorf Holca 1 und da
steht doch tatsächlich eine Hinweistafel an der Straße: 'Cenote Chiuann.
Das unwegsame Buschland in glühender Sonne lädt nicht dazu ein, dem
eigentlichen Ring zu folgen, aber in zwei Ruinenstätten machen wir
gleichwohl Bekanntschaft mit den Cenoten, dieseinerzeit dieSiedlungerst
ermöglichten: in Chichen ltza und in Dzibilchaltun. Letztere Ausgrabung
liegt übrigens an der Straßevon Merida nach Progreso, einem Dorf an der
mexikanischen Golfküste, nur einige kmvonjenem Chicxulubentfernt, das
einst im Zentrum des verheerenden lmpakts lag -
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vorausgesetzt, die Deutung der Magnet- und Gravitationsanomalien und
Bohrkerne aus diesem Gebiet stimmt wirklich. Die amerikanischenAstroZeitschriften haben daran schon keinen Zweifel mehr: An den Kiosken in
Cancun und Merida sehen wir schon die Juli-Ausgaben von Sky &
Telescope und Astronomy - und beide haben Titelgemälde mit der fatalen
BegegnungeinesAsteroiden und der mexikanischenHalbinsel. Dinosaurier
und Meteorite haben es den Amerikanern schon immer angetan, die
Begegnung beider in der Alvarez-Hypothese um so mehr.
14. Juni: Science (252, 1539) lieferte eine genaue Altersbestimmung der
Mikrotektiten aus Haiti: Sie sind 64.5 0.1 Myr alt. Das paßt genau zum
Zeitpunkt des WB-Ereignisses und datiert es zugleich präziser als es je
zuvor möglich war (man beachte die dieser Aussage innewohnende
Paläonto-Logik!). Denn dieseTektitensind die ersten radioaktii datierbaren
Impaktprodukte, die in einer der vielen WB-Sedimentschichten auf der
Welt gefunden wurden. Es wird dringend empfohlen, in der ChicxulubStruktur selbst Proben zu erbohren und deren Alter auf die gleiche Weise
zu bestimmen - das würde die Zuordnung perfekt machen. Und nur eine
Woche später wußte eine andere Arbeit in Science (252, 1690) über die
Beloc-Sedimentevon Haiti zu berichten: "Das gemeinsame Auftreten von
geschocktem Quarz, Mikrotektiten und der Iridium-Anomalie...ist ein starker Hinweis darauf, daß diese Schicht die Ablagerung des Impakts eines
extraterrestrischen Boliden ist". Ihmfolgteeine mehrere km hohe Flutwelle,
dann wurde alles jahrtausendelang durcheinandergemengt.

+

22. August: In einer anderen WB-Schicht im kanadischenAlberta ist ein
weißes Pulver aus nanometergroßen Diamanten isoliert worden, das es
wederober- noch unterhalbvon ihr gibt. Ob dieEdelsteinchen erst bei dem
lmpakt durch Schock entstanden oder schon in dem Asteroiden selbst
vorhandenwaren, wissen die Autoren in Nature (352,708) zwar nicht -aber
ihnen fällt keine mögliche Herkunft des Diamantenpulversein, die nicht mit
einem lmpakt zusammenhängt.
31. Oktober: Der chemischeZusammenhangzwischen den Beloc-Tektiten

und dem Untergrund des Chicxulub-Kraters ist noch klarer geworden!
Neue Spurenelement- und lsotopenanalysen in Nature (353, 839) liefern
jetzt "eine exzellente Übereinstimmung" - während der einzige andere
Kraterkandidat,die (ohnehin zu kleine) Manson-Struktur in lowa, USA, mit
der Chemie der Spherulen nicht verträglich ist und deshalb ausscheidet.
Einweiteres Ergebnis derTektiten-Analyse: DasGlasist ziemlich schwefelhaltig, d.h. in der Folge des lmpakts sollte eine größere Menge SO, in die
Atmosphäre entwichen sein.
METEOR 111992 Nr. 22
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SO,-Tropfchen in der Stratosphare kühlen aber die Erdoberfiache etwas
ab, wie es zur Zeit die Abgase des Pinatubo vorführen. Nach den
meteorologischen Modellvorstellungenschaiit der philippinischeVulkan
global nur den Bruchteil eines Grades Abkühlung - nach dem W B Ereignis vor 65 Myr dürften die SO,-Schwaden aber eine Temperatursenkung um bis zu 4°C herbeigeführt haben.
15. November: Durchweg Unterstützung hat die Chicxulub-Fraktionauf
dem wichtigsten Treffen der US-Paläontologen, der Jahrestagung der
American Geophysical Union in San Diego Ende Oktober gefunden,
meldet Science (254, 943). Denn seit dem Frühjahr hatten auch andere
Wissenschaftler die Bohrkerne aus dem Chicxulub-Gebiet untersuchen
können und die Deutung als großen lmpaktkrater bestatigt. Der ImpaktExperte Gene Shoemaker z.B. ist sich jetzt 'zu 98%' sicher - um die letzten
Zweifel zu beseitigen, würde es allerdings weiterer Bohrungen für einige
Millionen Dollar bedürfen.

Und weiter wurde in San Diego bekannt, daß es nun neben Beloc schon
drei weitere karibische Fundorte mit 65 Myr alten Spherulen sowie
geschocktem Quarz gibt und insbesondere das 'Mimbral Deposit' genannte Spherulen-Bett von Nordostmexiko (nördlich von Tampico) alles
hat: nebenSpherulen von Chicxulub-vertraglicher Chemie und geschocktem Quarz (einem weiteren Indiz für einen lmpakt -Vulkane schaffen das
praktisch nicht) auch Iridium-Anreicherungenund die Spuren eines Kilometer-hohen Tsunamis (gigantische Küstenbrandung). Und nahezu dieselben Ablagerungen finden sich auch in einem Tiefseebohrkern 400 km
nordöstlich vom Kraterzentrum, wahrend weitere Spherulen in einem
schon langer bekanntenIridium-reichenTsunamiSedimentbettbeiBrazos
nahedertexanischenKüstegefundenwurden. DieSphendenaller nunmehr
vier Fundorte sind übereinstimmend 65 Myr alt - und nur eine IsotopenDatierung der (wenigen) Chicxulub-Bohrkerneselbst steht noch aus, wird
aber gerade durchgeführt. Wenn auch hier wieder 65 Myr herauskommt,
ist die geologische Beweiskette geschlossen.
Daß es den gewaitigen Einschlag eines etwa 10 km großen Asteroiden
tatsäichlich gegeben hat, auf den einst Luiz Alvarez lediglich aus der
Iridium-Anreicherungeiniger WB-Sedimente schloß (Science 208, 1095
[6.6.1980]),
erscheint nach den vielen zus3tzlichen Funden in dieser
Schicht, von geschockten Qua~körnernüber die Klein-Tektite aus Haiti
und anderswo bis zu den Kanada-Diamanten, plausibler denn je und wird
kaum noch angezweifelt.

22

METEOR 111 992 Nr. 22

Aber gilt das auch für den 'Rest' des AlvarezSzenarios, das in diesem
Einschlagdiedirekte undalleinige UrsachedesAussterbensder Dinosaurier
und vieler anderer Tiergruppen sieht? Diese Sicht der Dinge leuchtete auf
Anhieb vor allem Planetenforschern wie Paul Weissman ein, der noch
heute davon schwärmt, wie er bereits im Augenblick des Lesens des
Alvarez-Papers erkannte, 'daß das Paper revolutionär war. Es würde
unsereSichtunsereseigenenPlanetenradikalverandem' (Sky &Telescope
79,45 [1/1990]). Die Planetologie hatte damals gerade zu lernen begonnen, wie oft es im Planetensystem auch heute noch zu größeren Zusammenstößen kommt, eine Erkenntnis übrigens, die vor allem den VoyagerSonden und ihren Photos der äußeren Planetenmondezu verdanken ist daß ein kleiner Asteroid auf die Erde fallt, war plötzlich die natürlichste
Sache der Welt. Fast alle Paläontologen sahen das jedoch anders und
erachteten es als geradezu verwerflich, eine kosmische Unbekannte
einzuführen, um ein Rätsel aus ihrem Fachgebiet zu lösen.
Überdies hatten die Alvarez-Anhänger lange frei von jeder Zurückhaltung
über ein Vernichtungs-Szenario nach dem anderen spekuliert: es gab
(und gibt) bezüglich des 'vermittelnden' Mechanismus, wie also der
lmpakt auf die Fauna der Erde wirkte, fast so viele Ideen wie Autoren.
Alvarez machte es sich 1980 nochsehr einfach und argumentierte mit einer
großen Staubwolke, die nach dem Einschlag den Himmel verdunkelte,
aber in den letztenJahren sind neben starker Abkühlung auch eine starke
Aufheizung der Erde (durch einen verstärkten Treibhaus-Effekt, falls der
lmpakt viel CO, freisetzte), tödlicher saurer Regen und verheerende
Waldbrande (für die es geologische Anhaltspunkte gibt) als primare
Konsequenzen des Einschlags genannt worden, was es den "klassisch"
orientierten Paläontologen leicht machte, die Mechanismen allesamt zu
verwerfen,wenn schon der Impaktselbst immer schwererwegzudiskutieren
war. Undvor allem, so argumentierten sie immer wieder, könne man ja an
den Fossilienfunden ablesen, daß die betroffenen Tiergruppen nicht
schlagartig, sondern über langeZeitraume hinweg allmählich verschwanden - und daß dieses Verschwinden schon lange vor dem W B begann.
Aber lesen sie die Fossilienfunde richtig? Mathematische Simulationen
zeigen namlich, daß der Zeitpunkt, an dem eine Art zu verschwinden
scheint, stark von der Menge der Fossilien abhangt, und ein gradueller
Artenschwund leicht vorgetauscht werden kann, weil sich die selteneren
Arten einfachfrüher aus dem Fossilienbestandverabschieden (obwohlsie
munter weiterlebten) das ist der 'Signor-Lipps-EffeM'.

-
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Also müsseneinfach mehr Fossiliengefundenwerden, und bei besonders
systematischvorangetriebener Suche (dreiJahre in den USA durch Peter
Sheehan) scheint sich tatsächlich zu bestätigen, da0 die Dinosaurier
unverdrossen bis unmittelbaran einen bestimmten Zeitpunkt heran gelebt
haben und dann schlagartig verschwanden - was eine punktuelle Naturkatastrophe als Todesursache wahrscheinlich macht, und da bietet sich
der große lmpakt an der Grenze von Kreide und Tertiar wohl eher an als
jedes andere Szenario (Science 251,160 [ I 1.1.911 + 254,835 [8.11.91]).
Ab wann stelk eine Anhäufung von Indizien einen Beweis dar.,.?

Golf von Mexiko

Doch nicht alles, was sichvor 65 MillionenJahren auf der Erdeereignet hat,
Iäßt sich auf ein oder zwei große Einschläge zurückführen. Ein so schlagartigesverschwindenwiedas derSaur;erzeigenzwar auch die Ammoniten
der Meere, manche Süßwassermuscheln und Landpflanzen aber anderen Weichtieren, den sogenannten Rudisten, ging es schon Jahrmillionen
vor der W B immer schlechter (Science 255, 161 [ I 0.1.921). Hier liegen
langsame Umweheränderungen als Ursache nahe, ein allmähliches
Verschwinden der flachen Meere zum Beispiel. Wie es scheint, hat die
schlimmste Massenextinktion der lernen 200 Millionen Jahre just dann
zugeschlagen, als es mit Teilen der Biosphäre ohnehin schon abwärts
ging. Doch Grund zum Klagen besteht nicht: Noch nach jedem Faunenschnitt haben geeignetere Lebensformen die Lücken schnell wieder gefüllt.

-

Quelle: Sterne und Weltraum 31,230-232 [4/1992]
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Leben aus dem Meteoriten?
Dr. Manfred Reitz

Nach den bisherigen Untersuchungen und Beobachtungen ist der Planet
Erde der einzige Träger von Leben im gesamten Universum.Auf Planeten
infremdenSonnensystemenist Lebenallerdingsaufgrundvon statistischen
Überlegungen durchaus wahrscheinlich. Für die denkbare Existenz von
Lebensformen in fremden Sonnensystemen sprechen die Erkenntnisse
über die Evolutiondes Lebens auf dem PlanetenErde. Esist wahrscheinlich,
daß in fremden Sonnensystemenähnliche Voraussetzungen wie auf der
Erde zutreffen können und eine Lebensentwicklunganregen. Unvorstellbare Entfernungen und die Begrenztheit des individuellen Lebens durch
die Tatsache des Todes machen jedoch eine Kommunikationunmöglich.
Das Lebenauf dem Planeten Erde ist vermutlich etwa3 MilliardenJahre alt.
Lebensfunktionensind an die Existenz von Zellen gebunden, und erste
fossile Hinweise auf Zellen zeigen bereits einen erstaunlich hohen
Entwicklungsstand.Vor der Evolutiondes Lebens auf zellulärer Basis muß
deshalb eine präbiologische Evolution stattgefunden haben, die zu einer
Entwicklung der ersten Zellen führte. Da zelluläres Leben wahrscheinlich
schon 3 Milliarden Jahre existiert, vermuten kritische Stimmen, daß das
Alter der Erde eine vorherige, präbiologische Evolution überhaupt nicht
zulassen würde. "LebenskeimeQur Lebensentwicklung müßten somit
nach diesen kritischen Stimmen aus dem Weltraum stammen.
Als eine mögliche Quelle für Lebenskeime bieten sich Meteorite an. Sie
treffen regelmäßigauf die Erde und könnten dabei denkbare Lebenskeime
übertragen. Durch den MURCHISON-Meteoriten (siehe Abbildung), der
am 28.September 1969 in Australien niederging und nachweislich nicht
durch irdisches Material verunreinigt wurde, erhielt diese Idee wichtige
Impulse. Im diesem Meteoriten fanden Forscher organisch-chemische
Substanzen mit einem außerirdischen Ursprung. Der Meteorit enthält
unter anderem auch Aminosäuren, die Bausteine der Eiweiße. Sechs der
nachgewiesenen Aminosäuren kommen auch in irdischen Eiweißen vor,
acht Aminosäuren treten dagegen in keinem irdischen Eiweiß auf. Durch
besondere chemische Merkmale konnte gefolgert werden, daß die
Aminosäuren des Meteoriten auf eine nicht-biologischeWeise entstanden
und nicht von biologischen Strukturen stammten; sie haben einen
präbiologischen Ursprung.
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Voreinigen Jahren formulierten Hoyleund Wickramasinghedie ketzerische
These, da8 die Lebenskeime zur Lebensentwicklung nicht von der Erde
selbst stammen sollen, sondern von Kometen und ihren meteoritischen
Trümmern auf die Erde übertragen wurden. Der 'Lebensimpuls' würde
somit aus dem Weltraum kommen.
Leben benötigt zu seiner Entwicklung bestimmte energetischevoraussetZungen, die in unserem Sonnensystem nur in der Zone zwischen Venus,
Erde und Mars gegeben ist. Jenseits dieser Zone ist die Energiezufuhrvon
der Sonne entweder zu intensiv oder zu gering. Venus und Mars sind
aufgrund ihrer Umweltbedingungen keine Träger von Leben. Es bleiben
somit in unserem Sonnensystem als potentielleTräger von Lebenskeimen
außer der Erde nur noch die Kometen übrig. Sie enthalten die für die
Lebensentwicklungnotwendigen chemischen Elemente, vor allen Dingen
den Kohlenstoff und die lebenswichtige Verbindung Wasser. Außerdem
kommen sie regelmäßig in eine "lebensgünstige' Sonnennahe, in der die
notwendige Energie für eine potentielle Lebensentwicklung übertragen
werden kann. Zerbricht einer dieser Kometen und erreichen seine Trümmer die Erde, dann könnte eine "1mpfung"mit Lebenskeimen diskutiert
werden.
Der Theorie von Hoyle und Wickramasinghe wird allerdings heftig widersprochen. In Kometen können aus grundlegenden physikalisch-chemischen Überlegungen keine organischen Makromoleküle entstehen, ohne
die keine Lebensentwicklungmöglich ist. In der Sonnennäheschmilzt das
Eis eines Kometen relativ rasch und wegen der relativ geringen eigenen
Gravitation entsteht ein relativ hoher Dampfdruck, der die sich möglicherweise entwickelnden organischen Moleküle sofort nach außen trägt. Sie
geraten in den Kometenschweif und werden durch die energiereiche
Weltraumstrahlung zerstört. Im geschützten Kometenkern ist dagegen
aus energetischen Gründen keine Entwicklung von organischen Molekülen möglich. Die Sonnenenergie schmilzt die obersten Kometenschichten
und entstehende organische Moleküle müßten sich entgegen der Physik
verhalten; sie müßten ins Kometeninnere dringen und dürften nicht durch
den Dampfdruck nach außen getragen werden. Darüber hinaus erlischt
eine denkbare Lebensentwicklung sofort, wenn der Komet die "lebensgünstige" Sonnennähe verläßt. Die denkbare Lebensentwicklung wird
dann bis zur nächsten Sonnenumrundung eingefroren. Völlig gegen eine
denkbare Lebensentwicklung in Kometenkernenspricht auch der fehlende Schutz vor der energiereichen Weltraumstrahlung.
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DasLebenauf dem PlanetenErde kannmit sehr großer Wahrscheinlichkeit
nur auf dem Planeten Erde selbst entstanden sein. Dabei müssen ganz
außergewöhnliche Glücksumstäinde mitgewirkt haben. Es mußten sich
zunächst organische Molekülbausteine und danach Makromoleküle aus
diesen Bausteinen entwickeln. Die Makromoleküle mußten strahlengeschützt gewesen sein, denn energiereiche Strahlung zerreißt Makromoleküle. Nur beisich selbst reproduzierendenSystemenkannvon Leben
gesprochen werden. Die Zelle als Lebensbaustein entwickeite sich auf
eine geradezu geniale Weise. Moleküle mit einem lnformationscharakter,
die Nucleinsäiuren, trafen sich mit Molekülenmit einem Funktionscharakter,
die Eiweiße. Dabei mußten Informationund Funktion exakt auf einem eng
begrenztenRaum abgestimmt werden, und es entstand ein abgegrenzter
und schützend umschlossener Zellraum. Die LebensgrundlageZelle stelit
einen lnformationsspeicherdar und einen Syntheseapparat, der die Informationen in Funktionen umsetzt.

MURCHISON, Victoria, Australien
(Kohliger Chondrit Typ Ii CM 2)

-

Dieser Meteorit fiel am 28. September 1969 und enthält Aminosäuren, die auf der Erde
nicht vorkommen. Wissenschaftler vermuten, daß Meteorite diesen Typs die 'Bausteine
des Lebens' auf die Erde gebracht haben könnten.
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Kurz notiert
Noblesvllle, Indlana/USA

Der 13jährige Brodie Spaulding stand am 31.August 1991 im Vorgarten
seines Hauses in Noblesville, 16 Kilometer nördlich von Indianapolis, als
er ein leises pfeifendes Gerausch hörte und plötzlich, etwa 1,5 Meter von
ihm entfernt, ein Meteorit zur Erdefiel. Als er ihn aufhob, war er nochwarm.
Er bestand aus einem festen Material und wies eine Schmelzkruste auf.
Der Meteorit wog 483 Gramm und wurde dem NASA Johnson Space
Center in HoustonJTexaszur Analyse übergeben.
Chemie-Professor Michael Lipschutz von der Purdue Universität in West
Lafayette, der sich auf die Analyse von Meteoritenspezialisierthat, meinte,
daß es der zehnte Meteorit gewesen sei, der in lndianafiel, und der dritte,
dessen Fall von Zeugen beobachtet worden ist. Er sagte, er kenne nur
einen Todesfall, der durch einen Meteoriten verursacht worden sei. Danach ist am 28.Juni 1911 in NAKHIA (Ägypten) ein Hund von einem
Meteoritengetötetworden; und arn 30.November 1954traf inSYLACAUGA
(Alabama) ein 3,8 kg schwerer Meteorit die Hüfte einer Frau. (siehe
METEOR Nr.2, August 1986, Seite 8).
(Quelle: ap, 15.09.1991 / Mitteilung: H.-W. Peiniger)
Cheboksari, Rußland

Die dreijährige NatashaBelkinversuchte einen vom Himmelfallenden Ball
mit den Handen zu greifen. Der 'Feuerball', verursacht durch einen 200
Gramm schweren Meteoroiden, ging jedoch in einiger Entfernung in
Belkin's Erdbeerfeld in Cheboksari nieder. Der Meteorit konnte geborgen
werden und wurde der 'Akademie der Wissenschaften' zur Analyse
überlassen.
(Quelle: Soviet Weekly, 5.08.1989 / Mitteilung: H.-W. Peiniger)
Polarlicht mit Meteorkamera fotografiert

'Auf den Aufnahmen der Nächte 2.13. und 8.19. Februar 1992 sind ganz
deutlich großflachige Polarlichterzu erkennen. Wahrend die Aufnahmen
der 'normalen'Nachte einen grünlichen Himmelshintergrundzeigen, sind
in diesen Nächten sehr farbintensiv die roten Polarlichterscheinungen
festgehaiten.' (Mitteilung: Erwin Filimon, SternwarteGahbergfösterreich)
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Girvan, AyrshireIEngland
Der Schäfer Alex Melville, 19 Jahre alt, fand auf der Ardwell Farm nahe
Girvan, Ayrshire, drei seiner Schafe tot auf. Er sah, daß lrgendetwas in
einiger Entfernung im Boden einen Krater geschlagen hatte, der einen
Durchmesservon ca. 9 Metern aufwies. Sein erster Gedankewar, daß die
Schafe vom Blitz getroffen worden seien, aber die Nachbarn erwähnten
einen Feuerball,den sie gesehen hätten. Der Einwohner Hugh Smithteilte
mit, daßer in dieser Nacht einen rot-orangenBall gesehen hätte, der hinter
den Bergen niederging. Melville war überzeugt, daß es ein Meteoroid
gewesen sei.
Der Seismologe David Redmayne aus Edinburgh meinte, daß beim
Einschlagdes Meteoriten Gesteinsbrockendie Tiere getötet haben könnten. Weitere Ursachen hCtttenderschock und die große Hitzesein können.
(Quelle: Sunday Mail, 4.03.1991 / Mitteilung: H.-W. Peiniger)

-

Moldavite ein Hilfsmittel zur außerirdischen Kommunikation?
Der Handel mit Tektiten treibt schon seltsame Blüten. Da bietet doch ein
Esoterik-Versand tatsächlich Moldavite an, die eine außergewöhnliche
Eigenschaft haben sollen. Zitat aus dem Prospekt:
"...Derwertvolle Moldavit manifestiert einen unirdischen grünen Strahl und
berührt mit seiner außerirdischen Verbindung tief das Bewußtsein derjenigen, die mit ihm arbeiten. ...Ein Moldavit hat zwei besonders wichtige
Funktionen. Zuerst ist er einer der einzigen Edelsteine auf dem Planeten,
der den Sternenkindernhilft, sich in der Erdenplan-Urngebungzuakklimatisieren. Moldavite haben viel mit denjenigen gemeinsam, die von den
Plejaden, Sirius, Orion oder anderen Sternensystemen stammen."
Weiter heißt es, daß man mit den Moldaviten Krankheiten wie Epilepsie,
Autismus und Fehlfunktionen des Gehirns behandeln könne. Ferner
dienten sie der bewußten Kommunikation mit Außerirdischen und wenn
man damit meditiert, senden sie neue Ideenund Inspirationenins Bewußtsein. Bei regelmäßiger Benutzung wird ein Moldavit sogar die höheren
Gehirnzellen aktivieren. Also, liebe Tektiten-Sammler: Tragt immer einen
Moldavit mit Euch, damit Eure höheren Gehirnzentren aktiviert werden.
Aber Vorsicht: Bei den Anbietern scheint genau das Gegenteileingetreten
zu sein, nämlich das Schrumpfen des gesunden Menschenverstandes.
Die Moldavite werden von 20.- bis 50.- DM angeboten.
(Quelle: "Centurion light GmbH", Rutschbahn 11, D-2000 Hamburg 13 /
Mitteilung: H.-W. Peiniger)
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Sauerstoff-Isotope In den SNC-Meteoriten
Für kurzlebigegigantischeOzeaneauf dem Mars, diezeitweise groi3eTeile
der nördl.Hemisphärebedeckten (Skyweek 11/90,38/91), wirbt weiter die
'Mars Working Group' der Universitat von Arizona: Nach ihrem Szenario
hat 'massiver Mars-Vulkanismus nahe des Tharsis-Buckels in der NordHemisphare die Bildung eines Ozeans ausgelöst - und könnte das wieder
tun'. Die vulkanische Hitze habe zu einem starken Schmelzen des
Permafrosts geführt, die Flußtäler der nördl.Ebenen entstanden. Der für
vielleicht 100 000 Jahre existierende 'Oceanus Borealis' war vor einer
Milliarde Jahren der größte - unci beim Vulkanismus freigesetztes CO,
schuf via Treibhauseffekt ein globales maritimes Klima. Dann fror der
Ozean, Gletscher entstanden, und schließlich verschwand das Wasser
wieder als Permafrost unter die Oberfläche - bis zum nächsten Mal?
(Journal of the Brii.Astron.Assoc. 102 (Feb.1992), 3)
Hinweise auf einen einst wasserbedeckten Mars liefern auch die Sauerstoff-Isotope in den SNC-Meteoriten, die bekanntlichvom Mars kommen
sollen: ein Teil des Wassers, das 0.04 - 0.4 % ihresGewichts ausmacht, ist
demnach extraterrestrisch. Und: die Hydrosphare und Lithosphäre des
Mars haben kaum in Wechselwirkung gestanden, wie es auf der Erde
durch die (dem Mars fehlende) Plattentektonikder Fall ist, die die Isotope
von fest und flüssig allmählich vermischt und ausgleicht. (Nature 13.3.92,
1409-141 1).
Quelle: Skyweek 1311992, 27.3.92

MareEinschlagskraterYuti
(ca. 20 km Durchmesser).
Beim Einschlag schmolz
vermutlich das Eis unterhalb der Oberfläche, verwandeiieden Boden in eine
schlammartige Masse, die
nach außen spritzte.
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Spuren von explodierten Meteoriten übersäen die Venus
wie detaillierte Berechnungen zeigen. Was passiert, wenn Meteorite in die
dichte Venusatmosphäre eintreten: Manche explodieren infolge der
Reibungshitze, und eine sphärische Schockwellebreitet sich aus. Dort, wo
sie den Boden trifft, zertrümmert sie (mit ihrer Energie von 1012 Tonnen
TNT) das Oberflächengestein in 15-30 km Radius und bis in ein Kilometer
Tiefe, wodurch es kein Radar mehr reflektiert: MAGELLAN sieht hier eine
schwarze Scheibe, und 400 dieser Airblast-Krater ("Luftdruck-Krater") ohne das für echte lmpakte typisch helle Auswurfmaterial - hat die Sonde
tatsächlich gefunden. Auch das "TUNGUSKA-Ereignis"(Skyweek 25/85)
war wohl ein solcher Airburst eines Stein-Meteoriten in 10 km Höhe. (New
Scientist 4.4.92, 18).

1991 VG

-

Planetoid oder Weltraumschrott?

Planetoiden sind ins Gerede gekommen. In den letzten Jahren wurden
mehrere Systeme installiert, die den Himmel nach unbekanntenObjekten
absuchen. So funktioniert "Spacewatch'vollelektronisch mit einem 91cmTeleskop und CCD. Es hat innerhalb von 11 Monaten 15 Planetoiden
aufgespürt, die der Erde sehr nahe kommen und vermehrt Angst vor
Einschlägen erzeugen. So werden schon Finanzmittelfür die Entdeckung
und "Abwehr"von "Killerplanetoiden"gefordert. (siehe Seite 14)
Eine Spacewatch-Entdeckung ist z.B.1991 TU, der Anfang Oktober 1991
in 730.000 km Entfernung die Erde passierte. Er hat einen Durchmesser
von nur 8 bis 9 Metern.
Ein noch mysteriöseres Objekt ist 1991 VG. Es wurde am 6.1 1.1991 bei
einer "Helligkeit" von 21T0 entdeckt und kam der Erde am 5. Dezember
1991 bis auf 460.000 km nahe. Seine Bahndaten a=1.04, e=0.07 und
i=0.4 sind denen der Erde verdächtig ähnlich! So wurde vermutet, daß es
möglicheweise ein den "Raumfahrtexpertennaußer Kontrolle geratenes
Teil ist, oder auch ein Planetoid, der auf der Erdbahn die Sonne umkreist
("Erdtrojaner") und von seiner Bahn abgekommen ist. Beim Erdvorbeiflug
wurde von der ES0 ein Lichtwechsel im 7- bis 8-Minuten-Rhythmus
beobachtet. "Leichte Blitze", wie bei Erdsatelliten als Sonnenreflektion
bekannt, deuten darauf hin, daß 1991 VGvielleicht doch künstlich,d.h. von
der Erde ist. Aber was es genau ist, weiß man noch nicht ...
(Quelle: Skyweek 13.12.91)

***
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Besser den direkten Weg.
Viele Arnateurastronornen vergeuden viel
Zeit und noch mehr Geld auf der Suche
nach ihrer idealen Ausrüstung. Das lagt sich
leicht vermeiden. Wie? Ganz einfach: Durch
fachkundige, individuelle
ng. S p n
Sie sich teure Fehlinvestitio en! Rufen Sie

Y
\

uns an oder schreiben Sie uns. Wir haben
Zeit für Sie Dem Beratung und Service
finden wir sehr wichtig. Unsere Kunden
auch! Ach ja, wir haben Teleskope und
Feldstecher und Spektive und Astrobücher
und Astroposter und Astro-Diaserien und ...

