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In elgener Sache 
Liebe Leserinnen und Leser, 
über die positive Resonanz auf die letzte Ausgabe von METEOR habe ich 
mich sehr gefreut und möchte allen recht herzlich danken, die der Zeit- 
schrift weiter die Treue halten oder als neue Leser hinzugekommen sind. 
Besonders bedanken möchte ich mich aber auch bei den Autoren für die 
Beiträge und Druckgenehmigungen. 

Ältere Ausgaben von METEOR (Heft 1 - 21) sind leider restlos vergriffen. 

Textbeiträge können selbstverständlich auch auf Diskette eingereicht 
werden (IBM-kompatibel, ASCII, WORD etc.). 

Bei Überweisungen bitte folgende Konto-Bezeichnung verwenden: 
Bernhard Klein, Stichwort: "METEOR" 

(sonst bekommen Sie Ihr Geld wieder zurück - von der Post !) 
... und vergessen Sie bitte nicht Ihren Absender anzugeben I 
(sonst weiß ich nicht wohin - mit Probeexemplaren, Werbeprämien usw.) 

Ja, Sie haben richtig gelesen. Eine Werbeprämie erhalt jeder, der einen 
neuen METEOR-Abonnenten wirbt (ein Wainzelmännchen"ist es nicht). 
Näheres Seite 8. 

In der nächsten Ausgabe werde ich Sie mit einem Preisausschreiben 
überraschen - Sie dürfen gespannt sein. Aus verständlichen Gründen 
können die Gewinner allerdings erst in der Ausgabe 111 994 bekanntgege- 
ben werden (in der Meteoritenforschung braucht man eben Geduld). 

Ab 111 993 wird METEOR um die Rubrik 'Leserbriefe' erweitert. Hier werden 
Sie Gelegenheit bekommen, sich über die vorgestellten Beitrage und 
sogenannten 'Außenseiter"-Theorien zu außern. 
Ihr Bernhard M. Klein 

Inhalt 
Der schwarze Stein zu Mekka .................................. 4 - 8 
Ein Besuch in zwei Meteoriten-Museen .................. 9 - 13 
Das Rieskrater-Museum und sein geol. Umfeld ..... 14 - 19 
Die Bedeutung des Rieskraters ............................... 20 - 31 
Lebenskatastrophen ........................ ...... ............ 32 - 38 
Veranstaltungshinweise .......................................... 38 
Kurz notiert ................................................................ 39 - 43 

METEOR 211992 Nr. 23 



Der schwarze Stein zu Mekka - ein Meteorit? 

Andreas von Rbtyl 

Jahrhunderte lang als Heiligtum verehrt, von Abermillionen Menschen 
gesehen und berührt, doch auch heute noch voller Geheimnisse: 'Hadjar 
al Aswad', der Schwarze Stein in der Kaaba zu Mekka. Seine Geschichte 
kann weit zurückverfolgt werden, doch wann er genau zum ersten Mal 
erwahnt wird, laßt sich nicht sagen. Der islamischen Überlieferung zufolge 
liegt sein Ursprung in der Zeit Adams. Nach der Vertreibung aus dem 
Paradies soll Allah einen 'Hyazinthmvom Himmel herab gesandt haben, der 
Adam fortan als Stuhl diente. Dieser Hyazinth (alter moslemischer Terminus 
für einen wertvollen Stein, möglicherweise einen Saphir oder Amethyst) 
war nichts anderes als derspatereschwarze Stein, sozumindest will es die 
Legende. Adam wird im übrigen auch die Errichtung der ersten Kaaba 
zugeschrieben. Als dann die Sintflut über die Welt hereinbrach, wurde die 
Kaaba in den Himmel aufgenommen, nach der alles vernichtenden Kata- 
strophe abervon Abraham und seinem Sohn lsmael wiederaufgebaut; der 
heilige Stein kam ebenfalls in ihre Hände - wie überliefert durch den 
Erzengel Gabriel. Das Heiligtum gelangte von den Nachkommen lsmaels 
im Verlauf der Jahrhunderte in die Obhut verschiedener arab.Stämme. 

Aus historischer Sicht bestand die Kaaba um Ca. 200 n.Chr. als heidnischer 
Bau, welcher Götzenbilder beherbergte, die vermutlich einem aus Syrien 
eingeführten KUR dienten. Mohammed (570-632 n.Chr.) jedoch setzte der 
Vielgötterei ein Ende. Nach der Eroberung Mekkas im Jahre 630zerstörte 
er sämtliche Objekte heidnischer Verehrung, verschonte aber die Kaaba 
wie auch denmHadjar alAswadw, um diese beiden alten Heiligtümer mit dem 
islamischen Monotheismus in Einklang zu bringen. 

Die Kaaba (wörtlich: der Würfel) befindet sich heute im Zentrum der großen 
Al-Haram-Moschee in Mekka. Der - wie der Name bereits nahelegt - 
kubische Bau, der meist von einem schwarzen Überwurf bedeckt ist, 
erreicht eine Höhevon etwa 1 1 Metern. In der östlichen außeren Ecke, dem 
sogenannten Schwarzen Pfeiler, ist in etwa 1,5 m Höheder Schwarze Stein 
eingemauert. Genauer gesagt handelt es sich um mehrere, mit Zement 
verkittete Bruchstücke, die von einem breiten Silberrahmen umschlossen 
sind. Die Fragmentierung weist auf die bewegte Geschichte des heiligen 
Steines hin. Wahrend der kriegerischen Konflikte zwischen den beiden 
Kalifengeschlechtern der Omajjaden und Abbasiden entgingen die Kaaba 
wie auch der Schwarze Stein oft nur knapp einer vollständigen Zerstörung. 
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Zu Lebzeiten Mohammeds wurde die Kaaba, damals noch ein einfacher 
Holzbau, niedergebrannt, und möglicheweise zerbrach der heilige Stein 
dabei infolge der großen Hitze in drei Fragmente. Anderen Berichten 
zufolge wurde der Stein erst im Jahre 926 bei der Plünderung Mekkas 
durch die häretische Sekte der Quarmaten in zweiTeile gespalten. Jeden- 
falls blieb es nicht bei diesen Beschädigungen. 

Wie Paul Maria Partsch (1 791 -1 856), Vorstand des K.K. Hof-Mineralien- 
Kabinetts zu Wien, in seiner 1857 erschienenen Arbeit 'Überden Schwar- 
zen Stein in der Kaaba zu Mekka-erichtet, sendete zu Beginn des 11. 
Jahrhunderts '...der tolle König von Ägypten, Hakem b'amr Illah, mit der 
ägyptischen Pilgerkarawane ein Truppencorps nach Mekka, mit dem 
geheimen Auftrage, den dortigen Cultus zu zerstoren. Der Anführer 
zertrümmerte im Befehle seines Gebieters mit einer Eisenkeule, die er unter 
dem Mantel verborgen hatte, den Schwarzen Stein, neuerdings die vor der 
Moschee haltenden ägyptischen Reiter konnten den Thäter jedoch nicht 
vor der wüthenden Menge schützen, welche ihn ermordete, den Reitern die 
Beute abnahm und sie in die Flucht schlug.' 

1626 wurde Mekka von einer großen Flutkatastrophe heimgesucht. Die 
Wassermassen brachten damals drei Wände der Kaaba zum Einsturz. 
Glücklicherweise kam dabei der Schwarze Stein nicht zu ernstem Scha- 
den, ebensowenig wieim Jahre 1803, als die Sekte der Wahabiten über die 
heiligen Statten Mekkas herfiel, und zuletzt 1932, als ein afghanischer 
Pilger den Stein aus der Mauer riß, um ihn zu rauben. 

Heute besteht der Stein aus über einem Dutzend miteinander verkitteter 
Fragmente. Nicht nur aus diesem Grunde ist es praktisch unmöglich, seine 
ursprüngliche Größe, Form und Farbe zu rekonstruieren. Durch das viele 
Jahrhunderte wahrende, unablässige Berühren und Küssen durch die 
Gläubigen ist die Oberfläche des Steines stark 'erodiert' und besitzt ein 
weiches, welliges Aussehen. Die ursprüngliche Größe des Objektes wird 
auf mindestens 25 X 20 X 20 cm geschätzt; die innerhalb der silbernen 
Einfassung sichtbaren Teilstücke bedecken nun zusammen eine Fläche 
von ca. 20 X 16 Cm. Auch bezüglich der Farbe besteht keineswegs 
Sicherheit. 

Einstmals soll der heilige Stein so strahlend weiß gewesen sein, daß man 
sein Licht Vier Tagesreisen weit" habe sehen können. In manchen alten 
Quellen ist davon die Rede, er sei heller als Schnee oder so glänzend wie 
Silber. In einem anderen Text heißt es, "0 weiß wie Yoghufll 
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Seine gegenwärtige dunkle Farbe erklärt die Legende schlicht mit der 
Berührung des Steines durch einen Ungläubigen. Eine ähnliche Deutung 
erwähnt z.B. Carsten Niebuhr in seiner 'Beschreibung von Arabien' 1772: 
DerStein soll 'so sehr über dieSünden der Menschen geweinet haben, daß 
er sein Licht nach und nach verloren hat, und endlich ganz schwatz 
geworden ist.' Wie auch immer seine ursprüngliche Farbe gewesen sein 
mag, neuere Quellen sprechen bezüglich der Oberflächentönung des 
Hadjar al Aswad meist von einem Schwarzbraun, rötlichem Schwarz oder 
auch sehr dunklem Rotbraun. Nur der spanische Reisende und Geologe 
Badig y Leblich (1 767-1 81 8), der sich später 'Ali Bey' nannte, berichtet 
noch, der Stein besitze eine Matrix von kohliger Farbe; eingestreut in 
dieses sehr dunkle Material seien kleine 'spitzige' Kristalle, gelegentlich 
noch roter Feldspat. Ali Bey hielt das Objekt für ein Fragment vulkanischen 
Basalts. 

Wiederholt haben hingegen andere Autoren (bis in die Gegenwart hinein) 
in dem geheimnisvollen Stein bekanntlich einen Meteoriten gesehen. 
Dafür würde nicht zuletzt auch die Überlieferung sprechen, die schließlich 
dem Stein eine Herkunft vom Himmel zuschreibt. Doch, wie die beiden 
Geologen Robert S. Dietz und John McHone (Geolog.lnstitut Tempe, 
Arizona) anmerken, '...der extraterrestrische Raum im wissenschaftlichen 
Sinne nicht gleichzusetzen ist mit dem Begriff "Himmel' nach religiösem 
Verständnis. Entsprechend muß es sich bei einer vom Himmel stammen- 
den Reliquie aus der Zeit vor dem siebten Jahrhundert nicht zwangsläufig 
um einen Meteoriten handeln. Meteorite, als Steine aus dem extra- 
terrestrischen Raum, wurden erst nach dem Fall von L'Aigle in Frankreich 
(26.4.1 803) weithin als solche anerkannt. Der Kaaba-Stein wird mehr als 
ein übernatürliches Objekt betrachtet denn als ein natürliches; demnach 
sind die Moslemsverrnutlich nicht dazu geneigt, die Meteoriteninterpretation 
zu akzeptieren.' Abgesehen davon gibt es auch andere Gründe, die gegen 
eine meteoritische Natur des Kaaba-Objektes sprechen. Wie seine Ge- 
schichte und der Augenschein belegen, Iäßt sich dieser Stein ohne große 
Schwierigkeiten spalten und zerbrechen. Somit kann es sich nicht um 
einen Nickel-Eisen-Meteoriten handeln. Andererseits muß er aber eine 
beachtliche Härte aufweisen, wenn die unzähligen Millionen Berührungen 
durch die Pilger den Stein noch nicht abgetragen haben. Dietz und 
McHone schätzen die Härte auf etwa Moh 7, was der von Quarz entspricht. 
Ein Steinmeteorit, wie z.B. ein Chondrit, kommt daher auch nicht in Frage. 
Unter derVoraussetzung, daßes sich beim Hadjar al Aswad nicht um einen 
gewöhnlichen Stein handelt, beispielsweise einen Basaltbrocken, gelan- 
gen die beiden amerikanischen Geologen letzlich zu der Ansicht, der 
geheiligte Gegenstand sei möglicherweise ein Achat. 
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Sowohl Härte und Mineralstruktur als auch das außere Erscheinungsbild 
würden dafür sprechen. Der Schwarze Stein zeigt einen hohen Ober- 
flächenglanz, der auf ein mono-mineralisches Gestein hinweist. Dietz und 
McHone schreiben: 'Achat ist mono-mineralisch, hart (Moh 7), wider- 
standsfähig und feinkörnig (krypto-kristallin). Auch erhalt Achat durch 
Reiben eine Hochglanzpolitur. (Es wäre nützlich zu wissen, ob an den 
Bruchkanten des KaabaSteins vielleicht kleine Muschelbrüche vorhan- 
den sind, da dies ebenso für Achat sprechen würde.)" Immerhin wurde 
nach Dietz und McHone bereits eine achattypische Diffusionsbanderung 
am Schwarzen Stein festgestellt. 

Eine wesentliche Eigenschaft des Hadjar al Aswad jedoch kann mit der 
Achat-Interpretation nicht erklart werden. Angeblich soll der Stein nämlich 
in Wasser schwimmen! Diese Besonderheit ermöglichte auch seine Iden- 
tifizierung, als er im Jahre 951 n.Chr. (in zwei Stücke gespalten) von den 
Quarmaten nach Mekka zurückgesandt wurde. 

Elsebeth Thomsen von der Kopenhagener Universitat griff daher das 
Phanomen des Schwarzen Steins erneut auf und veröffentlichte 1980 eine 
interessante Schlußfolgerung: 
In Saudi-Arabien, etwa 1100 km östlich von Mekka, befindet sich in der 
Wüste Rub'al Khali ein 1932 von dem Englander Harry St. John Philby 
(1 885-1 960) entdecktes Meteorkraterfeld, das Feldvon Al Hadidah (Wabar). 
Die beiden besterhaltenen Krater haben eine maximale Ausdehnung von 
100 bzw. 55 Metern. In der Umgebung wurden mehrere Eisenmeteorite 
gefunden, darunter ein Schwergewicht von nahezu zweieinhalb Tonnen. 
Außerdem findet sich in den Kratern lmpaktglas aus geschmolzenem 
Quarzsand, worin massenhaft Nickeleisen-Kügelchen eingeschlossen 
sind. Und genau um einen Brocken solchen Glases handelt es sich nach 
Ansicht von Elsebeth Thomsen im Falle des Schwarzen Steines. Manche 
Schmelzgläser von Wabar erweisen sich als poröse Bomben (ausgewor- 
fenes und während des Fluges erstarrtes Material), innen weiß und mit 
glänzender, schwarzer Oberfläche. Das Glas zeigt sich häufig inhomogen 
strukturiert und enthalt verschiedene Mineraleinschlüsse. Das Material 
besitzt also eine große Ähnlichkeit mit dem Schwarzen Stein. 

Nachdem das ARer der Wabar-Krater auf Ca. 6,4 + 2,5 X 103 Jahre 
geschätzt wird, liegt es durchaus im Bereich des Möglichen, daß jener 
gewaltige Meteoritenfall von Menschen beobachtet wurde und Eingang in 
die Legende gefunden hat. Über einen Karawanenweg, der noch vor 1830 
bestand und nahe an den Kratern vorbeigeführt haben dürfte, könnte das 
Glas später nach Mekka gelangt sein. 
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Wenn es sich also beim Hadjar al Aswad tatsachlich um lmpaktglas von 
Wabar handelt, so verbindet sich die übernatürliche Deutung einer himm- 
lischen Herkunft mit der historischen Realität des einstigen kosmischen 
Feuerregens über der arabischen Wüste. 
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LESER WERBEN ABONNENTEN 

Wenn Sie METEOR weiterempfehlen, ist es auch Ihr Vorteil, denn: 

Für jeden geworbenen Abonnenten erhalten Sie als Werbeprämie 

ein Stück "Orlglnal Rleser MondgesteinM(Suevit). 

Bitte senden Sie das beigefügte Formblatt vollständig ausgefüllt oder 
eine Postkarte mit der genauen Anschrift von Ihnen (als Werber) und 
des neuen Abonnenten an die METEOR-Redaktion. Der Beginn des 
Jahresabonnements muß zwischen dem 1.8. und 31.12.92 liegen. 
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Ein Besuch in zwei Meteoriten-Museen 

Roland GrGber 

Wer auf der Fahrt in den Süden die Autobahn zwischen Würzburg über 
Nürnberg nach München meiden will, der sollte einmal am Autobahnkreuz 
Biebelried auf die neue Autobahn Nr.7 (auch E43) ausweichen und auf der 
(noch) wenig frequentierten Straße nach Ulm und weiter direkt in Richtung 
Süden oder nach München fahren. Die Strecke ist nicht viel weiter, aber 
landschaftlich schöner. 

Nun ist in METEOR sicher nicht der richtige Platz, um Tips für die nächste 
Urlaubsfahrt zu geben. Aber ich habe nicht ohne Bedacht den Leser auf 
diese Autobahn gelockt. Findet er doch hier in der Nähe zwei Krater, die 
durch den Einschlag eines geplatzten, möglicherweise aber auch zweier 
unterschiedlicher Himmelskörper vor etwa 14,7 Millionen Jahren entstan- 
densind. Die Einschlägezweier kosmischer Körper haben das Steinheimer 
Becken (3,s km Durchmesser) und das Nördlinger Ries (24 km Durchmes- 
ser) gebildet. Das, was man mit einem guten Fernrohr auf dem Mond 
beobachtet, kann man hier 'live' erleben und erwandern. Das wußten 
übrigens auch schon die Astronauten die zum Mond wollten. Sie trainierten 
einige Zeit im Nördlinger Ries. 

Die vage Beschreibung 'kosmischer Körper' wurde bewußt gewählt. Beim 
Nördlinger Ries ist man erst seit 1961 sicher, daß es sich um einen Stein- 
meteoriten gehandelt hat. Beim Steinheimer Becken fehlen jedoch die 
Beweise. Es gibt ernstzunehmende Theorien, die den Ursprung dieses 
Kraters durch den Einschlag eines Kometenkopfes verursacht sehen. 
Nimmt man für beide Krater Steinmeteorite als Ursache an, dann dürfte bei 
einer Geschwindigkeitvon rund25 krnfsder Durchmesser des Steinheimer 
Einschlagkörpers 80 bis 100 m und der für das Ries etwa 800 bis 1000 m 
betragen haben. Innerhalb weniger Sekunden wurde die Landschaft 
verändert und bis zu einer Entfernung von etwa 100 km alles Leben 
ausgelöscht. Man schätzt, daß die freigesetzte Energie beim Steinheimer 
Meteoriten etwa3-4, die beim Rieser Becken rund420 Wasserstoffbomben 
entsprach. Die Albhochfläche des Schwäbischen Juras wurde an den 
Einschlagstellen zermalmt, verdampft, ausgeworfen und fiel z.T. wieder in 
den Kraterzurück. Durch die hohen Drückeder Stoßwellewurden Gesteine 
und Minerale in ihrer Struktur völlig umgewandelt. Viele dieser geolo- 
gischen Veränderungen kann man heute noch in Steinbrüchen der Umge- 
bung finden. Und wer in diese Gegend kommt, sollte daher nicht versau- 
men, die Wanderschuhe mitzubringen. 
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Es ist verständlich, daß diese geologischen und die sich später daraus 
ergebenden paläontologischen Besonderheiten schon früh Wissenschaftler 
aus aller Welt angezogen haben. Trotzdem dauerte es bis 1961, bis man 
durch den Nachweisvon Coesitzweifelsfrei die Entstehung des Ries durch 
einen Steinmeteoriten beweisen konnte. Das Ries gehört inzwischen zum 
bestuntersuchten großen Krater der Erde. Zahlreiche wissenschaftliche 
Forschungsberichte wurden geschrieben. Von Anfang an wurde auch die 
Öffentlichkeit über die Ergebnisse (und Spekulationen) informiert. Jedoch 
erst durch die Eröffnung von zwei Museen konnten diese Erkenntnisse 
einer breiten Bevölkerung anschaulich nahe gebracht werden. Über diese 
beiden Museen soll hier kurz berichtet werden. 

Das Meteorkrater-Museum In Stelnhelm am Albuch 

Es wurde am 6.1 0.1 978 im alten Sontheimer Schulhaus, am Rande des 
Kraters gelegen, feierlich eröffnet. Den Besuchern wird zunächst in 
Schautafeln, Vitrinen und zahlreichen Abbildungen eine Übersicht der 
Geologie von Steinheim vorgestellt und die langwierige Erforschungs- 
geschichte demonstriert. Eine Sammlung von Meteoriten aller bekannten 
Typen stellt die Beziehung zur Entstehung des Steinheimer Beckens her. 
Allerdings, der Himmelskörper, der den Krater gebildet hat, ist nicht 
darunter, denn der hat sich buchstäblich inmLuft'aufgelöst. Wenn man zum 
ersten Mal vor einer solchen Ansammlung von Meteoriten steht, die recht 
unscheinbaren Brocken betrachtet und sich mit etwas Phantasie die lange 
Reise dieser Himmelskörper vorstellt, dann gewinnt die tote Materie 
plötzlich an Leben. Der unscheinbare helle Stein mit der schwarzen Kruste 
wird dann in Gedanken zu einem glühenden Feuerball und der mächtige 
Eisenmeteorit mit den abstrakten Widmannstätten'schen Figuren zu einer 
himmlischen Kanonenkugel. ZahlreicheBildervon irdischen, planetarischen 
und lunaren Kratern, sowie Schemazeichnungen der verschiedenen 
Kratertypen und ihrer Entstehung, erleichtern dem Betrachter die Vorstel- 
lung dieser irdischen oder außerirdischen Katastrophen. 
Neben der kleinen (aber feinen) Meteoritensammlung gilt das Augenmerk 
des Besuchers vor allem auch den zahlreichen Funden von Tier- und 
Pflanzenresten, die das Steinheimer Becken zu einer 'Fundstatte von 
Weltgeltung' werden ließ. Nachdem der Krater durch den Einschlag 
gebildet worden war, füllte er sich rasch mit Wasser. Durch mehrfaches 
Heben und Senken der Albhochflache im Laufe der Jahrmillionen änderte 
sich die Wassertiefe und damit auch die Lebensverhaltnisse. Zahlreiche 
Versteinerungen zeugen von einer riesigen Artenvielfalt, die vom Masto- 
donten (mit den Elefanten verwandt) über Nashörner bis zu winzig kleinen 
Säugetieren, Vögeln und Fischen reicht. 
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Es ist daher verständlich, daß das Museum in seinem Emblem neben dem 
einstürzenden Himmelskörper auch den Schädel eines Gabelhirsches 
aufgenommen hat. Große Wandgemälde zeigen, wie man sich das Leben 
am Steinheimer Kratersee zu verschiedenen Zeiten vorzustellen hat. Die 
Bilder zeigen aber auch den Forschungsstand im Laufe dieses Jahrhun- 
derts. 

Der Besuch des Museums in Steinheim wiire unvollständig, würde man 
nicht auch noch den unmittelbar neben dem Schulhaus liegenden Krater- 
fand auf bequemem Weg besteigen. Einige Schautafeln erklären an- 
schaulich die Entstehung der Gesteine und Geländeformen. Wer gut zu 
Fuß ist, der sollte die ausgeschilderten 'geologischen Wandewege' (6 
bzw. 9 km lang) benutzen. Mit dem Wissen aus dem Museum und anhand 
der Schautafeln stellt diese Wanderung eine anregende Reise durch 
Jahrmillionen der Erdgeschichte dar. Wer alledem nichts abgewinnen 
kann oder es etwas gemütlicher haben will, der sollte sich wenigstens die 
"Geo-GastronomieVu Gemüte führen. Das örtliche Gastgewerbe, Bäcker 
und Metzger bieten zahlreiche 'geologische Gerichte' an: Geologen- 
Spieß, Geologen-Brot oder auch den 'Steinheimer GabelhirschVn Marzi- 
pan. Ich bin sicher, jeder findet für seinen Geschmack das Richtige. 

Das Rieskrater-Museum In Nordllngen 

Am 6. Mai 1990 wurde nach einer, für die Planung eines Museums bemer- 
kenswert kurzen Zeit von sieben Jahren, das Rieskrater-Museum in Nörd- 
lingen eingeweiht. Damit hat die Stadt Nördlingen, an der 'Romantischen 
Straße' und am Beginn der "Schwäbischen Albstraße' gelegen, eine 
weitere Sehenswürdigkeit erhalten. Der Besuch der alten Reichsstadt mit 
dem fast vollstiindig erhaltenen Stadtbild, der rundum begehbaren Stadt- 
mauer (der einzigen dieser Art in Deutschland) sowie der spätgotischen 
Hallenkirche St.Georg mit dem 90 Meter hohen 'Daniel" ist nunmehr auch 
für den Astronomie-Begeisterten schon fast zu einem Muß geworden. 

Dabei ist es schwer zu sagen, was an dem neuen Museum mehr fasziniert: 
die teilweise hervorragenden Exponate, die mit viel Phantasie und Können 
realisierte Präsentation oder das Museumsgebäude selbst, das aus einem 
alten Stadel besteht. Vermutlich ist es einfach die gelungene Mischungvon 
allem. Der Platz reicht hier natürlich nicht aus, auch nur annähernd das 
Museum zu beschreiben. Nur einige wenige subjektive "Highlights' kön- 
nen erwähnt werden. 
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Da ist zunächst der Bau selbst zu nennen. Im Museumsführer ist anschau- 
lich nachzulesen, mit welchen Problemen die Architekten zu kämpfen 
hatten, um den alten Stadel, der natürlich für alles andere als für ein 
Museum gedacht war, zu einem vielseitig nutzbaren und Bsthetischen 
Ausstellungsbau werden zu lassen. Selbst die zurverstarkung eingezoge- 
nen Stahltrager wirken in dem aus machtigen Holzbalken gebauten Haus 
nicht störend. Mit viel Liebe zum Detail hat man Durchbrüche geschaffen, 
neue Treppen eingezogen und Aussichtspunkte im hohen Dachstuhl 
geschaffen, ohne die Bausubstanz allzusehr zu verändern. 

Die Ausstellung der Exponate ist auf sechs'KabinetteM inzweistockwerken 
verteilt. Durch geschickte Abwechslung zwischen Hell- und Dunkel- 
bereichen wird (wie es im Führer heißt) eine Dramaturgie erreicht, die 
Effekte dort einsetzt, wo das Thema sie verlangt, und Ruhezonen schafft, 
wo dies aus didaktischen Gründen angezeigt erscheint. Aber auch wer 
dieseVorstellung der Gestalter nicht kennt, merkt beim Rundgang schnell, 
daß durch die sehr differenzierten Darstellungsweisen das Interesse der 
zahlreichen Besucher wachgehalten wird. 

Im ersten Raum werden die allgemeinen astronomischen Grundlagen 
erläutert: Stellung der Erde im Planetensystem, Bahndarstellungen der 
Planeten, der Asteroiden und einiger Kometen (geschickt durch Leucht- 
dioden in Bewegung gesetzt). An zahlreichen Beispielen wird die Wirkung 
von Meteoriteneinschlägen gezeigt. Dabei reicht die Spanne von winzig 
kleinen, nur unter dem Mikroskop sichtbaren Meteoritenkratern, bis zu 
Vertretern von einigen hundert Kilometern Durchmesser. Fast die Hälfte 
aller irdischen lmpaktkrater können per Knopfdruck als Luft- oder Satelli- 
tenbilder auf einem Monitor abgerufen werden. Natürlich fehlen auch reale 
Beispiele von Meteoriten aller Art nicht, wobei man sogar das Gewicht 
eines etwa kopfgroßen Eisenmeteoriten selbst prüfen kann. Überhaupt 
legen die Initiatoren des Museums großen Wert darauf, daß die Besucher 
(meist sind es die jüngeren) durch Experimente das Gezeigte besser 
verstehen können. Wenn die direkten Experimente zu aufwendig sind, 
dann werden sie zumindest auf Monitoren vorgeführt. Vergleiche von 
aufwendigen Laborversuchen im Kleinen und Sprengstoff- oder Nuklear- 
explosionen im Großen geben den Wissenschaftlern die Möglichkeit, den 
Ablauf der komplexen Vorgänge bei Meteoriteneinschlagen besser zu 
verstehen. 

Ein besonderes Schmuckstück ist der größte Raum im Obergeschoß. In 
einer Multimediaschau inmitten einesstilisierten Kraters wird der Besucher 
in das Entstehen des Rieskraters vor 15 Millionen Jahren eingebunden. 
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Große Felsbrocken aus Ries-lmpaktgesteinen sind um das 'Einschlag- 
zentrum' gruppiert. Je nach Abstand unterscheidet sich die Art und Form 
der geschmolzenen und zertrümmerten Gesteine, die als exemplarische 
Beispiele aufgestellt sind. Tiefenbohrer mit Bohrkernen ergänzen das 
vorwiegend an der Oberfläche gefundene Material. Die Bohrungen brach- 
ten den Wissenschaftlern Aufschluß über die Veranderungen und Lage- 
rungen der Gesteine in der Tiefe. Sie zeigen aber auch den mühseligen 
Weg, den die Forschung gehen mußte, um den Nachweis desMeteoriten- 
einschlages eindeutig zu erbringen. 
Ganz Süddeutschland wurde durch die Katastrophe in Mitleidenschaft 
gezogen. Alles Leben war im Umkreis von 100 Kilometern erloschen. In 
einem weiteren Raum wurde die Entwicklung 'danach-n einigen Beispie- 
len dargestellt. Anhand von Bodenproben und Versteinerungen erhält 
man eineVorstellung desvielfältigen Lebens überviele Millionen Jahre um 
den zeitweiligen Riessee. 
Lange bevor man die besondere Bedeutung des Ries erkannt hatte, 
nutzten die Menschen in zahlreichen Steinbrüchen das entstandene 
lmpaktgestein als Baumaterial. Die Nördlinger St.Georgskirche ist das 
größte Gebäude der Welt, das aus dem lmpaktgestein 'Suevit' erbaut 
wurde. Ein Material, das aufgrund seiner kristallinen Struktur relativ leicht 
zu bearbeiten ist, andererseits aber eine sehr hohe Festigkeit besitzt. Der 
größte Schatz des Museums ist im letzten Raum zu besichtigen. Es ist ein 
kleines unscheinbares Stückchen Mondgestein, das die NASA der Stadt 
Nördlingen für das Museum zur Verfügung gestellt hat. Auch für den Laien 
erkennbar, zeigt ein Vergleich mit dem Material aus dem Ries große 
Ähnlichkeit. 
In einer Zeit, in der die Bedeutung der Meteoritenforschung imverständnis 
um die Entstehung unseres Planetensystems ein immer größeres Gewicht 
gewinnt, sind die beiden Museen, trotz ihrer völlig unterschiedlichen 
Konzeption, wichtige Vermittler dieser neuen Erkenntnisse. Ein Besuch 
dieser Museenist sehrzu empfehlen-fürdiejenigen, diean Meteoritenkunde 
interessiert sind, ist ein Besuch besonders empfehlenswert. 

NBrdilnger Rieskrater-Museum 
Hintere Gerbergasse 3 
8860 Nördlingen 
Tel.: 09081 - 841 43 

bffnungszeiten: 

Dienstag - Sonntag 
10:00-12:00/13:30- 16:30 
Montag geschlossen 

Meteorkrater-Museum Stelnhelm 
Sontheimer Schulhaus 
7924 Sontheim / Stubental 
Tel.: 07329 - 890 

täglich 
09:OO- 12:00/14:00-17~00 
Sarnstagvormittag geschlossen 
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Das Rieskrater-Museum Nördlingen 
und sein geologisches Umfeld 

Glsela PBsges & Dr. Michael Schleber 
(Rieskrater-Museum Nördlingen) 

Entstehung des Rleskraters 

Als besondere Struktur liegt das Ries als Fremdkörper eingetieft zwischen 
Schwabischer und Fränkischer Alb. Der fast kreisrunde, im Durchmesser 
ca. 25 km große Kessel verdankt seine Entstehung dem Einschlag eines 
Asteroiden, dervor rund 15 Mio. Jahren stattfand. Sein Herkunftsgebiet lag 
im sogenannten Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Dort bewe- 
gen sich auch heute noch Tausende von Asteroiden auf nahezu kreis- 
förmigen Umlaufbahnen. Durch Kollisionen zwischen Asteroiden oder 
Einschlagen auf ihnen können Stücke ihrer Materie abgesprengt oder 
ganze Asteroiden aus ihren ursprünglichen Umlaufbahnen herausgeworfen 
werden. Aus ihnen können Erdbahn-kreuzende Körper werden wie auch 
der Asteroid, der das Nördlinger Ries geschaffen hat. 

Mit der unvorstellbaren Geschwindigkeit von 70 000 km/h schlug dieser 
Asteroid, eine Ca. 1 km große Steinkugel, auf eine geologisch und morpho- 
logisch stark gegliederte Landoberflache auf. Der einschlagende Körper 
drang bis 1 km ins Grundgebirge ein und explodierte dort. In Bruchteilen 
von Sekunden wurden Energien freigesetzt, die 100 Mal größer waren als 
die Energien aller Erdbeben in einem Jahr oder vergleichbar der Energie 
von 250000 Hiroshima-Atombomben. Milli-Sekunden vor dem Aufprall 
fegte eine enorme Druck- und Hitzewelle über die Alblandschaft, die alles 
tierische und pflanzliche Leben im Umkreis von 100 km auslöschte. Beim 
Einschlag wurden das anstehende Gestein und der aufschlagende Körper 
von einer Druckwelle mit Überschallgeschwindigkeit (Stoßwelle) durch- 
laufen. Die Stoßwelle im Einschlagkörperverlief gegensinnig zur Stoßwelle 
im Gestein. Bedingt durch die Stoßwelle von maximal 10 Millionen Atmo- 
spharen Druck wurden beide auf ein Viertel ihres ursprünglichen Volu- 
mens komprimiert. Das Gestein und der Einschlagkörper standen kurz- 
fristig unter einerTemperaturvon mehreren tausend Grad Celsius. Ausge- 
hend vom Einschlagszentrum breitete sich die Stoßwelle halbkugelförmig 
mit abnehmendem Druck und abnehmender Temperatur im Gestein aus 
(Stöff ler, 1972). Die betroffenen Gesteine lassen eine deutliche Zonierung 
der Stoßwellenauswirkung erkennen, vom aufgeschmolzenen bis zum 
mechanisch veranderten Zustand. 
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Insgesamt wurden 1000 km3 Gestein bewegt und 150 km3 ballistisch 
ausgeworfen, 5 km3 wurden aufgeschmolzen und 2-3 km3 Gestein ver- 
dampften mit dem Einschlagkörper. Die Ries-Auswurfrnassenverschütteten 
bis in einer Entfernung von 40 km um das Einschlagszentrum das umlie- 
gende Gebiet in einer Mächtigkeit von 50 m, örtlich sogar bis 200 m. 
Einzelne tisch- bis kopfgroße Weißjura-Brocken (Reutei'sche Blöcke) 
wurden bis zur Schwäbisch-Bayerischen Hochebene (Umgebung von 
Augsburg, Krumbach, Ulm) ausgeworfen (Scheuenpflug, 1980). Dort, wo 
die Auswurfmassen auf anstehendes Gestein auftrafen, entstanden die 
charakteristischen Schliff-Flächen, die alle radial vom Krate~entrum nach 
außen weisen. 

Es entstand zunächst ein im Durchmesser ca. 14 km großer und4 km tiefer 
Krater. Bedingt durch Ausgleichsbewegungen stieg der Kraterboden um 
einige Kilometer empor, und der Kraterdurchmesser vergrößerte sich 
durch nachrutschendes Gestein auf rund 25 km. Dieser im Durchmesser 
Ca. 14 km große Zentralkessel wird von einem 1-1,5 km breiten Ringwall 
begrenzt, der aus aufgeschobenen und ausgeworfenen Schollen des 
kristallinen Grundgebirges besteht. In der heutigen Riesebene ist dieser 
Ringwall noch an einigen Erhebungenzu erkennen: Furthberg-Wallerstein 
- Galgenberg - Stoffelsberg - Adlerberg - Hahnenberg und Wennenberg. 

Die Gesteine des Rieses 

Das Typus-Gestein des Rieses ist der Suevit (suevia, tat. = Schwaben). 
Der Suevit ist eine ,polymikte Kristallinbreccie. Er weist einen wechselnd 
hohen, aber immer vorhandenen Glasanteil auf. Suevit besteht überwie- 
gend aus kristallinem Grundgebirge, dem untergeordnet Deckgebirge 
beigemischt ist. Die verschiedenen Komponenten des Suevits zeigen alle 
Stufen der progressiven Stoßwellenmetamorphose, wobei für dieses Ge- 
stein die Stufe IV (vollkommen aufgeschmolzenes Grundgebirge) kenn- 
zeichnend ist. Die glasartigen Schmelzanteile bilden die charakteristi- 
schen Fladle, die den Chemismus eines Mischgneises aufweisen. 

Im Suevit wurde 1960 von Shoemaker und Chao 'Coesit' nachgewiesen. 
Coesit ist ein Hochdruckmineral, das nur unter extremen Druck- und 
Temperaturverhältnissen entstehen kann. Mit diesem Nachweis war erst- 
mals der endgültige Beweis erbracht, daß das Ries meteoritischer Natur 
ist. Der Suevit überlagert z.T. die Bunte Breccie, die ebenfalls ein Typus- 
Gestein darstellt. Die Bunte Breccie setzt sich überwiegend aus Deck- 
gebirgsmaterial (Trias-, Jura-, Kreide- und Tertiarsedimenten) zusammen. 
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Eine weitere Besonderheit bei den Gesteinen stellen die bis zu 400 km weit 
ausgeworfenen Moldavite dar. Die Moldavite gehören zur Gruppe der 
Tektite (tektos, gr. = geschmolzen). Es handelt sich bei ihnen um tropfen- 
förmige Glaskörper, die z.T. aerodynamische Formen aufweisen. Tektite 
sind sehr kieselsaurereich (60-80% SO2) und enthalten rund 10% A1203 
und einige Prozent Eisen, Magnesium, Natrium und Kalium. Die Entste- 
hung der Tektite beim Einschlag wird noch kontrovers diskutiert. Vielleicht 
sind sie direkt als geschmolzene Glastropfen entstanden oder aus einer 
Wolke von verdampftem Material kondensiert. 

Der Rlessee 

Ausgelöst durch bei der Explosion des Asteroiden entstandenen Ge- 
steinsstaub (Kondensationskeime) setzten wahrscheinlich direkt nach 
dem Einschlag sintflutartige Regenfalle ein, die gewaltige Schlammströme 
bewirkten. Die randlichen Riesauswurfmassen verschütteten das gesamte 
präriesische Gewässernetz. Es entstand ein abflußloser See, der nur von 
Niederschlägen aus der nachsten Umgebung gespeist wurde. Der Riessee 
ist nie sehr tief gewesen, da sich in dem trocken-warmen Klima Zufluß und 
Verdunstung die Waage hielten. DasSeebecken existierteetwa2 Millionen 
Jahre, bis es durch eingeschwemmtes Abtragungsmaterial aufgefüllt war. 
Die Verfüllung des Sees begann mit eingeschwemmtem Grobschutt 
(Basiskonglomerat). Darauffolgte die Ablagerungvonteilweise bituminösen 
Tonen und Mergeln. Schließlich wurde der ganze Krater mit Tonmergeln 
und an den Randzonen mit Algenkalken verfüllt. Die Algenkalke stellen 
eine palaontologische Besonderheit dar. Im Flachwasser der Uferregion 
wuchsen kleine, stengelartige Grünalgen (Chladophorites) büschelartig 
auseinander. Nach und nach entstanden Kegel, die sich dann wiederum 
zu sogenannten Stotzen zusammensetzten. 

Leben Im und am Rlessee 

Das Leben See stand im krassen Gegensatz zum Leben See. 
Bedingt durch herausgelöste Mineralstoffe aus den Riestrümmermassen 
wies der See eine jahreszeitlich wechselnde, relativ starke Versalzung auf. 
Im See konnten nur an dieses Milieu angepaßte Lebewesen existieren. Die 
Lebeweltwar individuenreich, aber artenarm. Häufig findet man Schichten 
mit Millionenvon kleinen Kalkschalen des Muschelkrebschens Cypris faba 
risgoviensis und der Wasserschnecke Hydrobia trochulus. Diese beiden 
Arten sind Brackwasseranzeiger wie auch das Fischchen Pomatoschistus. 
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Eine Aussüßung in der Endzeit des Sees dokumentiert die Posthorn- 
schnecke Planorbarius cornu mantelli. Neben diesen Wasserschnecken 
findet man auch häufig eingeschwemmte Landschnecken (Cepaea 
sylvestrina sylvestrina). Das wesentlich vielfältigere Leben der Uferzone 
Iäßt sich durch Fossilien in den Riesseekalken belegen. Das Ufer war mit 
einer Vielzahl wärmeliebender Tiere besiedelt (Pelikane, Flamingos). 
So belegen fossile Überreste von Knochen, Federn und Vogeleiern eine 
der reichhaltigsten und besterhaltensten Vogelfaunen des Jungtertiärs. 
Knochenfunde von Kleinsäugern wie Fledermäusen, Igeln, Hamstern und 
Pfeifhasen runden das Bild einer reichbelebten Uferregion ab. In der 
Endzeit des Sees bildeten sich Sümpfe und Sumpfwälder. Auf diese und 
auf eingeschwemmtes Pflanzenmaterial sind die im östlichen Riesvorkom- 
menden Braunkohlenflöze zurückzuführen. Seeablagerungen in einer 
Höhevon 100 m über dem heutigen Niveau der Riesebenezeigen, daßder 
Krater im Endtertiär völlig aufgefüllt war. 

Dle heutlge Gestalt des Rieses 

Das Ries erhielt seine heutige Gestalt am Ende des Tertiärs und während 
des Pleistozäns mit seinem Wechsel von Warm- und Kaltzeiten. Im ausge- 
henden Tertiär (tiefstes Pliozän) wurde die Albtafel gehoben, was zu einer 
erneuten Eintiefung der Flüsseführte. Das Gewäccernetz entwickelte sich 
wieder neu (Ureger, Urwörnitz, Urmain) und bedecke das ganze Gebiet 
mit mächtigen Sand- und Schotterschichten. Die Riesauswurfmassen 
wurden durch diese Sedimente plombiert. Die Schichten werden als 
Monheimer Höhensande (Oberes MiozänJUnteres Pliozän) bezeichnet, 
die im östlichen Vorries vom (zur Donau hin) entwässernden Urmain 
abgelagert wurden. Vor allem während des Pleistozäns wurden die wei- 
chen Ablagerungen des Riesseesausgeräumt, und die Beckenerhebungen 
ausSeekalken und aufgepresstem Grundgebirgewurden herauspräpariert. 
Während der letzten Kaitzeit gehörtedas Rieszur Kaltsteppe mit Dauerfrost- 
böden. Es konnten nuranspruchslose widerstandsfähigeSträucher (Zwerg- 
birke, Zwergweide undSilberwurz) existieren, dadiesonne nureine dünne 
Bodenschicht auftaute. Die kalten Steppenwinde ließen im Ostries auch 
große Flächen mit Wanderdünen entstehen, deren Sande erneut um- 
gelagertwurden und heute meist qualitativ schlechtestandorte darstellen. 
Die stratigraphische Einordnung (zeitl.Bildungsfolge) dieser Sande aus 
dem Flußtal der Wörnitz erfolgte mit Funden einer kaltzeitlichen Fauna wie 
Mammut und Wildpferd (Zähne) und des Wollhaarnashorns (Skelettreste). 
Im Westteil des Rieses wurde eingewehter Löß abgelagert, der die Grund- 
lage für die Bildung landwirtschaftlich ertragreicher Böden bildete. 
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Das Museum 

Raum A: Elngangsberelch 
Vorstellung des Rieses durch graphische Erläuterung seiner geographi- 
schen Lage alsTrennkörper zwischen der Schwäbischen und Frankischen 
Alb; das Ries im Schrägluftbild; Riesmodell, in dem der Landschafts- 
gegensatz zwischen dem Becken und den Rahmenhöhen verdeutlicht 
wird. 

Raum B: Planetologle 
Videofilm über die Entstehung des Sonnensystems und die Bedeutung 
von Kollisionen im planetaren Raum für die Entstehung der Planeten. 

I 

B-1 : Elnschlagkrater auf planetaren Korpern 
Unterschiedliche Formen und Dimensionen von lmpaktkratern werden 
erläutert, ebenso die Zusammenhänge über ihre Erhaltung und die Hau- 
figkeit ihres Auftretens auf planetaren Körpern. 

B-2: Planetare K6rper - Asteroiden, Kometen, Meteorlte 
Ein Leuchtdiodenmodell veranschaulicht das Grundprinzip unseres helio- 
zentrischen Planetensystems mit den Bahnen von Planeten, Asteroiden 
und Kometen um unser Zentralgestirn ebenso wie die Ursprungsgebiete 
dieser Körper im Weltraum. In Vitrinen werden Meteorite vorgestellt. An 
einer kleinen Dia-Projektionswand hat der Besucher die Möglichkeit, 50 
Aufnahmen irdischer Meteoritenkrater abzurufen, deren geographisches 
Verteilungsmuster auf einer Weltkarte ebenfalls angezeigt wird. 

Raum C: Geologle und Paliiontologle: Mechanik der Kraterblldung 
C-1: Geologle und Paläontologle des Rieses vor dem lmpakt 
Die prariesischen geologischen Oberflächenverhältnisse sind ausschließ- 
lich durch das Auftretenvon Sedimenten und deren Fossilführung gekenn- 
zeichnet. Sie sind Grundlage für die Erstellung zahlreicher paläogeo- 
graphischer Karten, die für verschiedene Erdzeitalter erstellt wurden und 
in denen die jeweils herrschende Land-Meer-Verteilung wiedergegeben 
wird. 

C-2: Mechanik der Kraterblldung 
Der lmpaktvorgang und die Mechanik der Kraterbildung werden durch 
einen Versuch nachvollzogen, der bei der NASAvorgenommen wurde und 
mit dessen Hilfe auch das zeitliche Geschehen erfaßbar wird. Die petro- 
graphischen Produkte dieses Vorgangs, sog. 'Impakt-Metamorphite', 
werden präsentiert. 
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Raum D: Das Riesereignis 

In Form einer Dia-Schau wird dem Museumsbesucher eine Vorstellung 
über das Riesereignis und seinen Folgen vermittelt. Bei dem Ereignis 
schlug ein im Durchmesser etwa 1 km großer Steinmeteorit mit einer Ge- 
schwindigkeit von etwa 70 000 km/h auf die Alb auf. Die dabei freigesetzte 
Energie entsprach der von 250 000 Atombomben des Hiroshima-Types. 
Die dabei entstandenen lmpaktbreccien und Schmelzprodukte sind dem 
Besucher faßbar zuganglich gemacht. Ein geologisches Querprofil durch 
das Ries mit darin eingezeichneten Bohrungen vermitteln das gegenwar- 
tig gültige Bild von der Geologie des Nördlinger Rieses. 

Raum E: Das Ries nach dem Ereignis 

E-1 : Der Riessee 
Die limnischen (gewasserkundlichen) Sedimente des Riessees bestehen 
hauptsächlich aus bituminösen (teerartigen) Tonen und aus Algenkalken, 
die sich vor allem an Untiefen bildeten, und in denen auch die Überreste 
von Landlebewesen eingelagert wurden. Im deutlichen Gegensatz zu 
dieser Faunastehen Überreste einer kaltzeitlichen Lebewett, die sich nach 
der Verschüttung des Sees und seiner spateren Ausraumung einstellte. 

E-2: Wlrtschaftllche Bedeutung der Riesgestelne 
Sowohl Suevit als auch Algenkalke wurden in den vergangenen Jahrhun- 
derten wiederholt als Bausteine verwendet. Die pleistozanen Lößeinlage- 
rungen im Ries haben z.T. sehr fruchtbare Böden hervorgebracht, wasseit 
der Römerzeit zu intensiver agrarischer Nutzung führte. 

Raum F: Geschlchte der Rlesforschung 
Im Laufe der mehr als 2OOjährigen Riesforschung wurden zahlreiche 
Theorien über die Riesentstehung entwickelt, von denen sich die vulka- 
nische Entstehungsweise des Beckens am längsten hielt. Erst mit der 
Entdeckung des Coesits und des Stishovits im Riesgestein war die Impakt- 
genese des Rieses bestätigt. Das ausgestellte Mondgestein von 165 g 
Gewicht, eine Dauerleihgabe der NASA, und der Videofilm über die damit 
verbundene Apollo-Mission setzen den Endpunkt eines Rundgangs durch 
das Museum. 

Gegen eine Gebühr von DM 1.- plus Versandkosten kann beim Rieskrater-Museum, Tel. 
09081/84143, eine Liste leichtzugänglicher LiteraturüberdasRies mit ca. 70Titeln angefordert 
werden. 

(Quelle: Archaeopteryx, 9 : 83-87; Eichstatt 1991) 
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Die Bedeutung des Rieskraters 
für die Planeten- und Erdwissenschaften 

Prof. Dr. Dleter Stoffler 
(Institut für Planetologie, Westfälische Wilhelrns-Universität, Münster) 

Elnleltung 

Seit den Anfangen der Erforschung des Planetensystems durch bemannte 
und unbemannte Raumsonden steht die Entwicklung der neueren Ries- 
Forschung in einer engenverbindung zur Planetengeologie. DieVorberei- 
tungen zu den Apollo-Mondlandemissionen der NASA seit etwa 1960 
waren nicht nur das auslösende Element für die Begründung der Impakt- 
theorie -der Ries-Entdeckung von Coesit durch Shoemaker und Chao im 
Jahr 1961 -sondern auchfürdie Internationalisierung der Ries-Forschung. 

Das Ries als die 'Sphinx der deutschen Geologie'wurde in wenigen Jahren 
zum bedeutendsten irdischen Objekt einer interdisziplinaren Impaktkrater- 
forschung (v.Engelhardt, 1982): die ihrerseitsviele Bereicheder Planetologie 
intensiv befruchtet hat. Der Blick des Riesforschers ist daher heute nicht 
mehr ausschließlich auf die lokale geologische Geschichte des Nördlinger 
Ries gerichtet, sondern in allererster Linie auf die allgemeingültige Erklä- 
rung desfür das Riesursiichlichen Impaktprozesses, eines Prozesses, der 
nach heutigem Wissen zu den fundamentalen geologischen Prozessen 
bei der Entstehung und Entwicklung des Planetensystems zahlt. Kollisio- 
nen zwischen festen Körpern im Sonnensystem sind primiirverantwortlich 
für die Entstehung und die frühe geologische Entwicklung der festen 
Planeten und Satelliten. Sie haben darüber hinaus einen entscheidenden 
Einfluß auf die Ausbildung der Oberflachengesteine der terrestrischen 
(erdahnlichen) planetaren Körper und sind vermutlich auch von aus- 
schlaggebender Bedeutung für die Entstehung und Evolution des irdi- 
schen Lebens. Diessind nur einige wenige Beispiele fürviele wissenschaft- 
liche Bereiche der Planetenforschung, die in einer engen Wechselbezie- 
hung zur Ries-Forschung stehen. 

Es sollte nicht unerwahnt bleiben, daß die Ries-Forschung auch zur 
Förderung der Entwicklung der Planetologie in Deutschland auf vielfaltige 
Weise beigetragen hat. Einige der Wissenschaftler in Deutschland, die 
sich heute mit Planetologie befassen, sind über die Ries-Forschung in 
dieses Gebiet gekommen. 
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Überblick über die heutlgen lmpakterschelnungen 
Im Planetensystem 

Bevor wir Erscheinungsformen und die Bedeutung von Einschlagkratern 
auf benachbarten planetaren Körpern naher betrachten, soll der heutige 
Aufbau des Planetensystems bezüglich der Zahl, räumlichen Anordnung 
und Größe der Körper in Erinnerung gerufen werden. Die inneren Planeten 
und deren Satelliten - Merkur, Venus, Erde, Mond, Mars, Phobos, Deimos 
und die Asteroiden (Planetoiden) - sind terrestrischer Natur, d.h. sie 
bestehen im wesentlichen aus silikatischen (erdahnlichen) Gesteinen, 
wenn manvon den metallischen Eisenkernen der größeren Körper absieht. 
Venus, Erde und Mars besitzen eine Atmosphare, die auf die Haufigkeit 
und Größenverteilung der Krater einen wesentlichen Einfluß hat. 

Die außeren Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun bestehen im 
wesentlichen aus Wasserstoff, Helium und Wasser (Eis) und besitzen 
daher keine feste Oberfläche, auf der Einschlagkrater ausgebildet werden 
könnten. Dies trifd jedoch nicht für deren Satelliten zu, die entweder 
vollständig aus silikatischen Gesteinen oder in ihrer außeren Hülle aus Eis 
(überwiegend Wassereis, aber auch Methan-, Ammoniak- und Kohlendioxid- 
Eis) bestehen. Auch Kometen, deren Kerne EisStaub-Gemische darstel- 
len, zählen zu den festen Körpern, diesichtbare Auswirkungenvon Impakt- 
Prozessen an ihren Oberflachen zeigen, worauf die Bilddaten der Giotto- 
Raumsonde zum Kometen Halley hindeuten (Nature, 1986). 

Die bis heute gesammelten Beobachtungen über die morphologische 
Ausbildungvon Einschlagkratern auf planetaren Körpern soll im folgenden 
an Hand von Bildmaterial, das von verschiedenen Raumsonden-Missio- 
nen zur Verfügung steht, erörtert werden (Briggs and Taylor, 1982; Moore 
and Hunt, 1985; Greeley, 1985). 

Auf allen planetaren Körpern beobachtet man vier Klassen von Impakt- 
kratern (Abb.l-4), die sich in ihrer Morphologie und Größe unterscheiden 
und die mit zunehmendem Durchmesser wie folgt charakterisiert werden 
können (Dence et al., 1977): 

a) Einfache Krater mit schüsselförmiger Morphologie 
b) Komplexe Krater mit zentraler Aufwölbung und terrassiertem Rand 
C) Komplexe Krater mit ringformiger innerer Aufwölbung u.terrass.Rand 
d) Multi-Ring-Krater mit mehreren Ringstrukuren und terrassiertem'Rand 
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Abb. 1: 

a) Einfacher, schüsselförmiger Mondkrater Moltke; Durchmesser 7 km. 
(Foto: Apollo 10) 

Abb. 2: 
b) Krater King, komplexer Mondkrater mit Zentralberg und terrassiertem 
Rand; Durchmesser ca. 75 km. (Foto: Apollo 16) 
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Abb. 3: 

C) Komplexe Krater mit Ringstruktur auf der Merkuroberfläche; 
Durchmesser Ca. 165 km (Krater Stringberg) bzw. 1 15 km (Krater Ahmad 
Baba). (Foto: Mariner 10) 

Abb. 4: 

d) Multi-Ring-lmpaktstruktur Mare Orientale auf der Westseite des Mondes 
Durchmesser des äußersten Ringes Ca. 930 km. (Foto: Lunar Orbiter 4) 
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Der Größenbereich, in dem diese Kratertypen vorkommen, schwankt 
zwischen einigen Mikrometern (Mikrometeoritenkrater) und mehreren 
tausend Kilometern im Fall der Multi-Ring-Becken, die auf Mond, Merkur 
und Mars beispielhaft ausgebildet sind und einen Durchmesservon etwas 
über 2000 km erreichen. Das gesamte Kraterspektrum ist nur auf den 
Oberflachen derjenigen Körper zu finden, die keine Atmosphäre aufwei- 
sen. Auf den Planeten Erde undvenusistdie Bildungvon Einschlagkratern 
mit Durchmessern unterhalb etwa 100-200 m wegen der Atmosphäre nicht 
mehr möglich, da kleinere Projektile auf die Geschwindigkeit des freien 
Falls abgebremst werden. 

Das Rles und die Irdischen lmpaktkrater 

Der innere und außere Krateraufbau, dievom lmpaktveranderten Gesteine 
und die Ausbildung der Auswurfmassen eines lmpaktkraters können aus 
verständlichen Gründen nicht auf anderen Himmelskörpern direkt unter- 
sucht werden. Daher ist eine %natomische"Analyse irdischer Krater, deren 
tieferer Untergrund haufig durch die Erosion freigelegt ist, für das Ver- 
standnis der Prozesse bei der Bildung großer Krater auf Planetenobeflachen 
von fundamentaler Bedeutung. 

Auf der Erdoberflache sind bis heute etwa 120 lmpaktkrater bekannt 
(Grieve, 1987). Der alteste und größte vermutete Krater ist die Sudbury- 
Struktur (ca. 1,8 Milliarden Jahre) in Kanada, die heute einen Durchmesser 
von Ca. 100 km aufweist, ursprünglich jedoch größer als 250 km gewesen 
sein muß. Die kleinsten Krater @.B. Henbury, Wabar, Wolf Creek, Barringer) 
weisen Durchmesser zwischen 200 und 1200 m auf und enthalten Reste 
des meteoritischen Projektils. 

Das Ries (24 km) gehört zur Gruppe komplexer Krater mit zentraler 
Aufwölbung, die als Krater mittlerer Größe (1 0-50 km) besonders haufig 
vorkommen. Die herausragende Bedeutung des Rieskraters liegt darin, 
daß er weit besser erhalten ist als alle übrigen komplexen irdischen 
Impaktkrater. Nur im Ries können daher die wichtigen oberflBchennahen 4 

Erscheinungen (Kraterrand, Kraterfüllung, Auswurfdecke) eines Meteoriien- 
kraters im Detail studiert werden. Diese Schlüsselstellung des Rieses gilt 
auch für andere Anwendungsbereiche, die im folgenden erörtert werden. 
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Das Ries und die lmpaktkratermechanlk 

Der grundlegende physikalische Ablauf eineslmpakts und der Kraterbildung 
ist durch experimentelle und theoretische Untersuchungen heute weitge- 
hend geklart, sodaß die Bildung einfacher Krater mit schüsselförmiger 
Hohlform befriedigend gedeutetwerden kann (Roddy etal., 1977). Dies gilt 
jedoch nicht für die größeren komplexen Krater mit zentraler Aufwölbung 
und Ringstrukturen, deren Bildungsprozeß aus theoretischen Überlegun- 
gen und aus der Analyse der Gesteine in irdischen Kratern dieses Typs 
abgeleitet werden muß (Schultzand Merrill, 1981). Auch hier spielt das Ries 
für einige Aspekte der Kratermechanik eine besondere Rolle, auf die nicht 
im Detail eingegangen werden kann. Ein Beispiel sei stellvertretend für die 
impaktmechanische Relevanz des Rieskraters herausgegriffen. 

Es handelt sich um das Prinzip des 'sekundaren Massentransport' in der 
Auswurfdecke großer Impaktkrater, welches theoretisch von Oberbeck 
(1 975) abgeleitet wurde und für die Interpretation bestimmter Impakt- 
formationen des Mondes eine ausschlaggebende Bedeutung gewann. 
Dieses Prinzip besagt, da8 jenseits einer bestimmten radialen Entfernung 
vom Kraterzentrum die dort landenden Auswurfmassen eine so hohe 
'sekundäre"Auftreffgeschwindigkeit besitzen, daß durch die Bildung von 
Sekundärkratern der lokale Gesteinsuntergrund zertrümmertwird und die 
Trümmer in einer mit hoher Geschwindigkeit über die Landoberfläche 
hinwegfegenden Gesteinswoge radial nach außen bewegt werden. 

Als Folge sollte nach der Theorie ein sehr hoher Anteil der wurzellosen 
Gesteine der Auswurfdecke vom lokalen Untergrund außerhalb des Kra- 
ters und nicht aus dem Krater selbst stammen. Durch zahlreiche von der 
NASA durchgeführten Flachbohrungen im südlichen Vorries wurde die 
Theorie Oberbecks im vollen Umfang bestatigt (Hörz et al., 1983). 

Ein weiterer, höchst interessanter Aspekt der lmpaktmechanik ergibt sich 
aus der genetischen Beziehung zwischen dem Rieskrater und den. 
Moldaviten, die als zentimetergroße Glaskörper in Böhmen und Mähren, 
etwa 350 bis 400 Kilometer vom Ries entfernt, vorkommen. Streufelder 
solcher Glaskörper, auch Tektite genannt, kommen an mehreren Stellen 
der Erdoberflache vor, z.9. an der Elfenbeinküste, in Südostasien und in 
den südlichen USA. Im Falle der Moldavite gelang es zum ersten Mal, durch 
Untersuchungen in Heidelberg und Tübingen den Beweis zu erbringen, 
daß Tektite aufgeschmolzenes Gesteinsmaterial der Erdoberflache dar- 
stellen und aus lmpaktkratern ausgeschleudert wurden (Gentner et al., 
1963; von Engelhardt et al., 1987). 
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Das Rles und die Impaktmetamorphose planetarer Krustengestelne 

Der Aufschlag eines kosmischen Projektils auf eine Gesteinsoberfläche 
erzeugt eine sich vom Aufschlagspunkt aus spharisch ausbreitende 
Stoßwelle (Schockfront), die mit zunehmender Ausbreitung an Energie 
verliert. Demnach bestehen im Gesteinsuntergrund, bevor der Krater- 
auswurf einsetzt, kurzzeitig extrem hohe Drücke undTemperaturen, die im 
Zentrum einige Megabar (Millionen Atmosphären) bzw. einigezehntausend 
Grad betragen und deren Wette radial nach unten und außen abnehmen. 
Dies führt zur Verdampfung, Aufschmelzung, Druckumwandlung, plasti- 
schen Deformation und Zerbrechung der Gesteine in mehreren, von innen 
nach außen aufeinanderfolgenden Zonen (Prinzip der progressiven 
Stoßwellenmetamorphose). Dieses Prinzip, welches für das Verständnis 
der Gesteineirdischer Impaktkrater, für Mondgesteine und fürdie Meteoriten 
besonders wichtig ist, wurde 1964 am Suevit des Rieskraters entdeckt 
(Stöffler, 1965; 1971 ; Chao, 1967). 

Eine ähnliche grundsätzliche Bedeutung für die Interpretation extraterres- 
trischer Gesteine (Mond, Mars, Meteorite) haben die Untersuchungen der 
unterschiedlichen Typen von 'Impaktbreccien' wie Suevit, Bunte Breccie, 
monomikte Breccien und Gangbreccien im Nördlinger Ries gewonnen. 
Beispielsweise beruhen die von einem internationalen Komitee vorge- 
schlagene Einteilung und Benennung der Krustengesteine des Mondes 
(Tabelle 1) weitgehend auf den Ergebnissen der Analyse von Gesteinen 
des Rieses und anderer europäischer lmpaktkrater (Stöffler et al., 1980). 

Spater wurde diese Gesteinsklassifikation auch auf die Meteorite übertra- 
gen, die ahnlich wie die Mondgesteine durch wiederholte Impaktprozesse 
auf ihren Mutterkörpern, den Asteroiden, verändert wurden (Keil, 1982; 
Stöffler et al., 1988). 

Das Rles und dle Fernerkundung von lmpaktformatlonen 
auf planetaren Oberflachen 

lmpaktkrater und deren Auswurfmassen bestimmen im starken Maß die 
geologische Entwicklung der Krustengesteine der festen planetaren Kör- 
per und damit auchdie heutige Morphologie deroberflachen. Ausnahmen 
sind nur die größten terrestrischen Planeten Erde und Venus, bei denen 
die Oberflächengeologie im wesentlichen das Ergebnis innerer Prozesse 
(Vulkanismus, Gebirgsbildung, Metamorphose) ist. Die relative Alters- 
stellung von geol. Oberflacheneinheiten kann aufgrund der Superposition 
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(Übereinanderlagerung) von Auswurfdecken und des Erhaltungszustandes 
deszugehörigen Kraters bestimmt werden. Das Ries ist die einzige größere 
irdische Kraterstruktur, an der Ausbildung und Verbreitung einer Auswurf- 
decke genauer analysiert und Vergleiche zu Beobachtungen an Kratern 
des Mondes oder des Mars gezogen werden können. Insbesondere 
ergaben sich für die ungewöhnliche Ausbildung von Auswurfdecken an 
Marskratern wichtige lnterpretationshilfen aus Befunden im Ries. Sie 
beziehen sich auf den Wassergehalt dervom Impakt betroffenen Gesteine 
und dessen Wirkung auf die Ausbildung der Auswurfdecken. Im Fall des 
Mars werden diese mit der Aufschmelzung von Permafrost beim lmpakt in 
Verbindung gebracht. In diesem Zusammenhang ist auch die Umwand- 
lung von Glasern des Ries-Suevits in Tonmineralien (Montmorillonit) von 
Bedeutung. Sie liefert eine mögliche Erklarung für die in den Oberflachen- 
sedimenten (Regolith) des Mars entdecktentonigenVerwitterungsprodukte 
(Allen und Keil, 1982; Newsom et al., 1986), die von den VikingSonden 
analysiert wurden. 

Bei der Entwicklung von Modellen zur Entstehung der Multi-Ringbecken 
des Mondes wurden ebenfalls Beobachtungen im Ries zur Hilfe genom- 
men. Die Existenz des inneren kristallinen Walls und der Megablockzone 
im Ries haben Wilhelms et al. (1 977) als Grundlage für ihr Vested cratef- 
Modell benutzt, das allerdings heute als überholt gilt. 

Das Rles und die zeltllche Entwlckiung der Häufigkeit 
interplanetarer Kolllslonen 

Bei der Erforschung eines lmpaktkraters wie z.B. des Nördlinger Rieses 
sind mittelbar auch Aspekte der Entstehung und zeitlichen Veränderung 
von planetaren Körpern durch interplanetare Kollisionen von Belang. Die 
Planetologie betrachtet die heute noch andauernde Bildung von Impakt- 
kratern - das Ries ist mit 15 Millionen Jahren einer der jüngsten - als eine 
spate, sehr abgeschwächte Phase der Akkretion der Planeten aus kleinen 
kollidierenden Körpern, die vor 4,6 Milliarden Jahren mit hoher lntensitiit 
begann ("frühes meteoritisches Bombardement'), um dann sehr schnell 
auf eine niedrige Kollisionsrate abzuklingen. Relikte des frühen Geschehens 
sind nur noch im Aufbau und Gefüge der Meteorite nachzuweisen, die als 
Bruchstücke von Kleinplaneten noch heute zur Erde gelangen und seit der 
Akkretionsphase ihrer Mutterkörper vor 4,6 Milliarden Jahren z.T. nur 
wenigveranderungen erfahren haben. Die Mehrzahl dieser Meteoritesind 
'Impaktbreccien', also Gesteine, die bei kraterbildenden Prozessen vor 
mehr als 4 Milliarden Jahren auf den Mutterkörpern entstanden sind. 
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Die meteoritischen Breccien sind in ihrem Gefüge durchaus Breccien von 
irdischen Einschlagkratern ahnlich. Viele der Erfahrungen, die mit der 
Untersuchung solcher Breccien in irdischen Kratern, insbesondere im 
Nördlinger Ries, gesammelt wurden (Stöffler et al., 1979), z.B. an Suevit 
und Bunter Breccie, sind in den letzten 10 Jahren mit großem Erfolg auf die 
meteoritischen Breccien angewandt worden. Sie haben damit entschei- 
dende Impulse gegeben, die lmpaktprozesse der Frühphase der Entwick- 
lung des Planetensystems besser zu verstehen. 

Für den zeitlichen Verlauf der Kollisionsrate der Planeten und Monde mit 
'kosmischen"Projektilen und für deren stoffliche Natur sind indirekt auch 
Befunde aus der Ries-Forschung relevant. Die Kollisionsrate ist definiert 
durch die Anzahl und Größe der Projektile, die pro Zeiteinheit die Oberfläi- 
che eines Planeten treffen. Die Bestimmung dieser Rate erfordert Daten 
über den Zeitpunkt eines Impakts und über den Durchmesserdes Kraters, 
der in einer direkten Beziehung zum Projektildurchmesser steht (Stöffler, 
1987). Es kann hier nicht im einzelnen auf die Bedeutung der planetaren 
Kraterstatistik und ihre Anwendung für die geologische Chronologie ein- 
gegangen werden (Neukum et al., 1975; Hartmann, 1983). 

In Bezug auf das Ries soll aber vermerkt werden, daß für diesen Krater die 
genauesten Werte bzw. Analysen für die oben genannten Daten vorliegen. 
Das Alter ist mit 15,O -1 0'3 Millionen Jahre genauer bestimmt als bei allen 
übrigen irdischen Kratern (Staudacher et al., 1982). Auch die Spuren- 
elementanalysen, die zum Nachweis von Resten des verdampften oder 
geschmolzenen Einschlagkörpers durchgeführt wurden (Morgan et al., 
1979) sind aufwendiger und umfangreicher als bei anderen Kratern durch- 
geführt worden. Allerdings gelang es nicht, die Signaturfür einen chondri- 
tischen oder Eisen-Meteoriten nachzuweisen, sodaß in Verbindung mit 
den Beobachtungenvon EI Goresy und Chao (1 977) aufeinachondritisches 
Projektil ('basaltischer' Steinmeteorit) geschlossen werden muß. 

Eine endgültige Antwort auf die Frage, wie viele Projektile welcher Größe 
und welcherZusammensetzung die Erdoberflache im Verlauf der geologi- 
schen Geschichte trafen, kann natürlich nicht von den Ries-Daten aus, 
sondern nur von entsprechenden Daten über die beobachtete gesamte 
irdische Kraterpopulation gegeben werden. Solche Daten stehen noch 
nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung. Daher sind die Diskussionen 
über die mögliche Periodizitat von lmpakten in der geologischen Vergan- 
genheit und deren Korrelation mit paläontologischen Zeitmarken mit 
großer Skepsis zu betrachten (Nature, 1984). Diese Feststellung leitet zum 
letzten Aspekt unserer Diskussion über. 
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Das Ries und die Beziehung zwlschen lmpaktprozessen 
und der Entwicklung des Irdischen Lebens 

Vor einigen Jahren wurden an mehreren Orten der Erde in tonigen 
Sedimenten der 65 Millionen Jahre aiten Kreide-Tertiär-Grenze chemische 
und mineralogische Spuren (Iridium-Anomalie, geschockte Quarzfrag- 
mente) einer Kontamination der Sedimente durch Auswurf- und Projektil- 
material eines unbekannten lmpaktkraters gefunden (siehe Diskussion in 
Nature, 1984; Silver and Schultz, 1982). Diese Befunde werden sehr 
ernsthaft als Ursache für die Massenextinktion der Fauna und Flora an der 
Kreide-Tertiär-Grenze diskutiert (Alvarez, 1987), die vor allem durch das 
Aussterben der Dinosaurier gekennzeichnet ist. Verschiedene Argumente 
führen zur Annahme, daß der lmpakt eines Ca. 10 km großen Projektils in 
den Ozean zu einer kurz- und längerfristigen extremen Veranderung der 
Atmosphäre und des Klimas der Erde und damit zu einem Massensterben 
geführt hat. Das Projektil des Rieskraters hatte einen maximalen Durch- 
messervon 1 km und damit nur etwa 111 000der Energiedes Kreide-Tertiär- 
Impakts. Tatsächlich ist für die Zeit des Riesereignisses vor 15 Millionen 
Jahren keine Massenextinktion bekannt. Dennoch wäre es für die zur Zeit 
noch kontrovers diskutierteTheorie, dievon konservativen Paläontologen 
mit Berührungsangst und NervositAt registriert wird, sehr wichtig, die zur 
Zeit des Riesereignisses abgelagerten Miozänsedimente außerhalb des 
Rieskraters auf die oben genannten Kontaminationen genauer zu untersu- 
chen. Damit könnte besser beurteilt werden, ob die von einigen Wissen- 
schaftlern geforderte Periodizität größerer irdischer lmpaktereignisse von 
26 Millionen Jahren und die angeblich damit verbundenen Massen- 
extinktionen in der Tat haltbare Hypothesen darstellen oder nicht. Bemer- 
kenswert ist in diesem Zusammenhang auch, daß für die wiederholten 
Umkehrungen des Erdmagnetfeldes in der geologischen Vergangenheit 
ebenfalls Impaktvorgängeverantwortlich gemachtwerden (Schwarzschild, 
1987). Bekannt ist, daß eine Umkehrung des Erdmagnetfeldes unmittelbar 
nach dem Riesereignis stattgefunden hat (Pohl, 1977). 

Die Darstellung der wissenschaftlichen Relevanz des Rleskraters 
im neuen Rleskrater-Museum 

Die diskutierten Beispiele für die enge wissenschaftliche Verflechtung der 
Ries-Forschung mit verschiedenen Aspekten der Planetologie und mit 
globalen Erscheinungen der irdischen geologischen Entwicklung machen 
die Relevanz des Forschungsobjektes Nördlinger Ries deutlich. 
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Der Rieskrater ist heute einer der wichtigsten Referenz- und Standard- 
lmpaktkrater der Erde, von dem seit 1960 immer wieder neue Impulse 
ausgegangen sind, die zur Lösung grundsätzlicher Probleme der Entste- 
hung und geologischen Entwicklung des Planetensystems beigetragen 
haben. 

Diese Erkenntnis wird weltweit von international anerkannten Wissen- 
schaftlern unterschiedlichster Disziplinen vertreten. Es war daher bei den 
engagierten Diskussionen um die inhaltliche Konzeption des Rieskrater- 
Museums mehr als folgerichtig, dieser Erkenntnis weitgehend Rechnung 
zu tragen. Daraus ergabsich die durchaus nicht einfache Aufgabe, sowohl 
den Bürgern, die ihre heimatliche Rieslandschaft täglich erleben, als auch 
Besuchern aus aller Welt, vom neugierigen Schüler bis hin zum vor- 
gebildeten Wissenschaftler, dieweitreichenden, ja geradezu 'kosmischen" 
Bezüge einer einzigartigen Naturlandschaft zu vermitteln. Ein unverzicht- 
barer Bestandteil des Museums-Konzepts war aber auch die Darstellung 
der Bezüge des Rieskraters zur lokalen geologischen Entwicklung der 
Schwäbisch-Fränkischen Alb und der Wechselwirkung zwischen der Na- 
tur- und der Kulturlandschaft im Nördlinger Ries. Aus diesen beiden 
Elementen des Museumskonzepts ergabsich eine herausfordernde Span- 
nung, die dem Museum seinen besonderen Reiz und seine Einzigartigkeit 
verleiht. 

Neben diesem wichtigen Aspekt, von dem man nur hoffen kann, daß er 
vom Besucher in der beabsichtigten Weise nachempfunden werden kann, 
wird es nahezu zur Nebensache, daß das Rieskrater-Museum das einzige 
Museum in Deutschland sein wird, dem die NASA ein Exponat eines 
Mondgesteins als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt hat. Möge auch 
dies die Attraktion derStadt Nördlingen und der faszinierenden Kulturland- 
schaft Nördlinger Ries mehren. 

(Quelle: Broschüre 'Rieskrater-Museum Nördlingen') 
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Gruppe Klasse ( analoge Rles-Gestelne 

(1) Plutonite verschiedene Klassen 
(Tiefen- wie Anorthosite, 
gesteine) Norite, Gabbros, 

Troktolithe 

(2) Vulkanite Basalte 
(Erguß- 
gesteine) 

(3) Meta- Granulite 
morphite 

Granite, 
Granodiorite, 
Diorite 

fehlen 

(4) lmpaktbreccien A 
der Gruppen 
(1) - (3) 

dimikte Breccien B 

polymikte Breccien C 

(a) Regolithbreccien 

(b) Fragmentare Breccien 
- ohne Schmelzpartikel 
- mit Schmelzpartikel 

(C) Kristalline 
lmpak-tschmelzbreccien 

(d) Glasige 
Impaktschmelzbreccien 

(e) Granulitische Breccien 

monomikte Breccien 
von Granit, Gneis, 
Kalk u.a. 

Gangbreccien 
im Kristallin 

fehlen 

Bunte Breccie 
Suevit 

Impaktschmelzbreccie 
(Typ Polsingen) 

Glasbomben im Suevit 

fehlen 

Tab. 1: 

Klassifikation und Benennung der lunaren Krustengesteine im Vergleich 
mit analogen Ries-Gesteinen (nach Stöffler et al., 1980) 
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Lebenskatastrophen 

Dr. Manfred Reltz 

Das Leben auf der Erde wird regelmäßig von umfassenden Katastrophen 
heimgesucht, die zum Untergang von vielen Lebensformen führen. Die 
Katastrophen haben vermutlich eine kosmische Ursache. Zahlreiche An- 
haltspunkte belegen, daß wahrscheinlich alle 30 Millionen Jahre große 
Meteorite auf der Erde einschlagen. Sie vernichten Leben und schaffen 
gleichzeitig dieVoraussetzung für neue Richtungen in der Lebensentwick- 
lung. 

Die wohl bekannteste Lebenskatastrophe ereignete sich vor etwa 65 
Millionen Jahren beim Übergang der Kreidezeit in das Tertiär. Damals 
starben die Saurier aus. Über die Ursache des Sauriertodes sind inzwi- 
schen eine Fülle von Überlegungen angestellt worden. Sie reichen von der 
prinzipiellen biologischen Fehlentwicklung der Saurier über gestörte Wech- 
selbeziehungen zwischen Pflanzen- und Fleisch-fressenden Formen bis 
hin zu ökologischen Katastrophen durch langfristige Klimaveränderungen. 
Die Saurier waren jedoch nicht die einzigen Lebensformen, die während 
dieses Überganges ausstarben. Ihr Ende war nurfür zahlreiche Forscher- 
generationen besonders auffallend. Mit ihnen gingen gleichzeitig die 
Ammoniten und Belemniten vollständig unter, ebenso ein bedeutender 
Anteil des marinen Planktons. Besonders im Meer konnte nach heutigen 
Erkenntnissen von einer Lebenskatastrophe gesprochen werden. In Flora 
und Fauna trat ein tiefer Schnitt ein und der Artenreichtum wurde stark 
dezimiert. Es ereignete sich, um beim Fachausdruck zu bleiben, eine 
Massenextinktion, der schätzungsweise 11 % aller Familien der Meeres- 
bewohner zum Opfer fielen. Der Untergang der Saurier war nur ein Tod 
unter anderen. 

An Land werdenabgelagerte Sedimente meist durch klimatische Einflüsse 
wie Wind oder Regen beeinträchtigt, so daß in der Gleichmäßigkeit der 
Ablagerungen Störungen auftreten. Der Kalender der Sedimente kann 
deshalb oft nur unter Schwierigkeiten gelesen werden. Im Meer dagegen 
wachsen die Sedimente relativ gleichmäßig und unterliegen weit weniger 
Störungen als an Land. In Bohrkernen kann deshalb mit Hilfe der Fossilien 
wie in einem Geschichtsbuch der Verlauf der Lebensentwicklung studiert 
werden. Über den jeweiligen Anteil der Fossilien in den einzelnen Schich- 
ten der Bohrkerne lassen sich Schwankungen in der Lebensfülle erfassen. 
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Nach der Analyse der Fossilien zeigte es sich nun, daß die Erde in den 
vergangenen 600 Millionen Jahren von 5 gewaltigen Lebenskatastrophen 
geschüttelt wurde. Dabei ereigneten sich MassenextinMionen, die den 
Untergang der Saurierweit in den Schatten stellten. Vor etwa 440 Millionen 
Jahren am Ende des Ordoviziums starben 12% der Familien der Meeres- 
bewohner aus und vor etwa 370 Millionen Jahren im auslaufenden Devon 
waren es 14%. Die gewaltigste aller bekannten Lebenskatastrophen wurde 
im späten Perm vor etwa 250 Millionen Jahren dokumentiert. Damals 
verschwanden 52% der Familien der Meeresbewohner. Zu dieser Zeit 
mußte auf der Erde die Hölle geherrscht haben, denn es wird geschätzt, 
daß bis zu 95% ! aller Spezies ausstarben. Kaum hatte sich das Leben von 
diesem Schlag erholt, erfolgte eine weitere MassenextinMion. Am Ende 
des Trias vor etwa 21 0 Millionen Jahren gingen 12% der Familien der 
Meeresbewohner unter. Die 5.MassenextinMion fand schließlich in der 
späten Kreidezeit statt. Sie war mit dem bereits erwähnten Untergang von 
1 1 % der Familien der Meeresbewohner vergleichsweise harmlos. 

Jede MassenextinMion ereignete sich in einem geologisch relativ kurzen 
Zeitraum und verlief unabhängig von der natürlichen Aussterberate der 
Arten. Es mußten also sehr rasch einschneidende Ereignisse eingetreten 
sein, die zu dramatischen Verschlechterungen der Lebensbedingungen 
führten. Die Überlebenschancen der einzelnen Lebensformen wurden 
dabei massiv beeinträchtigt. Als Ursache einer MassenextinMion werden 
verschiedene Theorien diskutiert; zu ihnen gehören Vorstellungen über 
umfassende Klimaverschiebungen, Veränderungen im Meeresspiegel 
oder kosmische Katastrophen. Sie konnten in geologisch kurzen Zeiträu- 
men die Umweltso entscheidendverändern, daß zahlreiche Lebensformen 
ihre Entwicklung nicht mehr anpassen konnten und ausstarben. 

Durch Untersuchungen der Arbeitsgruppe von Luis Alvarez, Universität 
Berkeley erhielt die vordergründig unwahrscheinlichste Vorstellung zur 
Ursache einer MassenextinMion die stärkste Stütze. Wahrscheinlich wur- 
de die MassenextinMion am Übergang der Kreidezeit zum Tertär durch 
eine kosmische Katastrophe ausgelöst. Bei Gubbio (Italien) und 60 ande- 
ren Orten auf der Erde schnellt der lridiumgehalt in Lehmsedimenten aus 
der späten Kreidezeit plötzlich von weniger als einem Teil pro Milliarde auf 
neunTeile hoch und fällt ebenso rasch wieder ab. Die Lehmschicht mit dem 
hohen lridiumgehalt ist extrem dünn und wurde vermutlich in einem 
Zeitraum von 1-1 0 Jahren abgelagert. Iridium kommt auf der Erde sehr 
selten vor und ist meist Bestandteil von Meteoriten. Der hohe Iridiumgehalt 
wird als Beleg gewertet, daß vor etwa 65 Millionen Jahren ein Meteorit mit 
einem Durchmesser von Ca. 10 km auf die Erde aufschlug. 
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Andere Hinweise ergeben sich aus der weiten Verbreitung von Mineralien, 
die nur bei hohen Temperaturen und hohem Druck gebildet werden 
können. 

Meteorite können bei ihrem Aufschlag gewaltige Energien freisetzen. Der 
Arizona-Krater (Caiion Diablo) in den USA besitzt noch heute einen 
Durchmesser von 1295 m und eine Tiefe von 174 m. Er stammt von einem 
Eisenmeteoriten mit einemgeschäitzten Durchmesservon30 m und einem 
Gewicht von vermutlich 10 Millionen Tonnen!. Das Nördlinger Ries in 
Deutschland geht ebenfalls auf einen Meteoriieneinschlag zurück. Er traf 
die Erde vor etwa 14,6 Millionen Jahren und hinterließ einen Kratervon 25 
km Durchmesser. Am 30.Juni 1908 explodierte über Sibirien ein Meteorit 
und legte dabei den Wald im Umkreis von 65 km um. Bei einem Meteoriten 
mit einem Durchmesser von 10 km reicht somit die Energie für eine 
erdumfassende Katastrophe aus. 

Beim Eintritt in die Erdatmosphäre heizt sich der Meteor zunachst durch 
die Reibung zu einem gewaltigen Feuerball auf. Dabei wird das Ozonschild 
in der Stratosphare geschädigt und die Erdatmosphäre überhitzt. Die 
anschließende Explosionswirkung ist dann wahrhaft gigantisch; zusätz- 
lich wird feinster Staub in die Atmosphäre geschleudert, zu dem noch die 
Asche der verheerenden Brände tritt. Zuletzt wird die gesamte Erde 
verdunkelt. Jetzt wird es umfassend und nicht nur regional für die 
Lebensformen gefahrlich, da Sonnenenergie für die Photosynthese nur 
noch ungenügend bis zur Erdoberfläche durchdringen kann. Mit der 
Hemmung der Photosynthese beginnen von nun an Nahrungsketten 
zusammenzubrechen und die globale Lebenskatastrophe nimmt ihren 
Anfang. Überlebende Tiere verhungern, weil Pflanzen zu langsam nach- 
wachsen oder untergehen. 

Möglicherweise war vor 65 Millionen Jahren die Erde für etwa ein Jahr 
verdunkelt. Weit länger dauerten Umweltschäden durch Giftstoffe. Die 
Explosionstrümmer des Meteoriten gasten Arsen und Cyanverbindungen 
aus. Weitere Giftstoffe stammten von den ausgelösten Vulkanausbrüchen. 
Im Meer kam es zu pH-Verschiebungen (das Wasser war chemisch nicht 
mehr neutral), die vermutlich bis zu 10 000 Jahren dauerten. Erst nach 
dieser langen Zeitspanne herrschte für das Leben und seiner Entwicklung 
wieder eine normale Umweltsituation vor. 

DieThesen von Alvarez haben sich für die Wissenschaft als sehr fruchtbar 
erwiesen, denn jetzt wurde es möglich, gezielt nach Wechselbeziehungen 
zwischen Massenextinktionen und Meteoriteneinschlägen zu suchen. 
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Dabei wurde man überraschend oft fündig. In Sedimenten ausdem spAten 
Devon und Perm konnten ebenfalls erhöhte lridiumkonzentrationen fest- 
gestellt werden. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, daß auch diese 
Lebenskatastrophen durch Meteoriie ausgelöst wurden. Gemessen an 
der Schadenswirkung müssen diese Meteoriten den aus der Kreide-/ 
Tertigrzeit in den Schatten gestellt haben. 

M. Raup und J. Sepkoski von der Universität Chicago haben in einer sehr 
sorgfaltigen statistischen Studie Fossilienvon 500verschiedenen Familien 
von Meeresbewohnern in Sedimenten untersucht. Sie fanden Anhalts- 
punkte, daß sich in den letzten 250 Millionen Jahren insgesamt 12 unter- 
schiedlich schwere Lebenskatastrophen auf der Erde ereigneten. Diese 
waren nicht zufaltig verteilt, sondern erfolgten in regelmaßigen Abstanden. 
Etwa alle 26 bis 30 Millionen Jahre wurden im untersuchten Zeitraum Flora 
und Fauna von einer Lebenskatastrophe betroffen. Die letzte fand nach 
ihren Theorien vor etwa 13 Millionen Jahren statt, zu einer Zeit, als 
vermutlich das Nördlinger Ries entstand. 

Die Untersuchungenvon Raup und Sepkoski haben nun wiederW. Alvarez 
und R. Muller angeregt, gezielt nach dem Alter von Meteorkratern zu 
fragen. Sie überprüften weltweit 13 Krater mit einem Durchmesser von 
mehr als 10 km und fanden, daß die Erde in einem Rhythmus von 28,4 
Millionen Jahren von besonders großen Meteoriten getroffen wurde. Es 
herrscht somit eine erstaunliche zeitliche Übereinstimmung zwischen 
Meteoriteneinschlagen und Massenextinktionen der Lebensformen vor. 

Bisher gibt es drei Hypothesen, die sich mit der Ursache zur Wechselbe- 
ziehung zwischen Lebenskatastrophen und Meteoriien auseinanderset- 
Zen. Sie greifen alle weit hinaus in den Weltraum an die Grenze unseres 

. Sonnensystems. 

Unser Sonnensystem wird von der 'Oort'schen (Kometen-)WolkeM um- 
schlossen. Es handelt sich dabei um eine Ansammlung von etwa 10 
Billionen Objekten, die in einem Abstand zwischen 10.000 und 100.000 
Astronomischen Einheiten (1 AE = mittlerer Abstand ErdeSonne) um die 
Sonne kreisen. Alle drei Hypothesen nehmen an, daß durch regelmaßige 
Störungen in den Gravitationsfeldern Partikel der Oort'schen Wolke ihre 
Umlaufbahn verlassen und ins Innere des Sonnensystems rasen. Dabei 
können auf der Erde Treffer erzielt werden. Doch wie kommen diese 
Störungen zustande? 
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1. Unsere Sonne besitzt einen bereits erkalteten Begleitstern mit etwa 
einem Zehntel dersonnenmasse. Diesezweite Sonne ist den Astronomen 
noch völlig unbekannt. Sie trägt jedoch schon einen Namen: Wemesis', 
die griechische Göttin des Unglücks. Nemesis kreist sehr konzentrisch um 
ihre Schwester, die Sonne. Allerdings kommt sie etwa alle 30 Millionen 
Jahre der Oort'schen Wolke so nahe, daß Gravitationsstörungen eintreten 
und einige Körper beginnen, in Richtung Erdezu rasen. Im Augenblick soll 
sich Nemesis noch Ca. 2,4 Millionen Lichtjahre von der Sonne entfernt 
befinden und ist deshalb noch nicht zu identifizieren. Sollte Nemesis 
existieren, dann hättenalte Knochenden Astronomen einen revolutionären 
Fortschritt gebracht. 

2. Außerhalb des Planeten Pluto bewegt sich ein noch unentdeckter Planet 
'X', der ungewöhnlich langsam um die Sonne kreist und für einen Umlauf 
etwa 60 Millionen Jahre benötigt. Alle30 Millionen Jahre stört dieser Planet 
die Gravitationsfelder der Oort'schen Wolke und stößt dabei stets einige 
Objekte aus ihrer Umlaufbahn. Für die Existenz eines "Transpluto"glauben 
Astronome bereits Hinweise gefunden zu haben. 

3. Unser Sonnensystem schlingert in der Ebene der Milchstraße wie ein 
Schiff auf dem Ozean und beeinflußt dabei die Gravitationsfelder. Die 
Schlingerbewegung ist äußerst langsam und dauert etwa 30 Millionen 
Jahre. In diesen Zeitabständen kommt es dann mit den bereits angeführ- 
ten Konsequenzen zu Gravitationsstörungen innerhalb der Oort'schen 
Wolke. Nutationsbewegungen (schlingern) von Galaxien werden von 
Astronomen seit längerer Zeit vermutet. 

Die regelmäßige Wiederkehr von Massenextinktionen wirkt sich natürlich 
auch auf die Evolution des Lebens auf der Erde aus. Betroffen ist weniger 
die Evolution von einzelnen Arten, sondern vielmehr die Makroevolution, 
die Evolutionvon umfassenden Lebensgemeinschaften in großen geogra- 
phischen Arealen. Für einzelne Arten geht es bei der Massenextinktion um 
Sein oder Nichtsein. 

Auf der Ebene der Zellen entstehen im genetischen lnformationsspeicher, 
der DNA, regelmäßig winzige Veränderungen, die sich auf die Zelle und 
ihre Funktionen auswirken können. Meist sind diese DNA-Veränderungen 
(Mutationen) für die Zelle negativ oder bleiben ohne erkennbare Wirkung. 
In wenigen Fällen kann es allerdings auch zu Verbesserungen in der 
Zellstruktur oder den Zellfunktionen kommen, und die Zelle erfährt einen 
Fortschritt. DNA-Veränderungen auf der Ebene des genetischen Codes 
stellen die molekulare Evolution dar. 
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Sie verlaufen regelmaßig wie die Zeigerbewegung einer Uhr. Es ist sogar 
möglich, auf einem DNA-Abschnitt innerhalb der Zelle die Anzahl der DNA- 
VerBnderungen pro Zeiteinheit zu schaben. 

In den höheren Lebensformen laufen die DNA-Veriinderungen sowohl in 
den Körperzellen als auch in den Keimzellen ab. In der Körperzelle eines 
Individuums sind Verbesserungen allerdings für die Art ohne Bedeutung, 
da jede Körperzelle mit dem Individuum stirbt. Einen Fortschritt in der 
Evolution bringen allein DNA-Veränderungen in den Keimzellen. Sie wer- 
den vererbt. Jetzt können sich Individuen mit verbesserten Eigenschaften 
entwickeln und sich im Sinne von Darwin innerhalb der Art durchsetzen. 
Schließlich erfolgt dann eine Konkurrenz mit anderen Arten, die den 
gleichen Lebensraum besetzen. Zuletzt bleiben Arten mit den günstigsten 
Eigenschaften übrig. Auf diese Weise entstehen Arten und verschwinden 
Arten, während sich die Evolution immer stärker verzweigt und neue 
Lebensraume erschließt. Am Anfang steht somit der "molekulare Schub" 
aus den Genen. Er schlagt auf die Ebene des Individuums durch, fördert 
die Durchsetzung innerhalb der Art und gewahrleistet schließlich Vorteile 
in der Konkurrenz der Arten. Die Evolution bewegt sich in verschiedenen 
Hierarchien und erreicht auf jeder Ebene eine neue und gleichzeitig 
erweiterte Komplexitat, 

Bei einer Massenextinktion scheint nun diese Sicht nicht mehrzu stimmen. 
Der Meteorit wird im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Hammer, der 
alles zusammenschliigt. Die Massenextinktion ist ein zu seltenes und zu 
überraschendes Ereignis, als daß sich die Evolution darauf einstellen 
könnte. Arten überleben zufallig. Wahrend der Lebenskatastrophe am 
Ende der Kreidezeit gewannen Familien Überlebensvorteile, deren Arten 
gleichzeitig in allen Weltmeeren vorkamen. 

Lebenskatastrophen sind durchaus selektiv und begünstigen Merkmale, 
die aktuell für die Art ohne Bedeutung sein können. Die Katastropheschafft 
durch den Untergang der Arten für die überlebenden Formen ideale 
Evolutionsbedingungen, da die Konkurrenz der Arten extrem reduziert 
wird. Die Evolution wird zu einem erweiterten Experimentierfeld und kann 
leichter neue Entwicklungslinien durchsetzen. Nach dem Untergang der 
Saurier begann die Evolution der Saugetiere förmlich zu explodieren, und 
die meisten der heutigensäugetiergruppen entstanden in einem Zeitraum 
von nur etwa 10 Millionen Jahren. 
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Unter den Sauriern gab es Formen mit günstigen Evolutionsvoraus- 
setzungen. Es gab Arten, die vermutlich bereits eine gleichbleibende 
Körpertemperatur erfunden hatten und es gab Arten mit ausgeprägter 
Brutpflege und hochentwickeltem Sozialverhalten. Allein, es fehlten ihnen 
die undefinierbaren Eigenschaften, eine Massenextinktion zu überstehen. 
Diese Voraussetzungen trafen aber bei den noch primitiven Vorläufern der 
Säugetiere zu; sie überlebten. Die Evolution wurde zu einer Art Startpunkt 
gebracht, und das Zeitalter der Säugetiere konnte beginnen. 

Lebenskatastrophen zeigen auch, wie eng einzelne Wissenschaftsgebiete 
verzahnt sein können. Sicherlich hätte früher kein Astronom einen Paläon- 
tologen zu Rate gezogen, um aufgrund von uralten Fossilien nach der 
Sonnenbegleiterin Nemesis zu suchen. 

Veranstaltungshinweise 

25. Juli - 11. Meteorbeobachtungslager In 
16. August 1992 Waltersdorf, Zlttauer Gebirge (Sachsen) 

Info: ASTRO-Club Radebeul 
Auf den Ebenbergen 
0-81 22 Radebeul 

Tel: (0: 00511 W: 0351) 7 59 45 

5.16. Sept. 1992 Exkursion zum Nördllnger Ries 
Info: Vereinigung der Freunde der 

Mineralogie und Geologie (VFMG) e.V. 
Bezirksgruppe Hannover 
Leiter: Horst Welzel 
Apenrader Straße 28 
W-3000 Hannover 1 

Tel: 051 1 / 350 54 28 

1. Oktober 1992 Vortrag: Geologie der Monde und Planeten 
20°0 Uhr (Dr. Andreas Raab, Heidenheim 

Naturkundeverein e.V., AG Geologie) 
Prediger, Johannisplatz 
W-7070 Schwäbisch Gmünd 
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Kurz notiert ... 

Diamanten in Meteorlten 

Schon als 1987 die ersten Mini-Diamanten im Interstellaren Staub entdeckt 
wurden, war eine Bildung in den expandierenden Gasen einer Supernova 
vermutet worden (SW 14, 32, 46/87). Jetzt haben detailliertere kosmo- 
chemische Berechnungen dieses Szenario gestützt: 
Typ IlSupernovae liefern diejenigen leichten und schweren Isotope (z.B. 
von Krypton und Xenon), die in den gleichen interstellaren Staubpartikeln 
gefunden werden, die auch die (nur aus jeweils einigen 1000 Atomen 
bestehenden) Diamantchen enthalten. Der interstellare Raum müßte voll 
von Minidiamanten sein - allein in der Supernova SN 1987A sollte sich 600 
Tage nach der Explosion der Kohlenstoff soweit abgekühlt haben, daß 
neben Graphit-Ruß auch 1 048 Diamanten mit zusammen 1 / I  000 Sonnen- 
rnasse entstanden sind! (New Scientist 8.2.92, 22) 

Winzige Diamanten in Meteoriten sind schon länger bekannt, aber bislang 
fand man immer lsotopenverh~ltnisse, die auf einen Ursprung vor der 
Entstehung des Sonnensystems hindeuten (etwa in zirkurnstellaren HüI- 
len). (SW 14,32,46/87). Ein neuerTyp größerer Diamanten (1 00nm-lpm), 
der jetzt in einem Chondriten entdeckt wurde, hat aber praktisch solare 
Isotopenverhältnisse bei Kohlenstoff, Stickstoff und Xenon. Das legt 
nahe, daß die Prozesse, die zur Bildung von Kleinstdiamanten geführt 
haben, auch im frühen Sonnensystem ablaufen konnten. Die Struktur des 
Meteoriten macht es sogar wahrscheinlich, daß hohe Drücke, Schocks 
und Kollisionen an der Entstehung nicht beteiligt waren: das macht einen 
chemischen Ablagerungsprozeß aus der Gasphase zum wahrscheinlich- 
sten Mechanismus, einen Prozeß, der auch schon für eine Diamanten- 
produktion in zirkumstellaren Hüllen vorgeschlagen wurde. 
(Science 10.4.92, 206-209). 
Quelle: Skyweek 8, 18/92 

Staubsturm hinter dem Juplter? 

Wie vom ULYSSES-Projekt aus Heidelberg verlautet, hat die Sonde am 
10.Marz 1992, einen Monat nach dem Verlassen der Ekliptik, urplötzlich 
während 10 Stunden 240Teilcheneinschlage gemessen -sonst kommt im 
Mittel ein Staubteilchen pro Woche. Ein bekannter Komet war nicht in der 
Nahe, ein lnstrumentenfehler unwahrscheinlich. (Mitteilung: S.Fichtner) 
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Streifender Meteoritenfail 
Längliche Krater in Argentinien 1 Höchstens zehntausend Jahre alt 

Die Herkunft ungewöhnlicher Strukturen in der argentinischen Pampa 
nördlich der Stadt Rio Cuarto (61 "1 4W / 3O052'S) haben amerikanische 
Forscher ermittelt. Dort finden sich entlang einer Linie von 50 Kilometern 
zehn Iangliche Senken im Gelände. Sie sind vor höchstens 10 000 Jahren 
beim Einschlag der Bruchstücke eines Meteoriten entstanden, der die 
Erde in einem flachen Winkel getroffen hat. 

Das Verhaltnis von Lange zu Durchmesser betragt bei allen zehn Senken 
vier zu eins. Solche länglichen Krater waren auch bei Laborversuchen 
entstanden, mit denen man streifende Meteoriten-Einschläge untersucht 
hatte. Die meisten Meteorite treffen in einem Winkel von etwa 45 Grad auf 
die Erde und erzeugen runde Krater. Die streifende Kollision dagegen 
hinterlaßt meist flache Krater, die rasch durch Erosion verschwinden. 

Das Kraterfeld von Rio Cuarto ist gut erhalten und kann schon deshalb 
nicht alt sein. Sein Zustand erklart sich auch dadurch, daß das Gelände 
uneben und für die Landwirtschaftschlecht zu nutzen ist. Die größeren, bis 
zu 4,5 Kilometer langen Strukturen haben nur an den Langsseiten drei bis 
sieben Meter hohe Ränder, ihre Böden liegen sieben Meter unter dem 
Geländeniveau. Die kleineren Strukturen sind ringsum von Kratewällen 
umgeben. 

In der Nähe der Krater wurden tektitartige Glaser gefunden, die entstehen, 
wenn irdisches Gestein bei einem Meteoriteneinschlag schmilzt. Man 
entdeckte zudem zwei Bruchstücke eines Chondriten (Nature, 355,234). 
Aus der Größe des Hauptkraters schließen die Forscher, daß der kosmi- 
sche Brocken einen Durchmesser von etwa 150 Metern hatte. Beim 
Einschlag dürfte eine Energiemenge freigesetzt worden sein, die derjeni- 
gen von 350 Millionen Tonnen Trinitrotoluol (TNT) entspricht. Damit war 
das Ereignis etwa dreißigmal so heftig wie der Einschlag in der Tunguska 
im Jahr 1908. (Quelle: FAZ, 19.2.1 992) 

Near Earth Asteroid Rendezvous (NEAR) 

Für eine Studie zum NEAR hat die NASA jetzt 450 000$ an eine US- 
Universität vergeben: kosten soll die Mission (SW 20192) 150 Mio$ und im 
Jahr 2000 den Asteroiden Nereus auf seinererdahnlichen Bahn anfliegen. 
(White Board News 26.5.1 992 / Quelle: SKYWEEK 2211 992) 
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Kosmisches Erz auf der Altmühlalb 
Zusammenhang mit dem Nördlinger Ries wahrscheinlich 

Ein Eisenerzvorkommen, das 1984 auf der Altmühlalb in der Nähe von 
Tettenwang entdeckt wurde, ist offenbar kosmischen Ursprungs. Die 
beiden Geologen Michael H. Appel und John A. Garges bringen es jetzt mit 
dem Ries-Ereignis vor 14,6 Millionen Jahren in Zusammenhang: Damals 
schuf ein großer Meteorit das Nördlinger Ries. Dieser Einschlagkrater, der 
einen Durchmesservon 25 Kilometern hat, liegt etwa 85 Kilometer westlich 
von Tettenwang. 
Herkömmliche Erklärungsversuche für die Entstehung des Eisenerzes auf 
der Altmühlalb, von dem beim Pflügen immer wieder einige Stücke an die 
Erdoberfläche kommen, waren bislang fehlgeschlagen. Bei den Erz- 
brocken, die eine Fläche von 35 Hektar bedecken, handelt es sich vor- 
nehmlich um Brekzien, eckige 'zusammengebackene' Gesteine. Ihre 
Gemeinschaft mit den dortvorkommenden Jurakalken gilt unter Geologen 
als vollkommen untypisch. Hinweise auf eine hydrothermale Mineral- 
entstehung gibt es nicht. 
Die beiden Forscher haben jetzt mit der Röntgenfluoreszenz und mit 
massenspektrometrischen Analysen herausgefunden, daß die Erzfunde 
von der Isotopenverteilung her mit dem Ries-Meteoriten verwandt sind 
(Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, 142, 29). Beson- 
ders das mit 6,5/1 geringe Verhältnis der Osmium-Isotope 187 und 186 
zueinander liefert einen deutlichen Hinweis auf meteoritisches Material. In 
Proben aus der Erdkruste liegt das Osmium-Verhältnis meist zwischen 10 
und 30. 
Allgemein nimmt man an, daß beim Ries-Ereignis nicht nur ein einzelner 
Meteorit auf die Erdoberfläche traf. Manche Forscher vermuten sogar, daß 
damals ein ganzer Schwarm von Meteoriten durch die Atmosphäre ge- 
drungen ist. Das Steinheimer Becken sowie zahlreiche runde Strukturen 
Ostlich des Hauptkraters werden-wie jetzt auch das Erzvorkommen auf der 
Altmühlalb - mit dieser kosmischen Kollision in Beziehung gesetzt. Krater- 
felder sind auf den Planeten des Sonnensystems nichts Ungewöhnliches. 
Wie sich die Meteoritenbrocken beim Einschlag verteilen, hängt von der 
Geschwindigkeit der Projektile, der Höhe des Auseinanderbrechens, dem 
ursprünglichen Durchmesser und dem Eintrittswinkel in der Atmosphäre 
ab. Die Fragmente schlagen auf einer elliptischen Fläche ein, wobei der 
vom schwersten Brocken erzeugte Krater in Flugrichtung am äußeren 
Ende zu erwarten ist. Die Lage des Erzfeldes von Tettenwang bestätigt 
deshalb die Vermutung, daß das Nördlinger Ries durch den Anflug eines 
Meteoritenschwarms von Osten her entstanden ist. 
(Quelle: FAZ, 27.1 1.91, Autor: Hinrich Bäsemann) 
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Proben fremder Planetensysteme frelhaus geliefert ? 

Noch mehr Materie von jenseits des Sonnensystems gefällig? Vielleicht 
rieselt sie taglich auf uns hernieder: Eine beachtliche Menge der inter- 
planetaren Staubteilchen, die die Erde treffen, kam nämlich auf hyper- 
bolischen Bahnen herangeflogen - so sieht es jedenfalls nach der Analyse 
von Mikrometeoritentreffern (5-10pm) auf dem LDEF-Satelliten aus wie 
auch nach Radarbeobachtungenvon Meteorspurenvon 0.1 mm-Meteoroi- 
den! Dieser Staub stammt offenbar von auswärts, und da die Staubkörner 
z.T. weit größer sind als normaler interstellarer Staub, liegt die Vermutung 
nahe, daß hier erstmals Zeugen der Bildung anderer Planetensysteme 
direkt gesehen wurden. Das Standardmodell der Sonnensystembildung 
sagt einen recht ineffektiven Prozeß voraus, bei dem eine den späteren 
Planeten vergleichbare Masse, zumindest aber einige Erdmassen aus 
dem System herausfliegen. Damit sollte man erwarten, daß hin und wieder 
ein Komet extrasolaren Ursprungs vorbeikommt, doch das war noch nie 
der Fall (und sechs Fälle in 150 Jahren hätten es sein müssen). 

Jetzt haben Überlegungen gezeigt, daß dies gerade noch mit dem extra- 
solaren Mikrometeoritenfluß vereinbar ist, weil kleine und kleinste Partikel 
u.U. leichter zu finden sind als große, wie z.B. Kometen. Wenn die inter- 
stellaren großen Stäube also tatsächlich bei der Bildung fremder Planeten- 
systeme gestartet worden sind, dann sollte aber auch ein nicht verschwin- 
dender Prozentsatz der bisher gefundenen Meteorite extrasolaren Ur- 
sprungs sein: je nach Modelltheorie 0.5 bis - unglaubliche - 40%! 

All dies ist höchst unsicher und spekulativ, angefangen von den Modellen 
über die Verlustprozesse bei der Planetenbildung (die neuen Berechnun- 
gen gehen davon aus, daß Meteorite undstaubteilchen bei Kollisionen aus 
einem entstehenden Asteroidengürtel herausfliegen, während die Kome- 
ten durch einen ineffektiveren Mechanismus aus einer Oort-artigen Wolke 
stammen), der Annahme, daß den Teilchen bei ihrer langen interstellaren 
Reise nichts passiert - und selbst die Beobachtungen des extrasolaren 
Staubes sind nicht eindeutig. Denn es ist bisher kaum möglich, echte 
extrasolare Partikel von solchen zu unterscheiden, die irgendwie auf 
retrograde Bahnen um die Sonne geraten sind und so hyperbolische 
Bahnen nurvortäuschen, weil sich ihre Bahngeschwindigkeit der der Erde 
hinzuaddiert. Aber der Anreiz, Proben fremder Planetensysteme bergen 
zu können, ohne erst dorthin fliegen zu müssen, ist da. 
(Icarus 94 (1 991) 250-4 und Nature 2.1 .I 992, 20-21) 
Quelle: Skyweek 7/92 
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Alter der Eisenmeteorite 

Die Altersbestimmung der verschiedenen Gruppen von Eisenmeteoriten 
war immerein Problem, weil dielanglebigen lsotopewie Uran,Thorium und 
Kalium in ihnen kaumvorhanden sind. Rhenium und Osmium gibt es aber, 
und auch wenn die Halbwertszeit Re-1 87 -> Os-1 87 nicht genau bekannt 
ist, so ließ sich zumindest zeigen, daß die II A - Eisenmeteorite praktisch so 
alt wie das Sonnensystem sind (definiert durch die ältesten Chondrite), 
während die Gruppe III A Ca. 100 Millionen Jahre später entstand: ihr 
Mutterkörper erkaltete später. (Science 28.2.92, 11 18 V. 
Quelle: Skyweek 11/92 

1991VG wieder da 

Mit V=22m haben J. Scotti et al. am 26.1 27.4.92 mit einem 2.3m-Teleskop 
auf dem Kitt Peak das Mysterienobjekt 1991 VG wiedergefunden, das auf 
seiner sehr erdähnlichen Bahn letzten Dezember an der Erde vorbeiflog 
und zu guter Letzt wegen seiner raschen Helligkeitsvariation für nicht 
identifizierbaren, irdischen Weltraumschrott gehalten wurde. (Meteor Nr. 
22, S.31). Die Position lag 1.5' neben der Voraussage; nach den V- 
Helligkeiten ist 1991 VG je nach Albedo (Rückstrahlvermögen) zwischen 
9und 19 Meter groß - aberwas? Rein keplerisch gesehen, war 1991 VG der 
Erde nie nahe genug, um direkt mit einem Raketenstart in Verbindung 
gebracht zu werden, aberwenn er aktivseine Bahn änderte (und sei es nur 
durchausströmendenTreibstoff), dann wäre ein Ursprung auf der Erde um 
1975 denkbar. Andererseits ist ein Asteroid vielleicht doch nicht ganz 
ausgeschlossen, denn die chaotischeRotation mit einer ca. 7 Min.-Periode 
im Dezember könnte ja die Folge einer Kollision vor kurzer Zeit gewesen 
sein - und andere Messungen im November hatten keine Lichtkurve 
gezeigt. Jetzt (im April 1992) mußte je5 Minuten lang integriertwerden, und 
wieder waren keine Helligkeitsschwankungen > O?5 nachzuweisen ... 
Auch wenn die Natur von 1991 VG so schnell nicht geklärt werden kann, 
eines steht fest: kein anderer Himmelskörper könnte im Prinzip mit so 
wenig Energieaufwand erreicht werden1 Übrigens wurde kürzlich ein 
anderer Asteroid mit einer Halbachse von 1.03 AU und e=0.03 entdeckt 
(1 992 JD), aber seine Bahnneigung betragt 1 3.601 Durchmesser: 30- 60 m. 
(Mitteilung: J.Scotti, 7.6.+22.6.92) 
Quelle: Skyweek 26/92 
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