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In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,
da immerwieder nach früheren Ausgaben von METEOR gefragt wird (die
aber restlos vergriffen sind), möchte ich die Leser bitten, die ältere
Ausgaben (1986 bis 1991) zum Kauf anbieten wollen, sich mit mir in
Verbindung zu setzen.
Aus Kosiengründenkönnen ab Ausgabe II1 993 leider keine Freiexemplare
mehr versandt werden (Probeexemplare nur auf Wunsch). Um einen
lückenlosenBezug von METEORzu gewährleisten, bitteden Beitrag für Ihr
Jahresabonnement 1993 rechtzeitig überweisen, denn als METEORLeser kllnnen Sie nur gewinnen:

METEOR - Preisausschreiben 1993
Aufgabe: Schätzen Sie die Anzahl der Meteoritenfälle, die i m Jahr
1993 weltweit registriert werden. (Siehe Diagramm Seite 22/23).
Als richtige Lösung gilt die Anzahl der Meteoritenfälle 1993(UT), die im
'Meteoritical Bulletin' (bis No.76, März 1994 inkl.) veröffentlicht werden.
Allen Lesern,die die richtige Lösung einsenden,winkenwertvolle Buchpreise
(handsigniert) und Eintrittskarten zum Meteorkrater-Museum Nördlingen.
Die Gewinner werden in METEOR Nr.28 (April 1994) bekanntgegeben.
Bitte senden Sie Ihre Lösungszahl bis spätestens 30.Juni 1993 an die
Redaktion. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Viel Glück besondersfürs neue Jahr - wünscht Ihnen
Ihr Bernhard M. Klein
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Fallstudie "GLANERBRUG"
Als am 7. April 1990 ein Meteorit ein Hausdach im niederländischen
Glanerbrug durchschlug,war es erst 19:32:38 MEZ: so kurr nach Sonnenuntergang belichtete aber noch keine der Überwachungskameras des
europäischen Feuerkugelnetzes, die für eine exakte Bahnbestimmung
unabdingbarsind. Doch dankdes überaus klaren Himmelsgab es rund 200
Augenzeugen, und die europäischen METEOR-ologen dachten sich: warum nicht aus der Masse dieser ungenauen Daten dieselben Informationen
herausholen? Denn photographisch bestimmte Anflugbahnen gibt es erst
von drei Meteoritenfällen (PRIBRAM, LOST CITY und INNISFREE) und
auch erst elf Fälle, deren Daten visuell, also ziemlich ungenau ermittelt
wurden. So war ein erheblicher Aufwand gerechtfertigt, um die Herkunfi
des "Glanerbrug" zu ergründen, eines recht seltenen inhomogenen
Chondriten (von denen man erst ein halbes Dutzend kennt) mit Brekzie in
feinkörniger Matrix.
27 Beobachter wurden aufgesucht, damit sie die Bahn am Himmel zeigen
konnten. 30 detaillierte Briefe wurden ausgewertet und 100 TelefonInterviews geführt. Dabei lernten z.B. die Auswertenden, daß überraschte
Beobachter eine Meteorspur oft steiler am Himmel zu sehen glaubten als
sie tatsächlich war: das könnte auf Augenbewegungen während des Falls
oder auf das Vorurteil zurückgehen, daß ein Meteorit zu "fallen" habe. Und
beim Bestimmen der Geschwindigkeit (ca. 20 kmls) mußte auf Eindrücke
wie "erwar schnell, aber er brauchte seine Zeit ..."zurückgegriffenwerden.
Die Helligkeit des Boliden soll der des praktischerweise am Himmel
gestandenen fast vollen Mondes entsprochen haben, woraus eine Anfangsmasse von 20-200 kg resultieren würde. Nur ein Zehntel bis ein
Fünfzigste1davon erreicht typischerweise den Erdboden, zwischen 5 und
10 kg wären also demnach zu erwarten gewesen, gefunden wurde allerdings, trotz intensiver Suche, nur etwa ein Kilogramm.
Das interessanteste Ergebnis ist die Neigung der Glanerbrug-Bahn um
(2315)" gegen die Ekliptik: "überraschend hoch, aber nicht ungewöhnlich."
Denn die anderen erwähnten 14 analysierten Fälle hatten Neigungenvon:
2 X 28", 19", 16", 2 X 12", 1I", I0°, 9", 3 X 8", 4" und 1" (Mittelwert: 13").
Die mittlere Bahnneigungder bekannten erdnahen Asteroiden beträgt 14".
Von einer Assoziation des Falles GLANERBRUG mit einem bestimmten
Asteroiden ist allerdings keine Rede mehr.
(Astron. & Astrophys. 255 (15.2.1992) 373-6). Skyweek 9/92.
4

METEOR 311992 Nr.24

NASA-Experten zerstritten über Asteroidenbekämpfung
Wer stellt die größere Gefahrfür die Menschheit dar: ein Asteroid von 1km
Durchmesser,wie erdie Erde im Mittel alle 500 000 Jahre trifft, oderein 50100m-Körper, wie er alle 200-300 Jahre einschlägt, zuletzt 1908 in
Sibirien?
Darüber werden sich zwei Arbeitsgruppen nicht einig, die die NASA seit
zwei Jahren im Auftrag des US-Kongressesforschen Iäßt. Die eine, geleitet
vom stellvertretenden NASA-Space-Tech-Director J.Rather, möchte am
liebsten auch die kleinen Asteroiden orten (und bekämpfen) und dabei auf
größtenteils noch geheime SDI-Ideen wie "Super-Power-Radar" und exotische Infrarot-Detektoren zurückgreifen.
Die andere, unter dem NASA-Planetologen D.Morrison, glaubt nicht an
diese unbekannte Technik und will lieber mit klassischenTeleskopen nach
> l -km-Brocken suchen: ein "SpaceGuardngenanntes globales Netz aus 6
CCD-bestückten 2.5m-Teleskopen für5OMio$ könntedas leisten. Morrison
rechnet vor, daß ein 50-m-Einschlag zwar der Explosion einer 15-Megatonnen-Kernwaffe entspräche, aber die Katastrophe lokal begrenzt bliebe
- ein I-km-Treffer liefere dagegen Millionen Megatonnen und löschte 114
der Menschheit aus. Daher betrage die Wahrscheinlichkeit, bei einer
solchen Katastrophe umzukommen, pro Individuum und Jahr 1:2 Millionen, die durch lokale 'Tunguskas' aber nur 1:30 Millionen. Freilich argumentieren manche Kleinplanetenkenner, daß 'Tunguskas' in der Regel
nicht alleine sondern in Schwärmen kämen (wenn es sich um zerfallene
Kometenkerne handelt), die dann sehr wohl globale Auswirkungen hätten
- über die Population der Sub-km-Körper weiß man noch wenig (SW 491
91). Die ganze Debatte istwohl doch akademisch, denn praktisch begrenzt
werden die Ortungsmöglichkeiten der Asteroiden durch die Kosten: ein
Überwachungssystem für Tunguska-artige würde um Größenordnungen
mehr kosten als die paar 10 Millionen für das Morrison-Konzept.
Und was wäre, wenn tatsächlich ein großer Asteroid auf Kollisionskurs
entdeckt würde? Von der Idee, ihn mit einer gewaltigen H-Bombe zu
sprengen, ist manwegen der vielen resultierendenTrümmerabgekommen
- aber die "Neutronenbombe" könnte helfen. Der technische Fachbegriff
"Enhanced Radiation Weapon" sagt warum: diese (seinerzeit im Kontext
irdischer Politik als "Symbol der Perversion menschlichen Denkens"
verurteilten) Kernwaffen bringen kaum mechanische Zerstörung, dafür
aber um so mehr hochenergetische Strahlung. Gezündet nahe der Oberfläche eines Asteroiden würden sie ihre Umgebung stark erwärmen und
verdampfen, und der Raketeneffekt würde den Asteroiden genug ablenken.
METEOR 311992 Nr.24
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Solche Vorstellungen eines 'Kriegs gegen die Sterne' lassen manchen
Astronomen erschauern: "Wir können am Ende mehr Gefahren in den
Weltraum befördern als vorher da waren", warnt z.B. Asteroidologe T.
Gehrels. (Science 6.3.92, 1204-5)
Und wie groß ist die Gefahr aus dem Kosmos am anderen Ende des
Massenspektrums, das Risiko durch fallende Meteorite?
Kein Grund zur Besorgnis, meint der kanadische Gärtner und Meteoritensammler C. Spratt. Todesfälle durch Meteoritenschlag sind nie bekannt
geworden, und Frau Hullit Hodges, die 1954 von einem 3.8kg-Meteoriten
gestreift wurde, bleibt die einzige wohldokumentierte Verletzte (METEOR
Nr.2, Seite 8). Registrierte Fatalitäten in derTieiwelt gibt eszwei, ein Pferd
in Ohio und ein Hund in Ägypten, den 1911 einer jener SNC-Meteorite
erschlug, die vermutlich vom Mars kommen (Violau Today 1/89).
Treffer von Gebäuden sind da schon viel häufiger, allein von 1980-1990
gab es zwölf, so ein Gewächshaus in Trebbin (SW 16/88) oder ein Haus in
Glanerbrug (siehe Seite 4). Doch da so mancher Fall unentdeckt bleibt,
sind statistische Überlegungen aufgrund von Meteorkamera-Netzen interessant. Die Formeln aus SW 49/85 sind seither verbessert worden:
demnach beträgt die Anzahl der Fälle pro Jahr pro 1000 km2 mindestens:
10 ( 2 4 - 0 . 5 1 0 ~ ( ~ ) )
10(3.7-10g(m))

(Masse m < 600 g) bzw.
(Masse m > 600 g)

wobei diese Formeln aber nur grobe Anhaltswerte liefern.
Keinerlei Feuergefahr scheint übrigens von frisch gefallenen Meteoriten
auszugehen: die pflegen nur selten zu heiß zum Anfassen zu sein, meist
dagegen nur handwarm und gelegentlich sogar eiskalt.
(Journ.Roy.Astr.Soc.Can. 85(1991) 263-80). Skyweek 11/92.
Asteroidenwarner bleiben konservativ
Die USA werden wohl keine geheimen Strahlenwaffen in Stellung bringen
und nicht jeden noch so kleinen Asteroiden, der sich der Erde nähert,
pulverisieren: beide Arbeitsgruppen, die im Auftrag des US-Kongresses 18
Monate lang die Möglichkeiten einerAsteroiden-Frühwarnung und -abwehr
erkundeten und dabei kontroverse Positionen vertraten (SW 11/92), sind
sich offenbar einig geworden, daß gravierende Schritte weder nötig noch
möglich sind. Am 31.3.92 wurden der Abschlußbericht des Near Earth
Object (NEO) Detection Workshops sowie ein Vorbericht des NEO
lnterception Workshops vorgelegt, jetzt haben auch wir sie.
6
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Die NEO-Sucher kamen nach 3 Konferenzen zu dem Schluß, daß nurerdkreuzende Asteroiden mit mehr als 1 km Durchmesserwirkliche Bedrohungen und damit zum Abschuß freigegeben sind: sie haben Massen von
mindestens einigen 101° Tonnen und entfalten beim Aufprall eine Sprengkraft von mehr als 100 000 Megatonnen TNT. Die Verwüstungen lägen weit
über denen der Weltkriege, blieben aber andererseits noch weit hinter
denen des IOkm-Saurier et.al.-Killer-Crashs vor 65 Mill.Jahren zurück:
die Zivilisation wärezwar bedroht (v.a. durch die Sekundärfolgen wie totale
Ernteausfälle), das Überleben der Menschheit insgesamt aber nicht.
Zwischen 0.5 und 5 km Asteroidendurchmesser liegt die "Treshold", die
Untergrenze für eine derartige globale Katastrophe, die besten Schätzungen sind 2 km. Derzeit ist kein NEO bekannt, der in den nächsten Jahrhunderten auf Kollisionskurs wäre (keiner der rund 150 z.Z. bekannten
Earth-crossing Asteroids wird die Erde treffen) aber es wäre doch
beruhigend zu wissen, daß es nicht doch noch einen bisher unbekannten
auf Erdkurs gibt. Ausdem geologischen Record weiß man schließlich, daß
die Wahrscheinlichkeit für einen Ikm-Treffer während einer Generation
ungefähr 1:10000 beträgt. Daher wird eine Spaceguard Survey vorgeschlagen, eine Erweiterung der bewährten Spacewatch auf dem Kitt Peak
(SW 49/91): sechs weltweit verteilte 2-Sm-Teleskope mit (2048 Pixel)'CCDs suchen jeden Monat 6000 Quadratgrad des Himmels ab, Software
erkennt selbstständig bewegliche Objekte bis hinab zu 22" (das wäre ein
1km-Asteroid in 200 Mio.km Distanz) und schlägt Alarm. Diese Teleskope
plus Radaranlagen (bei Erdnähe) verfolgen dann die neuen NEOs weiter
und erlauben die Bahnbestimmung. Eswird geschätzt, daßdie Spaceguard
(für die noch keinerlei Mittel zur Verfügung stehen) binnen 25 Jahren über
90% aller > 1km-Asteroiden finden würde, die mit der Erde zusammenstoßen könnten: nach Hochrechnungen sind es etwa 2000. Überdies würde
die Spaceguard in den 25 Jahren auch 10% der rund 300 000 NEOs
zwischen IOOm und Ikm entdecken, verfolgen und vor ihnen warnen
können. Hier ist freilich mit bekannterAstro-Technik niemalsVollständigkeit
zu erreichen: auch nach 100 Jahren wären erst 40% entdeckt (sollte die
Menschheit auch diese immer noch ganze Länder bedrohenden Körper
abwehren wollen, wären ganz neue Überlegungen nötig), und zudem
würden derspaceguard auch noch unzählige'normale' Asteroiden ins Netz
gehen: pro Monat wäre mit 500 Entdeckungen zu rechnen. Kuriosum am
Rande: der Name 'Spaceguard Survey' wurde direkt aus A.C. Clarkes
ScienceFiction-Roman 'Rendezvous with Rama' geborgt. Die Kosten
würden sich in Grenzen halten: 50 Mio.$ für den (4 Jahre dauernden) Bau
der6 Sternwarten, 10-15 Mio.$ pro Jahrfürden Betrieb- "eine bescheidene
Investition, um unseren Planeten gegen die ultimative Katastrophe zu
versichern", so die Asteroidologen.

-

-
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Die Möglichkeiten einer Asteroidenabwehr wurden auf dem NEO Interception Workshop im Januar 1992 in den 'Los Alamos National
Laboratories' diskutiert - hinter verschlossenen Türen. Trotzdem sind
makabre Details durchgesickert: es muß eine Spielwiese für die ihres
Feindbildes beraubten Kalten (Techno-)Krieger der USA gewesen sein.
Ein Teilnehmer schlug z.B. vor, 1200 Raketen mit dem gesamten
Nukleararsenal der Erde startklar zu machen, Edward Teller forderte die
Entwicklung einer Superbombe, IOOOOmaI stärker als jede je gebaute, und
einer seiner Schüler, so ein Ohrenzeuge, rief in den Hörsaal: "Nukes
forever!" Diese irren 'Empfehlungen' (ganz zu schweigen von den
exorbitanten Kosten) führten zu erheblichen politischen Kontroversen (SW
11/92) und verzögerten die Veröffentlichung beider Berichte. (Space News
16. und Int.Herald Trib. 26.3.92).
Offenbar wurden die exzentrischen ldeen letztendlich wieder ausgemerzt,
denn die Empfehlungen der Kommission lesen sich -jedenfalls in der nun
veröffentlichten Kurzfassung - ziemlich bescheiden. Es wird klargestellt,
daß eine Abwehr bereits im Anflug befindlicher Kleinplaneten um
Größenordnungen aufwendiger (und teurer) wäre als die Ablenkung lange
bekannter Objekte in größerer Entfernung, und vorzugsweise in ihrem
Perihel (sonnennächster Punkt). Denn dort genügt ein kleinertTritt', um sie
aus ihrer Kollisionsbahn weit genug abzulenken, und die Gefahr, daß bei
einer versehentlicher Sprengung des Körpers ein Trümmerregen auf die
Erde niedergeht, ist auch gering. Und es ließen sich zunächst Forschungssonden zu dem Ziel schicken (sogar Lander), um seine Konsistenz,
Rotation usw. zu erkunden. Bereits der Detection Workshop hatte klargestellt, daß die Wahrscheinlichkeit, einen tödlichen Asteroiden erst kurz vor
dem Knall zu entdecken, noch viel geringer ist als die, daß es überhaupt
einen gibt (und die Wahrscheinlichkeit, daß unter den rund 2000 z.Z. die
Erdbahn kreuzenden einerist, soll kleinerals 1% sein). Überdie Unnötigkeit
von Schnellschußsystemen sind sich also inzwischen alle einig; die
Ausnahme sind freilich langperiodische Kometen, die 10% aller möglichen
lmpaktoren ausmachen, und auf die in Monaten reagiert werden müßte.
Dereigentliche "Intercept" (Abfang) sollte mittels derUbestehendenVerteidigungstechnologie" ausgelöst werden, wenn der böse NEO gerade im
Perihel steht: dazu soll eine "kraftvolle Explosionsvorrichtung" entweder
auf der Oberfläche oder, was die Gefahr eines Zerbrechens verringert, in
einigem Abstand gezündet werden. (Es wird zwar nie ausgesprochen, aber
die 'kraftvolle Vorrichtung' ist sicherlich nuklearer Natur). Alle anderen
ldeen zur Asteroidenumleitung, wie etwa die vollständige Pulverisierung
(nach Teller) oderdas Anbringen von Sonnensegeln oder Raketenmotoren
am Asteroiden werden als utopisch veworfen.(Spaceguard Survey Rep. lntercept Summary - NASA News#43, 31.3.92). Skyweek 17/92
8
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Die meisten NEAs kommen
aus dem Asteroidengürtei
Susanne Hüttemeister

Asteroiden, die nahe an die Erde herankommen (Near Earth Asteroids,
NEAs) bleiben nur fürZeiten auf ihren Bahnen, die viel kürzer alsdas Alter
des Sonnensystems sind; auf Zeitskalen von 10-100 Myr muß für Nachschubgesorgtwerden. Zwei Quellen bieten sich an: gewöhnliche Asteroiden
aus dem Hauptgürtel und alte, inaktiv gewordene Kometenkerne. Eine
Entscheidung fiel bislang vor allem deshalb schwer, weil es wenig Daten
zu Asteroiden aus dem Gürtel gab, die mit Durchmessern unter 5 km so
klein wie typische NEAssind. Jetzt gibt es eine neue Untersuchung von 32
kleinen Gürtelasteroiden - und ihre Eigenschaften passen genau zu den
NEAs.
Der nur 2 km große Gürtelasteroid "1981 ER27" und 31 ähnliche Objekte
wurden jeweils einige Stunden immer wieder CCD-photometriert. Das
Resultat waren Lichtkurven, aus denen sich Rotationsperioden und
Helligkeitsamplituden entnehmen lassen. Der Vergleich mit den Daten für
NEAs und Kometen ist eindeutig:
Bezüglich Amplituden und Periodensind NEAs und kleine Gürtel-Asteroiden
statistisch nicht unterscheidbar, während Kometen signifikant höhere
Amplituden und längere Rotationsperioden haben. Es ist nicht völlig
auszuschließen, da13 sich die (ohnehin wenigen) Daten für Kometen bei
einer größeren Stichprobe ändern: Vielleicht gibt es bei den schwierigen
Messungen in großen Entfernungen und mit häufig störender Koma
Auswahleffekte, vielleicht auch signifikante Unterschiede zwischen aktiven und inaktiven Kometenkernen. Aber etwa eine Kollision, die eine
schnelle Rotation eines 'toten' Kometenkerns verursacht, dürfte das brüchige Objekt mit höherer Wahrscheinlichkeit zerreissen.
Die für Kometen ermittelten Parameter fallen noch in die Verteilungen für
NEAs hinein. Das eine oder andere der Erde nahekommende (manchmal
zu nahe) Objekt mag daher ein Kometenkern sein, statistisch gesehen
zwischen 0 und 40% aller NEOs (Near Earth Objects). Und das ist deutlich
weniger als die SO%, die frühere Simulationsrechnungen ergeben hatten.
(SCIENCE 7.8.1 992, 779-82).
Skyweek 3311992
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Wie friedliche Asteroide zu Meteoriten werden
Seit das SPACEWATCH-Teleskop in Arizona den nur 5-10 m großen
Asteroiden 1991BA entdeckte, ist eine neue Klasse von Kleinplaneten
zugänglich geworden, "hausgroße" Objekte von 5-100 Metern im Durchmesser. Früher waren sie wegen ihrer winzigen Helligkeiten und raschen
Bewegung nicht zu sehen, aber sechs weitere Objekte hat Spacewatch
seither schon gefunden, darunter 1991VG uiid 1992JD auf Bahnen,wie sie
erdähnlicher keine anderen Himmelskörper haben.
Es Iäßt sich abschätzen, daß jeden Tag 50 dieser Mini-Asteroiden an der
Erde vorbeifliegen, in Abständen von weniger als der Monddistanz und 550 m im Durchmesser. Und im Mittel alle 10 Wochen (nach anderen
Schätzungen alle 10 Monate) stößt die Erde mit einem Objekt zwischen 10
und 100 Metern zusammen: das passiert bis zu 100 Mal häufiger als man
noch bis vor Kurzem dachte. Bei den meisten scheint es sich allerdings um
inaktive Kometenkerne zu handeln, die bereits in der Erdatmosphäre
zerplatzen, nur einige Prozent sind kompakt genug, um Krater zu bilden.
Dank des Spacewatch-Nachweises dieser Körperklasse ist nun erstmals
direkt aus Beobachtungen der außerirdische Materiefluß auf die Erde im
gesamten Massenspektrum von sub-um-großem Staub bis hin zu 1OkmAsteroiden bekannt: die meiste Masse liefern 5km-Asteroiden, aber die
kommen glücklicherweise nur einmal in 10 Millionen Jahren. Die einige
Dutzend Meter großen liefern aber einen fast ebenso großen Beitrag zum
Massengewinn der Erde, der insgesamt fast 200 000 Tonnen pro Jahr
beträgt. Diese Körper haben wohl viel größeres Interesse verdient, zumal
sie auch die Mutterkörper vieler Meteoriten sein dürften.
Freilich müssen diese Bruchstücke größerer Asteroiden erst einmal aus
dem Hauptgürtel in Erdnähe gelangen, wohin sie ständig nachgeliefert
werden müssen. Der Mechanismus dafür wird immer noch in den chaotischen Zonen des Asteroidengürtels gesehen, wo Störungen v.a. durch
Jupiter-Resonanzeneinmal hineingerateneKörperinsinnere Sonnensystem
umlenken können. Asteroidenkollisionen in der Nähe der chaotischen
Streifen bieten sich also als Lieferanten an: dabei abgesplitterteTrümmer,
die in diese Zone hineingeraten, sind potentielle Meteorite- und Computersimulationen haben diesjetzt erstmals in allen Schritten durchgespielt.Von
2355 katalogisierten Hauptgürtelasteroidenwurden im Rechner Millionen
Fragmente abgesprengt und deren Bahnenverfolgt: wievielegeraten in die
Chaos-Zone? Eine der besten Quellen ist der 200km-Asteroid 6 Hebe:
von 18 fiktiven Fragmenten gelangten sechs binnen 2 Millionen Jahren in
Mars- und Erdnähe.
10
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Kurioserweise unterschied sich der Orbit eines der Fragmente praktisch
nicht von der Bahn des PRIBRAM-Meteoriten, der 1959 in der CSFR fiel
und einer der drei Meteoriten ist, deren Bahn von mehreren Stellen aus
photographiert wurde und damit exakt bestimmbar ist:
Der Meteorit PRIBRAM könnte also ein Stück von Hebe sein!
Wie häufig Asteroidenkollisionen überhaupt sind, hat eine andere Computersimulation erforscht: die Bahnen von 4506 numerierten Asteroiden
wurden in einem japanischen Supercomputer präzise verfolgt, alle gegenseitigen Störungen inklusive. In den kommenden 100 Jahren wird es
demnach alle vier Tage Begegnungen von Asteroiden untereinander mit
Abständen unter0.01 AU geben, einmal im Jahr mit weniger als 0.001 AU,
und die engste Begegnung überhauptwerden 445 Edna und 1764 Cogshall
mit 0.0001 AU oder 15 000 km Abstand erleben. Nimmt man 10 km als
typischen Asteroidendurchmesser an, dann läßt sich hochrechnen, daß es
im Mittel alle 100 Millionen Jahre zu einer Kollision zwischen den 4500
großen bekannten Asteroiden kommen wird.
Ein konkretes Opfer einer solchen Kollision ist in der Vergangenheit 4
Vesta gewesen, erkennbar an acht kleinen Asteroiden mit sehr ähnlichen
Spektren und Bahnen. Vestas Oberfläche ist basaltisch und 6% aller
Meteorite sind basaltische Achondrite, doch Vesta selbst ist weit von der
chaotischen Zone entfernt und schied daher bislang als Quelle aus. Da sie
aber, wie die Begleiter beweisen, eine Kollision erlebt hat, sollten dabei
auch kleinere Brocken mit größerer Geschwindigkeit davongeflogen sein
- und in die chaotische Zone hinein:
Vesta ist wohl doch die Quelle der basaltischen Achondrite!
(Fünf unabhängigePressemitteilungenaus Tucson, Ondrejov, PisaINizza,
Kashima und Cambridge zu Vorträgen, die auf dem 24th Annual Meeting
of the Division of Planetary Sciences der Am. Astron. Soc. vom 12.16.10.92 in München gehalten wurden). Skyweek 4111992.

Neu erschienen:

-

Andreas von Retyi: Gefahr aus dem All Die Erde im Visier,
Stuttgart: Franck-Kosmos, 1992, ISBN 3-440-06501-4, 266 S., DM 39,80
Rolf W. Bühler: Meteorite - Urmaterie aus dem interplanetaren Raum,
2. überarbeitete Auflage, Basel: Birkhäuser, 1992, SFr. 29.80
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Mondgestein im antarktischen Eis
Bereits zwölf Meteorite mit Ursprung Mond entdeckt
Prof. Dr. Otto Eugster
(Physikalisches Institut der Universitat Bern)

In den letzten zwei Jahrzehnten haben die geologischen Wissenschaften
zwei grundlegende Änderungen erfahren. Die eine betriffl den revolutionären Wechsel von der Auffassung einer stabilen Erdkruste zur dynamischen Plattentektonik. Die andere wurde durch die Raumfahrt und Raumforschung ausgelöst, welche einen Wechsel von der erdgebundenen zu
einer kosmischen Betrachtungsweise vieler geologischer Vorgänge zur
Folge hatte. Der Aufprall von extraterrestrischer Materie kosmischer
Staub, Meteorite, Asteroiden und Kometen - kann gewaltige Auswirkungen
auf die Struktur der Kruste, das Klima, die Umweltbedingungen und das
Leben auf unserem Planeten verursachen. In diesem Artikel soll ein Teilaspekt der Wechselwirkung zwischen verschiedenen Körpern unseres
Sonnensystems beleuchtet werden: Asteroideneinschläge auf dem Mond
bewirkenden Auswurfvon Mondgestein, das nach einigerZeit von der Erde
als Meteorit eingefangen wird.

-

Eisiges Förderband für Meteorite
Heute hat die Meteoritenforschung nicht nur aus erkenntnistheoretischen
Gründen einen grossen Aufschwung genommen, sondern auch weil in der
Anfarktis eine enorme Zahl von Meteoriten gefunden wurde. Das antarktische Eis ist an vielen Stellen mehrere hunderttausend Jahre alt. Es
fliesst vom lnnern des Kontinentszum Meer hin ab. Meteorite, die im Laufe
der Zeit auf das Eis fallen, werden eingeschlossen und mitgetragen. An
verschiedenen Orten stellen sich Bergketten als natürliche Barrieren den
Eisströmen entgegen. Dort wird das Eisgestaut und durch die Winderosion
abgetragen, wobei die Meteorite an der Oberfläche erscheinen und sich
anhäufen. Bei Expeditionen aus Japan, den USA, der Bundesrepublik
Deutschland, Neuseeland und seit zwei Jahren auch bei Expeditionen der
europäischen Organisation EUROMETan solche Stellen in der Antarktis
wurden in den letzten zwanzig Jahren mehr als 70 000 Meteorite gesammelt. Im Vergleich dazu ist die Zahl von ungefähr2600 Meteoriten von den
übrigen Kontinenten recht bescheiden. Es ist deshalb nicht erstaunlich,
dass in der Antarktis Meteorite von seltenem oder bisher nicht bekanntem
Typ gefunden wurden.

12
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Forscher aus allen Ländern können sich für spezielle Untersuchungen an
Meteoriten bewerben. Bei aussergewöhnlichen Proben werden häufig
Konsortien gebildet, so dasszehn biszwanzig verschiedenartige Analysen
an derselben Probe durchgeführt werden können.
Entdeckung der Meteorite mit Ursprung Mond
Der erste Meteorit vom Mond wurde am 18. Januar 1982 von John Shuft,
dem Leiter der amerikanischen Expedition 1981182 in das Allan-HillsGebiet der Antarktis, gefunden. Shutt erkannte den Meteorit sofort als
ungewöhnlich. Da sich das Wetter verschlechterte, sollte dies der letzte
Ausflug und der letzte Fund der ganzen Expedition mit total 373gesammelten Meteoriten bleiben. Drei Monate später wurde ein Dünnschliff des
ungewöhnlichen Meteorits von 31 g Gewicht angefertigt. Der Mineraloge
Brian Mason von der Smithsonian Institution in Washington klassifizierte
den Meteorit, derdie NummerALHA-81005 erhielt, als eine anorthositische
Brekzie, der erste Meteorit dieser Art. Anorthositische Brekzien sind ein
Konglomerat aus zusammengepressten und zusammengeschmolzenen
Staub- und Geröllkörnern, die hauptsächlich aus dem Mineral Anorthit
(Ca[AI,Si,O,]), einer Feldspat-Art, bestehen.
Bis 1992 wurden elf weitere Meteorite gefunden, deren Ursprung der Mond
ist. Diese insgesamt zwölf Stücke stammen von neun unabhängigen
Meteoritenfällen, wobei nur einer ausserhalb der Antarktis, nämlich in
Australien erfolgte. Ein Mondmeteorit, mit der Nummer YAMATO-82193
bezeichnet, ein feldspatreicher Stein von 27 g, 1982 bei einerjapanischen
Expedition im Yamato-Gebiet (Antarktis) gefunden und 1986 als Meteorit
vom Mond identifiziert, ist auf der Titelseite abgebildet. Sicher sind in
anderen Gebieten der Erde auch zahlreiche Meteorite mit Ursprung Mond
gefallen; die meisten von ihnen blieben aber im Gegensatzzu denjenigen,
die im antarktischen Eis konserviert wurden, nicht erhalten.
Beweis des lunaren Ursprungs
Eine ganze Reihe von charakteristischen Merkmalen deutet darauf hin,
dass diese zwölf Meteorite vom Mond herstammen. Keine bisher bekannte
Meteoritenklasse besteht zur Hauptsache aus dem Mineral Anorthit wie
einige Mondmeteorite. Mineralogisch und petrographisch identische Steine wurden ausserdem in den Hochlandgebieten des Mondes gefunden.
Abbildung 1 zeigt, das's die Häufigkeit der Hauptelemente Magnesium,
Aluminium, Kalzium und Eisen im Mondmeteorit YAMATO-82192 und im
Mondstein 15418 der Apollo-1 5-Mission sehr ähnlich sind.
METEOR 311992 Nr.24

Abb.1: Vergleich der Konzentrationen (Gew.-%) in Meteoriten und Mondgestein.

ImVergleichdazuenthalten ausdervielfaltderübrigen Meteoritediejenigen,
die chemischden Mondmeteoritenam nächsten kommen (die basaltischen
Achondrite), bedeutend mehr Eisen, dafür weniger Kalzium. Die Ähnlichkeit von Mondmeteoriten und Mondhochlandgestein setzt sich durch das
gesamte Periodensystemder Elemente fort. Eine notwendige Bedingung
für die Identifikation des lunaren Ursprungs für einen Meteorit ist es auch,
dass die lsotopenzusammensetzung von Sauerstoff und Silizium mit
derjenigen von Mondgestein übereinstimmt. Für Mondmeteorite ist dies
der Fall, hingegen für keine andere Meteoritenklasse.Eineweitere Evidenz
stützt sich auf die Zeit, während deren das Material der kosmischen
Strahlung (hochenergetischer Partikelstrom aus dem Weltall) ausgesetzt
war. Fürden MondmeteoritALHA-81005 ist diese Zeit 580 Millionen Jahre.
Diese Dauer ist typisch für Mondsteine; bei allen anderen Steinmeteoritenklassen ist diese Zeit weniger als 150 Millionen Jahre.
Derwohl eindeutigste Hinweis auf den lunaren Ursprung der untersuchten
Meteorite kommt von den Edelgas-Isotopen-Verhältnissen. Um den Sachverhalt darzulegen, muss kurz auf den Ursprungder Edelgase in Meteoriten
und Mondgestein eingegangen werden. Edelgase in extraterrestrischem
Material stammen von äusseren Quellen her oder entstehen im lnnern des
Gesteins. Die äusseren Quellen sind der Sonnenwind (von der Sonne
stammender Partikelstrom) und Edelgase, die bei der Gesteinsbildung im
Urnebel vorhanden waren. Prozesse, bei denen Edelgase im Gestein
entstehen, sind der radioaktive Zerfall von 40K, U und Th, die spontane
Uranspaltungund die Wechselwirkung der kosmischen Strahlungmit dem
Gesteinsmaterial. Diese Komponenten der Edelgase können durch geeignete Analysen voneinander unterschieden werden.
14
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Das Argon aus den äusseren Quellen ist von grosser diagnostischer
Aussagekraft über die Herkunft der Meteorite. Das Isotopenverhältnis40Arl
36Arvon den Ausseren Quellen konnte in den Mondmeteoriten gemessen
werden, wobei ähnliche Werte wie für das Mondoberflächenmaterial der
Apollo-Missionen gefunden wurden. Im Gegensatz dazu ist das 40ArP6ArVerhältnis der von aussen eingefangenen Komponente in Meteoriten viel
tiefer, weil 40ArimSonnenwind und irnArgon des Urgasesstarkabgereichert
ist. Auf dem Mond findet jedoch ein Prozess statt, der 40Aranreichert:
Aus dem radioaktiven Zerfall von 40Kim Mond entsteht OOAr,das aus der
Mondkruste entweicht, eine schwache Mondatmosphäre bildet, ionisiert
wird und durch Beschleunigungsmechanismen im Magnetfeld des Sonnenwindes wieder in das Oberflächengestein des Mondes eingeschossen
wird. Dieser Einfangprozess von 40Arfunktioniert nicht bei Asteroiden, von
denen die übrigen Meteorite herstammen, weil Asteroide zu klein sind und
eine zu schwache Anziehungskraft haben, um eine AtmosphBre zu halten,
und deshalb das 40Arsofort in den Weltraum entweicht.

Mondmeteorite

-

MondGestein

Meteorite von
Asteroiden

H

-

1

2

3
4

5

-

6

Abb.2::

Das Isotopenverhaltnis"%r/JbAr in Argon, das von ausseren Quellen herstammt.

-

1 MondmeteoritYAMATO-82192
2 Mondmeteorit YAMAT0-82193
3 - Mondmeteorit YAMATO-86032
4 - Mondmeteorit ALHA-81005
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5 Mondoberfiachengestein
der Apollo-Missionen

-

6 Meteorite von Asteroiden
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Abbildung 2 zeigt, dass das 40ArP6Ar-Verhältnisvon äusseren Quellen in
Meteoriten vom Mond und im Mondgestein I000 10 OOOmal höher ist als
in allen übrigen Meteoriten. Dieses Isotopenverhältnis Iässt also eindeutig
auf einen lunaren Ursprung der hier untersuchten Meteorite schliessen.

-

Messung kleinster Edelgasmengen
Wie bereits erwähnt, enthalten Meteorite Isotope, die durch den radioaktiven Zerfall, natürliche Kernspaltung und kosmische Strahlung im lnnern
des Gesteinsentstanden sind. Die Häufigkeitendieser Isotope erlauben es,
die Geschichte eines Meteorits zu entziffern.
lsotopenanalysen der Edelgase in Meteoriten und Mondgesteinwerden mit
speziell entwickelten MassenspeMromefern durchgeführt. Die Bezeichnung 'Edelgase' ist treffend für den Charakter dieser Elemente: Wie die
adeligen Menschen gehen sie ungern Verbindungen mit anderen Elementen der Gesellschaft ein, und zudem sind sie ebenfalls selten. Beide
Eigenschaften der Edelgase sind für den Meteoritenforscher günstig: Es
sind keine chemischen Aufbereitungsmethoden nötig, um die Edelgase in
reiner Form aus dem Gestein abzutrennen; Erhitzen auf 1700" C genügt,
um sie auszutreiben. Ihre ursprüngliche Seltenheit im Gestein erlaubt es
auch, kleine zusätzlich produzierte Mengen an radiogenen und kosmogenen
Komponenten nachweisen zu können. Dabei ist allerdings eine extrem
hohe Empfindlichkeit der Massenspektrometererforderlich, die es gestattet, 30 000 Atome gewisser Isotope noch nachzuweisen. Diese Zahl
entspricht einem Gasvolumen von ungefähr 10-I5cm3bei Normaldruck und
0" C oder beispielsweise 4 X 10-l8g Krypton.
Bildungsalter der Meteorite
Die durch den radioaktiven Zerfall entstandenen Anteile an 4He und 40Ar
sind ein Mass für das Ersfarrungsalfer oder Gesfeinsbildungsalfer. Kennt
man den Gehalt an Uran und Thorium bzw. Kalium, so Iässt sich mit Hilfe
der entsprechenden Halbwertszeiten die Zeit berechnen, während deren
sich das Gas im Gestein ansammeln konnte. Die so erhaltenen Resultate
lassen sich anhand andererzerfallsreihen überprüfen,wobei gute Übereinstimmung mit der NdISm-, RbISr- und UIPb-Methode beobachtet wurde.
Die Gesteinsalter der Mondmeteorite liegen zwischen 3,5und 4,3 Milliarden Jahren. Diese Alter sind etwas tiefer als diejenigen der meisten
Meteorite ( 4 3 Milliarden Jahre), die kuiz nach der Bildung des Sonnensystems erstarrten und nicht mehr erhitzt wurden, da ihre Ursprungskörper,
z.B. die Asteroide, zu klein waren, um eine länger dauernde magmatische
Aktivität zu entwickeln.
16
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Die Mondkruste hingegen wurde bis vor 3 Milliarden Jahren stellenweise
aufgeschmolzen,wie ausderDatierungderApollo- und Luna-Mondgesteinsproben hervorging. Es stellt sich nun heraus, dass die Gesteinsalter der
Mondmeteoritegenauim Altersbereich der Mondsteine liegen, die von den
Apollomissionen zurück gebracht wurden.
Transferzeit Mond-Erde
Von grosser Aussagekraft für die Geschichte der Meteorite sind die
Edelgas-Isotopeund Radionuklide, die durch die kosmische Strahlung im
Innern des Gesteinserzeugtwurden. Die Reichweite der hochenergetischen
Strahlungspartikel in Gestein ist in der Grössenordnungvon einem Meter;
bei der Wechselwirkung mit der Gesteinsmaterie entstehen durch KernzerirümmerungsprozesseIsotope,die im Gestein selten sind odergarnicht
vorkommen, wie z.B. 81Kr und 1°Be. Die Produktionsraten solcher
kosmogener Isotope wurden bei vielen Meteoriten bestimmt, und deren
Kenntnis erlaubt es nun, zusammen mit den gemessenen Mengen der
kosmogenen Isotope,die Dauerder Einwirkung der kosmischen Strahlung,
das Strahlungsalter, zu berechnen. Bei Meteoriten, die vom Mond herstammen, muss allerdings unterschiedenwerden, ob die Bestrahlungnoch
aufder Mondoberflächeoder im Weltraum stattfand. Dajedoch in Meteoriten
durch die kosmische Strahlung eine grosse Zahl von stabilen und radioaktiven Isotopen erzeugtwird, ist es möglich, sowohl die Aufenthaltsdauerauf
der MondoberflBche als auch die Mond-Erde-Transfeneit zu berechnen.
Die Resultate der Analyse kosmogener Isotope sind die folgenden: Die
Mondmeteorite stammen von mindestens vier Auswürfen auf dem Mond.
Zwei davon ereigneten sich in lunaren Hochlandgebieten, nämlichvor 10,6
Millionen bzw. vor 100 000 Jahren, und zwei in Mondmeeresgebieten,vor
weniger als 150 000 bzw. vor mehr als 200 000 Jahren. Die Meteorite
blieben aber im Anziehungsbereich der Erde und stürzten vor vielen
Jahren auf das antarktische Eis. Die während dieses Weltraumflugs durch
die kosmische Strahlung erzeugten Radionuklide geben uns Auskunft
darüber, wann die Meteorite von der Erde eingefangen wurden.
Das terrestrische Alter der Mondrneteorite
Die kosmogenen Radionuklide 81Kr,mit einer Halbwertszeit von 213 000
Jahren, und 1°Be (1,6 MillionenJahre) sind in Meteoriten,deren Strahlungsalter im Weltraum 5 Millionen Jahre oder mehr beträgt, praktisch im
Gleichgewicht vorhanden, das heisst, Zerfall und Produktion sind gleich.
Diese Gleichgewichtsaktivitäten wurden bei anderen kürzlich gefallenen
Meteoriten gemessen.
METEOR 311992 Nr. 24
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Nachdem Fall ist die Produktionder kosmogenenIsotope beendet, weil die
Atmosphäre die kosmischenStrahlungspartikelabschirmt. Die kosmogenen
Radionuklide beginnen zu zerfallen, und die Zerfallszeit, also das
terrestrische Alter, kann nach dem Gesetz des radioaktiven Zerfalls
berechnet werden. Dabei wurden für die Mondmeteorite in der Antarktis
terrestrische Alter von bis zu 300 000 Jahren gemessen. Der in Australien
gefundene Mondmeteorit CALCALONG CREEK kann jedoch vor nicht
mehr als einigen hundert Jahren gefallen sein, sonst wäre er völlig
veiwittert.
Ausblick
Aus den Mond-Erde-Transferzeiten und den terrestrischen Altern der
Mondmeteorite geht hervor, dass mindestens vier Einschlagsereignisse
für ihren Auswurf aus der Mondkruste verantwortlich sind. Somit verfügen
wir nun über die Kenntnis der chemischen Zusammensetzung von vier
spezifischen Stellen auf dem Mond. Die sechs Apollo- und drei LunaLandestellen befinden sich alle innerhalb eines sehr kleinen Gebietes, das
nur etwa fünf Prozent der gesamten Mondoberfläche entspricht und im
Zentrum der Mondvorderseite liegt. Die geringe Häufigkeit von gewissen
Spurenelementen, die vor allem auf der Vorderseite des Mondes vorkommen, lässt darauf schliessen, dass einige bisjetztgefundene Mondmeteorite
von der Rückseite des Mondes stammen könnten. Für zukünftige Mondmissionen ist die möglichst umfassende Kenntnis der gesamten Mondoberfläche von grosser Bedeutung.
Ferner führte die Erkenntnis, dass einige Meteorite vom Mond herstammen, zur Vermutung, dass auch der Mars Ursprung von Meteoriten
sein könnte. Es gibt nämlich drei Meteoritenklassen die Shergottite,
Nakhlite und Chassignite -, deren Gesteinsbildungsalter ungefähr 1300
Millionen Jahre beträgt, was bedeutend jünger ist als das Alter aller
anderen extraterrestrischen Gesteinsmaterie. Dieses Alter stimmt jedoch
überein mit dem geschätzten Oberflächenaltergewisser Gebiete auf dem
Mars. Zudem enthält ein in derAntarktisgefundener Shergottit (siehe letzte
Seite) eine Komponente von Edelgasen und Stickstoff, deren Isotopenzusammensetzung mit derjenigen dieser Elemente in der schwachen
Marsatmosphäre übereinstimmt, welche im Jahre 1976 von den VikingLandestationen auf dem Mars analysiert wurde. Falls diese Meteorite
tatsächlichvom Mars herstammen, besitzen wir bereits Informationenüber
die Chemie der Marsoberfläche, bevor Proben von einer Mission zu
unserem Nachbarplaneten zurückgebracht worden sind.

-
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Schliesslich kann die Untersuchung der antarktischen Meteorite auch zum
Verständnis irdischer Vorgänge beitragen. In den letzten zehn Jahren
wurde eine grosse Zahl von terrestrischen Altern antarktischer Meteorite
gemessen. Diese Alter liegen zwischen etwa 50 000 und 700 000 Jahren.
Da die Meteorite während dieserZeit im Eis eingeschlossen waren, hat das
umgebende Eis vermutlich dasselbe Alter. Diese indirekte Methode der
Eisdafierungist von Bedeutung, weil die Meteorite höhere Konzentrationen
an Radionukliden aufweisen als das Eis, weshalb in vielen Fällen die
Datierung der Meteorite genauere Resultate liefern kann. Die Isotopenhäufigkeiten des Sauerstoffs und Wasserstoffs, die COiKonzentrationen
und andere im Eis gespeicherte Informationen erlauben es, Schlussfolgerungen über das Klima zur Zeit der Eisbildung zu ziehen. Diese
Resultate sind wichtig für die Erforschung von Klima und Umwelfsystemen
im Hinblick auf deren Veränderung durch den Menschen.
Quelle: 'Neue Zürcher Zeitung' vom 12.10.1 988 (aktualisierte Fassung)

Als das Eisen noch vom Himmel kam
Die wirtschaftliche Bedeutung von Meteoriten
Stephan Laimer
Der Wert der Eisenmeteorite kann fürdie Erfindung der Metallverarbeitung
durch den Menschen nicht hoch genug eingeschätzt werden. Kupfer ist
vermutlich das erste Metall, dessen Bearbeitung dem Menschen gelang,
aber Kupfer hat für einen Dauergebrauch zu ungünstige Materialeigenschaften: es ist zu weich und bringt für Waffen und Werkzeuge beträchtliche Nachteile. Irdisches Eisen zu verhütten, war am Beginn der technischen Entwicklung noch nicht möglich; das Zeitalter des Eisens begann
deshalb mit dem Meteoreisen. Ägypter, Babylonier, Hethiter und Assyrer
bezeichneten Eisen als ein "vom Himmel gesandtes Metall". Meteoreisen
enthält im Gegensatz zu irdischem Eisen einen recht hohen Anteil von
Nickel, sodaß archäologische Funde leicht einem außerirdischenMaterialurSprung zugeordnet werden können.
Meteoreisen wurde überwiegend für hochwertige Waffen oder für kultische
Zwecke verwendet. Der älteste bekannte Fund eines Dolches aus
Meteoreisen stammt aus Ur in Mesopotamien (Irak) und wird auf das Jahr
3100 vor Christus datiert. In Ägypten wurden Perlen aus Meteoreisen aus
vorpharaonischer Zeit gefunden. Ein Dolch aus dem Grabschatz des Tutench-Amun ist ebenfalls aus Meteoreisen gefertigt.
19
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Ein größererMeteorit kam allerdings meist sofort in den Tempel und wurde
als eine Botschaft des Himmels verehrt. Zahlreiche heilige Steine in alten
Tempelanlagen haben einen meteoritischen Ursprung. In Tempeln von
Ephesus und Delphi wurden Meteorite aufbewahrt, und der heilige Stein
des Islam, die Kaaba zu Mekka, hat vermutlich ebenfalls einen außerirdischen Ursprung (siehe auch METEOR 23, 4-8).
Bis zur Massenproduktion von irdischem Eisen war Meteoreisen überall
auf der Erde ein willkommener Rohstoff. In Indien fiel z.B. im Jahre 1621
in der Provinz Punjab ein Eisenmeteorit (JALANDHAR), der - kaum war
der Fall gemeldet - sofort zu Waffen verarbeitet wurde. Für hochwertige
Schwerter mischte man auch Meteoreisen mit irdischem Eisen. Dazu
wurde Meteoreisen zu einem Viertel mit irdischem Eisen legiert, oderfeine
Schichten von Meteoreisen und irdischem Eisen zusammengeschmiedet.
Eine besondere Verarbeitungstechnik für Meteoreisen entwickelten die
Malaien. Aus dem 15.Jahrhunder-t ist ein Prunkdolch bekannt, dessen
Klinge aus Lagen von Meteoreisen und irdischem Eisen besteht.
Die Klinge wurde nach der Bearbeitung geätzt, so daß sich das irdische
Eisen schwarz verfärbte, während das Meteoreisen wegen des hohen
Nickelgehaltes glänzend blieb. Auf Prunkwaffen konnten so mit Hilfe
dieserTechnik Ornamente oder Schriftzeichen aufgetragen werden. Nach
dem Untergang von Napoleon erhielten verdiente Herrscher und Generäle
besonders wertvolle Ehrenschwerter, die aus Meteoreisen geschmiedet
wurden. Für das Ehrenschwert von Zar Alexander I. verarbeitete man
einen Eisenmeteoriten (CAPE OF GOOD HOPE), der 1793 in Südafrika
gefunden wurde. Waffen aus Meteoreisen waren weltweit ein Statussymbol
und blieben meist hohen Würdenträgern vorbehalten. Die arabischen
Kalifen und die Mongolenkaiser besaßen persönliche Waffen aus Meteoreisen, und in einer Moskauer Sammlung wurde ein türkischer Krummsäbel
entdeckt, dessen besonderer Wert ebenfalls durch das außerirdische
Material begründet ist.
Genau wie bei den Kulturvölkern hatten auch bei den Naturvölkern
Meteorite eine doppelte Bedeutung: siewaren einerseits Rohstofflieferanten
und andererseits Kultgegenstände. Meteorite wurden als göttliche
Sendboten verehrt und ihr Besitzsollte magische Fähigkeiten übertragen.
Umdas Jahr 1500trafen Seefahreran der La Plata-Mündung in Südamerika
auf Indianer, die sie mit Pfeilen eindeckten. Die Pfeilspitzen bestanden aus
Meteoreisen. Andere Eingeborene deuteten bei der Frage nach der
Herkunft ihrer Waffen zum Himmel.
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Zahlreiche Meteorite in Museen und Privatsammlungen hatten vor ihrem
Erwerb bereits eine wirtschaftliche Verwertungsphase hinter sich, so daß
ihre gegenwärtige Gestalt vermutlich nicht immer der ursprünglichen Form
entspricht. Viele Eisenmeteorite wurden unter den Händen der Schmiede
zu Waffen, Werkzeugen und Gebrauchsgegenständen. Von einem Eisenmeteoriten, der 1856 in Texas niederging, konnte z.B. nur noch etwa ein
Viertel der ursprünglichen Masse sichergestellt werden. Der Rest war zu
Hufnägeln und landwirtschaftlichen Geräten verarbeitet worden.
Für zahlreiche Schmiede waren früher Eisenmeteorite eine willkommene
Arbeitsunterlage und dienten als Amboß. Ein Schmied in Kolumbien besaß
z.B. einen außerirdischen Amboß mit einem Gewicht von 750 Kilogramm.
Das Smithsonian-Institut in Washington besitzt einen Meteoriten, der in
seiner Form nicht etwa einem "unförmigen Klumpen" entspricht, sondern
fast rund ist und ein Loch aufweist - vermutlich hat er ebenfalls bereits eine
wirtschaftliche Verwertungsphase hinter sich. Der MAGURA-Meteorit aus
der Tschechoslowakei soll ursprünglich 1500 Kilogramm gewogen haben
und landete zu einem großen Teil in der Metallschmelze.
Schiffbruch mit der Materialverwertung von Meteoriten erlitt der Amerikaner Barringer aus Philadelphia. Er erwarb 1902 die Schürfrechte für den
Arizona-Krater und erhoffte einen Millionengewinn. Allein die vermutete
Fördermenge von Platin und Iridium wurde auf etwa 100 Tonnen geschätzt. Daneben glaubte man auch noch, als Folge der hohen Drücke bei
der Bildung des Kraters, Diamanten zu finden. Spätere Bohrungen ergaben allerdings, daß alle Vermutungen und Schätzungen trogen. Wirtschaftlich verwertbare Bruchstücke des kraterbildenden Meteoriten wurden nie gefunden. Die Familievon Barringer machte jedoch trotzdem einen
Gewinn. Kleinere Fragmente des Eisenmeteoriten werden zusammen mit
Kratermaterial noch heute an Sammler und als Andenken verkauft.
Winzige Diamanten wurden ebenfalls gefunden; sie waren allerdings so
klein, daß sie nicht einmal als Industriediamanten einen Wert hatten.
Heute haben Meteorite nur noch für Sammler und für die Wissenschaft
einen finanziell greifbaren Wert. Meteorite sind keine Rohstofflieferanten
wie in grauer Vorzeit, die stetige Nachfrage von Sammlern garantiert
jedoch bis heute zahlreichen Mineralienhändlern eine gute wirtschaftliche
Grundlage.
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Wie funktionieren antarktische Meteoritenfallen?
Georg Delisle
(Bundesanstalt fOr Geowissenschaflenund Rohstoffe, Hannover)

Eine der großen Überraschungen bei der Erforschung der ~ntarktisinden
letzten Jahrzehnten war die Entdeckung von Meteoritenkonzentrationen
auf einigen Eisfeldern. Im Jahre 1969 stießen japanische Glaziologen bei
einer Fahrt über Eis bei den Yamato Mountains in Queen Maud Land auf
ungewöhnlicheSteine, die mit dem in der Umgebung anstehendenGestein
nicht vergleichbarwaren. Erst Monate später, zurück in Tokyo, platzte die
wissenschaftliche Sensation: es waren neun Meteorite.
Der Fund sollte Konsequenzen haben. Sowohl Japan wie auch die USA
fördern seitdem durch ihre nationalen Forschungsprogramme die systematische Suche nach extraterrestrischem Material in der Antarktis. Europäische Wissenschaftler hatten die Gelegenheit, im Rahmen des USProjektes ANSMET an der Suche teilzunehmen. Erst I984 geriet zum
ersten Mal eine europäische Aktion ins Rampenlicht:
Im Rahmen derdeutschen GANOVEX IV-Expeditionder Bundesanstaltfür
Geowissenschaftenund Rohstoffe (BGR), Hannover, wurde zur Unterstützung eineraeromagnetischen Befliegungvon NordVictoria Land ein Team
zu begleitenden Untersuchungenam Rande des Polarplateausabgesetzt:
unwissentlich mitten in eine Meteoritenfalle.
Dieser Treffer war aus zwei Gründen bedeutsam:

- Der Fundplatz lag an einer Stelle, an der nach damals gängiger Auffassung keinesfalls Meteoritenfunde möglich sein sollten. Aus der Lage schon
bekannter Fundstellen hatte man geschlossen, daß Eis, das vom
Polarplateau kommend gegen Barrieren stößt, durch Sublimation (ein
Verdampfungsprozess) abgetragen wird und im Eis eingeschlossene
Meteorite dabei freigelegt werden (Abb.1). Der Meteoritenfund der BGR
lag aber auf der falschen Seite: nicht vor, sondern hinter der Barriere.

- Der 84er-Fund der BGR am Frontier Mountain lieferte den ersten Anstoß
für eine stärkere europäische Eigenbeteiligung an der systematischen
Erkundung von antarktischen Meteoritenfallen.
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Abb.1: Meteoritenakkumulation vor Gebirgsbarriere (nach Whillans & Cassidy, 1983):
a) direkte Falle auf Meteoritenfalle
b) durch Eisfluß bereits antransportierte Meteorite
C) Meteoritenfalle auf das Polarplateau bzw. auf dem Weg zur Falle

Wie kommt es zu den
Meteoritenakkumulationen
am Frontier Mountain?
Abb.2 zeigt die Feldsituation.
Das Eis vom Polarplateau
umfließt, von Südwesten
kommend,
beidseitig
Frontier Mountain. Gleichzeitig weht vom Polarplateau
dersogenannte katabatische
Wind fast stetig über den
Gebirgsstockundtrifft in den
nach Nordosten zeigenden
Seitentälern als Fallwindauf
die dortigen Eisflächen auf so auch im Meteorite Valley.
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Abb.2: Eisfluß vom Polarplateau um
Frontier Mountain; ein Großteil der
Meteorite wurde in der Eisrinne
, (depression) gefunden, die ersten
Exemplare jedoch im Tal bei 73. S.
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Dieser lokale "Föhneinfall" erhöht die Eissublimationsrateso stark, daß im
Tal bevotzugt Eis verdampft und von außen stetig neues Eis nachfließen
muß, um den Massenverlust auszugleichen. Offenkundig sind im Verlauf
von vielen Jahrtausenden mehrere km3 an Eis verdampft, wobei sich die
im Eis vormals enthaltenen und nun freigelegten Meteorite auf einer nur
wenige 100 m2großenEisfläche am Taleingang sammelten. Aberauch auf
dem nordöstlich des Tales vorgelagerten Eisfeld werden Meteorite -nach
dem gleichen Prinzip freigelegt. Der bislang größte Meteorit mit einem
Gewicht von 942 Gramm wurde Ca. 3 km nordöstlich des Taleinganges
gefunden. Kleinere Exemplare hingegen (bis Ca. 100 Gramm Gewicht)
werden durch den Wind in eine Ca. 5 km nördlich vom Tal gelegene
Eisrinne geblasen, wo sie akkumulieren. Bis heute fanden sich im Verlauf
von zwei Expeditionen 90 Meteorite im MeteoriteValley, 21 1 in der Rinne,
der Rest, 5 Stücke, auf dem Eisfeld dazwischen.
Meteoritenfallen werden durch recht verschiedene Feldsituationenverursacht. Dies verdeutlicht z.B. ein Vergleich zwischen der Falle am Frontier
Mountain und den verschiedenen, von US-Wissenschaftlern entdeckten
Fundstätten bei den Allan Hills.
Westlich der Allan Hills, die wiederum am Rande des Polarplateaus in
Victoria Land auf Ca. 2000 m Höhe liegen, hatten die US-Wissenschaftler
seit 1977 diverse Eisflächen mit hohen Meteoritenkonzentrationen vorgefunden. Diese Flächen, genannt Allan Hills Main Icefield, Near-, Middleund Western Icefield, werden von sogenanntem Blaueis bedeckt. Dieses
Eis hat eine Dichte von über900 glcm3und entsteht nur untereiner mehrere
hundert Meter mächtigenEisauflast. Gelangt dieses Eisdurchglaziologische
Bewegungen zur Oberfläche, schimmert es (ein Lichtbrechungseffekt)
blau.
Wie funktionieren nun die Meteoritenfallen bei den Allan Hills? Ein Team
der BGR durchleuchtete 1988189 das Main- und Near Western lcefield mit
einem Radar, um die Topographie unter dem Eis zu erkunden. Aus der
Kenntnis der Subeistopographie und der Oberflächenneigung des Eises
kann man sofort auf die Bewegung des Eises schließen:
Es hat sich gezeigt (Abb.3), daß ein Eisstrom auf ein unter dem Eis
verborgenes Gesteinsplateauwestlich der Allan Hills stetig neuesTiefeneis
(Blaueis) aufschiebt. Dieses Eis wird auf seiner mehrere tausend Jahre
betragenden Reise über das Plateau fast völlig abgetragen. Die Bewegungsrichtung des Eises ist durch Pfeile dargestellt.
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Abb.3: Subeis-Topographie und Eisbewegungbei den Allan Hills:
das Gesteinsplateauwestlichder Allan Hillsist durch die 1500rnLinie markiert. Das Near
Western Icefield liegt am linken Bildrand.
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Die im Blaueis eingeschlossenen Meteorite gelangen, während Eis durch
Sublimation verloren geht, zur Oberfläche und reichern sich dort mit der
Zeit an (Abb.4). Kleinere Meteorite bläst der vorherrschende Südwestwind
über das Eis, bis sie auf Schneebrücken über Eisspalten oder aber an der
Grenze des Blaueises zu angrenzenden Schneefeldern hängenbleiben.
Verwehte Meteorite bleiben

'

Felswand

\

Abb.4: Meteoritenkonzentrationan den Eisstufen des Main Icefields.
Wind blast Meteorite nach NO.

Am Near Western lcefield läuft der Prozess etwas anders ab. Der Eisstrom
kollidiert dort mit einer Ca. 400 m hohen, unter Eis verborgenen Felswand,
über die er sich dann mühselig hinwegbewegen muß. Dabei fließt das Eis
geradezu in die Luft. Dort wird es durch Sublimation stetig abgetragen.
Meteorite werden freigelegt, wovon einige in eine in der Nähe angelegte
Eissenke hineingeblasen werden.
Wie wird es nun mit der europäischen Meteoritenforschung in derAntarktis
weitergehen? Im Jahr 1989 haben sich Wissenschaftler aus 12 europäischen Ländernzu dem seit 1990von der EG finanzierten Forschungsverbund
"EUROMET" zusammengeschlossen. Ende 1990 konnte eine erste erfolgreiche Expedition, getragen durch das italienische Antarktisprogramm,
zum Frontier Mountain in Nord Victoria Land ausreisen. Der Fund von 256
Meteoritenfragmenten war das Ergebnis.
Derzeit laufen Verhandlungen mit verschiedenen Staaten über eine erneute logistische Unterstützung von EUROMET in der Antarktis. Wir hoffen,
daß Ende 1993wieder ein EUROMET-Teamin der Antarktis vertreten sein
wird. Um die zwischenzeitliche Durststrecke zu übewinden, wurde im
MärzlApril1992 mit der Schwesterorganisation WAMET (West Australien)
eine gemeinschaftliche Expedition in die australische Nullarbor Wüste
unternommen, in der 440 Meteorite und 297 Tektite geborgen wurden.
Darüber mehr in einer der nächsten Ausgaben.
(Siehe auch Seite 29)
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Meteoriten-ParadiesAustralien
Geringe Verwitterung i n der Nullarbor-Wüste 1 Zahlreiche Funde
Dr. Günter Paul
Die Nullarbor-Wüste in Australien hat sich in den vergangenen Jahren
neben der Antarktis als der bedeutendste Fundort für Meteorite erwiesen.
In diesem Frühjahr haben dort Wissenschaftlerdes Westaustralischen und
des EuropäischenMeteoritenprogramms(WAMET und EUROMET) innerhalb von drei Wochen weitere 440 Fragmente von 20 bis 50 Meteoriten
sowie 297 Tektite geborgen. Tektite sind kleine glasige Objekte, die bei
einem Meteoriteneinschlag durch das Schmelzen von irdischem Gestein
entstehen.
Der Vergleich zeigt, daß die Meteorite aus der Nullarbor-Wüste und
diejenigen aus der Antarktis eine recht ähnliche Größenverteilung aufweisen. Auch sonst sind sie sich bemerkenswert ähnlich. In beiden Fällen
stellen die Chondrite steinförmige Objekte, die aus mikroskopisch kleinen
Kügelchen bestehen mehr als 90% der Funde ("Die Geowissenschaften",
8/92, S. 220). Nur 2,8% der kosmischen Objekte aus der Nullarbor-Wüste
und 2,2% aus der Antarktis gehören zu den Eisenmeteoriten, anderswo
sind es dagegen 29,4%. Auch die "seltenen" Typen sind gegenüber
anderen Fundorten unterrepräsentiert.

-
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Als Meteoriten-Paradiesist die Nullarbor-Wüsteerst seit 1988 bekannt. Bis
dahin hatte man dort nur 44 Meteorite geborgen. In den darauffolgenden
Jahren haben Forscher des WAMET weitere 2500 Fragmente von vemiutlich etwa 500 Meteoriten gesammelt. In der Nullarbor-Wüste verwittern die
kosmischen Objekte mit einer Halbwertszeitvon etwa 20 000 Jahren. Das
entspricht dem Zeitraum, in dem weltweit pro Quadratkilometer rund 20
Meteorite mit mehr als zehn Gramm Masse einschlagen. Die größeren
Objekte können allerdings in der Atmosphäre in Tausende von Stücken
zerbrechen. Deshalb ist in den verwitterungsarmenWüsten mit wesentlich
mehr Fundstücken zu rechnen.
Die Nullarbor-Wüste hat sich als besondersgünstiger Fundort erwiesen. In
den vergangenen Jahrtausenden gab es dort keine Sedimentation mehr.
Vielmehr hat der Wind das feinkörnige Material ständig fortgeweht. Der
Boden besteht aus einem tonigen Belag auf Kalkstein,was eineVerwitterung
weitgehend ausschließt. Außerdem ist die Gegend praktischvegetationsfrei.
Auf der verhältnismäßig hellen Wüstenoberfläche lassen sich die dunklen
Meteoritenfragmente gut ausmachen.
In der Nullarbor-Wüste bleiben die Meteorite über Jahrtausende unberührt
an ihrem Einschlagsort liegen. Das ist für die Forschung ein Vorteil
gegenüberderAntarMis. DorttransportierennämlichGletscherdie Meteorite
fort und bringen sie zu ganz bestimmten Stellen, an denen sich das
kosmische Material dann allerdings stärker konzentriert. Solchen Anreicherungen waren die Forscher erstmals Ende der sechziger Jahre begegnet. Das Programm EUROMET ist ursprünglich fürdie Suche und anschließende Bearbeitung antarktischer Meteorite begründet worden.
Ein Nachteil der Nullarbor-Wüste besteht darin, daß es dort fast keine
Landschaftsmerkmalegibt, nach denen man die Funde benennen könnte.
Deshalbwurdedas Gebiet 1989 in 47Zonen unterteilt, deren Grenzen nach
Farmgrenzen, Fahrwegen oder Eisenbahnlinien festgelegt sind. Die in
diesen Zonen gefundenen Meteorite werden fortlaufend numeriert.
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.10.1 992)

Veranstaltungshinweise
18.12.92,20:00
22.01.93, 20:00

Thema: Erdnahe Kleinplaneten
Referent: Daniel Fischer (MPI fur Radioastronomie, Bonn)
Thema: Kam das Leben aus dem Weltraum?
Referent: Patrick Diehl (Volksstemwarte Frankfurt)
Ort (jeweils): Max-Planck-Schule,W-6090 Rüsselsheim
Joseph-Haydn-Straße, Nähe Theaterrrreff
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Die Spuren einer Kollision im Weltraum
Rudolf Auth

Die KreideKertiär-Grenzschicht, die Tektite und die HED-Meteorite sind
Relikte eines Zusammenstoßes zwischen einem Asteroiden und einem
Erdmond. Dieses Ereignis hat Spuren hinterlassen,die eine Rekonstruktion
ermöglichen.
Gegen Ende der Kreidezeit (vor Ca. 65 Mill. Jahren) wurden durch den
ZusammenstoßeinesAsteroiden mit einem Erdmond beide Himmelskörper
zerstört. Dieses wohl einmalige Ereignis in der Vergangenheit unseres
Planeten hinterließ auch einmalige Spuren, verteilt auf einen nur relativ
kurzen Abschnitt der Erdgeschichte. Der Erdtrabant ähnelte in seiner
chemischen und mineralogischenZusammensetzung unserem Mond, war
jedoch wesentlich kleiner. Relikte sind die HED-Meteorite (Howardite,
Eukrite, Diogenite) sowie die Mesosiderite. In den sog. lridiumschichten
haben sich dagegen extraterrestrische Platinide des wahrscheinlich
chondritischen Impaktors abgelagert. Ein Teil derTrümmermassen näherte sich direkt bzw. spiralförmig der Erde oder gelangte in geozentrische
Umlaufbahnen, während der größte Teil das irdische Gravitationsfeld
verließ.
Trümmer in geozentrischen Umlaufbahnen
Bedingt durch instabile Umlaufbahnen, Zusammenstöße und Bahnstörungen dauerte es nicht länger als etwa 65 Mill. Jahre, bis die letzten
Trümmer auf die Erdoberfläche abgestürzt waren bzw. das Erde-MondSystem verlassen hatten. Charakteristische Spuren fürden Absturzgrößerer Satelliten auf die Erdoberfläche sind Tektitenstreufelder und die
dazugehörigen Meteoritenkrater.
Die Tektite entstanden vor und während des Absturzes größerer HEDBruchstücke auf die Erdoberfläche. Sobald ein solches in die Atmosphäre
eintauchte, wurde seine in Flugrichtung vorne liegende Oberfläche aufgeschmolzen. Der Luftwiderstand drückte die Schmelze nach hinten, bis
sie durch die dort abnehmende Temperatur erstarrte (ähnlich wie bei den
Knopfform-Australiten). Während vieler Erdumläufe bildete sich so auf
dem Stammkörper eine Schichtenfolge aus Glas. lnfolge der plötzlichen
Temperaturzunahme beim Absturz des Satelliten wurden Teile von ihm
abgesprengt.
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Verschweißte Spalten und Verwerfungen, wieder abgeschmolzene Partien sowie in den Fließschichten eingelagerte Glasbruchstücke zeugen bei
diesen Muong-Nong-Typ-Tektitenvon starken Temperaturschwankungen
und einer längeren Entstehungszeit. Wechselnde Fließrichtungen der
einzelnen Schichten und das gänzliche Fehlen von irdischen Einschlüssen
zeigen, daß dieses Glas nicht auf der Erdoberfläche entstanden sein kann.
Aus abgestreiften flüssigen Fladen bildeten sich die Splash-form-Tektite
mit aerodynamischen Formen und ausgeprägten Fließstrukturen. lnfolge
der immer mehr ansteigenden Temperatur verließen schließlich nur noch
gasförmige Massen den Stammkörper, aus denen die Mikrotektite hervorgingen.
Während die Muong-Nong-Typ-Tektite und die Splash-form-Tektite immervon Erdtrabanten abstammen, können dagegen Mikrotektite auch bei
gewöhnlichen Meteoriteneinschlägen entstehen. Im Gegensatz zu den
lmpaktiten sind die Tektite keine Hochdruckgläser. Die geschockten
Minerale und Hochdruckquarze, die in Muong-Nong-Gläsern zu finden
sind, haben ihren Ursprung im Kreidenertiär-Ereignis,
Meteoritenkrater, die durch den Absturz von Satelliten entstanden, haben
eine verhältnismäßig geringe Tiefe, eine längliche Form sowie symmetrisch verteilte Auswurfmassen. Multiple Streufelder und Mehrfachkrater
zeigen, daß die Stammkörper meist vor bzw. während ihres Absturzes
zerbrachen.
Inwieweit das irdische Magnetfeld durch die erdnahen Satellitenbahnen
beeinflußt wurde, bleibt späteren Untersuchungen vorbehalten.

Die KreideITertiär-Grenzschicht

Bald nach dem Zusammenstoß der beiden Himmelskörper wurde durch
die die Erde umrundenden Trümmer die Sonneneinstrahlung stark eingeschränkt. Außerdem begann ein viele Jahrtausende währender Niedergang von Bruchstücken verschiedener Größe. Es entstand eine wohl
einmalige Sedimentschicht, in der eine Änderung des Klimas sowie ein
Artensterben in der Tier- und Pflanzenwelt dokumentiert sind. In dieser
weltweit mit irregulärer geographischer Verbreitung abgelagerten Schicht
befinden sich achondritische Bestandteile sowie Iridium und andere
extraterrestrische Elemente der Platingruppe. Rußablagerungen belegen
eine Vernichtung von großen Teilen der irdischen Biomasse durch weltweite Flächenbrände.
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Mehrere, zum Teil riesige Krater, geschockte Minerale, Tektite, Spuren
von zwei verschiedenen Meteoritentypen, eine weltweite irreguläre Verbreitung sowie die langzeitige Ablagerung dieser auf der Erde wohl
einmaligen Sedimentschicht erlauben nur den einen Schluß, daß in der
Kreidemertiär-Grenzschicht Trümmer eines Zusammenpralls zwischen
einem Asteroiden und einem Erdmond abgelagert wurden. Die Bahnen der
Trümmerstucke, die auch weiterhin die Erde umrundeten, verengten sich
im Laufe der Zeit immer mehr, bis auch sie schließlich auf die Erdoberfläche stürzten und ihre charakteristischen Spuren zurückließen.
Die Nordamerikanischen Tektite
Zwei Tektitenstreufelder(Bediasite, Georgia-Tektite) sowie zwei oder drei
Ablagerungsschichten mit Mikrotektiten, geschockten Mineralen und
extraterrestrischen Platiniden bezeugen ein multiples Ereignis. Die Edelmetalle der Sedimentschichten dürften von dem Lockermaterialstammen,
welches die Oberfläche derachondritischen Satelliten bedeckte und schon
vordem Absturzabgestreiftwurde. AusderAnordnung der Streufelder und
der Beschaffenheit ihrerTektiteIäßt sichdie Flugrichtungderstammkörper
(von West nach Ost) ermitteln. Die zu den Streufeldern gehörenden
Meteoritenkrater sind daher östlich von ihnen zu erwarten.
Das Libysche Wüstenglas
Diese ungewöhnlich siliziumreichen Tektite vom Muong-Nong-Typ wurden durch Temperaturspannungen oderstoßkräfte von ihrem Stammkörper
abgesprengt. Der hohe Siliziumgehalt Iäßt sich dadurch erklären, daß der
Trabant besonders oft bzw. lange die Erdatmosphäre durchquerte und
dadurch seine Glasschicht immer wieder aufgeschmolzen wurde. Die
leichtflüchtigen Bestandteile konnten so entweichen, während sich die
schwerflüchtigen Elemente anreicherten. (siehe auch Seite 39)
Die Moldavite
Die Moldavite kommen in zwei Streufeldern vor, denen zwei größere
Meteoritenkrater zugeordnet werden können. Von dem sich aus östlicher
Richtung der Erdoberfläche nähernden Einschlagkörper des Rieskraters
wurden die Mährischen Moldavite abgestreift. DergleicheZusammenhang
besteht zwischen den Böhmischen Moldaviten und dem Steinheimer
Becken. Durch die bei dem Einschlag des Ries-Meteoriten entstandene
Strahlung wurde, ähnlich wie bei den Nordamerikanischen Tektiten, die
Entwicklung der sich noch in der Luft befindlichen Gläser beeinflußt.
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Die bereits erstarrten Moldavite zerbrachen, änderten ihre Farbe und
wurden durch die erhitzte Luft tief skulptiert. Je geringer der Abstand der
Gläser zum Rieskraterwar, desto gravierendersind diese Veränderungen.
Mikrotektite (Bentonite), Kieselsäureablagerungen(Alemonite), Eisenerzablagerungen meteoritischer Herkunft (Tettenwang - siehe auch METEOR
23, S.41) sowie das Kraterfeld im Osten des Rieses sind weitere Spuren
dieses Ereignisses. Beiden östlich vom Rieskrateranzutreffenden AlemonitGesteinen bezeugen Glaseinschlüssein Glas und Brekzien in Brekzie, daß
der Niedergang der dem Riesmeteoriten folgenden Bruchstücke mehrere
Minuten gedauert haben muß. Die nur noch unvollständig erhaltenen
Auswurfmassen des Rieskraters sprechen neben anderen Indizien für
einen schrägen Einschlag. (siehe auch Seite 37)
Die Südamerikanischen Tektite
Bei den Gläsern von Macusani und Paucartambo in Südperu und Popayan
in Kolumbien dürfte es sich trotz ihrer Kristallführung und dem hohen
Wassergehalt um Tektite handeln. Sollten alle drei Streufelderdas gleiche
Alter aufweisen, so wäre ein multiples Ereignis gegeben.
Das Aouelloul Glas
Diese siliziumreichen Muong-Nong-Typ-Tektite sind im Umfeld des
Aouelloul Meteoritenkraters (Mauretanien) zu finden. Er gehört zu einer
Kette von drei gleichaltrigen Kratern.Zwei davon (Aouelloul undTemimichit)
haben eine ungewöhnlich flache Form, die auf einen schrägen Einschlag
hindeutet.
Die Spätpliozäne Iridiumschicht
Eine Sedimentschicht im Tiefseeboden des Südpazifischen Ozeans enthält neben Impaktglas und ungeschmolzenem howarditischem Material
auch extraterrestrische Platinide. Wie bei dem Nordamerikanischen Ereignis dürften diese auf der Oberfläche des achondritischen Stammkörpers
abgelagert gewesen sein. Die Mikrotektite, die bei diesem Absturz eines
HED-Satelliten abgestreift wurden, sollten noch zu finden sein.
Die Tektite der Elfenbeinküste
Ein Streufeld mit Splash-form-Tektiten, eine Mikrotektite führende
Sedimentschicht im Tiefseeboden des Atlantischen Ozeans und der
Bosumtwi Meteoritenkrater dokumentieren dieses kosmische Ereignis.
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Die Australasiatischen Tektite
Die große Ausdehnung des Australasiatischen Tektitenstreufeldes wurde
durch die elliptische Umlaufbahn seines Stammkörpers verursacht. Während dieser die Erde umrundete, tauchte er mehrmals in die Atmosphäre
ein, um sie jeweils wieder in ansteigendem Flug zu verlassen. Die Form
und Skulptur der australasiatischen Tektite wurde durch diese Flugbahn
geprägt. Als sich der Satellit aus Nordwesten der Erdoberfläche näherte,
streifte erdie Muong-Nong-Gläserund lndochinite ab. Philippinite, Billitonite,
Javanite und Australite zeigen dagegen Merkmale für eine steigende
Flugbahn (geplatzte Blasen, spitzkonische Vertiefungen, Hohlkugeln).
Die Australite, die sich als die letzten Tektite vom Stammkörper lösten,
verließen sogar die Atmosphäre, um später als erstarrte Körper wieder in
sie einzutreten. Gläser mit stabiler Fluglage begannen dabei, an ihrer
Vorderseite zu schmelzen. Das flüssige Glas wurde nach hinten gedrückt
und erstarrte dort zu den charakteristischen Wülsten. In der Streufeldlücke
(Nördliches Australien und anschließender Ozean) verließen den Stammkörper infolge seiner hohen Oberflächentemperatur nur noch gasförmige
Massen, die sich als Mikrotektite hier in besonders großen Mengen
ablagerten. Während der Satellit die Erde umrundete, lösten sich von ihm
mehrere größere Bruchstücke, von denen wiederum Tektite abgestreift
wurden (Dawin Krater - Darwin Glas).
Nach seinem letzten Durchgang durch die Atmosphäre vollendete der
Restkörper fast noch einen Umlauf, bevor er nördlich des Aralsees
abstürzte. Durch den Aufprall auf die Erdoberfläche entstand der
Zhamanshin Krater, in dem Irghizite, die Zhamanshinite (Muong-NongTyp-Tektite) sowie Mikrotektite zu finden sind. Die Irghizite, aus kleinen
miteinander verschweißten Glaskörpern zusammengesetzte Tektite, wurden nicht vom Einschlagskörperselbst, sondern von nachfolgenden Bruchstücken abgestreift. Dafür spricht, daß sie nur innerhalb des Kraters in
kleinen, weiträumig voneinander getrennten Arealen vorkommen, die sich
durch Form, Größe und chemische Zusammensetzung voneinander unterscheiden. Auch ihre äußere Erscheinung und die vielen kleinen
Satellitenkrater, die den Hauptkrater umgeben, bestärken diese Interpretation. Vom Hauptkörper selbst stammen dagegen die an der Oberfläche
der lrghizite angeschweißten Mikrotektite.
Die symmetrische Form des Zhamanshin Kraters sowie die Verteilung
seiner Auswurfmassen bezeugen einen schrägen Aufprall des Einschlagkörpers und eine Flugbahn, die von Nordwest nach Südost führte.
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Der mit Elementen der Platingruppe angereicherte anormale Horizont
könnte die innerhalb der Atmosphäre verlaufenden Bahnabschnitte des
Satelliten markieren. Die ähnliche chemische Zusammensetzung der
australasiatischen und der russischen Tektite, ihre Altersgleichheit sowie
ihre Anordnung auf einer Umlaufbahn bezeugen einen genetischen Zusammenhang.
Trümmer i n heliozentrischen Umlaufbahnen
Von einem Erdmond,dervoretwa65 Mill. Jahrendurchden Zusammenprall
mit einem Asteroiden zerstört wurde, müßten sich noch Trümmer in
heliozentrischenUmlaufbahnen befinden. Außerdem sollte er gemeinsam
mit unserem jetzigen Erdbegleiter entstanden sein. Es müßte deshalb
Meteorite geben, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
- ihre chemische und mineralogische Zusammensetzung sowie ihre
Isotopenverhältnissesollten irdischen und besonders lunaren Gesteinen
ähneln und das gleiche Entstehungsalter wie unser Mond aufweisen.
- der Stammkörper dieser Meteorite müßte durch lmpakt zerstört worden
sein.
- die Bahnen großer Trümmer (Asteroiden) sollten auf eine Herkunft aus
dem Erde-Mond-System hinweisen.
- das maximale Bestrahlungsalter dürfte 65 Mill.Jahre betragen.
Die einzigen Meteorite, die die vorgenannten Bedingungen erfüllen und
auch als Stammkörper der Tektite in Frage kommen, sind die HEDMeteorite. Der hier aufgezeigte kausale Zusammenhang zwischen den
Mondgesteinen und den basaltischen Achondriten erhärtet auch die Theorie der Abspaltung des Mondes von der Erde durch den streifenden lmpakt
eines anderen Himmelskörpers.
HED-Meteorite und Tektite
Die HED-Meteorite und dieTektite haben u.a. folgende Gemeinsamkeiten:

- eine ähnliche chemische Zusammensetzung (Mikrotektite)
- extrem niedrige Wassergehalte

- niedrige Gehalte an Edelmetallen wie Gold, Iridium, Platin
- niedrige Gehalte an leichtflüchtigen Elementen

Es liegt nun an den Chemikern nachzuweisen, obdieTektitevon basaltischen
Achondriten herstammen. Das Aufschmelzen von HED-Meteoriten unter
ähnlichen physikalischen Bedingungen, wie sie bei der Entstehung der
Tektite herrschten, dürfte die Beweisführung erleichtern.
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Die Entstehung der Moldavite
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Kurz notiert
Chicxulub IST der Saurier-Killer !
Jetzt gibt es praktisch keinen Zweifel mehr: der verschüttete Riesenkrater
von Chicxulub im mexikanischen Yucatan ist der Überrest eines gewaltigen Einschlags, der zu dem Faunenschnitt an der Kreide-Tertiär-Grenze
führte -denn sein Alter ist nun radiometrischeinwandfreibestimmt worden:
64.98 f 0.05 Millionen Jahre (Myr)

Die kürzlich geäußerten Zweifel sind damit vom Tisch, und überdies ist das
Krateralter radiometrisch "ununterscheidbar" von dem des dicken Bettes
aus Glaskügelchen in Haiti (SW 31/91), womit auch deren Ursprung im
Großen Knall von Mexiko erwiesen scheint. (SKYLINE vom 14.8.1992).
Auch ihre Chemie weistja eine "exzellente Übereinstimmung" mit Chicxulub
auf. (SW 45/91 + NATURE 9.7. 141-3).
Nachdem nun das berühmteste aller Artensterben klarerdenn je mit einem
Mega-lmpakt in Verbindung gebracht werden kann, stellt sich natürlich die
Frage: Welches noch? Vielleicht eines vor 204 Myr (SW 5/92) und ein
anderes vor 367 Myr (SW 27/92 + NEW SClENTlST 8.8.15, wo auch sehr
vage Hinweise auf ein Ereignis vor 410 Myr erwähnt werden).
Doch der radikale Paläontologe David Raup aus Chicago geht noch weiter:
Könnten Kometen- und Asteroideneinschläge womöglich für fast jedes
Artensterben der letzten 600 Myr verantwortlich sein, selbst für die
kleinsten alle paar M y 0 Und er schlägt einen Test vor: Wenn ExtinktionsEreignisse (=EE) und lmpakte kausal zusammenhängen, dann müßten sie
in Größe und Frequenzgrob korreliert sein - und so scheint es auszusehen.
An einem Ende des Spektrums (Chicxulub) gibt es alle 100 Myr einen
lmpakt mit 140km-Kratern und alle 100 Myr große EEs. Und am anderen
Ende stehen lmpakte mit 25km-Kratern, die gerade noch biologisch
bedeutsamsind, und ungefähr ein Mal pro Myr ist der Fossilien-Recordvon
kleinen EEs "punktiert". Doch ohne klare Kausalbeziehungen in jedem
Einzelfallwie nun für das EE vor 65 Myr und vielleicht bald für die 202- und
367-Myr-EEs bleibt das Raup-Szenario (das ihm selbst gewagt erscheint)
reichlich spekulativ. (SCIENCE 24.7. 486-7).
Alsdie früheste Massen-Extinktion überhaupt - astro-induziertoder nicht
- deuten einige Paläontologen neuerdings das Verschwinden von bis zu
80% aller Genera der Meerestiere vor 520 Myr, mit dem die "Kambrische
Explosion" der Vielfalt maritimer Lebensformen zu einem abrupten Ende
kam. Prozentsatz und Schärfe des Extinktionsereignissessind umstritten.
(SC1.31.7.+NEW SC1.1.8. 612i14). Skyweek 33/92.
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Neue Verbindungen zwischen der Chicxulub-Einschlagsstruktur
und der Kreidemertiär-Grenze
haben US- und mexikanische Geologen in zwei Bohrkernen aus dem
verschütteten Krater gefunden: er ist wohl die einzige Quelle aller Spuren
des Impakts, die weltweit gefunden wurden, von den geschockten Mineralien bis zur Iridium-Anreicherung multiple Einschläge braucht es-nicht.
Und auch die Altersbestimmung wird bestäiigt: das Kratergestein erstarrte
vor (65.2 I 0.4) Mill. Jahren, und zwar in einer Episode umgekehrten
Erdmagnetfeldes,in der auch die W-Grenze liegt ("Chron 29R). (Nature
29.10. 819-21). Skyweek 45/92.

-

Libysches Wüstenglas
Die Ansichten über die Natur des Libyschen Wüstenglases sind von jeher
geteilt und unsichergewesen. Heide (1) eiwähnt es im Zusammenhang mit
der Tektitenfrage, ohne jedoch eine Einordnung vorzunehmen. In der
3.Auflage 1988 wird es nicht erwähnt. Boschke (2) ist ebenfalls auf dieses
"Glas" eingegangen und hat auch einige nähere Angaben mitgeteilt, die
Herkunftsfragejedoch ebenfalls offen lassen müssen. Eine gleiche unsichere Stellungnahme findet sich bei Aumann (3).
Im Verlauf eines mehrjährigen Forschungsunternehmens,das über prähistorische Besiedlung der Ost-Sahara Klarheit bringen sollte, wurden u.a.
zahlreiche steinzeitliche Geräte geborgen, die aus Libyschem Wüstenglas
hergestellt worden waren. In einerAnmerkung dazu heißt es wörtlich: "Die
u.a. auf extraterrestrischeUrsachenzurückgeführteEntstehungdestLibyan
Desert Silica Glass' war lang umstritten und führte auch zu einer von der
NASA geförderten Expedition in dieses Gebiet (Haynes 1982; Roe et al.
1982). Im Rahmen des hier beschriebenen Projektes gelang es U. Jux
(1983), Einschlüsse von Mikrofossilien in diesem Kieselglas festzustellen
und seine Bildung während des Jungtertiärs aus Si0,-Gelen im Bereich
eines austrocknenden Sees nachzuweisen".(4).
(Mitteilung: Werner Mey).

(1) F. Heide: Kleine Meteoritenkunde, 1957.
(2) F.L. Boschke: Erden von anderen Sternen, 1965.
(3) G. Aumann: Meteorite - Boten aus dem Weltall, Coburg, Heft 22.
(4) R. Kuper: Neuere Forschungen zur Besiedlungsgeschichte der OstSahara. Archäologisches Korrespondenzblatt 1988, Heft 2, Mainz.
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Flutwelle i n Florida nach Meteoritenfall ?
Einem 'Near Earth Asteroid' (NEA) auf Abwegen könnte eine seltsame
Flutwelle zuzuschreiben sein, die diesen Juli Daytona Beach an der
Ostküste Floridas heimsuchte und Vewüstungen anrichtete: Nach Beobachtungen von einem Boot aus war die Ursache ein Meteorit, der nach
Modellrechnungen 1 3 Meter groß gewesen sein müßte. Nun wird eine
Suche vor der Küste organisiert.(CABLE NEWS NETWORK (Science &
Technology Week), 9.08.1992) (Skyweek 33/92).

-

Meteoritenfall i n Uganda
Nach einer grellen Feuerkugel und mehreren lauten Explosionen ging am
14.08.1992 (12:40 UT) in MbaleIUganda "ein wahrer Regen von Steinmeteoriten" nieder. Dabei wurden der Bahnhof, eine Shell-Station und das
Gefängnis getroffen. Das Streufeld beträgt Ca. 5 X 1.5 km. Bei dem Fall
dürften sogar 300 kg Material den Boden erreicht haben, doch das meiste
ging in einem Sumpf verloren. "Augenzeugen nahmen anfangs eine starke
Explosion wahr, dann war einige Minuten lang Rollen und Dröhnen zu
hören. Eine große Feuerkugel erschien, und eine grauweiße Rauchspur
waretwa zwei Minuten lang zusehen. In einerweiteren Explosionteiltesich
die Feuerkugel mehrfach". Größere Stücke lieferten brave Bürger gleich
bei der Polizei ab; eine umfangreiche Suchaktion in den Wochen danach
spürte über 50 weitere Einschlagstellen auf. (Skyweek 44/92 (Mitteilung
Heinlein) + Skyweek 45/92 (Der Sternenbote 35 (Nov) 238-9)).
Meteor-Explosion oder Überschallknall ?
Ein "lauter, explosionsartiger Knall" ist am 19.08.92gegen 20:32 UT (22:32
MESZ) im Norden der Niederlande vernommen worden. Augenzeugen
sahen "eine Feuersäule am Himmel" bzw. "einen Feuerball aus Richtung
Nordsee kommend" (SZ 21.8.), und alle 6 seismol.Stationen des Royal
Dutch Met.lnstitute (die hierdie Gas-Felder überwachen) registrierteneine
eindeutige Druckwelleausder Luft. Da weder ein Luftfahrtunglückin Frage
kommt (der Luftraum war gesperrt) noch ein Satelliten-Reentry vorlag,
könnte es möglicherweise ein Meteor gewesen sein: Nach ersten Schätzungen hatte er Ca. 30 cm Durchmesser und explodierte 10 km über Joure
in der Provinz Friesland. Bruchstücke wurden nicht gefunden.(H. Munk,
Eindhoven, SCI.SPACE 21.08.92).(Skyweek 34/92). "...Inzwischen konnte jedoch zweifelsfrei geklärt werden, daß die Ursache der Schallwahrnehmungder Überschallknalleinesgeheimen (durch Radar nicht ortbaren)
Militärflugzeugsderamerik. Firma Lockheedwar." (Sternschnuppe 11/92).
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Auto in New York von Meteoriten getroffen
Ein knapp 15 kg schwerer (Stein-)Meteorit (Durchmesserca. 30 cm) hat am
9.0kt.1992gegen 7 5 0 p.m. (2350 UT) im NewYorkerVorort Peekskill ein
parkendes Auto getroffen und glatt durchschlagen. Die Schülerin Michelle
Knapp, Besitzerin des Autos, erzählte, daß durch die Erschütterung des
Aufschlags die Fensterscheiben vibrierten: "Es hörte sich an, als sei etwas
auf das Haus gefallen". Als sie das Haus verließ, sah sie ein großes Loch
in ihrem Wagen und einen Krater unterhalb des Fahrzeugs. "Der Stein war
noch ganz heiß", sagte die junge Frau. Eine grüne Feuerkugel, die sich
später in orangene Partikel aufteilte (D.Chaloux nahe Washington, D.C.),
konnte im gesamten Osten der USA beobachtetwerden. Mehrere Fernsehsender filmten das Phänomen. (Neue Zürcher Zeitung vom 12.10.92 +
Astro-Fax-Zirkular Nr.21 + Skyweek42-43/92+ Mitteilung Magnus Hilbig).

Forscherin: In8Jahren schläat er ein 0 A
s
wieder grünes Land? 0 eszeit in Eumpa?
Hinter dieser BILD-Schlagzeile vom 26.9.92 steckt der Kleinplanet 4179
Toutatis, der alle vier Jahre nahe an der Erde vorbeizieht und großes
Interesse auslöst. Wie üblich stimmt hier rein gar nichts: es ist nicht das
2000er sondern das 2004er Perigäum (erdnächster Punkt), das besonders
eng wird - und selbst dann werden es minimal 1.6 Millionen km sein (im Jahr
2000: 11 Mill.km). Offenbar wird j e d e Aussage eines Wissenschaftlers
über die prinzipielle Gefahr eines Einschlags sofort mißverstanden: hier
hatte die französische Asteroidenforscherin Levasseur-Regourd in der
franz. Sci. & Avenir darüber geschrieben und schon drehten europaweit
die Redaktionen durch ...

-

Die nächste Toutatis-Erscheinung (Minimaldistanz3.6 Mill.km am 8.1 2.92)
erwarten detweil Asteroidenforscher weltweit mit Spannung: sie und das
Perigäum von 2004 sind die zwei nächsten Erdannäherungen bekannter
Asteroiden in den nächsten 30 Jahren. Den Durchmesser von Toutatis
schätzt man auf ca. 3.5 km, womit er auch einer dergrößten Asteroiden ist,
die regelmäßig die Erdbahn kreuzen. (NASA NEWS #164, 5.10.92).
(Skyweek 41-43192).
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Komet Swift-Tuttle könnte 2126 auf die Erde fallen

...

...und diesmal stammt die Information ausderoffiziellen Quelle, dem IAUC
# 5636 vom 15.10.92! Brian Marsden:"...weitere Extrapolation liefert den
nächsten Periheldurchgang (sonnennächster Punkt) am 11.7.2126, obwohl die Probleme mit der Berechnung der nichtgravitativen Kräfte einige
Ungenauigkeiten einführen; eine Verschiebung um + I 5 Tage könnte
bewirken, daß der Komet am 14. August 2126 auf die Erde trifft. Daher
erscheint es weise, zu versuchen, ihn so lange wie möglich nach der
gegenwärtigen Perihelpassage - am 12.12.1992 - weiter zu verfolgen...".
Gegenüberdem'Boston Globe'gab Marsden die Wahrscheinlichkeit eines
Treffers (eine Umlaufperiode von exakt 135 Jahren angenommen) mit
maximal 1:10 000 an, aber über Jahrmillionen hinweg "wird er uns früher
oder später treffen". (Sunday Denver Post 18.10.92 via Sci.Astro).
Was 2126 passieren würde, wenn der Komet auf die Erde treffen würde,
hat deraustralische Astronom Duncan Steel ausgerechnet: Die Einschlaggeschwindigkeit wäre 60 (I) kmlsec, was (bei angenommenen 5 km Kerndurchmesser und Dichte von Wasser) "...eine Explosivkraft von 20 Mio.
Megatonnen TNT-Äquivalent oder ungefähr eine Milliarde mal Hiroschima"
entfalten würde. (Skyweek/Pers.Mitteilung vom 28.10.92).
Da der Komet für den Meteorstrom der Perseiden (Maximum: 13. August)
verantwortlich ist, sind zumindest gewaltige Perseidenschauer im August
2126 zu erwarten. Leiderwerden wirdieses Feuerwerk nicht mehr erleben.
(Skyweek 42-43/92 + 45/92 + Astro-Fax-Zirkular Nr.23).

"Fußball-Molekül" C„ i n Krater auf der LDEF
Jahrelang waren die fußballförmigen Moleküle aus 60 Kohlenstoffatomen
(Buckrninster-Fullerene; SW47185) nureine Kuriositätin irdischen Labors,
zwar synthetisierbar und ein interessanter Werkstoff, aber in der Natur
nicht aufzuspüren: weder auf der Erde noch, wo man besonders intensiv
suchte, in Meteoriten. Das ist jetzt anders geworden:
I.hat man C
, und C„ in dem russischen Gestein Shungit (aus dem
karelischen Shunga) isolieren können (Science 10.7. 215-7) und

-

2. in einem Mikrometeoritenkraterauf der LDEF (Long Duration Exposure
Facility) gelang mittels Massenspektroskopie der erste Nachweis eines
Fullerens im Weltraum.(LDEF Space Flight Environmental Effects
Newsletter Vo1.3 #3, S.1+9). (Skyweek 31/92).
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Tunguska-Explosion war gewöhnlicher Steinmeteorit
Daß die Tunguska-Explosion durch k e i n exotisches Objekt ausgelöst
wurde, steht jetzt fest: Der gewaltige 'Airburst' (Sprengkraft grob 10
Megatonnen TNT) 5 bis 10 km über dem Podkammenaya-Tunguska-Fluß
am 30.6.1908 war die Folge eines gewöhnlichen Steinmeteoriten, den es
in der Luft zerriß und nicht etwa eines Kometen, wie oft geglaubt wird.
Computersimulationen des Atmosphäreneintritts von Objekten verschiedener Größe, Zusammensetzung und Geschwindigkeit von P.Thomas
berücksichtigen die komplizierten Aerobraking- und Ablationseffekte, die
den Körper noch in der Luft explodieren lassen können. Asteroide mit mehr
als einem Kilometer Durchmesser durchschlagen die Atmosphäre immer
vollständig, kleinere Meteorite werden entweder durch Ablation völlig
aufgelöst oder aber auf Freifallgeschwindigkeit gebremst. 10 bis 100mObjekte abersind Kandidatenfür Airbursts- und ein Steinasteroid mit einer
Dichte von 3.5g/cm3, einem Durchmesser von 30 Metern und einer
Geschwindigkeit von 15 kmls kann genau die Tunguska-Explosion erklären: er macht im Computer einen Airburst in 9 km Höhe. Ein Körper
geringer Dichte (Kohliger Chondrit, Kometenkem) wäre bereits in 15-30 km
Höhe explodiert, ein Eisenmeteorit dagegen bis zum Boden durchgeschlagen. Das Computermodell ist insofern verifiziert, als es die beobachteten Meteoriteneinschläge ebenso berücksichtigt wie die Airbursts (von
denen leider nur die wenigsten gut untersucht sind) und es sagt voraus,
daß Kometenkeme eine geringere Gefahr darstellen als bisher gedacht,
weil sie (im Gegensatz zu Asteroiden) durchweg folgenlos bereits in der
Hochatmosphäre explodieren. (Skyweek 42-43/92).

-

-

Jeder 3. lmpaktkrater bereits entdeckt
Der russische Impakt-Forscher A.T. Basilevsky hat vorgerechnet, daß wir
jeden 3. lmpaktkrater auf der Erde schon entdeckt haben, der auf dem
Festland zu ewarten wäre: in Analogie zur Venus (MAGELLAN-Statistik)
würde man auf der Erde rund 1000 Krater von einigen bis 300 km
Durchmesser erwarten. Da nur 113 der Oberfläche Land ist, erwarten wir
300 (davon drei mit mehr als 100 km) und bekannt sind ca.100, davon
zwei bis drei mit mehr als 100 km Durchmesser. (Skyweek 42-43/92).

-

300m-Flutwelle nach Meteoritentreffer vor 35 Mio.Jahren ?
Spuren einer Flutwelle entdeckte man jetzt in Sedimenten vor New Jersey
sowie den Krater selbst. (WBN 28.1 0.92) (Skyweek 44/92).

***
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(Mars?)-MeteoritEETA 79001 (Gewicht:7942g,Durchmeccer:ca.20cm,siehe S.18)

