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In eigener Sache 
Liebe Leserinnen und Leser, 
zunächst einmal herzlichen Dank für die freundlichen Leserbriefe und 
guten Wünsche für die Zukunft von METEOR. Um die Zeitschrift attraktiver 
zu gestalten, werden noch freie redaktionelle Mitarbeiterlinnen gesucht, 
die sowohl (mit eigenen Beiträgen) über meteoritenrelevante Themen 
berichten, alsauch diesbezüglich veröffentlichte Meldungen und-Artikel an 
die Redaktion weiterleiten. Aufgerufen sind vor allem Amateurastronome, 
wissenschaftliche Mitarbeiter an den jeweiligen Instituten, Meteoriten- 
sammler und alle, die an der Erforschung von Meteoriten interessiert sind. 

Vorankündigung: 
Im September 1993 soll eine 5-tägige Leser-Reise stattfinden. 
Ziele: Prag - Moldaviten-Streufelder - Nördlinger Ries. 
Wer Interesse hat, bitte ich, sich mit mir in Verbindung zu setzen. 
Ihr Bemhard M. Klein 

METEOR - Preisausschreiben 1993 

Schätzen Sie die Anzahl der Meteoritenfälle, die im Jahr 1993 weltweit 
registriert werden. 

Als richtige Lösung gilt die Anzahl der Fälle, die im 'Meteoritical Bulletin' 
(bis No.76, März 1994 inkl.) veröffentlicht werden. Allen Lesern, die die 
richtige Lösung einsenden, winken wertvolle Buchpreise (handsigniert) 
und Eintrittskarten für das Meteorkrater-Museum Nördlingen. Die Gewin- 
nerwerden in METEOR Nr.28 (April 1994) bekanntgegeben. Bitte senden 
Sie Ihre Lösungszahl bis spätestens 30. Juni 1993 an die Redaktion 
(Postkarte mit Ihrer neuen Postleitzahl). Der Rechtsweg ist ausge- 
schlossen. (Hinweis: Bis heute ist kein einziger Fall offiziell registriert!) 

Inhalt 
Katastrophen: Das Schicksal der Erde 
Tunguska-Rätsel 
NEO lntercept Report 
Die Spur des springenden Meteoriten 
Der "Donnerstein" von Ensisheim 
Meteoritenstaub 
Tektite 
Organische Substanzen in Meteoriten 
Neue Funde (WAMETJEUROMET) 
Kurz notiert 
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Katastrophen: Das Schicksal der Erde 

Forscher enträtseln die Spuren kosmischer 
und irdischer Naturgewalten 

Dr. Johannes Fiebag 

Der britische Naturforscher Peter A. Clayton entdeckte 1932 im großen 
Sandsee der Libyschen Wüste seltsam glitzernde Steine. Eine Untersu- 
chung ergab, daß es sich um natürliches Glas handelte, ähnlich den 
Fulguriten, die durch Blitzschlag im geschmolzenen Sand entstehen 
können. 

Aber bei den libyschen Wüstengläsern handelt es sich weder um Fulgurite 
noch um Tektite, ein glasähnliches Schmelzgestein, das bei Meteoriten- 
einschlägen entsteht. Es gibt bis heute keine definitive Erklärung, wie man 
sich ihren Ursprung vorstellen könnte. Anfänglich wurde vermutet, sie 
seien direkt aus dem All auf die Erde gefallen, weil man damals auch 
Tektite für eine spezielle Meteoritenart hielt. 

Spätere geologische Untersuchungen zeigten, daß diese Objekte mit dem 
wissenschaftlichen Code LDG (Libyan Desert Glasses) nie durch die Luft 
geflogen sind. Man findet sie trotzdem auf einem Gebiet mit einer Ausdeh- 
nung von mehr als 7000 Quadratkilometer, meist an der Oberfiäche und 
nie tiefer als etwa einen Meter in Sand oder Gestein eingebettet. 

Der Mineraloge Alvin J. Cohen konnte bereits 1959 nachweisen, daß die 
Chemie der LDG weitgehend mit der Chemie des umliegenden Sandes 
übereinstimmt. Das bedeutet: Die Gläser bildeten sich unmittelbar an Ort 
und Stelle. Sie müssen also Schmelzprodukte des Wüstensandes sein. 

Aber durch welchen Mechanismus, unter welchen Bedingungen wurden 
sie geschmolzen und dann verstreut? Es gibt zwar Meteoritenkrater in 
Libyen und Marokko, aber ein direkter Zusammenhang mit diesen konnte 
nicht festgestellt werden. Ebenso mußte man eine Verbindung zum 
nordafrikanischen Vulkanismus ausschließen. Der Kölner Geologe Ulrich 
Jux hatte daher 1983 die Idee, diese Gläser seien überhaupt nicht bei 
einem heißen Prozeß, sondern als kaltes Siliciumoxid-Gel in saurem 
Seewasser entstanden, das vor 28 Millionen Jahren in diesem Gebiet 
Afrikas vorhanden war. 
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Doch andere Forscher- etwa die Dresdener Chemiker Gottfried Boden und 
Edgar Richter oder Günther Frischst, Inhaber des Lehrstuhls für Glas an 
der TU Clausthal-Zellerfeld -widersprechen einer solchen Hypothese. Sie 
konnten in Experimenten nachweisen, daß sich das LDG bei sehr hohen 
Temperaturen gebildet haben muß: In seinem chemischen Verhalten 
entspricht es ziemlich genau jenem, das man auch bei künstlichen Gläsern 
beobachten kann. 

Libyan Desert Glass ist also mit großer Wahrscheinlichkeit durch einen 
Schmelzprozeß des Wüstensandes entstanden - vor etwa 28 Millionen 
Jahren. Aber wie? Nach Experimenten der amerikanischen Geologen 
Iiving Friedman und C.J. Parker dürften die Wüstengläser über Stunden 
hinweg Temperaturen zwischen 1800 und 20Q0 Grad Celsius ausgesetzt 
gewesen sein. Die Quelle dieser Hitze ist unbekannt. Am wahrscheinlich- 
sten: ein gigantischer Meteoriteneinschlag. Aber wo ist dann der Krater? 
Warum findet man das mysteriöse Glas auf einerso großen Fläche wahllos 
verstreut, ohne daß sich Hinweise auf einen Sturz durch die Luft zeigen? 
Und warum hat man nirgends sonst auf der Welt vergleichbare Gläser 
gefunden? In gewisser Weise ähnelt die Suche nach dem Verursacher der 
Wüstengläser der Suche nach dem Schuldigen einer anderen großen 
Katastrophe: dem Tunguska-Ereignis. 

Am 30. Juni 1908 raste ein Objekt aus dem Kosmos auf die Erde zu und 
explodierte überder Tunguska, einem fast menschenleeren Waldgebiet in 
Sibirien. Die Detonation richtete verheerende Schäden an, die seismische 
Druckwelle lief mehrmals um die ganze Erde, noch in London sah man den 
östlichen Himmel rötlich gefärbt. 

"Tdegrafenstcngenwakf' 
im Sodlichen Sumpf der 
Tunguska-Region. Die 
Explwionereignetesich 
in 8,5 km Höhe direki 
ober dieser Stelle. 
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Über die Natur dieses Objekts bestand noch bis vor Kurzem keine 
Einigkeit: War es ein Meteorit, ein Komet, ein Stück Antimaterie, ein 
winziges schwarzes Loch, ein Lithium-Meteor oder vielleicht sogar ein 
außerirdisches Raumschiff? Heute weiß man recht genau, daß ein Stein- 
meteorit für das Tunguska-Ereignis verantwortlich war (siehe Seite 11). 

Der russische Forscher Leonid Kulik ( I  883-1 942), der 19 Jahre nach dem 
Einschlag die erste Expedition zurTunguska führte, fand keinen Meteoriten- 
krater. Vor den Forschern breitete sich damals nur ein riesiges, völlig 
verwüstetes Waldgebiet aus. Kulik sah weder einen Krater noch, wie er 
gehofft hatte, die Reste des Meteoriten. - Aber vielleicht wird das Rätsel 
nun bald endgültig gelöst sein. 

Auf einer seiner Wanderungen durch die noch immer menschenleeren 
Wälder der Tunguska stieß der russische Jäger Vitali Woronow vor 
wenigen Jahren auf eine mögliche zweite Aufschlagstelle. Sie liegt etwa 
150 Kilometer südlich der von Kulik entdeckten Fläche, am Oberlauf der 
Flüsse Kulinda und Huga. Auch hier sind die Bäume von einem Zentrum 
ausgehend nach außen umgeknickt, und erste Analysen anhand von 
Satellitenfotos zeigten, daß dieser neue Fundort genau auf der berechne- 
ten Einflugschneise des Tunguska-Objekts liegt. 

Diese Bestätigung seiner Entdeckung ließ Vitali Woronow keine Ruhe. 
Erneut machte er sich im vergangenen Jahr auf eine wochenlange 
Wanderung und suchte weiter. Was erfand, überstieg all seine Erwartun- 
gen. Nur wenige Kilometer vom Rand der zweiten Explosionsfläche 
entfernt stieß er tatsächlich auf einen Krater: 200 Meter im Durchmesser, 
umgeben von einem 15 bis 20 Meter hohen Ringwall. Diese Entdeckung 
hat die Kraterforscher in aller Welt, insbesondere aber in Rußland, 
elektrisiert. Zur Zeit wird eine Expedition zu den von Woronow entdeckten 
Fundstellen ausgerüstet, und vielleicht erleben wir schon bald die Lösung 
dieses Jahrhunderträtsels. 

Daß es noch immer zahlreiche, bislang unbekannte Spuren von Kollisio- 
nen außerirdischer Körper mit der Erde geben muß, zeigt ein anderer 
jüngst gemachter Fund: Mitten in der argentinischen Pampa, in einem seit 
langem landwirtschaftlich genutzten Gebiet am Rio Cuarto, stieß der 
argentinische Luflwaffenpilot Rubbn Lianza im vergangenen Jahr rein 
zufällig auf ein ganzes Feld von zehn Meteoritenkratern. Ihre Form ist 
kurioserweise nicht rund, sondern extrem langgestreckt. Vergleichbare 
Formationen hatte man bisher zwar auf dem Mond, dem Mars und auf der 
Venus beobachtet, aber noch nie auf der Erde. 
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Gestreckte Krater können nur dann entstehen, wenn der Meteorit in einem 
extrem flachen Winkel aufschlägt. Der Meteorit am Rio Cuarto muß bei 
seiner ersten Berührung mit der Erdoberfiäche aber auch noch zerplatzt 
sein. Er schuf dabei zuerst das große Northern Basin und dann über 50 
Kilometerverstreut mehrere weitere Krater. Die umgesetzte Energie dürfte 
das Dreifache des berühmten Arizona-Meteoriten und das 30fache des 
Tunguska-Objekts erreicht haben. 

Die Strukturen am Rio Cuarto sind ziemlich jung, jedenfalls jünger als 
zehntausend Jahre. Und das bedeutet, daß der Einschlag vermutlich von 
den ersten südamerikanischen Indianern in den Anden beobachtet wurde. 
Für sie wird sich ein grandioses und zugleich schreckliches Schauspiel 
geboten haben: 

Unvermittelt und ohne jede Vorwarnung taucht der Meteorit als gleißend 
helle Kugel jenseits des nordöstlichen Horizonts auf. Seine Leuchtkraft 
überstrahlt die der Sonne um ein Mehrfaches. Innerhalb von 30 Sekunden 
ist er - für die Indianer der Anden völlig geräuschlos - wieder jenseits des 
südlichen Horizonts verschwunden. Der Blitz der Explosion, der Einschlag 
nahe des Rio Cuarto, muß den Himmel aber in ein wahres Feuermeer 
verwandelt haben. 

Erst eine knappe Stunde später werden die Anden von einer gewaltigen 
Donnerwelle überrollt. Der mit 70facher Schallgeschwindigkeit am Boden 
auftreffende Meteorit hat eine regelrechte Schockwelle ausgelöst, deren 
akustischer Widerhall durch die TälerderAnden dröhnt. Im Einschlaggebiet 
selbst werden Planzen und Tiere in weitem Umkreis vernichtet. Tosende 
Stürme, Gewitter und ein unablässiger Regen kondensierten Wassers und 
Schlamm lösen für all jene, die das Glück hatten, mit dem Leben davon- 
zukommen, ein wahres Endzeitszenario aus. 

Und doch war das Rio-Cuarto-Ereignis nichts im Vergleich zu jener 
Katastrophe, die vor 65 Millionen Jahren zum Aussterben der Dinosaurier 
führte. Die Entdeckung der Chicxulub-Struktur, des wahrscheinlichen 
Einschlagkraters auf der Halbinsel YukatAn in Mexiko, hat die Theorie 
erhärtet, damals sei ein gigantischer Asteroid auf die Erde geprallt. 
Geophysikalische Messungen und Untersuchungen an Bohrkernen, die 
man bereits früher bei der Ölsuche durchführte, lieferten in den vergange- 
nen Monaten neue Hinweise auf ein Ereignis von kosmischen Dimensio- 
nen. 
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Aber vielleicht bleibt die Chicxulub-Struktur nicht der einzige Hinweis auf 
diese Katastrophe. Amerikanische Geologen stießen bei genauen Unter- 
suchungen der schichten, die die Grenze zwischen der Kreidezeit und dem 
Tertiär bilden, auf zwei übereinanderliegende Horizonte, in denen Aus- 
wurfmassen des Einschlags abgelagert sind. Und tatsächlich ist zum 
Beispiel der Manson-Krater in lowa mit 35 Kilometern Durchmesser 
ebenfalls 65 Millionen Jahre alt. 

Das alles deutet darauf hin, daß wir es vermutlich mit einem Mehrfach- 
lmpakt aus einem Kometen- oder Meteoritenschwarm zu tun hatten. Dabei 
können die einzelnen Einschläge durchaus mehrere Jahrtausende ausein- 
ander gelegen haben - auf geologische Zeiträume umgerechnet ist diese 
Differenz nahezu unbedeutend. Möglicherweisegibt essogar noch weitere 
Krater, die bislang nicht entdecktwurden. Sie könnten unter kilometerdicken 
tertiären Ablagerungsgesteinen begraben sein oder sich aufden Böden der 
Ozeane befinden. 

All diese Entdeckungen lassen das ungeheure Geschehen jener Tage am 
Ende des Erdmittelalters immer deutlicher werden: Ein Asteroid oder 
Kometenkem von mehr als 10 Kilometer Durchmesser kollidiert mit der 
Erde. Er schlägt im Atlantik auf, südlich des heutigen Nordamerika. 

Der Impakt, wie die Geologen sagen, erzeugt einen Krater von 180 
Kilometer Durchmesser und 1400 MeterTiefe, genau im Grenzbereichvon 
kontinentalem Schelf und Ozeanboden des noch jungen Atlantiks. Dabei 
verdampfen wegen der hohen Einschlagenergie sowohl der Meteorit als 
auch etwa 100 000 Kubikkilometer Wasser und Gestein aus dem oberen 
Erdmantel. 140 Milliarden Tonnen Gesteinsschmelze, Trümmer und Staub 
werden in die Atmosphäre geschleudert und gleichzeitig gigantische 
Flutwellen ausgelöst, die auf die umliegenden Küsten zurasen. Die Explo- 
sion verursacht auch eine Feuer- und Sturmwalze, die den gesamten 
Planeten umläuft. An tektonischen Schwächezonen in anderen Bereichen 
der Erde kommt es zu gewaltigen Vulkanausbrüchen - die Dekkan- 
Plateaus in Indien könnten so entstanden sein. 

Innerhalbvon einem Jahr nach dem Einschlag werden die in die Atmosphä- 
re geschleuderten Staub- und Wasserteilchen gleichmäßig verteilt. 
Kumeitig entsteht ein Treibhauseffekt, und nach Abstrahlung der zusätz- 
lichen Wärme in den Weltraum kühlt die Erdoberfläche stark ab. Hier 
haben wir im Grunde die gleichen Effekte, die den "nuklearen Winter" 
charakterisieren, jene Klimaverhältnisse, die nach einem weltweiten Atom- 
krieg herrschen würden. 
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Die Staubteilchen in der Atmosphäre führen aber nicht nur zu einer 
erdumspannenden Temperatursenkung, sie bewirken auch eine extreme 
Versauerung des Regenwassers. Und sie reduzieren die Sonneneinstrah- 
lung. FürJahre, vielleicht sogarfür Jahrzehnte oderJahrhunderte, versinkt 
die Welt im Dunkel, und unablässig fällt saurer Regen. 

Dies war vermutlich auch der eigentliche Grund für das Aussterben der 
Arten zu dieser Zeit. Zahllosen Einzellern in den Meeren und den Pflanzen 
an Land war die Lebensgrundlage entzogen. Die Säure zerstörte darüber 
hinaus die Kalkschalen des Meeresplanktons. Damit versiegte eine wich- 
tige Nahrungsquelle. Die Nahrungskette, die sowohl im Meer als auch an 
Land bestanden hatte, war unterbrochen. 

Inder kontinentalen Tierwelt scheinen damals alle Gruppen verschwunden 
zu sein, deren Individuen mehr als 25 Kilogramm wogen. Dies ist durchaus 
plausibel, wenn man bedenkt, welch ungünstige Lebensbedingungen es 
nach dem Meteoriteneinschlag gegeben hat: zuerst eine globale Erwärmung 
um 15 bis 20 Grad, dann eine Kältewelle mit Temperaturen von 15 bis 20 
Grad unter der Temperatur vor dem Einschlag - und schließlich wird auch 
noch die Nahrungskette unterbrochen. Als sei dies alles noch nicht genug, 
erschütterten weitere kleine Einschläge - etwa die in lowa - die Erde und 
wühlten die Atmosphäre immer wieder auf. 

Als nach langer Zeit die Staubteilchen abgeregnet waren und damit den 
Ton gebildet hatten, der heute die Grenze zwischen Kreide und Tertiär 
markiert, als die ersten Sonnenstrahlen erneut die Erdoberfläche erreich- 
ten, muß unser Planet ein Bild des Todes und der Verwüstung geboten 
haben, wie man es sich grauenvoller nicht vorstellen kann. 

Doch so katastrophal das Kreide-Tertiär-Ereignis auch für die damalige 
Tierwelt gewesen sein mag - es machte den Weg frei für die Entwicklung 
eines höheren Lebewesens: des Säugetieres. Die Vernichtung der Saurier 
bewirkte eine rasante Evolution, die schließlich bis zum Menschen führte. 
So kurios es klingen mag: In gewisser Weise ist unsere Existenzdamit auch 
jenen Meteoriten zu verdanken, die vor65 Millionen Jahren die Erde trafen 
und drei Viertel aller Lebewesen vernichteten. 

Das neue Bild der Erde ist noch immer rätselhaft und unvollkommen. Es 
scheint, daß Katastrophen eine größere Rolle gespielt haben, als lange 
Zeit angenommen wurde. Und es hat den Anschein, daß noch manch 
ungelöstes Geheimnis längst vergangener Zeiten auf seine Lösung harrt. 
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Geologen, Paläontologen und all jene Naturwissenschaftler, die sich die 
Erforschung der Erdgeschichte zum Ziel gesetzt haben, sind im Grunde 
Detektive. Sie müssen ausden spärlichen Resten, die Erosion, wiederholte 
Ablagerung oder sogar das Abtauchen ganzer Schollen von der einstigen 
Gestalt der Erdoberfläche übriggelassen haben, ein kompliziertes Gebäu- 
de rekonstruieren. Ein Gebäude mit zahlreichen Stockwerken, Zimmern, 
Treppen, Höfen und Kammern. 

Was diese Arbeit so kompliziert macht: lmmer wieder ergeben sich 
Änderungen im Bauplan. lmmer wieder müssen neue Erkenntnisse, neue 
Ideen, neue Befunde sinnvoll integriert werden. Noch in den siebziger 
Jahren hätte sich kaum ein Wissenschaftler ernsthaft mit der Möglichkeit 
solch gigantischer Katastrophen wie dem Kreide-Tertiär-Ereignis ausein- 
andergesetzt. Heute - nur ein gutes Jahrzehnt später - gibt es kaum noch 
jemanden, der den jüngsten Erkenntnissen widersprechen würde. Andere 
Räume dieses Gebäudes der Erdgeschichte sind dagegen nur schwer 
zugänglich: die libyschen Wüstengläser zum Beispiel. 

Der britische Zoologe und Evolutionsforscher Thomas Henry Huxley (1 825 
bis 1895) hat einmal geschrieben: Das Bekannte ist endlich, das Unbe- 
kannte unendlich; geistig gesehen stehen wir auf einem lnselchen inmitten 
eines grenzenlosen Ozeans. Unsere Aufgabe ist es, von Generation zu 
Generation ein Stückchen mehr Land trockenzulegen. 

Wirwissen weder, wie groß das Meerdes Nichtwissens, noch, wie groß das 
bereits trockengelegte lnselchen ist. Und es ist fraglich, ob es uns jemals 
gelingen wird, diesen Ozean völlig auszutrocknen, alles zu wissen über die 
Entstehung der Erde und die Entwicklung ihrer Oberfläche. Doch gerade 
darin liegt auch etwas Tröstliches: Es wird immer Menschen geben, die 
suchen, fragen und forschen. Und letztlich verdanken wir ihnen jene 
interessanten Stunden unseres Lebens, in denen wir selbst grübelnd, 
rätselnd und forschend über all diese Dinge nachdenken. 

Quelle: P.M. - Peter Moosleitners interessantes Magazin, München, 
Ausgabe 1011 992, 18.9.92. 
(Geküizte Fassung mit freundlicher Genehmigung der P.M.-Redaktion). 

METEOR 111993 Nr. 25 



Warum TUNGUSKA ein Steinmeteorit gewesen sein muß 

berichteten wir in METEOR Nr.24 Seite 43 und ist ergänzend auch der 
Grafikzu entnehmen: ein Kometenkem wäre bereits in 20 bis 30 km Höhe 
explodiert, auch ein 'Kohliger Chondrit' noch zu hoch, während -anderer- 
seits ein kleiner Eisenasteroid direkt bis zum Boden durchgeschlagen 
wäre. Aufgetragen ist nach rechts die Energiefreisetzung in der Atmosphä- 
re in Megatonnen TNT-Äquivalent pro Höhenkilometer, berechnet von 
einem Computermodell für 15 Mt kinetische Gesamtenergie und 45" 
Eintriitswinkel des Körpers in die Atmosphäre. In dem Modell werden die 
anfliegenden kleinen Körper stark vereinfacht als "kubische Zylindet" 
(Höhe = Durchmesser) betrachtet, die parallel zurzylinderachse durch die 
Luft sausen und dabei starken Druckdifferenzen ausgesetzt sind. Die sind 
entscheidend für ihre Fragmentation noch in der Atmosphäre: der Druck 
auf die Frontseite ist viel größer als der auf die Seiten oder die Rückseite. 
Das preßt den Körper immer flacher: der Zylinder fließt auseinander, und 
weil der Luftdruck nach unten exponentiell zunimmt, verläuft auch dieses 
Fließen exponentiell - bis es den Körper zerreißt. Dadurch steigt aber 
wiederum die Querschnittsfläche des Materials drastisch an, was wiede- 
rum die Abbremsung (Aerobraking) und die sogenannte Ablation beschleu- 
nigt: durch diesen Massenverlust wird effektiv die Reibungshitze abge- 
führt. Das Ergebnis: abrupte, explosive Freisetzung der kinetischen Ener- 
gie in einer Höhe, die von der Reißfestigkeit des Körpers abhängt. 

Bei Asteroiden von mehr als einem Kilometer Durchmesser kommt es 
freilich gar nicht erst so weit, da die atmosphärisch induzierte Druckwelle 
gar keine Zeit hat, den Körper vor dem Aufprall ganz zu durchlaufen: große 
Objekte (selbst Kometenkerne wie Swift-Tuttles) "sehen" die Atmosphäre 
gar nicht und schlagen im Ganzen ein. Kleine Objekte wiederum verglühen 
entweder vollständig oder ihre Reste werden in der Atmosphäre auf 
Freifall-Geschwindigkeit gebremst: es kommt zu einem Meteoritenregen 
wie letztes Jahr in MBALE (Uganda) oder PEEKSKILL (USA), wo es noch 
weitere Meteoritenfälle nach der Feuerkugel gegeben haben soll. (SKY & 
TEL. 2/93, 26). 

Doch im Größenbereich 10 bis 100 Meter dominiert die Fragmentation, 
deren Ablaufjedoch starkvon der Art desObjekts und seiner Geschwindig- 
keit abhängt. Für acht Fälle wurden die Atmosphäreneintritte im Rechner 
durchgespielt (den steinigen Asteroiden ließ man in verschiedenen Win- 
keln in die Atmosphäre eintreten). 
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Für die Tunguska-Explosion vom 30. Juni 1908 (15 Mt in 8,5 km Höhe) 
bleiben als Kandidaten nur ein "ziemlich reißfestes, dichtes, asteroiden- 
artiges Objekt" von 30 m Durchmesser, mit 15 kmls und 45" Eintrittswinkel, 
oder bestenfalls noch ein ungewöhnlich dichter 'Kohliger Chondrit' übrig. 
Ein Eisenasteroid müßte, um noch in der Luft zu explodieren, mit unwahr- 
scheinlichen 30-40 kmls gekommen sein (was nur jeder 10. Erdkreuzer 
drauf hat): ein Eisenasteroid mit 15 Mt kinetischer Energie verursacht 
vielmehr einen markanten Krater von Barringer-Format. Und gänzlich 
ausgeschlossen sind Kometenkerne aller Art: sie sind (nach allem, was wir 
über sie wissen) stets zu fragil, um erst in weniger als 10 km Höhe zu 
explodieren. Auch fürdie "hellen Nächte", die dem Tunguska-Ereignis über 
Europa und Asien folgten, findet sich eine 'kometenfreie' Erklärung: 
Leuchtende Nachtwolken, entstanden aus 1 035 Wassermolekülen, dievom 
Feuerball der Explosion in 50 km Höhe getragen wurden. (Skyweek 3/93). 

- - - - - - - Kohliger Chondrit 
Stein-Asteroid 
Eisen-Asteroid 

- - - - . - - - - - . . .__-___.  - - . - - - __ . .  TUNGUSp.(8,5.&m). . -. . . . . - - - - . . -. . . . . . . - - - - - - - - ..._.--... 

Energiefreisetzung (Mtlkm) 
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Baumharz untersucht 

Bei der Erforschung des Tunguska-Rätsels kommen Untersuchungen von 
Baumharzzu einemganzähnlichen Ergebniswiedie Computersimulationen: 
Beide deuten auf die Explosion eines Asteroiden hin. Im Hatz von Bäumen 
der sibirischen Region Tunguska haben italienische Physiker nämlich 
Bestandteile gefunden, die möglicherweise auf die kosmische Katastrophe 
vom 30. Juni 1908 zurückgehen. Damals wurden übertausend Quadratki- 
lometer Wald eines menschenleeren Gebiets zerstört, ohne daß später 
Einschlagkrater oder irgendwelche Trümmer eines Himmelskörpers ent- 
deckt wurden. 

Die Professoren Menotti Galli und Giuseppe Longo sowie die Doktoren 
Stefano Cecchini und Romano Serra von der Universität Bologna haben 
nach einem Bericht des Wissenschaftsteils des "Corriere della Sera" 
(Mailand) als Teilnehmer einer russischen Expedition in die sibirische 
Taiga Tannenzweige mitgebracht, die Harz aus der Zeit vor und nach dem 
Jahr 1908 enthielten. Die Harztropfen analysierten die Forscher mit einem 
Röntgen-Spektrometer, das mit einem Elektronenmikroskop verbunden 
war. Hierbei verzeichnete ihr Gerät in einigen Fällen Bestandteile, die nach 
Auffassung des Teams fast sicher von einem Himmelskörper stammen 
müssen. 

Wie Prof. Longo erläuterte, finden sich Elemente der festgestellten Art 
gewöhnlich nicht in einem Kometen - auch ein Komet war als Ursache der 
Katastrophe im Gespräch. Seine Gruppe will durch weitere Analysen jetzt 
die Hypothese ausschließen, daß diese Elemente aus anderen Teilen der 
Erde stammen, also etwa Bestandteile von Vulkanausstößen, die durch 
atmosphärische Strömungen in die Tunguska gebracht worden sind. 

Quelle: NATURE 7.1.93, 14-1 5 und 40-44. 

(Das Interesse an der Fragmentation von Asteroiden in Planetenatmo- 
Sphären scheint übrigens erst durch die Entdeckung der dunklen Venus- 
'Splotches' (Spuren von Luftexplosionen) geweckt worden zu sein). 
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Was steht wirklich im 
'NEO lntercept Report' 3 

Der Abschlußbericht des "Near Earth Object lnterception Workshops" 
(METEOR Nr.24, S.5-8) sei beinahe schon auf dem Weg zum Drucker, 
versicherte uns ein Sprecher der Los Alamos Nat.Labs. am 18.1 1.92 und 
von anhaltenden Kontroversen wollte er nichts wissen -aber nach Informa- 
tionen des NEW SClENTlST (die wir allerdings nur begrenzt bestätigen 
können) sind die Militärs nach anfänglicher Mäßigung wieder auf einen 
radikalen Anti-Asteroiden-Kurs zurückgeschwenkt, und auch einigen 
Astronomen sind die Folgerungen des am 31.3.92 veröffentlichten NEO- 
Berichts nicht mehr geheuer. 

In diesem vielzitierten "Spaceguard Survey Report" war geschlossen 
worden, daß durch die sehr seltenen Asteroiden von mindestens 1 km 
Durchmesser eine im zeitlichen Mittel weit größere Gefahrdrohe als durch 
die häufigeren aber 10 bis I OOmal kleineren - die freilich immer noch eine 
Großstadt zerstören könnten. Weil, so wurde vorgerechnet, die großen 
zwar nur einmal pro 500 000 Jahren einschlagen, aberdann gleich fast die 
gesamte Menschheit erledigen (v.a. durch Staub in der Stratosphäre, der 
weltweit die Sonne stark genug schwächt, um die Ernten zu vernichten), 
kommen durch sie im Jahresmittel2500 Menschen ums Leben. Die kleinen 
dagegen, alle 300 Jahre fällig, verwüsten dagegen nur 5000 km2 "lokal", 
was zu 150 "Effektivjahrestoten" führt: 

Daher sollte sich das Aufspüren (mittels sechs zu bauender Spaceguard- 
Teleskope) und die Abwehr klarauf die großen konzentrieren, was auch um 
Größenordnungen billiger wäre. "Es gibt einen großen qualitativen Unter- 
schied zwischen Impakt-Katastrophen und anderen, gewöhnlichen Natur- 
katastrophen", stellt der Bericht fest: "Per Definition führt eine 'Globale 
Impakt-Katastrophe' zu l o s  oder mehr Todesopfern und dem Ende der 
Welt, wie wir sie kennen. Keine anderen Naturkatastrophen, die viel 
kleineren der Tunguska-Klasse inklusive, haben diese Eigenschaft." 
(Spaceguard Survey Report 1992, S.12-13). 

Doch laut NEW SClENTlSTenthält derlNEO lntercept Report'deranderen 
Arbeitsgruppe, dessen Veröffentlichung sich erheblich verzögert hat, 
wieder all die exotischen (und unbezahlbaren) Ideen auch gegen die 
kleinen Asteroiden, deretwegen es zu großem Krach gekommen war. 
(Mercury Mai 1992, 97-1 10). 
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Da soll nun von Laserkanonen auf dem Mond die Rede sein, einer Armada 
hunderter von Nuklearraketen im Erdorbit mit je 100 Mt Sprengkraft, und 
sogar Antimateriebomben zur Asteroidenablenkung. In dem SKYWEEK 
vorliegenden Executive Summary findet sich von all dem allerdings nichts, 
dagegen wird betont, daß es im lnterception Workshopstarkdivergierende 
Meinungen gab - und alle Versuche scheiterten, zu einem Konsens zu 
kommen. Zwar werden Methoden angeschnitten, auch gegen kleinere 
Körper der 100m-Klasse vorzugehen, und das auch in Erdnähe, aber 
erwähnt werden nurvergleichsweise konventionelle Techniken wie chemi- 
sche oder nukleare Sprengköpfe, die sanfte Ablenkung durch Explosionen 
in einiger Entfernung ('stand-off) wird der eigentlichen Sprengung des 
Körpers klar vorgezogen, und eine Asteroiden- oder Kometenabwehr 
innerhalb weniger Tage für unmöglich erklärt. 

Laut NEW SClENTlST schlägt der Bericht sogar vor, zu Übungszwecken 
mit Kernwaffen auf harmlose Asteroiden zu schießen! Derartige Pläne 
haben bereits den bekannten Planetenforscher Clark Chapman zum 
Austritt aus dem Interception-Team bewogen: in einem Memo an dessen 
Leiter John Rather nennt er die neuen Forderungen "bizarr" und einen 
"bewußten Versuch, den Report in Richtung der Anwendung militärischer 
Technologien zu kippen, der heimischen Hi-Tech-Rüstungsindustrie zum 
Gefallen". Nicht alle Astronomen sehen allerdingsfinstere Machenschaften 
hinter dem neuen Interesse an den häufigeren Miniasteroiden. Denn die 
Entdeckungsserie zahlreicher Exemplare durch die Spacewatch lehrt, daß 
ihre wahre Zahl keineswegs bekannt (und im Spaceguard Suwey Report 
womöglich deutlich unterschätzt worden) ist - und die Vermutung der 
Astronomen Steel, Clube u.a. steht weiter im Raum, daß Miniasteroiden 
wie das Tunguska-Objekt vorzugsweise in Schwärmen auftreten. Dieser 
Aspekt ist trotz Steels Bemühungen nicht in den Report aufgenommen 
worden (SCI.ASTR0 6.1 1.92), aber nach ClubesAuffassung "transfomiert" 
er die gesamte Debatte über das Risiko kleiner Objekte für die Erde. 
(Science vom 13.1 1.92, S.1075 und New Scientist vom 14.1 1.92, S.4). 

Einleuchtende Überlegungen zur besten Asteroiden-Abwehr-Technik fan- 
den sich jüngst in der Zeitschrift NATURE, brauchbar allerdings nur bei 
Jahrzehnten Vorwarnzeit, was - bei angemessenen Suchprogrammen - 
aberauch viel wahrscheinlicher ist als eine Entdeckung des Übeltäters erst 
im 'Zielanflug'. Denn dann genügt schon rund I cmls Änderung der 
Bahngeschwindigkeit des Asteroiden, möglichst parallel zu seinem Ge- 
schwindigkeitsvektor, um ihn (durch die Änderung der Umlaufszeit um die 
Sonne) vom Kollisionskurs mit der Erde wegzuschieben. 
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Für Körper bis 100 m Durchmesser reichte dafür der simple Beschuß mit 
einem Klotz von 100 bis 1000 kg Masse: dessen kinetische Energie bei 12 
kmls übertrifft eine chemische Explosion, und die aus dem Krater ausge- 
worfenen Ejekta stören die Bahn ausreichend. Bei größeren Asteroiden 
reicht dieser Effekt aber nicht mehr, und nun empfielt sich eine Nuklear- 
explosion in einigem Abstand (stand-off) vom Asteroiden: die Neutronen- 
Strahlung trifft seine Oberfläche und führt zur Ablösung von Materie, was 
wiedemm den gewünschten Rückstoß ausübt. 

Dieses Verfahren ist zwar politisch heikel, da eine Kernwaffe in den 
Weltraum gebracht werden muß, aberdoch dasvergleichsweise simpelste 
und risikoärmste. Denn die Alternativen wären entweder das Anbringen 
eines 'Mass Drivers' auf dem Asteroiden (der ihn angräbt und das Material 
abstößt - eine komplizierte Operation) oder die Zündung einer Kernwaffe 
auf oder in seiner Oberfläche. Die ablenkende Wirkung wäre dann auch 
nicht größer, wohl aber das Risiko, daß der Körper in mehrere immer noch 
gefährliche Teile zerbricht - und eine vollständige Sprengung, bei der alle 
Teile im Raum verstreut werden, erforderte ein präzises Vergraben des 
Sprengsatzes fast im Zentrum des Körpers. 

Bleiben also als empfehlenswerte Methoden die Ablenkung durch kinetische 
Energie für kleine oder eine 'stand-off-Explosion' für große - doch Tests an 
echten Objekten sind nicht angesagt: Zum einen stimme das Kosten-zu- 
Nutzen-Verhältnis nicht (weil das Risiko so klein ist) - und die technischen 
Möglichkeiten würden, bis es wirklich einmal so weit wäre, den heutigen 
Stand vollkommen hinter sich gelassen haben. 
(NATURE vom 3.12.92,429-433). Skyweek 111993. 

Veranstaltungshinweise 

28.04.-2.05.93 First International Workshop, Nördlingen 
Thema: "Terrestrial Impact Record And Impact 
Cratering In Variable Geological Environments" 
Info: Prof.Dr.D.Stöffler, Institut fOr Planetologie, Wilhelm-Klemm-Str.10, 
D-4400 MOnster,Tel: 0251-833 496 1 Fax: 0251-839 083 

15.-16.05.93 10. Astronomiebörse ATT, Essen 
Info: Verein fOr volkstOmliche Astronomie, Weberplatz 1 
0-4300 Essen, Tel: 0201-510 401 (Herr D.Friedrich, ab 

18.06.93 (20°0) Vortrag: "Meteorite - Steine die vom Himmel fallen" 
Referent: Dieter Heinlein (VdS Fachgruppe METEORE) 
Veranstalter: ROsselsheimer 3ernfreundee.V. und VHS-RUsselsheim 
Ort: Max-Planck Schule, Joseph-Haydn-Str., D6090 Rosselsheim 
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Die Spur des springenden Meteoriten 

10 000 Jahre alte Krater in der Pampa Argentiniens 

Unlängst entdeckten Geologen elf längliche Krater in der Pampa Argenti- 
niens. Wahrscheinlich stammen sie von einem großen Meteoriten, der vor 
etwa 10 000 Jahren über die Erde sprang, um dann wieder ins Weltall zu 
verschwinden. 

Der Anblick der seltenen und überaus gewalttätigen Stippvisite aus dem 
Weltraum fuhr den Bewohnern der argentinischen Pampa gehörig in die 
Knochen. Wild zuckte es vom Himmel, es donnerte und blitzte, der 
Erdboden bebte - und all das, weil ein Meteorit der Erde einen Besuch 
abstattete. Noch Jahrtausende später sollten die Indianer von jenem 
Ereignis berichten, bei dem Menschen und Tiere in der Nähe des 
Einschlagsorts augenblicklich den Tod fanden. 

Die Spuren jener kosmischen Katastrophe beschrieben kützlich der ame- 
rikanische Geologe Peter Schultz und der frühere Hauptmann der argen- 
tinischen Luftwaffe Ruben Lianza im Wissenschafts-Magazin "Nature". 
Ihrer Theorie zufolge hat der Meteorit die Erde innerhalb der letzten 10 000 
Jahregestreift. Das Ereignis muß so gewaltig gewesen sein, daß es an den 
Menschen, die vor etwa 10 000 Jahren in Südamerika einwanderten, nicht 
unbemerkt vorübergehen konnte. 

Entdeckt hatte die Krater Ruben Lianza während einiger Routineflüge über 
der Stadt Rio Cuarto. In diesem Teil Argentiniens liegen die weiten 
Pampas, flache Ebenen, die seit Jahrhunderten von Bauern genutzt 
werden. Einzig die Kratergrenzen sind ausder Luftzu sehen. Weil hier kein 
Pflügen möglich ist, heben sie sich deutlich von der Umgebung ab und 
können aus der Luft beobachtet werden. 

Heute- nach langen Jahrtausenden der Erosion -sind die Meteoritenkrater 
noch rund sieben Metertief; ihre Ränder erheben sich drei bissieben Meter 
über der Pampa. Die Krater verteilen sich über eine 50 km lange Strecke 
von Nordosten in Richtung Südwesten. Der größte Krater liegt dabei am 
nördlichen Ende. Er ist 4,5 km lang und 1,l km breit. 11 km weiter 
südwestlich davon liegen zwei kleinere Krater, die jeweils 3,5 km lang und 
0,7 km breit sind. 10 km von ihnen entfernt befinden sich weitere sechs 
kleinere Krater. 
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Um sicherzustellen, daß es sich tatsächlich um Meteoritenkrater und nicht 
um zufällige Senkungen des Geländes handelt, sammelten Peter Schultz 
und Ruben Lianza Proben von den Rändern der Krater. Unter anderem 
entdeckten sie dabei ein kleines Stück eines Steinmeteoriten, den die 
Geologen als H4 bezeichnen. Das Bruchstück umgab eine glasähnliche 
Schlacke und war recht gut erhalten. 

Theorien über den springenden Gast aus dem Weltraum 

Glasartige Schlacken fanden die Forscher an den meisten der Krater. Eine 
chemische Analyse ergab, daßdiese Schlacken wahrscheinlich den Tektiten 
zuzuordnen sind. Tektite sind kleine glasartige, aerodynamisch geformte 
Steine. Tektite gibt es an vielen Orten der Erde, und Fachleute halten es 
fürwahrscheinlich, daß sie sich bei Meteoriteneinschlägen gebildet haben. 
In ihrer Zusammensetzung entsprechen Tektite weitgehend dem Gestein 
unserer Erde, denn mehr als 90 Prozent ihrer Masse besteht aus irdischem 
Material. Tektite entstanden nämlich - so die Theorie - , weil das Material 
der Erde durch den ungeheuren Druck und die Hitze aufschmolz, nach 
oben geschleudert wurde und schließlich wieder hinabregnete. 

Man schätzt, daß höchstens 10 Prozent des Materials, aus denen Tektite 
bestehen, von Meteoriten stammen. Deshalb ist der Fund des Stein- 
meteoriten das beweiskräftigste Argument für einen Meteoriteneinschlag. 
Noch wissen die Forscher allerdings nicht, was beim Aufprall geschah. 

Zwei Möglichkeiten ziehen sie in Erwägung: Entweder sei der aus Stein- 
material bestehende Meteorit schon beim Eintritt in die Atmosphäre 
teilweise geschmolzen. Der Meteorit habe aus nordöstlicher Richtung auf 
der Erde eingeschlagen und den großen KraterA gebildet (siehe Graphik). 
Dabei sei der Meteorit in zwei Stücke zerbrochen. Das erste sei zu den 
Kratern B und D gesprungen, das zweite zu C und E. Dabei hätten sich 
weitere Fragmente von den zwei Hauptteilen gelöst, die jeweils zu den 
südwestlichsten Kratern weitergesprungen seien. Zuletzt seien dann alle 
Bruchstücke wieder in den Weltraum zurückgekehrt. 

Nach derzweiten Theorie bestand der Meteorit schon vordem Eintritt in die 
Erdatmosphäre aus mehreren Teilen. Dieser Schwarm aus zwanzig bis 
dreißig größeren und kleineren Stücken habe die Erde berührt und soll 
dann, pro Stück jeweils einen Krater hinterlassend, wieder ins All ver- 
schwunden sein. 
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Meteoritenkrater findet man auf der Erde selten 

Weil Meteoritenkrater nur in unfruchtbaren und trockenen Landschaften 
länger als einige tausend Jahre bestehen bleiben, findet man sie heute nur 
sehr selten, obwohl in der Geschichte der Erde die Einschläge sicher 
zahlreich waren. Der bekannteste Meteoritenkrater liegt in der Wüste 
Arizonas, er hat allerdings nur einen Durchmesser von 1200 Metern. In 
Deutschland sind das Nördlinger Ries (24 000 m Durchmesser) und das 
Steinheimer Becken (2500 m) berühmte Meteoritenkrater. 

Das Gestein, in dem heute die argentinischen Krater liegen, ist Lößlehm. 
Die Löß-Schicht der Pampas ist hier25- 30 m dick und bildete sich während 
der letzten Eiszeit. Damals bliesen die Winde, die von den Gletschern 
herabwehten, den Staub und den Sand aus den Anden im Norden und den 
Bergen Patagoniens im Süden in die argentinische Ebene. Aus diesem 
Grund entspricht die Geologie der Meteoritenkrater einem riesigen, fein 
geharkten Gartenbeet mit völlig glatter Oberfläche. In einem solchen Beet 
ist der kosmische Fußabdruck des Meteoriten deutlich zu erkennen. 
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Die Krater zeigen sich aber auch durch andere Merkmale: So haben etwa 
kleinere Flüsse eindeutig ihre ursprüngliche Fließrichtung verändert. Be- 
trachtet man den Verlauf der Wasserläufe im Gebiet von Rio Cuarto näher, 
scheint es noch weitere, inzwischen von den Bauern zugeschüttete Krater 
zu geben. Nach Ansicht der Geologen hat es wahrscheinlich insgesamt 
etwa zwanzig weitere Einschläge gegeben. Die Form des großen Kraters 
A mit etwa einem Kilometer Breite und fünf Kilometern Länge weist darauf 
hin, daß der Meteorit mit einem sehr niedrigen Winkel einschlug. Liegt der 
Einschlagswinkel eines Meteoriten zwischen 15 und 90 Grad, bewirkt die 
durch die Explosion etzeugte Energie, daß der Krater fast kreisrund ist. 

Aufgrund derstark länglichen Krater in der argentinischen Pampa kann der 
Einschlagswinkel des Meteoriten zur Erdoberfläche jedoch nicht größer 
gewesen sein als 7 Grad, er dürfte die Erde also lediglich gestreift haben. 
Die Größe der Krater weist auch auf den Durchmesserdes Meteoriten hin, 
der bei 150 bis 300 Metem liegt. 

Der Meteorit muß demnach zwischen drei und 30 Millionen Tonnen schwer 
gewesen sein. Sein Einschlag setzte damit eine Energie frei, die etwa 350 
Millionen Tonnen TNT entspricht. Die Explosion war etwa 14 OOOmal 
stärker als die der über Hiroschima abgeworfenen Atombombe. Alle 
Lebewesen, die sich im näheren Umkreis befanden, wurden dabei auf der 
Stelle getötet. 

Kurzfristige Änderung des Klimas 

Der Meteorit beeinflußte wahrscheinlich dasdamalige Klima über mehrere 
Jahre. Ein derart großer Einschlag schleudert große Staubmengen in die 
obere Atmosphäre und kann - ähnlich wie große Vulkanausbrüche - eine 
Reihe von sehr kalten Wintern zur Folge haben. Für die damaligen 
Bewohner der Pampa muß deshalb dieses Ereignis von so nachhaltigem 
Eindruck gewesen sein, daß sie es mit Sicherheit an ihre Nachkommen in 
Form von Legenden weitererzählt haben. 

Die Geologen wollen nun mit Archäologen zusammenarbeiten. Diese 
konnten in alten indianischen Quellen Hinweise auf jenen Meteoriten- 
einschlag finden, der vor 10 000 Jahren das Leben der Pampa bedrohte. 

Quelle: "lllustrierte Wissenschaft", Norderstedt, Nr. 3, Märr 1993. 
(Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Redaktion). 
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Der "Donnerstein" von Ensisheim 

Andreas von Retyi 

"Tausend vierhundert neunzig zwey 
Hdrt man allhier ein groß Geschrey 
Dass zunächst draussen vor der Stadt 
Den siebenten Wintermonath 
Ein großer Stein bey hellem Tag 
Gefallen mit einem Donnerschlag 
An dem Gewicht dritthalb Centner schwer 
Von Eisenfarb bnngf man ihn her 
Mit stattlicher Prozession 
Sehr viel schlug man mit Gewalt davon 
1492 " 

DieserSpruch auf dem barocken Holzkästchen des Ensisheimer Meteoriten 
schildert mit kurzen, aber eindringlichen Worten die Umstände des wohl 
berühmtesten historischen Meteoritenfalls, des "Donnersteins" von Ensic- 
heim im Elsaß, etwa 25 Kilometer südlich Colmar. 

Berichte über Angst und Schrecken verbreitende Feuerbälle und vom 
Himmel herniederstützende Steinbrocken sind schon aus frühesten Zeiten 
überliefert. So "regnete" es um 625 V. Chr. über einem heiligen Hain in den 
Albaner Bergen bei Rom Steine. Im Jahre 465 V. Chr. fiel in Thrazien am 
Aegos Potamoi - dem "Ziegenfluß" - ein Steinmeteorit, der noch fünfhun- 
dert Jahre später vorhanden gewesen sein soll. Die Beobachtung dieses 
Meteoritenfalls war es wahrscheinlich auch, die den griechischen Philoso- 
phen Anaxagoras von Klazomenai (um 500 bis 428 V. Chr.) zu der Ansicht 
verleitete, daß die Sterne und alle anderen Himmelskörper aus den 
gleichen Substanzen zusammengesetzt sein müßten wie die Erde. Er 
betrachtete die Sonne als einen riesigen Brocken glühenden Felsgesteins 
von der Größe des Peloponnes und glaubte, Sterne und Planeten seien in 
ihrer Beschaffenheit ähnlich zu erklären. Von den alten Kulturvölkern 
wurden die "Himmelssteine" oft als Heiligtümer verehrt. So befand sich 
beispielsweise im Diana-Tempel von Ephesus ein Gegenstand, bei dem es 
sich eventuell um einen Meteoriten gehandelt hat. Vermutet wird dies unter 
anderem auch von heiligen Objekten in den Venus-Tempeln von Zypern, 
Byblos sowie Aphaca und den Reliquiensteinen in Delphi, Cassandra und 
Theben. 
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Der älteste Meteoritenfall der Welt, von dem heute noch Material vorhan- 
den ist, ereignete sich am 19. Mai 861 n.Chr. (Julianischer Kalender) über 
KyushuIJapan. Jenermit heftigem Donnerkrachen und gleißendem Leuch- 
ten herabgestürzte Steinmeteorit (472 g) befindet sich seit den Tagen 
seines Falls in einem heiligen Schrein im Tempel von NOGATA. 

Besonders im Mittelaltersah man Meteorite oft als Teufelswerkan undhielt 
sie deshalb ähnlich den Kometen für Boten des Unheils. So mancher 
Meteorit wurde vom angsterfüllten und abergläubischen Volk zertrümmert 
oder in die nächste Kirche geschleppt und dort in möglichst schwere 
Eisenketten gelegt. Schließlich durfte das Satansprodukt den bösen Mäch- 
ten der Finsternis nicht wieder in die Klauen fallen. 

Der Meteorstein von Ensisheim wiederum wurde in erster Linie als Zeichen 
göttlichen Zorns verstanden. Bis vor rund zehn Jahren galt er übrigens als 
der älteste noch vorhandene Meteorit, dessen Fall beobachtet wurde. Erst 
1982 konnte der Stein von NOGATA eindeutig als echter Meteorit identi- 
fiziert werden und lief damit dem "Ensisheimer" den Rang ab. Doch nach 
wie vor bleibt der alte Weltraumbrocken aus dem Elsaß historische 
Meteorit par excellence, daran ist nicht zu rütteln. 

Am Vormittag des 7. November 1492 war über weite Landesteile hinweg 
ein furchterregendes Donnem und ein Lärm "wie von tausend Gewehr- 
schüssen" zu vernehmen, gewissermaßen als leicht verspäteter Salut zur 
Entdeckung des amerikanischen Kontinent. - Zeitgenössischen Berichten 
zufolge hörte man den Widerhall des Donnerschlags bis nach Luzem, Uri 
und andere weit entfernte Orte. Unmittelbar darauf fiel bei dem kleinen 
Städtchen Ensisheim ein 260 Pfund schwerer Stein direkt vor einem 
Schäferzu Boden und drang noch etwa einen Metertief in die Erde ein. Die 
herbeieilenden Bauern stützten sich sofort mit allen ihnen zu Gebote 
stehenden Werkzeugen auf den unheimlichen Stein und versuchten ihn in 
Stückezu schlagen. Nurdurch das rechtzeitige Einschreiten desLandvogtes 
konnte Schlimmeres verhütet werden. Der Stein wurde daraufhin ins 
Schloß gebracht und dort zwei Wochen später von Kaiser Maximilian, der 
mit großer Gefolgschaft und 1200 Pferden in Ensisheim erschien, höchst- 
persönlich bestaunt und begutachtet. Auf sein Geheiß wurde der sonder- 
bare Felsbrocken in der Pfarrkirche der Stadt an Ketten aufgehängt. 

Als im Jahre 1854 der Kirchturrn einstürzte, kam der Meteorit in das 
Regentschaftspalais von Ensisheim. Dieses schöne Gebäude wurde 1536 
im neugotischen Stil errichtet und zählt zu den wenigen alten Bauten, die 
den Dreißigjährigen Krieg überlebt haben. 
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Im ersten Stockdes Palais ist heute daswMusAe dtHistoire etdbArch Aologie" 
untergebracht. Dort kann auch der "Donnerstein" bewundert werden. 
Leider sind von der ursprünglichen Masse nur noch etwa 53 Kilogramm 
nachweislich vorhanden. Ein weiterer Brocken ähnlicher Größe soll sich 
angeblich noch im Besitz eines Bauem befinden, der für das wertvolle 
Stückeine recht unkonventionelle Verwendung gefunden hat: Der Meteorit 
dient ihm, so heißt es, als Gewichtsstein in einem Sauerkrautfaß! 

Weitere größere Bruchstücke besitzt das Naturhistorische Museum von 
Paris (rund 9 Kilogramm), das Naturkundemuseum von Budapest (nicht 
ganz I Kilogramm) und das British Museum in London (knapp 700 
Gramm). Bröcklein im Grammbereich sind weltweit verteilt, in kleineren 
Museen wie auch bei privaten Sammlern. 

Um welche Art von Meteorit aber handelt es sich überhaupt beim "Ensis- 
heimer"? Ernst Florens Friedrich Chladni (1756 bis 1827), der erste 
"Meteorite Man", gibt folgende Beschreibung des Steins: 

"Er ist dunkelgrau, fester und von dichterem Korne als viele andem, er 
enthält nichts von den in den meisten anderen befindlichen dunklen 
Kömern, wohl aber Gediegeneisen, Schwefeleisen bisweilen in Adern und 
einige theils weißlichgraue, theils dem Olivin ähnliche Theile. An einigen 
Stellen des Schwefeleisens scheint sich die Gegenwart des Nickels durch 
einen röthlich grauen Beschlag anzukündigen. Ein Hauptunterscheidungs- 
zeichen dieses Steins ist auch, daßsich im Inneren überall eine Menge von 
dunkelschiefergrauen glänzenden Facetten oder Absonderungsflächen 
findet ..." 

M. Merklen veröffentlichte im Jahre 1840 in seiner "Geschichte der Stadt 
Ensisheim" gleichfalls eine kurze Beschreibung des Meteoriten, zusam- 
men mit einer chemischen Analyse. Er schreibt: 

"Dieser Meteorstein hatweder Geschmacknoch Geruch. Er ist schwärzlich, 
schuppig und von weißen Adern durchfurcht, übersät mit weißen, glänzen- 
den Körnchen und aus natürlichen Materialien. Außerdem ist er von 
solcher Härte, daß er Funken sprüht, wenn man ihn mit Stahl beschlägt. 

Kein Lösungsmittel, nicht einmal Vitriolöl, wirkt auf ihn. Es führt höchstens 
dazu, daß er einen nach Schwefel stinkenden Geruch ausdünstet. Wenn 
man diesen Stoff vollständig glühen Iäßt und ihn sogleich in Wasser 
auslöscht, reduziert er sich zu Staub...". 
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Chemische Analyse 
aus dem Jahr 1840: 

Kieselerde 42 % 
Aluminium 17 % 
Kalk 2 % 
Magnesium 14 % 
Eisen 20 % 
Schwefel 2 % 

Der "Donnerstein" 
von Ensisheim 

Das vorhandene Eisen kommt allerdings nicht in freier Form vor, sondern 
ist in Silikaten gebunden. Aus der Mineralien-Zusammensetzung schließ- 
lich folgt, daß der Ensisheimer Meteorit der Klasse der LL-Chondrite 
zuzuordnen ist (ältere Bezeichnung: Amphoterite). Er besitzt also einen 
geringen Gesamteisengehalt und nur wenig freies Metall. 

Seit über fünfhundert Jahren befindet sich der "Ensisheimer" nun auf 
unserem Planeten. Er hat eine bewegte terrestrische Geschichte hinter 
sich, wurde zerteilt, verschleppt, gebannt. Seit 1984 kümmert sich in 
verstärktem Maßedie"ConfreriedesGardiens, Briaderschaftde la Meteorite 
dA Ensisheim" um das kostbare Weltraumstrandgut. Diese Meteoriten- 
Brüderschaft will auf die historische Bedeutung der Stadt Ensisheim 
aufmerksam machen, bemüht sich aber gleichfalls natürlich um die 
Popularisierung ihres Symbols, des "Himmelssteins". Den Aktivitäten der 
"Gardiens" ist zu verdanken, daß der Stein in den vergangenen Jahren 
auch außerhalb Frankreichs gezeigt wurde, so 1989 in Deutschland in der 
Sonderausstellung "Stemsteine" während der Münchner Mineralientage. 
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Meteoritenstau b 

"Wie alt ist die Erde?" 

Stephan Laimer 

Astronomen und Kosmologen haben inzwischen über das Alter der Erde 
recht exakte Vorstellungen. Nach ihren Untersuchungen ist die Erde etwa 
4,5 Milliarden Jahre alt, wobei Fehlergrenzen von einigen hundert Millio- 
nen Jahren nochdurchausim Notmbereich liegen. Die Altersbestimmungen 
wurden durch verschiedene unabhängige Methoden abgesichert und 
gelten als Arbeitsgrundlage fürweiterführende Untersuchungen und Über- 
legungen. 

Dennoch gibt es noch Argumente, die die scheinbar so sichere Alters- 
bestimmung der Erde in Frage stellen. Sicherlich handelt es sich dabei um 
Außenseite~orstellungen, ihr Denkansatz macht sie jedoch diskutierbar. 

Nach groben Schätzungen wird die Erde pro Jahr um mindestens 16 000 
Tonnen schwerer. Sie erhält außerirdisches Material, das meist als feiner 
Meteoritenstaub auf unseren Planeten rieselt. Größere Brocken sind 
selten, dennoch fallen auch sie aufgrund der doch gewaltigen Erdoberflä- 
che ins Gewicht. Es gibt Vermutungen, daß jährlich etwa 19 000 
außerirdische Körper mit einer Masse von mindestens 0,l Kilogramm die 
Erde treffen. Dieses außerirdische Material wird wie Jahresringe ständig 
auf der Erdoberfläche abgelagert und ist dennoch praktisch kaum zu 
finden. 

Die Erdoberfläche ist sehr unruhig und es finden ständig Material- 
verschiebungen statt. Daneben sorgen Wind und Wasser für Material- 
transporte, die das Gesicht der Erde fortlaufend verändern. Der feine 
Meteoritenstaub wird deshalb vermischt, was einen direkten Nachweis 
erschwert. Allerdings ist auch ein indirekter Nachweis des Meteoriten- 
materials auf der Erdoberfläche kaum durchführbar. Zahlreiche Meteorite 
zeichnen sich durch einen hohen Nickelgehalt aus, so daß zumindest in 
den Sedimenten ein gewisser Nickelanteil nachweisbar sein müßte. In 
vielen Meteoriten ist die Nickelkonzentration etwa 300 Mal höher als in 
irdischen Gesteinen. Die Nickelspuren müßten sich - gleichmäßig auf die 
Erdoberfläche verteilt - nachweisen lassen. Trotzdem gelingt der gleich- 
mäßig verteilte und sichere Nachweis nicht. 
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Pro Jahr werden nach Schätzungen durch die Flüsse vom Festland etwa 
750 Millionen Tonnen Nickel in das Meer gespült. Zu diesem Material 
gehört sicherlich auch ein großer Anteil des Meteoritennickels. Nach 
Berechnungen enthalten die Ozeane allerdings nur etwa 7000 Milliarden 
Tonnen Nickel. Sieht man nun das Alter der Erde, den Nickelgehalt der 
Ozeane und den praktisch nicht nachweisbaren Meteoritenstaub auf der 
Erdoberfläche, dann ergeben sich Gegensätze. Außenseitervorstellungen 
vermuten, daß nach diesen Beobachtungen die Erde keine 4,5 Milliarden 
Jahrealt ist. Würde dieses hohe Alterzutreffen, dann müßtedas Meteoriten- 
material in den Sedimenten in höheren Konzentrationen nachweisbarsein. 
Die Jahresringe des Meteoritenstaubes wären ein Beweis, daß die Erde 
wesentlich jünger ist, als bisherige Zeitmessungen vermuten. Viele 
Zeitmessungen berufen sich zum Beispiel auf den radioaktiven Zerfall und 
berücksichtigen nicht, daß bei jeder Supernova im Weltraum die Erde mit 
Neutronen überschüttet wird, die den radioaktiven Zerfall und damit die 
geologische Zeitbestimmung beeinflussen. 

Bevor die ersten Astronauten auf dem Mond landeten, gab es Befürchtun- 
gen, daß die Landefähre in tiefem Meteoritenstaub versinken würde. Der 
Mond ist ein toter Himmelskörper; seine Oberfläche ist geologisch nicht 
aktiv und es fehlt ihm die Atmosphäre mit den Einflüssen von Wind und 
Wasser. Alle Meteorite, die den Mond treffen, bleiben weitgehend an Ort 
und Stelle liegen und werden aufgeschichtet. Da das Alter des Mondes 
ebenfalls in Jahrmilliarden gerechnet wird, müßte theoretisch auf seiner 
Oberfläche eine dicke Schicht von Meteoritenstaub liegen, die durch 
keinerlei geologische und klimatische Aktivitäten beeinträchtigt wird. 

Die amerikanischen Astronauten konnten allerdings bei einem nur gerin- 
gen Staubaufkommen auf der Mondoberfläche landen, und die ersten 
Menschen sanken nur in einer Staubschicht von wenigen Zentimetern ein. 
Ein Mondauto konnte sogar bequem die Umgebung des Landeplatzes 
erkunden, ohne daß Bildübertragungen durch aufgewirbelten Staub ge- 
stört wurden. 

Wenn man bedenkt, daß die Erde früher sogar noch häufiger als in der 
Gegenwart von Meteoritenschauem getroffen wurde, dann taucht die 
Frage auf: 

Wie alt ist nun die Erde, wenn das Meteoritenmaterial praktisch verschwun- 
den bleibt, und wie alt ist der Mond, wenn Astronauten bequem und ohne 
großen Staubaufwand den Erdtrabanten erkunden können? 
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TEKTITE 

Jaroslav Hrabanek 

Tektite sind Naturgläser brauner und grüner Farbe, die beim Aufprall eines 
Meteoriten auf die Erdoberfläche gebildet werden. 

Die älteste schriftliche Nachricht von Tektiten stammt von Liu Sun aus 
China um 950 n.Chr. während der Dynastie Tang (Barnes, 1969). Tektite 
wurden auf der Halbinsel Lej-cou-pan gefunden und als "Lei-gong-mo" 
(schwarze Steine) bezeichnet. Die erste wissenschaftliche Arbeit über 
Tektite hat J. Mayer, Professor an der Universität Prag, 1787 vorgelegt und 
Moldavite alsNChiysolithe von Tyn" beschrieben. Im Jahre 1900 führte der 
österreichische Mineraloge F.E.Suess die summarische Bezeichnung 
"TEKTITE" ein. 

Im Laufe der Jahre wurden an verschiedenen Stellen der Erde Tektite 
gefunden und alle nach ihrem Fundort bezeichnet - z.B. Moldavite nach 
dem Fluß Moldau in Süd-Böhmen, Australite, Indochinite, Javanite, 
Philippinite, Bediasite etc. Tektite werden in ausgedehnten Streufeldern 
gefunden. Zu einem Tektiten-Streufeld rechnen wir alle Tektiten- und 
Mikrotektitenfunde, die das gleiche Alter und einen ähnlichen Chemismus 
aufweisen. Auf der Erde unterscheiden wir 5 verschiedene Streufelder: 

1. Europäisches Streufeld 
mit Moldaviten aus Süd-Böhmen und Süd-Mähren. 

2. Russisches Streufeld 
mit lrghiziten und Zhamanshiniten vom Aralsee in Kasachstan. 

3. Australisch-asiatisches Streufeld 
mit Australiten, Indochiniten, Philippiniten, Javaniten und Mikrotektiten 
vom Indischen Ozean. 

4. Afrikanisches Streufeld 
mit lvoriten und Mikrotektiten aus und vor der Elfenbeinküste Westafrikas. 

5. Amerikanisches Streufeld 
mit Bediasiten und Georgianiten aus Texas und Georgia in den USA. 
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Die Fundstellen von Tektiten und Mikrotektiten (Hrabanek 1987) 

1 = Moldavite in Böhmen und Mähren (1 5 Mio.Jahre) 
2 = Zhamanshinite in Kasachstan (0,4 Mio.Jahre) 
3 = Australite, lndochinite (0,7 Mio.Jahre) 
4 = lvorite in Afrika (4 Mio.Jahre) 
5 = Bediasite in Amerika (34 Mio.Jahre) 

Der Oberbegriff "Tektite" leitet sich aus dem Griechischen ("tektos" = 
geschmolzen) ab, da es sich um natürlich geschmolzene Gesteinsgläser 
handelt. Im Allgemeinen besitzen sie hohe Si02-Gehalte von 70 - 80 
Gew.%, mehr Mg0 + Fe0 als Na20 + q O ,  zudem übersteigt der 
Kaliumgehalt den des Natriums. 

Tektite sind sogenannte "trockene Gläser" mit einem Wassergehalt von 
0,01 bis 0,09 % (Obsidiane dagegen enthalten 2 % H20 und mehr). 
Die durchschnittliche Zusammensetzung aller Tektite ähnelt der von 
Sedimenten wie z.B. Sandstein, Grauwacke, Ton, Löß etc. 

Die mittlere Dichte aller Tektite liegt zwischen 2,30 und 2,50, dabei haben 
Moldavite eine höhere Dichte als Australite, was mit einem höheren Gehalt 
an SiO, zu erklären ist. Die Härte von Tektiten entspricht dem Grad 6-7 der 
Mohs'schen Härteskala. Der mittlere Brechungsindex von Tektiten liegt im 
Bereich von 1,480 - 1,515 und ist vom Si02-Gehalt abhängig. 
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Generell kann man bei Tektiten 4 Formenklassen unterscheiden: 

1. Mikrotektite 
sind Tektite, deren Durchmesser unter 1 mm liegt. Sie stammen von 
Tiefseebohrungen im Atlantik vor der Elfenbeinküste und sind von 
Bohrungen im Indischen Ozean bekannt. 

2. Muong-nong Tektite 
haben eine typische Schichtstruktur mit unterschiedlichem Chemismus 
und variable, differenzierte Gasblasenmengen in den einzelnen Schich- 
ten. Repräsentativ fürdiese Gruppesind die Muong-nong Tektite aus Laos, 
Thailand und Moldavite aus Jakule in Süd-Böhmen. 

3. Aus einem Schmelzfluß geformte Tektite 
haben meistens die Form von Kugeln, Ellipsoiden, Linsen, Tropfen oder 
Hanteln. DieseTektite zeigen eine typische 0berflächenstrukturz.B. runde 
oder elliptische Vertiefungen, Grübchen, Rinnen, Rillen etc. Die Struktur, 
manchmal symmetrisch angeordnet, ist durch chemische Korrosion ent- 
standen (Rost, 1972). Feine Rillen und Schlieren der Tektitenoberfläche 
zeigen fluidale Textur und eine unterschiedliche chemische Zusammen- 
setzung derGlasmasse. Si0,-reicheschlieren sind härteralsdie Glasmasse 
und widerstehen besser der chemischen Korrosion. Alle Tektite dieser 
Gruppe zeigen optische Isotropie. Typische Vertreter sind die Philippinite, 
Javanite, Bediasite, Zhamanshinite, Indochinite, Moldavite etc. 

4. Knopfähnliche Tektite 
Ausgangsform für diese Tektite war die Kugelform, die nur in Flüssigkeiten 
oder sehr niedrig viskosen Schmelzen gebildet werden kann. Aus der 
Kugel können sich weitere Formen ableiten. 

Durch Verformung aufgrund der kosmischen Geschwindigkeiten, die die 
Glastropfen erreichen können, entsteht beim Flug durch die Atmosphäre 
einesekundäre Oberfläche. Dies führtu.a. zu knopfähnlichenTektiten, wie 
bei den Australiten besonders deutlich erkennbar; die Australite sind sehr 
jung (ca. 0,7 Mio.Jahre) und zeigen deshalb kaum Veiwitterungsspuren. 
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Organische Substanzen in Meteoriten 

Dr. Manfred Reitz 

Früher sah der Mensch die Erde als den Mittelpunkt der Welt. Sonne und 
Gestirne drehten sich um diese Erde und unterstrichen ihre zentrale 
Stellung im Universum. Mit dem Fortschritt der Wissenschaft verlor die 
Erde immer stärker ihren angeblich einmaligen Stellenwert und ist heute 
"nur" ein Planet im Planetensystem der Sonne in der Galaxie Milchstraße. 
Einmalig ist die Erde allerdings als Träger von Leben; nur auf ihr kann bei 
den Planeten des Sonnensystems Leben nachgewiesen werden. Der 
Wissenschaftszweig der Exobiologie rüttelt jedoch an dieser Einmaligkeit 
und versucht, außerirdisches Leben zu beweisen. Statistische und philoso- 
phische Überlegungen, aber auch die Erkenntnisse überdie Lebensentste- 
hung auf der Erde sprechen für außerirdisches Leben. Bei der Größe des 
Universums sind mögliche Lebensformen auf Planeten allerdings sowohl 
im Raum als auch in der Zeit gefangen, und riesige Entfernungen dürften 
einen Kontakt unmöglich machen. 

Meteorite sind für die Exobiologie wichtige Untersuchungsobjekte, denn 
sie müssen ihre außerirdische Existenz nicht unter Beweis stellen. Beson- 
dere Bedeutung haben dabei die Steinmeteorite und unter ihnen die 
Gruppe der 'Kohligen Chondrite' mit ihrem Kohlenstoffanteil zwischen 0,2 
bis 5% und einem gebundenen Wasseranteil zwischen 0,l und 22%. 
Kohlenstoff ist das einzige chemische Element, das unterschiedliche 
Makromoleküle bilden kann, ohne die keine Entwicklung von Lebensstruk- 
turen möglich ist. Kohlenstoff ist ein äußerst vielseitiges chemisches 
Element, und etwa 90% der heute bekannten 7 Millionen verschiedenen 
chemischen Verbindungen sind kohlenstoffhaltige Substanzen. Daneben 
funktionieren die Moleküle des Lebens nur in einem gelösten Zustand. 
Leben ist demnach ausschließlich auf einem Himmelskörper möglich, auf 
dem Wasser in freier Form vorkommt. Kohlige Chondrite enthalten somit 
denkbare Zutaten für eine Lebensentwicklung. 

Die ältesten Nachrichten von kohlenstoffhaltigen Meteoriten sind noch 
recht unsicher. Am 16. Juni 1794 soll bei SIENA (Valdichiana) in Italien ein 
Meteorit gefallen sein, der nach Schießpulver roch und wie Bitumen 
aussah. Näher untersucht wurde ein Kohliger Chondrit, der am 15. März 
1806 bei ALAIS in Frankreich niederging und wie fester schwarzer Torf 
ausgesehen haben soll. Im Wasser soll er in kleine Stückchen zerfallen 
sein, und in einer Flamme soll seine schwarze Masse nach Teer gerochen 
haben; es war sogar möglich, damit auf Papier einen Strich zu ziehen. 
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Bereits im frühen 19. Jahrhundert setzte über organische Verbindungen in 
kohlenstoffhaltigen Meteoriten eine Kontroverse ein: der Chemiker Berzelius 
schriebden organischen Verbindungen einen nicht-biologischen Ursprung 
zu, während der Chemiker Wöhler an einen biologischen Ursprung glaub- 
te. Sensationell waren schließlich für ihre Zeit Beobachtungen am IVUNA- 
und ORGUEIL-Meteoriten. Nagy und Claus fanden in beiden Meteoriten 
"organisierte Strukturen", die an Zellen erinnerten. Ein Milligramm Sub- 
stanz des IVUNA-Meteoriten enthielt etwa 1680 "organisierte Strukturen" 
und ein Milligramm des ORGUEIL-Meteoriten etwa 1700. Die Untersu- 
chungen der beiden Forscher wurden am 18. November 1961 in der 
angesehenen Wissenschaflszeitschrift 'Nature' veröffentlicht. 

Heute haben diese Untersuchungen allerdings ihren sensationellen Cha- 
rakter verloren, denn es kann nicht ausgeschlossen werden, daß irdische 
Verunreinigungen mit einem organischen Ursprung analysiert worden 
waren. Beide Meteorite waren lange vor ihrer Untersuchung auf der Erde 
aufgeschlagen und wurden nicht unter sterilen Bedingungen gelagert; die 
sensationellen organischen Substanzen und Strukturen könnten deshalb 
auch einen irdischen Ursprung haben. Irdisches Material kann bereits 
unmittelbar nach dem Fall durch feine Risse tief in das Innere eines 
Meteoriten vordringen. Im Experiment zeigte lmshenetsky 1966, daß ein 
hitzesterilisierter Meteorit bereits nach einer Lagerung von vier Tagen im 
Boden völlig von irdischen Materialien infiziert werden kann. Organische 
Materialien sind deshalb in einem Meteoriten nur außerirdisch, wenn das 
Material unmittelbar nach dem Aufschlag untersucht werden kann, oder 
wenn sich irdische Verunreinigungen mit Sicherheit ausschließen lassen. 

Solche günstigen Voraussetzungen treffen für den MURCHISON- und 
ALLENDE-Meteoriten zu. Insbesondere MURCHISON erwiessich als eine 
Fundgrube für außerirdische organische Substanzen (siehe METEOR 
Nr.22, Seite 25-27). Er ging am 28. September 1969 bei Murchison in 
Australien nieder und wurde sehr rasch aufgefunden. Teile des Meteoriten, 
bei denen sich irdische Verunreinigungen ausschließen ließen, wurden 
später einer genauen chemischen Analyse unterzogen. Kvenvolden und 
seine Mitarbeiter förderten dabei sensationelle Befunde zutage. Der 
MURCHISON-Meteorit enthielt unter anderem auch Aminosäuren, aus 
denen sich auf der Erde die Eiweiße aufbauen. Sechs der nachgewiesenen 
Aminosäuren des Meteoriten kommen auch in irdischen Eiweißen vor, 
während acht der nachgewiesenen Aminosäuren in keinem irdischen 
Eiweiß auftreten. Die Konzentration der Aminosäuren Glycin, Alanin, 
Valin, Prolin und Glutaminsäure beträgt im Murchison-Meteoriten etwa 15 
Mikrogramm pro Gramm. 
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Außerdem wurden in dem Meteoritenmaterial noch aromatische Kohlen- 
stoffverbindungen identifiziert; insbesondere fielen Verbindungen aus der 
Gruppeder Pyrimidine auf. Leiderwurden keine Purin- und Pyrimidinbasen 
gefunden, die beim Aufbau der Erbsubstanz Desoxyribonucleinsäure in 
den irdischen Lebensformen eine entscheidende Rolle spielen. Spätere 
Analysen des ALLENDE-Meteoriten, der ebenfalls 1969 bei Pueblito de 
Allende in Mexiko niederging, zeigten dann ähnliche Befunde wie beim 
MURCHISON-Meteoriten. 

Durch den Nachweis von organisch-chemischen Substanzen drängt sich 
natürlich die Frage auf, obdiese Substanzen einen biologischen oder einen 
nicht-biologischen Ursprung haben. Ein biologischer Ursprung wäre ein 
sicherer Beweis für die Existenz von außerirdischen Lebensformen. Hier 
machten allerdings sowohl der MURCHISON- als auch der ALLENDE- 
Meteorit die Sensation nicht perfekt. Im MURCHISON-Meteorit treten 
sowohl links- als auch rechtsdrehende Aminosäuren in einer gleichmäßi- 
gen Verteilung auf. Die Begriffe "linksdrehend" und "rechtsdrehend" leiten 
sich aus dem Verhalten einer Lösung von Aminosäuren im polarisierten 
Licht ab: linksdrehende Aminosäuren lenken die Schwingungsebene des 
polarisierten Lichtes nach links ab und rechtsdrehende nach rechts. 

. . . . . 
Der Kohlige Chondrit MURCHISON (Maßstab = 10 cm) 

Auf der Erde können die Strukturen des Lebens nur linksdrehende Amino- 
säuren verarbeiten, und alle Eiweiße bestehen demnach aus linksdrehen- 
den Aminosäuren. Gerade dasgleiche Mischungsverhältnis aus links- und 
rechtsdrehenden Aminosäuren beweist nun, daß die Aminosäuren in den 
untersuchten Meteoriten auf eine nicht-biologische Weise entstanden 
sind. Wären ausschließlich linksdrehende oder ausschließlich rechtsdre- 
hende Aminosäuren vorhanden gewesen, dann hätte ein biologischer 
Ursprung der organischen Substanzen diskutiert werden müssen. 
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Ein weiterer Beweis für den nicht-biologischen Ursprung der organischen 
Substanzen ergibt sich auch aus den eingebauten Kohlenstoff-Isotopen 
und ihrer Verteilung in den Molekülen. Auf der Erde bevoizugt die Photo- 
synthese 12C-lsotope; es wird also überwiegend 12C02 von der grünen 
Pflanze verarbeitet, während 13C02 benachteiligt wird. In einem Organis- 
mus überwiegen deshalb die 12C-lsotope gegenüber den 13C-lsotopen. 
Ähnlich wie bei den links- und rechtsdrehenden Aminosäuren war im 
Meteoritenmaterial die lsotopenverteilung des Kohlenstoffs ebenfalls nicht- 
biologisch. Alle organischen Substanzen der Meteorite hatten sich somit 
auf eine nicht-biologische Weise gebildet und sind kein Beleg für mögli- 
ches außerirdisches Leben. 

Die organischen Substanzen in Meteoriten sind ein Argument für eine 
präbiotische Evolution außerhalb der Erde. Zur Lebensentstehung auf der 
Erde gibt es inzwischen recht klare Vorstellungen, die belegen, daß vorder 
biologischen Evolution eine chemische Evolution stattfand, und daß sich 
während dieser chemischen Evolution die Strukturen des Lebens bildeten. 
Unter bestimmten chemischen Voraussetzungen und Umweltbedingungen 
entstehen im Labor organisch-chemische Verbindungen spontan; dabei 
sind Bedingungen notwendig, wie sie während der Frühzeit derErdentwick- 
lung vorherrschten. Die Meteorite MURCHISON und ALLENDE stammen 
vermutlich von einem Ort, wo möglicherweise gerade eine chemische 
Evolution zu einer denkbaren Lebensentwicklung stattfindet oder einmal 
stattfand. 

f 
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Neue Meteoritenfunde durch 
WAMET 1 EUROMET in Australien 

Zweite erfolgreiche Expedition in die Nullarbor -Wüste 

Peter Scherer 
(Max-Planck-Institut fOr Chemie, Mainz) 

Georg Delisle 
(Bundesanstalt fOr Geowissenschaften U. Rohstoffe, Hannover) 

Wie bereits in METEOR Nr.24 (311992) berichtet, haben die in EUROMET 
zusammengeschlossenen europäischen Meteontenforscher eine enge 
Kooperation mit dem australischen Meteoriten-Suchprogramm WAMET 
gestartet. Dadurch soll fürdie europäischen Wissenschaftlerneben antark- 
tischen Meteoritenfeldem ein "zweite Quelle" erschlossen werden, die für 
steten Nachschubvon neuem, extraterrestrischen Material sorgt. Nach der 
ersten, im Frühjahr 1992 gemeinsam von WAMET und EUROMET durch- 
geführten Suchaktion ("Die Geowissenschaften" 1018, 1992) wurde irn 
vergangenen März 1993 eine erneute Expedition in die Nullarbor Ebene 
entsandt. Ergebnis: 83 weitere Meteoritenfragmente und 313 Tektite 
(Australite) wurden binnen 14 Tagen geborgen. 

Bei einer Expedition ins "outback" bedarf es einer sehr gezielten Vorberei- 
tung. In drei, mit Funk ausgestatteten, vierradgetriebenen Fahrzeugen und 
einem Anhänger, mußten u.a. 600 Liter Wasser, Treibstoff, Autoersatzteile, 
zwei Generatoren, mobile Kühlboxen und Lebensmittel für Ca. 3 Wochen 
untergebracht werden. Von europäischer Seite nahmen neben einem der 
Autoren, Peter Scherer, auch der Kurator für die EUROMET-Sammlung, 
Philip Bland (The Open University, England), Dr. Richard Ash (Manchester 
University, England), Dr. Jean Benit (Institute dlAstrophys.Spatiale, Frank- 
reich) und Christoph Murer (ETH Zürich, Schweiz) teil. Die australischen 
Kollegen, T. Srnith und W. Robertson wurden wiederum von Expeditions- 
leiter Dr. Alex Bevan, dem Kurator der Meteoritensammlung des Western 
Australian Museums in Perth, angeführt. 

Die Nullarbor Ebene, eine fast völlig baumlose, semiaride Region, ist 
eingegliedert in das Eucla-Becken, das sich von West-Australien bis nach 
Süd-Australien erstreckt. Ein Kalksteinplateau ausdern frühen Miozän (ca. 
15 Mio.Jahre) und eine im Schnitt 50 cm mächtige darüberliegende 
Tonlage kennzeichnen die Geologie dieses Gebietes. Ideale Vorausset- 
zungen für die Meteoritensuche, denn die relativ helle Oberfläche bietet 
einen guten Kontrast zu den dunkelfarbigen Meteoritenfragrnenten. 
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Die spärliche Vegetation und die seit tausenden von Jahren andauende 
Deflation, d.h. das Ausblasen von sich neu bildenden Sedimenten erhilhen 
ebenfalls die Wahrscheinlichkeit für Meteoritenfunde. Da kaum geomor- 
phologische oder landschaftliche Merkmale vorhanden sind, wares für das 
Benennen von gefundenen Meteoriten notwendig, diese Region in 47 
Zonen einzuteilen. Die Bezeichnungen dieser Gebietewurden nach Farmen, 
Stationen der Transaustralischen Eisenbahnlinie und traditionellenOrts- 
namen ausgewählt (siehe "Die Geowissenschaften" 1018, 1992). 

Wie bereits bei der ersten gemeinsamen Expedition von 1992 begann die 
Suche Ca. 500 km östlich derwestaustralischen Bergbaustadt Kalgoorlie in 
zwei Zonen, "Sleeper Camp" und "Camel Donga". Eine "Donga" ist in der 
Sprache der Aborigines, der australischen Ureinwohner, ein Wasserloch. 
Die "Camels" sind die frei herumstreunenden Nachfahren der zur Jahrhun- 
dertwende aus Arabien eingeführten Kamele, die im Bergbau zu Transport- 
zwecken in der Wüste eingesetzt wurden. 

Beide Zonen sind bereits für die auf ihrem Gebiet liegenden Meteoriten- 
streufelder bekannt, d.h. die Wahrscheinlichkeit Meteorite zu finden ist 
sehr hoch. DasZiel in den ersten drei Tagen war, in bekannten Streufeldern 
den Expeditionsmitgliedern den Einstieg in die Suchmethodik zu erleich- 
tem und durch frühzeitige "Erfolgserlebnisse" die Moral des Teams zu 
stärken. Die Erfahrung hat gezeigt, daß Expeditionsteilnehmer typischer- 
weise mit derzeit ihre Fundrate steigern, wenn sie sich nach ersten Funden 
in die Bodenverhältnisse "eingesehen" haben. Die ersten beiden Meteoriten- 
fragmente wurden binnen zwei Stunden nach Eintreffen im Zielgebiet 
gefunden. Es handelte sich vermutlich um zwei unterschiedliche gewöhn- 
liche Chondrite. 

Obwohl z.B. die "Camel DongaTRegion schon häufigerziel einerMeteoriten- 
suche war, konnten auch diesmal wieder, neben 18 Fragmenten des 
Eukriten CAMEL DONGA, viele verschiedene Meteorite registriert wer- 
den. Das enorme Potential an Meteoriten in einem eng begrenzten Gebiet 
ist typisch für die Nullarbor Ebene. Neben den bekannten Fundgebieten in 
diesen beiden Regionen wurden auch einige neue Suchgebiete ausge- 
wählt, die, bis auf eine Ausnahme, sehr ergiebig waren. In einer dritten 
Zone namens "Gunnadorah"wurde ebenfalls in einem bisdahin unbekann- 
ten Gebiet gesucht. Im Feld wurden alle Proben photographiert, mit einer 
Feldnummer registriert, ihre Position mit GPS (global positioning system) 
genau bestimmt und in einen Teflonbeutel verpackt. 
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Nach ersten Untersuchungen im Gelände ist offensichtlich, daß neben den 
gewöhnlichen H- und L-Chondriten sowie den schon erwähnten Eukriten, 
auch eine Reihe interessanter Fragmente gefunden wurde. Dabei handelt 
es sich möglicherweise um drei Kohlige Chondrite und evtl. zwei "unge- 
wöhnliche Chondrite". Die meisten der gefundenen Exemplare zeigen 
einen sehr hohen Verwitterungsgrad, was bei Meteoriten aus heißen 
Wüsten nicht außergewöhnlich ist. Reste der Schmelzkrusten sind den- 
noch bei fast allen Fragmenten erkennbar. 

Die 83 Meteoritenfragmente werden im Verlauf dieses Jahres in einem 
eigens dafür eingerichteten EUROMET-Labor an der Open University in 
Milton Keynes (England) klassifiziert, katalogisiert und gelagert. Danach 
stehen kleinere Probenmengen allen interessierten und qualifizierten 
Wissenschaftlern für Untersuchungen auf Anfrage zur Verfügung. Die 
Hauptmassen werden jedoch an das Western Australian Museum zurück- 
gegeben, denn sie sind Staatseigentum Australiens. Die Tektite verbleiben 
im Westem Australian Museum in Perth. 

Hierbei sei nochmals darauf hingewiesen, daß die Ausfuhr von Meteoriten 
aus Australien strengstem verboten ist. Personen, die gegen dieses 
Gesetz verstoßen, schaden vor allem den Wissenschaftlern, die sich mit 
der Meteoritenforschung befassen. 

Der Verlauf dieser zweiten Expedition von EUROMET nach Australien hat 
wiederum gezeigt, daß ausgewählte heiße Wüstenregionen neben antark- 
tischen Eisfeldern ein hohes Potential an wichtigen Meteoritenfunden 
aufweisen. Aus diesem Grund ist geplant, im Herbst dieses Jahres bereits 
die nächste gemeinsame WAMETI EUROMET - Expedition stattfinden zu 
lassen. 

Weiterführende Literatur: 

C. Koeberl, G. Delisle und A.W.R. Bevan: Meteorite aus der Wüste; 
Die Geowissenschaften 1018 (1 992), 220-225. 

A.W.R. Bevan and R.A. Binns: Meteorites from the Nullarbor Region, 
Westem Australia: I. A review of past recoveries and a procedure for 
naming new finds; Meteoritics 24 (1 989), 127-1 33. 
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Kurz notiert 

"1 993 wird ein turbulentes Jahr, wenn man den 10 weltweit prominentesten 
Hellsehern glaubt: ... Bill Clinton Iäßt sich scheiden, ... ein Meteorit zerstört 
Lima, ... Madonna nackt auf Skiern verhaftet!" (SAT1-Videotext vom 
27.12.92). Skyweek 111 993. 

5 bis 6 neue Einschlagskrater jedes Jahr 

werden aufder Erde entdeckt, z.Z. steht die offizielle Zählung bei 139. Und 
erdbahnkreuzende Kleinplaneten kennt man ca.150. 
(Newsweek-Cover-Story vom 23.1 1.92, 38-42: "The Science of Doom"). 

Doch Feuer frei auf Mini-Asteroiden? 

Angeblich wollen die US-Sternenkrieger keineswegs so zurückhaltend in 
der NEO-Frage bleiben wie im März angekündigt: Der Abschlußbericht des 
'Intercept Workshops' wird dem Vernehmen nach doch allerlei Wunder- 
waffen fordern, Antimateriebomben inklusive ... (New.Sci.14.11.92, 4). 

Drehimpuls der Planeten durch Einschläge 

Daß die Planeten des Sonnensystems ihren Drehimpuls durch Einschläge 
erhalten haben (und nicht durch Myriaden kleiner Planetesimals, wie man 
bisher glaubte), schließt eine neue Schule von Planetologen: nur so seien 
die hohen Umdrehungsgeschwindigkeiten von Erde und Mars zu erklären, 
die im alten Modell nur auf max. eine Umdrehung im Monat gekommen 
wären. Bei der Erde wäre es in dem neuen Bild z.B. der Mega-Crash 
gewesen, der auch den Mond hervorbrachte, der der Erde den Drehimpuls 
gab. Doch das (Meinungs-) Bild ist ziemlich unklar, und manche wären 
auch mit einem Kompromiß beiderSzenarienzufrieden. (Science 23.10.92, 
548). Skyweek 5011 992. 

Darum dreht sich die Erde rechtsrum 

New York- Warum dreht sich die Erde im Uhrzeigersinn? Die US-Wissen- 
schaftler Scott Tremaine (Uni Toronto) und Luke Dones (NASA) glauben, 
das Rätsel gelöst zu haben: Vor 4,5 Milliarden Jahren wurde die Erde von 
einem Himmelskörper (so groß wie der Mars) gerammt und in die Rechts- 
drehung versetzt. Ähnliches sei auch mit den Planeten Mars, Venus und 
Merkur (drehen sich auch im Uhrzeigersinn) passiert. (BILD 20.1.93). 
(Anm.d.Red: Venus rotiert ausnahmsweise in umgekehrter (I) Richtung). 
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Gaspra ist magnetisch I 

Die letzten der umfangreichen Daten vom Gaspra-Encounter (Annähe- 
rung), die die Sonde GALILEO zur Erde übertrug, bargen mit die größte 
Überraschung: Der Asteroid (951) GASPRA ist leicht magnetisiert! Das 
zeigte sich bei der Auswertung der Beobachtungen des Sonnenwindes in 
Gaspras Umgebung. Aber warum? Noch wird gerätselt, aber die Wissen- 
schaftler vermuten, daß dies "vieles von dem, was wir über die Entstehung 
der kleinen Planeten wissen", verändern könnte. (Skyline-Pressekonf.JPL 
22.12.92). 

Gaspras Magnetfeld ist offenbar so stark, daß der kleine Asteroid nach 
Ansicht von NASA-Forschern größtenteils aus Nickel oder Eisen bestehen 
muß. Als GALILEO 1991 in 1600 km Entfernung vorbeiflog, maß sein 
Magnetometer zwei Umkehrungen des Interplanetaren Feldes, wahr- 
scheinlich durch die Wechselwirkung einer gaspraischen Magnetosphäre 
mit dem Sonnenwind. Und um eine so starke Magnetosphäre zu haben, 
müsse der Asteroid die magnetischen Eigenschaften von Nickel oder 
Eisen besitzen, so Magnetometer-PI Margaret Kivelson. (AW&ST 11.1.93, 
57-58). 

Dem widerspricht G.Neukum von der DLR: Wahrscheinlicher sei, daß es 
sich um remanenten Magnetismus handele, den Gaspras Gestein noch 
aus einer Zeit festhält, als er noch Teil eines großen, differenzierten 
Mutterkörpers war - ähnlich wie irdischer Tiefseebasalt das Magnetfeld 
'aufzeichnet'. Denn alles, was wir über Gapras Zusammensetzung wissen, 
verrät eine silikatische Oberfläche: ein Stück Eisen ist das nicht! 
(Interviewvom 13.1.93 in Skyweek52192 und 3193-siehe METEOR Nr. 22, 
S.3). 

nm-große Diamanten an der Kreide-Tertiär-Grenze 

sind nicht aus dem All mit dem Asteroiden angeflogen, sondern erst bei 
seinem Einschlag entstanden: ihre Kohlenstoff- und Stickstoff-lsotopen- 
verhältnisse sind eindeutig irdisch. Wie sie genau entstanden sind, da gibt 
es mehrere Möglichkeiten: Schockalteration von Kohlenstoff im Gestein, 
das der Asteroid traf, oder Kondensation im Feuerball der Explosion. Nach 
dem Ausscheiden der Diamanten sind nach wie vor keine direkten Spuren 
des Asteroiden vorhanden, die eine Klassifikation seines Typs ermögli- 
chen würden - alles Material wurde weltweit verstreut. 
(Science 4.12.92,1624-6. Skyweek511993 - siehe METEOR Nr. 23, S.39). 
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Der Saurier-Killer: ein Komet ? 

Verantwortlich fürdasgroße Artensterben vor65 Millionen Jahren soll nicht 
ein einzelner Asteroid, sondern ein oder mehrere Kometen sein, wie 
amerikanische Wissenschaftler glauben, aus neuen Altersbestimmungen 
am Manson-Krater (US-Bundesstaat lowa) herauslesen zu können. Das 
amerikanische Wissenschaftsmagazin SCIENCE berichtet, daß dieser 35 
Kilometergroße Einschlagkraterdas gleiche Alter besitzt wie der in Mexiko 
gelegene Chicxulub-Krater. 

Die mit Sedimenten bedeckte und deshalb lange unsichtbar gebliebene 
Einschlagstruktur von Chicxulub gilt mit einem Durchmesser von 180 km 
weltweit als die größte ihrer Art. Dieser Kraterwurde auf 65 Millionen Jahre 
datiert. Er kann sowohl durch den Einschlag eines Asteroiden, als auch 
durch einen Kometen entstanden sein. Kometen allerdings treten oftmals 
in Schwärmen auf - vermutlich wie auch Meteorite - und sind leicht 
zerbrechlich, da sie aus einem Gemisch von Eis und Gestein bestehen. In 
diesem Falle müßte es außer dem Kratervon Chicxulub mindestens einen 
weiteren, gleichaltrigen geben. Das könnte der Manson-Krater sein. 

Im Sommer 1992 wurde neues Bohrmaterial von ehemals geschmolze- 
nem Gestein aus dem Manson-Krater gewonnen. Es wurde von Peter 
Zeitlervon der Lehigh University in Bethlehem, Pennsylvania, und Michael 
Kunkvom US Geologischen Dienst in Reston, Virginia, einerArgon-Argon- 
Datierung unterzogen. Danach kann der Krater nicht älterals65,4 Millionen 
Jahre sein. Mit dieser Zeitgleichheit scheidet nach Auffassung amerikani- 
scher Geowissenschaftler der Absturz eines einzigen großen Himmelskör- 
persam Ende der Kreidezeit als Ursachefürdas Aussterben der Dinosaurier 
aus. (SCIENCE, 259, No.5101, 1543 - siehe METEOR Nr.22, S.19 und 
Nr.24, S.38). 

Druckwelle durch Ufo ? 

Neu Delhi - Ein Ufo? Ein Meteorit? Ein Riesen-Objekt stürzte vor dem 
südindischen Bundesstaat Kerala ins Meer. Die Druckwelle ließ Häuser 
etzittern, löste Panik aus. Was es genau war, Iäßt sich erst ermitteln, wenn 
Reste geborgen sind. (BILD vom 20.3.93). 

Meteor über Australien 

Sydney - Ein riesiger Meteor überquerte Australien. Die grellweiße Kugel 
mit grünem Schweif war heller als der Mond. Ihr Überschallknall ließ viele 
Gebäude erzittern. (BILD vom 19.4.93). 
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Seit Urzeit durchs All - Meteorit untersucht 

Tokio - Ein kleiner Meteorit, derim Dezember (1992) in Japan vom Himmel 
stürzte, hatte eine 61 Millionen Jahre lange Reise durch das All hintersich. 
Dies hat die Untersuchung der Bestandteile des Brockens ergeben, sagte 
Masako Shima vom Nationalen Wissenschaflsmuseum in Tokio. Nur bei 
einem 1974 am Südpol gefundenen Meteoriten sei sicher, daß er -noch 
längere Zeit - etwa 92 Millionen Jahre - im Weltraum zugebracht habe. Der 
6,5 Kilogramm schwere und 24 Zentimeter lange Himmelskörper wurde 
nach seinem Fundort, der japanischen Stadt MIHONOSEKI, benannt. 

Erwar in das Dach eines Gebäudes eingeschlagen; Personen kamen nicht 
zu Schaden. Die Forscher hatten den Angaben zufolge bei der Untercu- 
chung des Himmelskörpers erstmals das Leichtmetall "Scandium" (44S~) in 
natürlicher Form gefunden. Die meisten Meteorite sind wahrscheinlich 
Überrestevon Kometen oderplanetoiden. (Mainzer Rhein-Zeitung 10.02.93) 

Großer Meteoriten-Betrug von 1859 aufgeflogen I 

Über 130 Jahre lang haben US-Meteoritenforscher und -fans gerätselt, wo 
wohl in Oregon ein 10-tönniger Pallasit liegt, von dem der berühmte 
Geologe J. Evans angeblich ein Stück vorzeigte. Das war echt ("PORT 
ORFORD", ca.30 g), der Rest der Geschichte aber nicht, wiejetzt bewiesen 
ist: Evans war in Geldnöten und hatte den Riesen-Meteoriten erfunden (der 
zu einer seltenen Klasse gehört hätte; nur 1,4 % aller bekannten Meteorite 
sind Pallasite, die Kern- und Mantelmaterial des Mutterkörpers enthalten), 
um Expeditionsgelder zu erschwindeln. Mit denen wollte er Schulden 
bezahlen ... (SCIENCE 26.2.93, 1256). Skyweek 1011993. 

Video-Foto: CNN 

Feuerkugel des Car-Killers vom 9.1 0.92 
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Car-Killer-Meteorit wird verscherbelt 

Der Meteorit, der am 9. Oktober 1992 ein Auto in Peekskill I New York 
zertrümmerte (siehe METEOR Nr.24, S.41), ist in viele Teile zerhackt und 
verkauft worden. Nur noch etwa 5 der ursprünglichen 12,3 Kilogramm sind 
noch 'dran'. Diesen Rest plus das Auto gibt's für $1 25 000, Ein-Gramm- 
Fragmente plus eine Lokalzeitung mit der Story vom Fall dagegen für 'nur' 
$25! (SCI.SPACE.NEWS 9.2.93). Skyweek 711993. 

... den sagenhaften "Autobomber" PEEKSKILL habe ich mittleniveile als 
traumhaft schöne Scheibe mit Kruste (sehr dicke Kruste, Ca. 2mm und 
rotem Lack vom getroffenen Auto). Sie wiegt 25 g und war natürlich nicht 
ganz billig, zumal für den Meteorit ein astronomischer Preis bezahlt wurde. 
Da haben sich ein paar Händler gewaltig in die Höhe getrieben ... es ist halt 
ein Wahnsinn, was die Meteorite schon kosten ... 
(Pers.Mitteilung: Karl Franger jun., Gloggnitz, Niederösterreich). 

Anm. der Redaktion: 
Wenn Sie vielleicht nicht wissen, wohin mit Ihrem Geld, können Sie ja 
einmal Michelle Knapp, die Besitzerin des demolierten Autos in Peekskill, 
anrufen. Tel: 001 - 914 - 454 60 51. Sie freut sich bestimmt! 

Zwölfjährige um ein Haar von Steinbrocken erschlagen 

Schlagzeilen machte auch eine andere junge Dame, die am 21.Januar 
1993 in Bad Aibling beinahe von einem Stein getroffen wurde. 
BILD vom 22.1.93: Meteorit schlug in Bayern ein - Der Klumpen 
schimmerte rötlich, er war noch heiß - er war vom Himmel zur Erde 
niedergesaust, dicht neben einem Mädchen eingeschlagen ... Kurz vor 
15.30 Uhr in dem bayerischen Kurort Bad Aibling: die Schülerin Kathn'n 
Flemming kommt vom Gymnastik-Unterricht, will gerade die Haustür 
aufschließen. Sie hört ein Zischen, dann den dumpfen Aufprall. Neben ihr 
glüht ein Meteorit, ein Metallklumpen aus dem All. Später wurde er 
gewogen: er ist 120 Gramm schwer ... "Mit großer Wahrscheinlichkeit 
handelt es sich dabei um einen Eisen-Meteoriten. Der letzte dieser Art 
schlug 1911 in Ägypten ein" ... Ein Wunder? ... Die 12jährige Kathrin 
Flemming sagte nur: "Für einen Moment habe ich mich erschrocken. Aber 
jetzt bin ich stolz: Der Himmel hat mir ein Souvenirgeschenkt." (BILD-Ztg.) 

Auchdie METEOR-Redaktion ist stolz, ein Teil desnhimmlischen Souvenirs" 
zu besitzen. Allerdings handelt es sich nicht um einen Meteoriten, sondern 
um original bayerisches Sedimentgestein. - Ein ko(s)mischer Scherz? 

METEOR 111 993 Nr. 25 4 1 



Der Bolide vom 19.01.93: ein Mini-Tunguska-Ereignis I 

Nach einer ersten und noch sehr vorläufigen Analyse der International 
Meteor Organisation (IMO) darf die spektakuläre Feuerkugel vom Morgen 
des 19.1.93 (siehe S.43), die vollmondhell begann und mit einer Explosion 
endete, die Norditalien taghell erleuchtete, als Wiederholung desTunguska- 
Ereignisses in verkleinertem Maßstab betrachtet werden. Wie damals 
drang ein steiniger Asteroid in die Erdatmosphäre ein und scheiterte am 
Luftwiderstand, was ihn in großer Höhe explodieren ließ. Diesmal waren es 
wahrscheinlich mehr als 50 t silikatischer Masse, die mit Ca. 20 kmls 
angeflogen kamen und in 25-20 km Höhe begannen, auseinander zu 
brechen. In wenigen Hundertstel einer Sekunde verwandelte sich dann die 
meiste kinetische Energie in Licht: der grelle Blitz dauerte mindestens eine 
Sekunde. Die Schockwelle kam jedoch bis zum Boden durch und machte 
sich 80 sec später als ein sehr tiefes und lautes Rumpeln bemerkbar, das 
im italienischen Emilia für 20 sec Fenster und Wände wackeln ließ. 
Ansonsten blieb das Ereignis aber ohne Folgen: der'geological record' der 
Erde verzeichnet nichts darüber (keinerlei Kraterbildung). Skyweekl5193. 

BILD-Schlagzeile zum Boliden vom 19.01.93 

Meteorit erschluq zwei Männer 

Diese Meldung wurde am 21 .01.93 in zahlreichen deutschen Tageszeitun- 
gen veröffentlicht (DPA-Meldung 20.01 .) und bezieht sich auf einen Artikel, 
der am 20.01.93 in der Zagreber Tageszeitung "Vjesnik" erschienen ist. 
Nach Auskunft des Amateurastronomen Korado Korlevic, der in der Nähe 
von Kosinozici wohnt, handelt essich beidem Ereignisum einen Hausbrand, 
derjedoch mit der Feuerkugel in keinem Zusammenhang steht. Die Polizei 
geht davon aus, daß das Feuer vermutlich durch die Ofenheizung verur- 
sacht wurde. Meteoritisches Material wurde nicht gefunden. 

Korlnoxlci - Das letzte, 
was die Brüder Martln 
(68) und lvan Della Mai- 
na (81) in ihrem Leben 
hörten, war eln Zischen. 
Dann errchlug i l e  ein 
Metrorft. 

Es war Dienstagnacht, 
Nordadrla,. Ein Feuer- 
Schweif. Uber Triest, 
Maliand, Rimini taghel- 
ler Himmel. Auf der 
Halblnsol lsttlsnschlß t 
die KU .I aus dem 81 
(250 008 krnlh schnell) 
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e n, trifft In Kosinoxlcl 
(100 Elnwohner) das 
Haus der Brüder. 

Metaorlten zischen 
tdglieh vom Himmel. 
Sind die Kometenspiit- 
ter aus dem All faust- 
gro0, lrt Ihre Wlrkung 
wle die eines Martch- 
flugkörpen. - Meteorit 
auch In Aumtrallen. Ein 
fuDball ro&r Stein aus 
dem 181 schlu nahe 
Adeiaide ein, g b t e  m 
Minuten nach. 



Feuerkugeln 

09.01 .I993 Am Samstag, den 9.1.1 993 sahen wir um 7:42 MEZ bei einer 
06:42 UT Autofahrt ostwärts über die Stadtautobahn am Flughafen 

Tempelhof ca.30° nordwärts vom Sonnenaufgangspunkt bei 
klarem Himmel in der hellen Morgendämmerung eine herrli- 
che Leuchterscheinung. Das Ereignis begann wie ein norma- 
ler Meteoreinschlag mit weißlicher Farbe und sich verbrei- 
ternder Spur. Dann erfolgte ein flächiges, kreisförmiges, 
orange bis rotes Aufleuchten mit einer Helligkeit etwa der 3 bis 
5-fachen Venushelligkeit. Es folgte eine in der Spur weiter- 
laufende Helligkeit mit fahlgelbem Kernansatz, der dann 
verlosch. Die Erscheinung verlief etwa in 20" Neigung zum 
Horizont in ca.25-30" Höhe von Nordosten Richtung Osten 
und dauerte vielleicht 2 Sekunden. Es entstand ein Kondenz- 
streifen, der länger als 3 Minuten sichtbar blieb. 
(Mitteilung: Werner Braune und Petra Mtoro, Berlin, 13.1.93). 

19.01 .I 993 Eine gleißend helle Feuerkugel ist am frühen Morgen des 
00:36 UT 19.1.93gegen 01 :36 MEZin Norditalien entlangderAdriaküste 

beobachtet worden. Der Bolide soll in einer Höhe von Ca. 22 
km explodiert und restlos verglüht sein. Augenzeugen berich- 
teten, daß der Explosion ein mehrere Minuten dauerndes 
"seltsames Leuchten" am Himmel vorausgegangen war. Das 
Leuchten sei so intensiv gewesen, daß man dabei Zeitungen 
hätte lesen können. EinZusammenhang mit einem Hausbrand 
in Kosinozici (Porecllstrien), bei dem die beiden Bewohner 
getötet wurden, wird inzwischen ausgeschlossen (Seite 42). 
(PersMitteilung: K. Korlevic, Porec, 24.3.93 - DPA 20.1.93). 

22.02.1993 Am Rosenmontag, dem 22.2.93 ist gegen 23:13 MEZ in 
22:13 UT Belgien, Holland und Deutschland eine Feuerkugel von sehr 

grob -1 Om beobachtet worden. 
(Mitteilung: Schmeer, Steyaert - Skyweek 1011 993). 

10.04.1993 Am 10.4.93 habe ich um 21 :10:20 MESZ eine hell-gelbe 
19:10:20UT Feuerkugel über Mainz beobachtet (Blickrichtung: SSW), die 

am Ende ihrer visuell fast horizontalen Bahn nach Ca. 4 Sek. 
explodierte und in mehrere gelb-orange Fragmente zerbrach. 
Das Objekt bewegte sich von Südost nach Nordwest, ca.30" 
über dem Horizont. (Bernhard M. Klein, Mainz). Der Bolide 
wurde auch in Darmstadt und Gronau (Leine) beobachtet. 
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