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Fliegendes Gestein: Der Kondensstreifen des Meteoriten über der russischen Stadt Tscheljabinsk.
Nach dem Knall kam die Druckwelle
Der Meteoritenregen über der Stadt Tscheljabinsk hat Hunderte von Verletzten gefordert. Schulen und Kindergärten wurden geschlossen.
Die Einwohner der russischen Millionen-
stadt Tscheljabinsk trauen ihren Augen
nicht: Gegen 9.20 Uhr Ortszeit erscheint
ein blendend weisser Feuerball am Him-
mel und hellt den noch dämmrigen Mor-
gen auf. Er bewegt sichschnell undhinter-
lässt eine weisse Spur wie ein Kondens-
streifen eines Flugzeugs. Einige Augen-
zeugen schaffen es, das leuchtende Objekt
mit ihren Mobiltelefonen oder mit ihren
in den Autos installierten Kameras festzu-
halten. Andere stürzen, teils aus Angst,
teils aus Neugier ins Freie. Nach zwei
Minuten hören sie mehrere gewaltige De-
tonationen, dann kommt die Druckwelle.

Ein grosser Brocken über Satki

Die Folgen waren zum Teil schnell zu
sehen: In einer Zinkfabrik drückte die
Welle die Aussenwand einer Produk-
tionshalle ein. In der Eisengiesserei wur-
de das Haus der Personalverwaltung in
der ganzen Höhe beschädigt. Die Druck-
welle richtete im Gebäudeinneren Ver-
wüstungen an. Durch die Explosionswel-
le flogen Fensterscheiben aus den Rah-
men, Decken stürzten ein.

Selbst offizielle Stellen bestätigten,
dass es sich um einen Meteoritenregen
handelte. Der schwerste Brocken bezie-
hungsweise ein ganzer Himmelsstein fiel
nach Angaben des russischen Innen-
ministeriums 80 Kilometer vom Städt-
chen Satki entfernt in eine menschen-
leere Gegend. Katastrophenschützer
suchten mit drei Helikoptern danach.

Im Gebiet Tscheljabinsk mussten nach
neuesten Agenturangaben fast 1000
Menschen ärztlich versorgt werden. Die
meisten erlitten leichte Verletzungen.
Viele wurden durch Glassplitter von zer-
trümmerten Fenstern verletzt, einige be-
klagten Gehirnerschütterungen. In sechs
Städten sind mehr als 3000 Gebäude
beschädigt worden, darunter mindestens
ein Fabrikgebäude schwer.

Da in der Uralregion Aussentempera-
turen von minus 18 Grad herrschen, ord-
nete der oberste Amtsarzt Russlands,
Gennadi Onischtschenko, an, alle Schu-
len und Kindergärten vorübergehend zu
schliessen, bis die Fenster repariert sind.
Der Tscheljabinsker Bürgermeister Sergej
Dawydow wies Betriebs- und Büroleiter
an, ihre Mitarbeiter nach Hause zu schi-
cken, damit sie sich kundig machen kön-
nen, was mit ihren Wohnungen und Häu-
sern los sei.

Keine Möglichkeit für Abschuss

Der für den militärisch-industriellen
Komplex Russlands zuständige Vize-
regierungschef Dmitri Rogosin forderte
eine engere Zusammenarbeit mit den
USA und anderen führenden Nationen,
um herunterfallende himmlische Objek-
te zu bekämpfen. Weder Russland noch
Amerika verfügten über die Möglichkeit,
solche Objekte, die der Erde gefährlich
nahe kommen, abzuschiessen.

Der bekannte Populist Wladimir Schi-
rinowski sagte der Nachrichtenagentur
Interfax, er sei überzeugt, dass es kein
Meteorit, sondern eine neue amerikani-
sche Waffe war. Regierungschef Dmitri
Medwedew, der an einem Forum im sibi-
rischen Krasnojarsk teilnimmt, gab sich
gelassen. Der Feuerball sei ein Gruss des
Himmels an das Krasnojarsker Forum ge-
wesen.

Wissenschafter sind uneins

Auch in fünf Nachbarregionen und im
angrenzenden Kasachstan wurden Men-
schen Zeugen des Schauspiels. «Der nicht
gerade kleine Meteorit war am klaren
Morgenhimmel gut zu beobachten»,
meinte Sergej Smirnow vom Sankt Peters-
burger Observatorium. Es sei ein ziemlich
grosses Objekt mit einer Masse von meh-
reren zehntausend Tonnen gewesen, sag-
te der Physiker. Das Katastrophenminis-
terium mobilisierte 20000 Mitarbeiter in
der Region und setzte acht Flugzeuge ein.
80 Kilometer westlich von Tscheljabinsk
soll der Zivilschutz bereits fündig gewor-
den sein. Demnach stürzten einige Me-
teoritenteile in den dortigen See Tsche-
barkul, andere Bruchstücke sollen in der
unmittelbaren Umgebung einen grösse-
ren Krater gerissen haben.

Axel Eichholz/Klaus-Helge Donath
Gefährliche Geschosse aus dem All
Nach dem Meteoritensturm in Zentralrussland raste gestern der Asteroid 2012 DA14 an der Erde vorbei. Während sich dessen Bahn
vorausberechnen liess, gibt es für einen Meteoritenregen keine Prognosemöglichkeit. Die Asteroidenabwehr wird zurzeit in Wien diskutiert.
Da war was los gestern im All: Erst der zer-
störerische Meteoritensturm im Ural,
später in der Nacht der Asteroid 2012
DA14, der an der Erde vorbeigeschrammt
ist – nur 27700 Kilometer entfernt. Gefah-
ren aus dem All sind auch Thema an einer
Uno-Konferenz, die dieser Tage in Wien
stattfindet. Der wissenschaftlich-techni-
sche Weltraumunterausschuss diskutiert
Wege und Technik, um drohende Asteroi-
deneinschläge zu verhindern.

600000 Asteroiden

Von diesen gibt es viele: 600 000 Aste-
roiden befinden sich nach Angaben der
Nasa derzeit in unserem Sonnensystem
und 8000 davon gelten als potenziell ge-
fährlich. Unter Asteroiden versteht man
Objekte von mehreren Metern bis zu vie-
len Kilometern Grösse, die sich auf Bah-
nen zwischen Mars und Jupiter um die
Sonne bewegen. Sie können wie der Aste-
roid 2012 D14 aber auch die Bahnen inne-
rer Planeten kreuzen. Meist bestehen sie
aus Stein oder Eisen.

Im Ural sind aber keine Asteroiden,
sondern Meteoriten auf Menschen und
Städte gestürzt. Von einem Meteoriten
spricht man, wenn der Gesteinsbrocken
die Erdatmosphäre durchquert und den
Erdboden erreicht hat. Ein Meteorit ist
ein Resten eines grösseren Brockens, der
beim Eintritt in die Atmosphäre nicht
ganz verglüht ist.

«Jährlich fallen mehrere Tonnen aus-
serirdisches Material in Form von Meteo-
riten auf die Erde», erklärt der Weltraum-
Experte Men J. Schmidt, der bei der Fisba-
Optik in St.Gallen Projektleiter in der Ab-
teilung Forschung & Entwicklung mit
Schwerpunkt «Astro & Space» ist. Dass es
gestern den Ural getroffen hat, ist Zufall.
«Es gibt keine ‹bevorzugten› Regionen auf
der Erde.» Allerdings gebe es Gebiete, wo
man mehr Meteoriten entdecke als an
anderen Orten, zum Beispiel in der Ant-
arktis. Allerdings nicht, weil dort mehr
Steine einschlagen, sondern weil die
«dunklen Steine vom Himmel» mit der
Zeit an die Erdoberfläche treten und so
entdeckt und geborgen werden können.

Keine Prognosen möglich

Während man die Flugbahn des Aste-
roiden 2012 DA14 gestern ganz genau
vorausbestimmen konnte, ist das bei Me-
teoritenstürmen nicht möglich. Die For-
derung nach Vorhersagen für solche Stür-
me, die nun in Russland laut wurde, ist
demnach kaum zu erfüllen. «Die einzel-
nen Fragmente von Meteoriten sind da-
für zu klein. Und selbst wenn man sie ent-
decken würde, bliebe kaum Zeit, eine
Warnung herauszugeben», sagt Schmidt.

Die Meteoriten tauchen mit grossen
Geschwindigkeiten zwischen acht und
zwanzig Kilometern pro Sekunde in die
Atmosphäre ein und zerplatzen dort je
nach Grösse. Nur die grösseren Steinbro-
cken ab einem halben Meter erreichen
die Erde. Meistens sind das Meteoriten
aus Eisen, deren Teile die Hitze beim
Atmosphäreneintritt besser überstehen.
Steinmeteoriten müssen bedeutend
grösser sein, um nicht auseinanderzu-
brechen und vollständig zu verglühen, er-
klärt der Gossauer Weltraumexperte.

Trotz der vielen Meteoriten kommen
kaum Menschen zu Schaden. «Meteori-
tenbruchstücke fallen nur selten in be-
wohnte Gebiete, weil 75 Prozent der Erd-
oberfläche durch Ozeane bedeckt wer-
den und vom restlichen Viertel wiederum
zwei Drittel unbewohnt sind.» Wir brau-
chen uns also kaum zu fürchten, dass uns
der Himmel auf den Kopf fällt, weil die
meisten Meteoriten im Meer versinken.

Vielleicht ein Begleitschwarm

Stellt sich die Frage, ob der Meteoriten-
sturm etwas mit dem Durchzug des Aste-
roiden zu tun hatte. «Grundsätzlich nein,
aber so genau kann man das nicht sagen»,
erklärt Men J. Schmidt. «Es kann durch-
aus sein, dass ein grösserer Meteorit oder
ein kleiner Asteroid wie der 2012 DA14
von einem Schwarm von Bruchstücken
begleitet wird.» Allerdings wären diese
wegen ihres kleinen Durchmessers nicht
zu sehen. Möglicherweise eilten sie als
Schwarm dem Hauptkörper voraus, be-
gleiteten ihn oder folgten dem Asteroiden
im Schlepptau. «In so einem Falle könnte
es durchaus möglich sein, dass einzelne
Fragmente die Erde treffen könnten,
obwohl der Asteroid als Hauptkörper
Tausende von Kilometern am Planeten
vorbeigezogen ist», sagt Schmidt.

Dass Asteroiden zerstörerische Wir-
kung haben können, hat sich schon vor 65
Millionen Jahren gezeigt, als ein Einschlag
in Mexiko das Dinosaurier-Sterben einlei-
tete. Auch im Herzen von Europa, in Bay-
ern, hat vor 14,5 Millionen Jahren ein
grosser Asteroid eingeschlagen. Die Spu-
ren sind heute noch zwischen Bernhard-
zell und Wittenbach zu finden.

Drei Abwehrvarianten

Mit solch riesigen Asteroiden ist nur
alle paar Millionen Jahre zu rechnen, ein
kleiner wie der 2012 DA14 könnte deut-
lich häufiger auf die Erde fallen. Deshalb
sucht man in Wien nach Lösungen für
eine Abwehr solcher Himmelsgeschosse.
Zur Debatte stehen dabei drei Varianten.
An einer arbeitet die Firma Astrium aus
Friedrichshafen: Die Idee des Unterneh-
mens am Bodensee ist es, eine Raum-
sonde auf dem Asteroiden einschlagen zu
lassen und ihn dadurch von seiner Bahn
abzubringen. Eine ähnliche Idee verfol-
gen Forscher in den USA: eine Raum-
sonde in die Nähe eines Asteroiden zu
bringen, um diesen über die Gravitation
abzulenken. Die verwegenste Abwehr-
technik forcieren die Russen: Sie wollen
eine nukleare Bombe auf oder neben dem
Asteroiden einschlagen lassen, um die-
sen zu zerstören. Bruno Knellwolf
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