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Manchmal erzählt uns die Wissen-
schaft Geschichten, die man fast
nicht glauben kann. Zum Beispiel
im St. Galler Dorf Bernhardzell,
unweit des Waffenplatzes. An
einem steilen Hang des Flusses Sit-
ter fällt eine helle, schmale Linie
in den kompakten Mergel- und
Tonschichten auf. Sie enthält
kleine Gesteinsbrocken, bis zehn
Zentimeter gross, welche die Erin-
nerung an ein gigantisches Ereig-
nis festhalten, das sich vor knapp
15 Millionen Jahren ereignete.

«Die aussortierten Kalksteine
passen nicht zur lokalen Geologie»,
sagt Matthias Meier, Geologe und
Sammlungskurator des Natur-
museums St. Gallen. Er ist Mit-
autor einer Studie unter der Feder-
führung von Forschenden der Uni-
versitäten Kopenhagen und Lund.
Diese winzigen und kantigen Ge-
steinsfragmente stammen aus dem
süddeutschen Nördlinger Ries,
einem Gebiet im Städtedreieck
Nürnberg, Stuttgart, München.
Das Ries entstand durch einen Me-
teoriteneinschlag. Dessen Wucht

hinterliess einen Krater mit einem
Durchmesser von 26 Kilometern.
Im Trichter steht das Städtchen
Nördlingen.

Die Landschaft in Süddeutsch-
land gehört zu den weltweit am
besten erhaltenen und untersuch-
ten Kraterstrukturen. Einschlag-
Simulationen von Meteoriten zei-
gen, dass der Asteroid eineinhalb
Kilometer gross gewesen sein muss
und die Energie von etwa 16 Mil-
lionen Hiroshima-Bomben hatte.
Wer Bilder von der japanischen
Stadt kennt, kann sich kaum vor-
stellen, wie die Landschaft Süd-
deutschlands nach diesem Ein-
schlag verändert wurde.

Es gab einen Druck von einer
Viertelmillion Atmosphären

Sicher ist: Es sind damals Steine
mindestens 180 Kilometer weit ge-
schleudert worden – bis nach
St. Gallen. Entdeckt wurde die
schmale Gesteinsschicht – die Geo-
logen reden hier speziell von
Blockhorizont – vom Ostschwei-
zer Franz Hofmann. Das war vor
75 Jahren. Er ordnete die Frag-
mente zuerst einem Ausbruch von

Vulkanen zu, wie es sie im süd-
deutschen Raum bei Hegau gab.
Erst später, in den 1970er-Jahren,
gingen die Wissenschaftler von
Auswurfmaterial eines Meteori-
teneinschlags aus. Der Blockhori-
zont ist der einzige Gesteinsauf-
schluss in der Schweiz, in dem die
Effekte eines grossen Meteoriten-
einschlags sichtbar sind.

Es war ein Zufall, dass dieser
Blockhorizont nun noch einmal

Gegenstand von Forschungen wur-
de. Die Hauptautorin der Studie,
Sanna Holm-Alwmark von der dä-
nischen Universität Kopenhagen,
war vor zehn Jahren für ein Jahr
Gast an der ETH Zürich. Sie be-
schäftigte sich mit sogenannten ge-
schockten Quarzen. Diese Kristal-
le weisen Deformationen auf, die
nur unter extrem hohem Druck,
einem «Schock», entstehen kön-
nen. Im Gespräch mit Forscherkol-
legen wurde die Forscherin auf die
Entdeckung von Bernhardzell auf-
merksam gemacht.

Der Sohn des Entdeckers, Beda
Hofmann, hatte in der Gesteins-
schicht solche Quarze gefunden,
sie aber nie detailliert untersucht.
Der Geologe und Leiter der erd-
wissenschaftlichen Abteilung des
Naturhistorischen Museums in
Bern kann sich erinnern, wie sein
Vater ihn, als er ein Kind war,
jeweils auf geologische Entde-
ckungstour mitgenommen hatte.
Nun wurden bei dem Mitautor der
Studie die Erinnerungen wieder
wach. Dank den Untersuchungen
von Sanna Holm-Alwmark kann
die bisherige geologische Ge-

schichte bestätigt und weiter-
erzählt werden.

Die Resultate wurden im April
in der Fachzeitschrift «Scientific
Reports» veröffentlicht. Altersbe-
stimmungen und geochemische
Untersuchungen der Gesteine aus
dem Blockhorizont zeigen, dass
das Material aus dem Krater im
Ries stammen muss.

Die Untersuchung der feinen
Lamellen auf den gefundenen
Quarzen ergab, dass auf die Kris-
talle ein Druck von bis zu einer
Viertelmillion Atmosphären wirk-
te. Zum Vergleich: Eine Atmo-
sphäre entspricht dem Druck einer
Wassersäule mit der Höhe von
10 Metern. Das passt zur geschätz-
ten frei gewordenen Energie wäh-
rend des Meteoriteneinschlags vor
15 Millionen Jahren.

Die Quarze waren wohl Teil
einer gigantischen Staubwolke

Trotzdem bleibt die Frage, wie die
Quarze vom Nördlinger Ries nach
St. Gallen kamen. Den Forschen-
den ist aufgefallen, dass die Kris-
talle scharfkantig sind. Das deutet
darauf hin, so heisst es in der Stu-

die, dass sie nicht in Flüssen trans-
portiert wurden. Sind sie wie die
Kalkblöcke auf ballistischen Bah-
nen in die Ostschweiz geschleudert
worden? Die Forscherin Sanna
Holm-Alwmark hat eine andere
Theorie: Bei den kleinen Quarzen
ist das aufgrund des Luftwiderstan-
des nicht möglich. Sie waren viel
mehr Teil einer gigantischen Staub-
wolke, die nach dem Einschlag auf-
gewirbelt wurde. Computersimu-
lationen zeigen, dass solche Wol-
ken nach dem Einschlag von gros-
sen Asteroiden entstehen können.
Bisher konnte laut Holm bei be-
kannten Kratern ähnlicher Grösse
wie im Ries die Ausbreitung einer
Staubwolke über 180 Kilometer
nicht nachgewiesen werden.

Die Geschichte des Meteoriten-
einschlags scheint jedoch noch
nicht fertigerzählt zu sein. «Der
Blockhorizont von Bernhardzell
könnte noch die eine oder andere
Überraschung enthalten», sagt der
St. Galler Geologe Matthias Meier.
Wer weiss, wie die St. Galler Land-
schaft heute aussehen würde,
wenn der Meteorit nicht einge-
schlagen hätte.

Als es in St. Gallen Steine regnete
Kalke und Quarze in der Flussböschung von Bernhardzell erzählen die unvorstellbare Geschichte

eines gigantischenMeteoriteneinschlags

Nördlingen: Die Kreisstadt in Bayerisch-Schwaben liegt in einemMeteoriten-Krater von 26 Kilometer Durchmesser Foto: Imago Images
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