Auf Meteoritenjagd
in Schwedens Wäldern
Bei der Meteoritensuche ist es wie beim Pilze sammeln:
Die besten Funde macht man dort, wo noch kein anderer
war. Im Gegensatz zu Pilzen „wachsen“ Meteorite jedoch
nicht nach. Und die Menge, die jedes Jahr die Erdoberfläche erreicht, ist verschwindend gering. Als Ausweg
aus dieser Misere hat sich bei den Meteoritensammlern
ein neuer Trend etabliert - die Nachsuche an historisch
belegten Meteoritenfällen. Ein bekanntes Streufeld eines
Eisenmeteoriten liegt nahe der finnischen Grenze im
schwedischen Muonianalusta.

Letzten Sommer war es dann soweit. Monatelang hatte ich mich auf die Expedition vorbereitet, Karten
gewälzt, Genehmigungen recherchiert, Ausrüstung und Technik komplettiert und Unterkünfte klargemacht.
Wir sind die 2500 km mit Auto raufgedüst. Eine lange, anstrengende, aber
schöne Fahrt. Entspanntes Tempo 90
bis 110 in Schweden/Finnland. Deswegen musste ich ab Anfang Schweden einige Zwischenstopps einlegen und mich
ausruhen. Schließlich war ich ja nicht
alleine, sondern mit der Familie unterwegs.
Nach einem kurzfristigen ungeplanten Unterkunftswechsel waren wir nach
mehr als 30 Stunden reiner Fahrzeit
endlich am Ziel. Eigentlich sollte es hier,
bedingt durch die Nähe zum Polarkreis,
auch im Sommer angenehm kühl sein.
Eigentlich...
Nun merkten wir aber kaum einen Unterschied zu unseren mitteleuropäischen
Temperaturen. Es war tatsächlich genau so warm, um nicht zu sagen, heiß.
Dies war einer der heißesten Sommer
überhaupt, die Schweden jemals erlebt
hatte - na toll. ... Immerhin blieben wir
von den Waldbränden, die den Süden
Schwedens heimsuchten, verschont.
Durch die warme Witterung gedieh
auch die örtliche stechende Tierwelt
prächtig. Überall Mücken, Kriechmücken, Bremsen...Es war ohne Mückennetz und in kurzen Sachen einfach nicht
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auszuhalten. Also trotz der Hitze lange,
stichfeste Kleidung und Handschuhe anziehen.
Ich hatte neben dem Mitsucher, der
mich die letzte der drei Wochen begleiten
wollte, noch eine weitere Bekanntschaft
gemacht. Ein norwegischer Geologe. Er
war ebenfalls allein unterwegs und wollte, genau wie ich, sein Suchgerät auf
einer Art Schlitten hinter sich herziehen.
Die örtlichen Begebenheiten ließen
dies aber nur sehr eingeschränkt zu. So
entschieden wir uns, gemeinsam loszuziehen. Und zwar ganz klassisch: einer
lief ohne ein Gramm Metall am Körper
mit dem Suchrahmen und gabt die Richtung vor, und der andere folgte in einigem Abstand mit Rucksack, Schaufel
und sonstigen Metallgegenständen, so
auch der normalen Sonde zum genaueren Lokalisieren des Objekts.
Ein erster Testlauf zeigte, dass ein
Laufen bei Tageshitze nur etwas für ausgemachte Masochisten war.
Wir beschlossen, unsere Suche in die
Nachtstunden zu verlegen. Im Lande
der Mitternachtssonne war es ja schließlich ganztägig hell.
Wenn wir allabendlich gegen 21 Uhr
loszogen, hatten sich die Temperaturen

auf erträgliche 25 Grad eingepegelt. Geplant hatten wir immer so 4 bis 5 Suchstunden, aber das Suchfieber ließ es
ständig mehr werden. Bei der Flächensuche entscheiden die gelaufenen Kilometer über den Erfolg.
Wir versuchten es an etlichen Stellen...
im Norden, Süden, Westen und Osten
des Streufeldes. Es ist ja vemutlich eins
der größten Streufelder der Welt mit seinen 3 x 10 km, viele halten es sogar für
noch größer. Da sollte doch wohl für uns
noch ein unentdecktes Eckchen übrig
sein...Nun gut.
Nach fast zwei Wochen, einem Jahr
Planung, der Ausgaben für Gerät, Ausrüstung und Reise war ich der Depression nahe ... kein einziger Fund, nur vereinzelte Fehlsignale, verursacht durch
roten Sand oder Eisenschrott.
Ich schrieb meinem „Mentor“, Sergej
Afanasayev, eine resignierte Mail, die er
wie die schon vorausgegangenen gefühlten tausend anderen geduldig beantwortete. Er hatte mir zwar gesagt, dass
es hart würde, aber doch nicht so hart,
hatte ich gehofft. Vielleicht machte ich
ja etwas falsch, suchte am falschen Ort,
bediente das Gerät falsch ??

Also löcherte ich ihn ein weiteres Mal
mit meinen Fragen. Und auch meine anderen Meteoritenfreunde. Aber alle sagten das selbe: „Run your ass off!!.
Laufen, laufen und nochmals laufen!“
Immerhin wollte er selber bald nach
Muonianalusta kommen. Ein paar Leute
seiner Gruppe waren schon unterwegs.
Bis dahin folgten wir seinem Rat und liefen. Er sollte Recht behalten. Es zählten
wirklich nur die Kilometer. Also haben wir
uns nicht unterkriegen lassen und sind
weiter gelaufen. Abend für Abend.
Dann kam die ersehnte Mail, Sergej
war angekommen. Ich wurde herzlichst
von ihm und seinen Kollegen empfangen, die zum Glück alle etwas Englisch
sprachen. Auf dem Tisch lag einer ihrer letzten Funde. Ein kleiner nicht mal
faustgroßer Stein, den ich bewunderte.
Was für ein Gefühl, zum ersten Mal einen echten Muonionalusta in der Hand
zu halten.
Sergej sagte, ich solle mich umdrehen
und auf dem Boden schauen, und da lagen sie. Etliche kleine Stücke, das größte ca. 20 kg schwer. Ich war sprachlos.
Nicht perfekt, da Muonianalusta ja meist
nichts anderes sind als runde Klumpen,
aber dennoch atemberaubend.
Jeden Tag wenn wir Richtung Streufeld gefahren sind... habe ich mir vorgestellt, welch ein riesen Event das gewesen sein muss... ich würde ungern
mittendrin stehen, wenn mehrere Tonnen heißes Eisen hinab stürzen, aber
aus sicherer Entfernung muss das ein
gigantisches Spektakel gewesen sein.
Auch unsere russischen Freunde gingen auch abends los und kamen erst in
der früh zurück, auch sie hatten mit der
Wärme zu kämpfen.

►►►
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Schon am nächsten Abend trafen wir
uns erneut, diesmal im Gelände. Eigentlich ein unglaublicher Zufall, wenn man
sich die Größe des Areals vor Augen
führt. Nach einem kurzen Plausch unter
Kollegen glichen wir unsere Geräteeinstellungen ab - und ich muß sagen, wir
waren verdammt nahe an der perfekten
Einstellung dran gewesen.
Nun konnte wirklich gar nichts mehr schiefgehen, glaubte ich. Wir mussten nur noch
über einen Meteoriten laufen... also: laufen,
laufen, laufen.
Ich denke, alle Jäger dort haben ähnliche Voraussetzungen. Wir wissen alle,
wo das Streufeld liegt. Und wir waren
stets mittendrin oder an dessen Rändern. Den einzigen Vorteil, den die Jungs
haben, die das schon etliche Jahre machen, ist, dass sie genau wissen, wo sie
waren und wo demnach nichts mehr zu
finden ist. Also wo die Erfolgschancen
für weitere Sucher jetzt geringer sind.
Ansonsten stehen wir alle auf dem gleichen Feld.
Trotzdem riß uns das Team Sergej
aus unserem Tief. Nur die Funde ließen
weiter auf sich warten. Langsam musste
ich den worst case ins Auge fassen. Ich
überlegte ernsthaft, meine Ausrüstung,
die mich über 4000 Euro gekostet hatte, bei Sergej gegen ein paar Brocken
einzutauschen, um nicht völlig mit leeren
Händen dazustehen. Aber noch war der
Urlaub nicht vorbei und zudem war auch
mein Sucherfreund Georg unterwegs,
um dieses Abenteuer mitzuerleben.

Als Georg dann eintraf, hatten wir
nur noch eine knappe Woche Zeit, hier
irgendetwas zu reißen. Diesmal zogen
wir schon 15 Uhr los, mit der festen Motivation, bis zum Erfolg zu suchen.
Und dann kam es, das Signal. Wir
gruben und hielten wie so oft die kleine Handsonde ins Loch. Das Signal
wurde schwächer, also hatte mal wieder der rote, mineralische Sand für ein

Störsignal gesorgt. „Nichts!“ stellte ich
resigniert fest.
Georg schwenkte die Sonde noch einmal quer- und Zack! Da war es wieder,
das Signal! Ähnlich wie der rote Sand.
Ich wollte schon sagen: „Lass sein...
hier ist alles voll mit diesem Sand !“,
aber irgendetwas war anders. Ein kleiner
Unterschied in der Reaktion des Gerätes.
Das Signal war deutlich stabiler.
Wir schauten uns vielsagend an und
versuchten wir zu graben. Aber schnell
kam uns ein mittelgroßer Steinbrocken
entgegen, kein erhoffter Meteorit. Der
Stein war gefühlte 50 kg schwer, wir
mussten das Loch erweitern, um ihn heraus zu bugsieren. Ich befürchtete schon,
das Signal käme vom Stein selber, denn
es gibt (natürlich) auch jede Menge sogenannte Hot-Stones in der Gegend, die
durch ihren Mineralgehalt zu einem Ausschlag am Suchgerät führen.
Aber wir hievten den kleinen Findling
heraus, der Detektor blieb stumm und da
lag er. Mit seiner unverkennbaren Kruste. Unser erster Muonionalusta! 7 Kg
war unser Baby schwer. Dazu gibt es ein
tolles Zitat von Geoffrey Notkin:
„Es gibt viele Meteoriten-JÄGER, aber nur
wenige Meteoriten-FINDER.“
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Und wir waren gerade von Suchern
zu Findern geworden. All die Last, der
selbstgesetzte Erfolgsdruck, einfach
weg. Wir lagen uns in den Armen und
bestaunten das gute Stück. Wirklich
ein Wahnsinnsgefühl!
Und es war nicht einmal zu tief. Nur
etwa 50 - 60 cm. Das bedeutete, dort
war vorher noch niemand am Suchen
gewesen und wenn doch, dann sehr
unsauber. Also begannen wir den
Fundort systematisch zu umkreisen, in
der Hoffnung, dass es dort noch mehr
übergelassene Meteoriten gab.
Doch sehr schnell die Ernüchterung,
als wir einige ältere Grabungslöcher
bemerkten. Trotzdem gingen wir weiter.
Man weiß ja nie, mit was für einem Gerät die damals gesucht haben. Wenn
es kein Highendgerät war, bestand die
reelle Chance, dass unsere Vorgänger
einige Funde einfach überlaufen hatten. Also suchen, suchen, suchen.
Und tatsächlich, nicht weit vom ersten Fund, BOOOOOM, ein riesiger
Ausschlag auf dem Gerät! Das passiert
oft bei bodennahen Gegenständen wie
Schrott, aber auch bei großen Teilen
die tiefer liegen. Alleine am Signal kann
man das nicht zweifelsfrei sagen.
Deswegen hatten wir uns angewöhnt,
eine B-Probe mit der kleinen Rundspule durchzuführen. Ist das Signal ähnlich
groß, handelt es sich in aller Regel um
Schrott knapp unter der Oberfläche. In
diesem Fall hatten wir einen riesigen
Ausschlag mit dem Rahmen, aber nur
einen winzigen mit der Spule. Wir guckten uns nur an- und fingen sofort an zu
graben.
Nach einer Stunde - es können
auch zehn gewesen sein, wir hatten
jedes Zeitgefühl verloren-endlich das
ersehnte Geräusch. KLONGGG! Eisen
auf Eisen. Schaufel auf Meteorit. Der
Zweite, zwei Tage vor Ultimo. Ich stand
nur schulterzuckend da und wußte
nicht, ob ich heulen, lachen oder hüpfen sollte. Also gingen wir die Sache
pragmatisch an und hievten ihn erstmal ans Tageslicht. Da lag er, flach und
breit, deshalb das riesige Signal! 30 kg
schönstes Meteoriteneisen.
Die Form ist eher untypisch für einen
Muonionalusta. Die meisten Exemplare
sind kleinere rundliche Klumpen.
Weil wir aber nun mal typische Sondler sind, wenn wir auch sonst nur nach
Münzen auf den Äckern suchen, hiel►►►

RELIKTE

23

ten wir die kleine Sonde nochmal abschließend ins Loch, nachdem wir den
wunderschön geformte Meteoriten herausgehoben hatten.
Und wir hörten noch ein Signal! Nicht
klar und deutlich, wohl etwas weiter weg.
Aber im selben Loch! Seitlich und etwas
tiefer. Die Stärke des Signals war leider
nicht groß genug, um anzuzeigen, was
für ein Material dort lag. Dafür müsste
eine bestimmte Schwelle erreicht werden, ab wo sich das Gerät sicher ist.
Aber wir waren gut 1,40 m tief.
Das Signal war in einem 45 grad Winkel noch tiefer, wir waren uns ziemlich
sicher, keinen neuzeitlichen Schrott zu
finden. Das bedeutete also...Unglaublich! Nummer Drei!
Wir hatten das Loch gegraben, um
Nummer Zwei unterhebeln zu können.
Und aus der Richtung kam Signal
Nummer 3. Also gruben wir tiefer... und
weiter....und das Signal wurde klarer.
Es war Eisen, eindeutig.

Die Arme wurden schwer, die Mücken fraßen uns fast auf, aber egal. Alles war jetzt egal.
Es gab nur noch uns und den Meteoriten.

Hier zur Veranschaulichung, was wir per Hand ausgegraben haben. Dort sind wir ca. bei
2,20 m und wir hätten eigentlich den Radius - zum dritten Fund hin - etwas erweitern
müssen. Aber egal, im Nachhinein ist man immer schlauer.
Endlich erklang wieder das herrliche
KLOOOONG!!! Mit der Spitzhacke arbeiteten wir uns um den Brocken herum, um ihn heraushebeln zu können.
Trotz aller Gewalt bewegte er sich
keinen Millimeter. Entweder steckte er
bombenfest oder es war nur die Spitze
des Eisbergs und wir hatten hier ein
Riesenstück.
Zwei bis drei Stunden hat es alleine
gedauert, den Meteoriten freizulegen.
Wir mussten ihn noch einmal zuschütten und das Loch um ihn herum erweitern. Die lose Erde herausschaufeln. Und
das Ganze noch einmal, bis wir endlich
weit genug darunter hebeln konnten, um
ihn zu lösen. Er war auf irgendeine Art
und Weise an einem Stein unter ihm
festgerostet, was die Bergung so unheimlich schwierig machte. Aber da lag
er nun. Ein wunderschönes Stück von
36 Kilogramm.

Nun hieß es... buddeln, was das Zeug
hält. Wir hätten von Anfang an das
Loch erweitern sollen. Das hatten wir
natürlich nicht getan. Vielleicht hätten
wir dann Zeit und den einen oder anderen Liter Schweiß gespart, aber so
hingen wir auf zwei Tage verteilt ungefähr zehn Stunden in diesem Loch.
Wir kamen immer näher. Aber wir hörten
immer noch keinen Aufprall der Schaufel
auf das Eisen. Also gruben wir tiefer und
tiefer.
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Am nächsten Tag machten wir natürlich an der selben Stelle weiter. Wir schlossen als erstes
unser riesiges Grabungsloch und sicherten es zusätzlich noch mit einigen Baumstämmen.
Und wieder liefen und liefen wir. Diesmal allerdings tiefenentspannt, ohne
den Erfolgsdruck im Hinterkopf. Denn
die Expedition hatte sich gelohnt. Selbst
mit dem ersten, kleinsten Meteoriten
hatte sie sich gelohnt. Denn das war
mein Ziel gewesen, selbst ein Stück zu
finden. Niemals hätte ich erwartet, innerhalb von zwei Tagen 73 kg zu finden.

Niemand hätte das erwartet. Nicht
mal die Profis. Also zogen wir entspannt unsere Bahnen - als wieder
ein Signal herein kam!
Alle Meteoriten hatten wir auf einer
Fläche von nur etwa 200 Quadratmetern in einer der meist abgesuchtesten
Regionen gefunden. So auch das letzte
Signal.

Teilweise war es klar, teilweise
schwammig. Auch beim Test mit der
kleinen Sonde blieb es diffus. Also gruben wir einen größeren Radius aus,
um sicherzugehen, dass uns kein roter
Sand veralbern wollte. Schon beim ersten Spatenstich stießen wir auf massiven Fels. Irgendwann hatten wir zwei
riesige Findlinge freigelegt.
Wir stellten fest: ohne technische Hilfe
hatten wir keine Chance. die dort heraus
zu bekommen...
Als wir aber die Erde lockerten, sahen
wir, dass zwischen den Findlingen ein
Spalt war. Und genau in der Mitte erklang das Signal. Also müssten wir das
Loch abermals vergrößern, um taktisch
klug etwas unter die Findlinge zu kommen. Ich hatte die Spitzhacke und wollte
gerade an Georg übergeben, als er mich
fragte, ob ich das nicht gesehen hätte.
Ich saß oben auf den Findlingen und
hatte versucht, quasi unter ihnen mit aller Kraft die Erde zu lockern. Da schaute
plötzlich die rostige Spitze heraus. ■

Diesen Meteoriten konnten wir tatsächlich relativ einfach herausziehen, nachdem wir die
lose Erde entfernt hatten. Und damit hatten wir auch wieder extremes Glück. Denn der
normale Muonianalusta ist gewöhnlich schwer zu erreichen und noch schwerer zu bergen.
Zusammen mit anderen schweren, großen Steinen, welche man vorher gewöhnlich umständlich aus dem Weg schaffen muss.
Einen Tag später sind wir noch ein letztes
Mal hin, aber wir haben nichts mehr gefunden. Nie im Leben hätten wir mit so
einem Ergebnis gerechnet. Es ist Wahnsinn. Wir haben es irgendwie geschafft,
in dem riesigen Gebiet ein Feld zu finden,
wo noch niemand darüber gelaufen ist.
Sowas nennt man Glück. Viel Glück.
Einiges an Vorbereitung, sicher, aber
vor allem jede Menge Glück.
Wir saßen am letzten Tag dann mit
zwei Flaschen Wodka beim russischen
Team und haben ordentlich einen drauf
gemacht. Wir sind danach sogar noch
suchen gefahren, denn wenn das Fieber
einmal brennt, hält einen auch kein
Kater davon ab.
Es war ein unvergessliches Erlebnis.

Hier sehen wir die komplette Ausbeute. Vier Stück. 7, 13, 30 und 36 kg.

Euer Riccardo Cataldi

INFO:
• Der Autor hilft gerne bei der Bestimmung von Meteoritenfunden.
• Wer also in Besitz eines verdächtigen Steines ist oder einen unbestimmbaren Metallklumpen
gefunden hat, kann sich jederzeit an die Redaktion oder direkt an R.Cataldi@gmx.de
wenden.

RELIKTE

25

