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und Wüsten. Sobald er heraus-
gefunden hatte, wie sich die
Mikrometeoriten optisch von
den anderen Partikeln unter-
schieden, fand er plötzlich ei-
nen nach dem anderen. In
London ließ er sie von einem
Forscherteam des Imperial
College chemisch untersu-
chen.

Weihnachtsbaum-Kristalle
Für ungeübte Hobby-Astro-

nomen sei es nicht ganz
leicht, Mikrometeoriten zu
identifizieren, meint Genge
vom Imperial College. „Man-
che haben aber sehr charakte-
ristische Formen: Sie enthal-
ten winzige Weihnachts-

baum-förmige Kristalle.“ Sein
Tipp: „Ganz feinen Staub auf-
schaufeln und ihn dann mit
Hilfe eines Magne-
ten trennen.“ Ist der
Staub magnetisch,
könnte es sich um
Mikrometeoriten
handeln. „Dann
kann man mit ei-
nem Mikroskop
Ausschau nach den
sehr runden Parti-
keln halten, in de-
nen sich die Weih-
nachtsbaum-Kristal-
le verbergen.“

Mikrometeoriten
aufzuspüren sei wie
Pilze im Wald zu su-

chen, sagt Larsen. „Je mehr du
über sie weißt, desto mehr fin-
dest du“, meint der Forscher.
Für Larsen ist es inzwischen
ein Leichtes, den kosmischen
Staub zu erkennen. Als Anfän-
ger müsse man ein wenig
üben, meint er. „Mein bester
Tipp ist, ein großes, altes Dach
zu finden – und flach sollte es
sein, damit man nicht herun-
terfällt.“

Selbst in Berlin hat Larsen
schon Mikrometeoriten ent-
deckt. Während seine Kolle-
gen bei einer Konferenz die
Möglichkeit diskutierten, kos-
mischen Staub in Städten zu
finden, kletterte der Norweger
einfach auf das Hoteldach und
fischte mit seinem Sieb nach
dem winzigen Schatz aus dem
All. (dpa)

„Sie von Dächern aufzusam-
meln, ist dagegen eine Riesen-
arbeit“, sagt Genge. Als For-
scher sich anschickten, in den
Städten nach Mikrometeori-
ten zu suchen, machten ihnen
Unmengen an Staub aus der
Industrie, von Feuerwerken
und Autos das Vorhaben
schwer. „Ich habe genau um-
gekehrt angefangen“, erzählt
Larsen. „Ich habe damit be-
gonnen, alle Arten Staub zu
kartieren und zu systematisie-
ren.“

Der Norweger sammelte
Staub in über 50 Ländern auf
allen Kontinenten auf, von
Straßen, Stränden und Glet-
schern, aus Industriegebieten

ge, dass es Mikrometeoriten
gibt. In der Antarktis stamm-
ten fast zehn Prozent aller
Staubpartikel aus dem Kos-
mos, sagt der Geowissen-
schaftler Matthew Genge vom
Imperial College in London,
der zusammen mit Larsen und
anderen Forschern eine Studie
zu dem Thema veröffentlich
hat. „Weil es dort so kalt ist
und es so wenig Wasser gibt,
überleben die Teilchen dort
viel viel länger.“ Manche sind
vor Millionen Jahren auf die
Erde gefallen. In der Antarktis
sei es wesentlich einfacher,
auf die Schnelle enorm viele
der winzigen Himmelskörper
zu finden.
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OSLO.Mehr als hundert Milli-
arden. So viele Mikrometeori-
ten – winzig kleine Himmels-
körper – plumpsen jedes Jahr
auf die Erde. Sie sind Millio-
nen Jahre alt und fein wie
Staub, und wohl deshalb blei-
ben die allermeisten unent-
deckt. Bis vor kurzem dachten
Forscher, dass Mikrometeori-
ten nur in abgelegenen Land-
schaften wie der Antarktis
oder in Wüsten zu finden
sind. Eine neue Studie zeigt:
Um den kosmischen Staub
von Supernova-Explosionen
aufzuspüren, reicht es manch-
mal, auf das nächste Dach zu
klettern.

„Jeder kann überall Mikro-
meteoriten finden“, sagt Jon
Larsen. „Sie sind überall um
uns herum.“ Jahrelang ist der
Norweger auf Schulen, Kir-
chen, Turnhallen, Fabriken
und Parkhäusern in Oslo he-
rumgeturnt. Ausgerüstet mit
einem Magneten, einem Sieb
und einem Mikroskop. Dabei
hat er nach eigenen Angaben
rund tausend verschiedene Ty-
pen Mikrometeoriten ent-
deckt – zum Erstaunen seiner
Forscherkollegen.

Himmelskörper in Arktis
Seit rund 140 Jahren weiß

die Wissenschaft Larsen zufol-

Die Jagd auf Meteoriten
Astronomen finden winzige Schätze auf Hausdächern

Bild links: Jon Larsen
sammelt auf einem
Dach in Oslo Mikro-
meteoriten ein. Der
Staub aus dem Welt-
all ist nicht ganz leicht
zu erkennen – Larsen
hat den Dreh mittler-
weile raus.
Unten: So sehen Mi-
krometeoriten aus.
Unten rechts kann
man denWeihnachts-
baum-förmigen Kris-
tall erkennen.
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Das Thema
Aufregende Neuigkeiten
für Hobby-Astronomen:
Wer auf Hausdächern
rumkrabbelt, könnte dort
Mikrometeoriten entde-
cken, sagen Forscher.
Doch der Staub aus dem
Weltall ist nicht ganz
leicht zu erkennen.
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Bunt mit Sti(e)l
Tipps vom Friedhofsgärtner – Grabgestaltung im Frühling

F rühling, das
bedeutet für
die meisten

Menschen vor al-
lem eines: Farbe.
Auch auf dem
Friedhof ist die
Aufbruchsstim-
mung zu spüren,
Frühblüher in
leuchtenden Far-
ben sind in den
Friedhofsgärtne-
reien besonders
gefragt.

Dass es dabei
nicht langweilig
wird, dafür sorgt
nicht nur der vo-
rangegangene
Winter, sondern auch die ste-
tig größere Auswahl. Bei den
wohl beliebtesten Frühlings-
vorboten beispielsweise, den
Primeln und Hornveilchen,
halten die Friedhofsgärtner
neben den klassischen Varia-
nten viele moderne Sorten

von ganz besonderem Zauber
bereit. Zarte Pastelltöne,
Exemplare mit spektakulären
Kontrasten und/oder Farbver-
läufen, gerüschte oder dicht-
gefüllte Blüten, für jeden Ge-
staltungsstil finden sich pas-
sende Pflanzen.

Auch die beliebten Bellis
und Ranunkeln verleihen der
Grabstätte gemeinsam mit
Tausendschön, Vergissmein-
nicht, Hyazinthen, Tulpen
und Narzissen stimmungsvol-
les Frühlingsflair. Ob sie sich
dann als buntes Band zwi-
schen Grabstein, Einfassungs-
pflanzen und Bodendeckern
hindurchschwingen, sich als
elegantes Ton-in-Ton-Ensem-
ble präsentieren oder die letz-
te Ruhestätte mit farblich kon-
trastierenden floralen Orna-
menten schmücken, hängt so-
wohl von persönlichen Vorlie-
ben als auch von der Grabgrö-
ße und der grundlegenden Ge-
staltung ab. Ein Friedhofsgärt-
ner berät dazu gerne und
übernimmt auf Wunsch auch
die saisonal wechselnde Neu-
bepflanzung und die dauer-
hafte Grabpflege. Fachgerecht
umsorgt präsentiert sich die
letzte Ruhestätte rund ums
Jahr attraktiv. (nh)

Frische Bepflanzung: Zur Frühjahrszeit findet
sich eine bunte Farbenvielfalt auf dem Fried-
hof. Foto: GdF, Bonn
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