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Sternschnuppensturm im Reich der Mitte
Expedition zu einem astronomischen Jahrhundertereignis im Herzen der chinesischen Mandschurei

Die Schöpfung
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GRALS  WELT

Der noch ruhige Nachthimmel mit seiner Milchstraße
erwartet den kommenden Meteorsturm. Drei Sternschnuppen 

gleichzeitig
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E
s soll die Jahrhundertnacht wer-
den. Vierundzwanzig Hobby -
astronomen befinden sich in der
Mandschurei im tiefen östlichen
Landesinneren Chinas, ausge-

rüstet und bereit, ein seltenes kosmi-
sches Schauspiel zu erleben: Stern-
schnuppen zu Vieltausenden! Ein
kosmisches Feuerwerk ist vorherge-
sagt, ein Meteorsturm, so intensiv,
wie ihn die Welt lange nicht erlebte.
Doch was sind diese „Lichtboten

des Himmels“? Wer eine Stern-
schnuppe sieht, die aufleuchtende
Spur am Himmel verfolgt und zu-
schaut, wie sie im Nichts verschwin-
det, kann sich dabei etwas wünschen
– so heute der Brauch in Asien, 
Europa und der arabischen Welt.
Über die Erfüllung der Wünsche

gibt es keine gesicherten Erkennt-
nisse, wohl aber über die „Leoniden“,
die so heißen, weil sie scheinbar aus
einem Punkt in der Mitte des Stern-
bildes Löwe (lat.: Leo) entspringen
und von dort in sternförmigen Li-
nien mit 71 Kilometern pro Sekunde
über den Himmel fliegen.
Das Schauspiel eines Stern-

schnuppensturms ist dann zu sehen,
wenn das „Raumschiff Erde“ auf
Kollisionskurs geht mit einem lang-
gezogenen, schmalen, aber dichten
Band aus kometarem Material, das
ein Komet auf seiner Bahn um die
Sonne zurückläßt.

Sternschnuppensturm im Reich der Mitte
Expedition zu einem astronomischen Jahrhundertereignis im Herzen der chinesischen Mandschurei

Feuerkugel und der Rest 
eines Schweifs

Meteore in 
Radiantnähe 

Eine
„Feuerkugel“
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Hale-Bopp und Hyakutake wa-
ren die großen „Jahrhundertkome-
ten“ vor wenigen Jahren. Der wohl
bekannteste aller Zeiten ist der
„Stern von Bethlehem“ – auch
„Weihnachtskomet“ genannt.
„Tempel-Tuttle“, so heißt der ge-

frorene Komet der Leoniden, stößt
bei jedem seiner Umläufe in Son-
nennähe Teilchenwolken aus festem
und gasförmigem Kometenmaterial
aus. Die alten und neuen Staubspu-
ren sind anzusehen wie langgestrek-
kte Wolken, geformt und bestehend
aus staubkornkleinen bis pfirsich-
großen lockeren Körpern.
Wenn „Meteorite“, so heißen die

Kleinkörper im All, in die dichte
Erdatmosphäre eintreten, kollidie-
ren sie mit Teilchen der Luft. Luft
und absplitternde Meteorteilchen
werden ionisiert und erzeugen eine
Leuchtspur – die wir als Stern-
schnuppe sehen. Innerhalb der Erd -
atmosphäre heißen die Kleinkörper
dann „Meteore“, und Stern -
schnuppenregen deshalb auch „Me-
teorschauer“.
Die Leoniden produzieren die

dichtesten und eindrücklichsten
Sternschnuppenregen  – weshalb
sich „Meteorfans“ aus aller Welt
nach Asien auf den Weg machten,
um den für die nächsten einhun-
dertfünfzig Jahre letzten großen
Sturm zu erleben.

Vorangegangen ist eine tagelange
Anreise, um eine ausgesucht
niederschlagsarme Region Chi-

nas zu erreichen. Allein die zahlrei-
chen Eindrücke von Land und Kul-
tur rechtfertigen die Anreise und
Anstrengungen, alle Erwartungen
sind nach Tagen weit übertroffen.
Die Herzlichkeit der Chinesen öff-
net uns Türen in alle Richtungen.
Wir verstehen keine Worte, aber le-
sen in ihren Gesichtern. Ungewöhn-
liche Gesichter mit schmalen Augen,
aber außergewöhnlich schön ge-
formten Zügen. Keine beleibten
Chinesen, sie sind alle schlank von
Statur, gut und sauber gekleidet. Un-
verschmutzt ist auch das Bild der
Millionenstädte, gereinigt durch ein
Riesenheer billiger Arbeitskräfte.
Die Vielfalt an Eindrücken fördert

unsere Bewunderung und das Ver-
ständnis für die fremden Sitten und
Gebräuche, exotischen Speisen und
Rituale, und nach Tagen verstehen
wir die Eßstäbchen zu gebrauchen,
als wären wir damit aufgewachsen.
Keinen Luxus haben wir gebucht,

wir sind offen und frei, jeder Mo-
ment beschenkt uns. Eine Unan-
nehmlichkeit stellt kein Problem dar,
sie wird als Hürde bezeichnet, als
Stufe zum Ziel, als eine Etappe zum
Glück.
Drei Tage vor dem Maximum des

Sternschnuppensturms treffen wir im

Herzen der Mandschurei ein. Ein gu-
tes Hotel im Zentrum von Taikang
ist für den Tagesschlaf ideal, in der
Nacht beziehen wir ein beheiztes
Quartier weit außerhalb irgendeiner
Siedlung.
Nachdem drei kontaktierte chine-

sische Wetterstationen „grünes
Licht“ für ideale Sichtbedingungen
gegeben haben, beginnt am 18. No-
vember die langersehnte Nacht aller
Nächte.

Zwei Stunden vor Mitternacht.
Xing Hui, unsere Quartiergebe-
rin, ist ebenso aufgeregt wie wir:

„Daß unser sonst so ruhiger Nacht -
himmel jetzt in Aufruhr kommt,
kann ich mir gar nicht vorstellen.
Aber ich will mir alles ansehen.“
Schon gesellen sich Einheimische
hinzu, halten uns für verrückt, kön-
nen es nicht glauben, daß wir für das
Bevorstehende viele tausend Kilome-
ter anreisten. Doch Stunden später
verstehen sie uns besser.
Nicht nur in China haben sich be-

geisterte Meteorbeobachter versam-
melt, zeitgleich befindet sich eine Ex-
pedition in Südkorea und eine weite-
re in der Mongolei. Verfolgen wir im
Zeitraffer den Verlauf der spannen-
den Stunden über Zentralasien.
22 Uhr Ortszeit ist es in China und

Korea (22 Uhr = 14 Uhr UT/Welt-
zeit), das ist 21 Uhr in der Mongolei:

SERIE

Auf das herzlichste werden wir als Hob-
byastronomen in China empfangen

Ein Kilometer Glasnudeln, angepriesen
auf dem Straßenmarkt in Taikang

Die große Mauer – das von Lao-Tse
begonnene Bauwerk
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14 UT: An allen drei Orten haben
sich die Beobachter postiert, das
technische Equipment ist präzise
vorbereitet. Die Stimmung ist erwar-
tungsfroh, aber ruhig.

15 UT: Im östlichen Asien erhebt
der Radiant des Löwen seinen Kopf
über den Horizont. Es geht los! Erste
atmosphärenstreifende Leoniden,
Earthgrazer genannt, tauchen auf.
Atemlos verfolgen wir die denkbar
längsten Meteore, welche sekunden-
lang mit leuchtendrotem Stecknadel-
kopf und sprühendem Schweif von
Horizont zu Horizont quer über das
ganze Firmament hinwegrasen. Die
Zahl der sichtbaren Leoniden steigt
stetig an, doch bei tiefstehendem Ra-
dianten ist das Mitzählen kein Pro-
blem. Im mongolischen Ulan Bator
heißt es jetzt: Tee austrinken!

16 UT: Inzwischen erreicht der
Bereich der streifend in die Luft 
eindringenden Strommeteore Ulan
Bator, es kann auch dort losgehen.
Damit haben alle Stationen ihren 
Betrieb aufgenommen, die visuellen
Beobachter zählen, die Fotoapparate
klicken, und die Video bänder wer-
den mit Meteorbildern beschrieben.
Beinahe unglaublich, daß der Him-

mel an allen drei Orten völlig wol-
kenlos ist.

17 UT: Es ergießen sich wahre
Flutwellen an Sternschnuppen über
China und Korea. Über den ganzen
Himmel beginnt es zu regnen. Wo-
hin man atemlos den Blick wendet –
überall tropfen die Lichtfunken vom
Himmelsdom.

18 UT:Über der Mongolei beginnt
das gleiche Schauspiel. Schon errei-
chen China und Korea den Intensi-
tätshöhepunkt. Nicht nur sekündlich
fallen die Meteore lautlos vom Him-
mel, teilweise bieten zehn Juwelen in
einer Sekunde einen Eindruck, der nie
mehr vergessen wird. Alle zehn Mi-
nuten werden tausend Sternschnup-
pen geschätzt oder gezählt. Die
Gruppe, die in China am Uferstrand
eines gefrorenen Sees steht und auf
das dunkle Eis blickt, erlebt den An-
blick wie auf blankpoliertem Spiegel:
ein gleichzeitiges Funkeln und
Leuchten von oben und von unten.

19 UT: Große Feuerkugeln, auch
Boliden genannt, setzen ein. Grelle
Meteorblitze durchzucken den gan-
zen Nachthimmel, strahlen in viel-
facher Vollmondhelligkeit in allen
Regenbogenfarben. Obgleich die

Statistik einem Menschen nur die
Möglichkeit bietet, zwei Feuerku-
geln im ganzen Leben zu sehen,
werden alle Beobachter Zeugen von
reichlich einhundert Feuerkugeln.
Die Fotografen sind also erfolg-
reich. Auch die schwächeren Leoni-
denmeteore fallen weiterhin in dich-
ter Folge. Eine Abnahme ist zwar
vorhanden, aber gering. Die Fallrate
von 10.000 in nur einer Nacht wird
mittlerweile durchbrochen. Keiner
legt eine Pause ein.

20 UT: Obwohl die östlichen Be-
obachter bereits in den Beginn der
Morgendämmerung gelangen, be-
herrschen die Boliden das Gesche-
hen. Noch immer ist die Leonidenra-
te außerordentlich hoch, viele helle
Leoniden treten mit minutenlang
sichtbaren Nachleuchtspuren auf.
Längst sind alle Beobachtungsnächte
der letzten Jahrzehnte statistisch
übertroffen.

21 UT: Kaum jemand mag es glau-
ben, aber die Fallraten bleiben seit
Stunden auf sehr hohem Niveau. Das
gab es weltweit zuletzt vor über
zweihundert Jahren. An eine Unter-
brechung der Beobachtung ist nicht
zu denken. Bei 0°C wird es immer

Addierte Aufnahme: Sternschnuppen mit eingezeichnetem Sternbild Löwe und roter Radiantenmitte (ca. 80 Meteore)



feuchter am südkoreanischen Obser-
vatorium. Am See in der Mandschu-
rei werden –5°C gemessen, –7°C in
Ulan Bator Rauhreif setzt sich an alle
Instrumente.

22 UT: Jetzt sitzen nur noch die
Beobachter in Ulan Bator unter ei-
nem vom Zodiakallicht erhellten
Sternenhimmel und können sich an
Raten freuen, die in dieser Nacht an
14.000 heranreichen. Östlich davon
überstrahlt die Dämmerung die letz-
ten Sternschnuppen.

23 UT: Alle weitgereisten Beob-
achter und vom Meteorfieber ange-
steckten Einheimischen sind restlos
begeistert. Inzwischen befindet sich
der Radiant auch im nächtlichen Eu-
ropa über dem Horizont und be-
schert den Daheimgebliebenen einen
bescheidenen Rest von immerhin
noch 50 Meteoren pro Stunde.

Der Morgen nach dem Zauber er-
wacht auch für uns Astro-Freun-
de in China. Yang Guan fällt es

schwer, aus dem Märchen zurückzu-
kehren in den hellichten Tag. Mit
dem Wünschen kam die Chinesin in
dieser Nacht natürlich nicht mehr
nach. Aber ihren ersten, langersehn-
ten Wunsch verrät sie uns: „Mehr
Frieden und mehr Verständnis unter
allen Menschen! Ob er einmal in Er-
füllung gehen könnte?“ Wir nicken,
schweigsam. „Aber froh“, meint sie,
„bin ich auch, daß nicht einer der vie-
len Meteore mein Haus getroffen
hat“. „Oder einen unserer Köpfe“,
erwidern wir lachend.

Und wer wissen möchte, wie wir in
unseren Breiten ein Meteorschau-
spiel erleben können, dem sei ge-

sagt: In jeder Nachtstunde wird eine
Sternschnuppe sichtbar, aber es gibt
besondere Nächte, die wesentlich hö-
here Raten zustande bringen – im
Sommer jeden Jahres zum Beispiel
die „Nacht der Perseiden“ (im
Volksmund: Laurentiustränen) mit
besonderer Aktivität vom 12. zum
13. August.
Eine erfolgreiche und angenehme

Beobachtung benötigt nur wenige
Voraussetzungen:
Kein störendes Mondlicht, einen

sternenklaren Himmel, einen Stand-
ort weitab von Stadtlichtern – und
warme Kleidung, denn eine Sommer-
nacht kann taufeucht und sehr kühl
werden.
Ohne irgendein Hilfsmittel eröff-

net sich dann jedem das Tor zur
Himmelswelt. Glücklich der
Mensch, der die Wunder der Schöp-
fung erlebt und lieben lernt, das wun-
dersam Besinnliche einer märchen-
haften Welt, der er mit kindlichem
Staunen begeg-
net – so wie
einstmals viel-
leicht, als er mit
offenem Mund
und glänzenden
Augen vor den
Lichtern des
Weihnachts-
baumes stand.

Reinhardt
WURZEL
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LEONIDEN … ADE!

Ein solches Feuerwerk an Leoniden wie zur Jahrtausendwende wird es
lange Zeit nicht mehr geben. Erst in 150 Jahren wird eine neue Gene-

ration dieses Himmelswunder beobachten können.
Über fünf Jahre hinweg durchflog die Erde alte Bahnen des Kometen

Tempel-Tuttle. Dies führte zu einer mehrjährigen Häufung, wie sie seit den
ersten Aufzeichnungen ab 902 n. Chr. nie festzustellen war. Zwar gab es
Jahre wie 1799, 1832, 1833, 1866, 1868, 1900 und 1966 (über 250.000!), die
Tausende Sternschnuppen in wenigen Stunden offenbarten, aber nie als Re-
gen, der sich mehrere Jahre lang wiederholte.
Als Autor durfte ich als einer der wenigen weltweit alle fünf Ereignisse

der vergangenen Jahre verfolgen – nach großem Aufwand, den günstigsten
Wetterstandort zu finden. Die Bilanz der letzten Jahre ist hier aufgeführt
(man bedenke, daß eine normale Leonidennacht max. 30 Meteore bringt
und in fünf bis zehn Jahren vielleicht eine Feuerkugel oder extrem helle
Sternschnuppe beobachtet werden kann):

DATUM DAUER ART MENGE ORT

17. 11. 1998 4 Std. Feuerkugelsturm 70 Mongolei
Meteorsturm 1.000

18. 11. 1998 2 Std. Feuerkugeln 10 Mongolei
Meteorregen 450

18. 11. 1999 4 Std. Feuerkugeln 15 Türkei
Meteorsturm 2.000

19. 11. 2000 1 Std. Feuerkugeln 10 Würzburg
Meteorregen 300

19. 11. 2001 6 Std. Feuerkugelsturm 220 China
Meteorsturm 14.000
Atmosphärenstreifer* 5

19. 11. 2002** 2 Std. Feuerkugeln 25 Spanien
Meteorsturm 3.500

Ab 2003 2 Std. Feuerkugeln 0 weltweit
bis 2150 Meteore 30

Reinhardt WURZEL

*auch Earthgrazer oder Erdstreifschüsse genannt sind die allerseltensten Meteorphänomene
** Vollmondnacht mit relativer Schätzung der Sichtung von Sternschnuppen und Feuerkugeln


