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Earthgrazer –  
Wunder des Himmels 
VON REINHARDT WURZEL UND JÜRGEN MICHELBERGER

In den Jahren 1998 bis 2002 konnten weltweit die prophezeiten 
großen Leonidenstürme beobachtet werden. Diese boten uns jah-
relang die Gelegenheit, zahlreiche Meteorphänomene eingehend 
zu beobachten, zu dokumentieren und auszuwerten. Niemals zu-
vor hatten wir als Sternschnuppenjäger aber das seltene Glück, das 
Schauspiel der Earthgrazer zu erleben.
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W ir befinden uns inmitten der 
Mandschurei, im Nordosten 
Chinas. Unwirklich ist die 

ganze Umgebung. Düster steht im Hin-
tergrund ein eigenartiger Pavillon – un-
sere abgedunkelte Herberge – und hinter-
rücks ein endloser, im Eis erstarrter See.
Zu unseren Füßen sehen wir weiß be-
reiftes Steppengras, und über uns leuch-
tet der Nachthimmel in phantastischer 
Klarheit. Gerade erst spitzt der Radiant 
des Leoniden-Meteorstroms im Sternbild 
Löwe über die chinesische  Steppenland-
schaft, da schießt mit einem Mal ein nie 
gesehenes Etwas direkt aus dem Horizont 
vor uns empor. 

Ein winziger Feuerball jagt mit hoher 
Geschwindigkeit auf uns zu, heller wer-
dend, mit rötlich schimmerndem Kopf 
und sprühendem Schweif. Dieses Etwas 
wird länger und länger, fliegt gerade-
wegs über unsere Köpfe hinweg, durch-
schneidet das Himmelsfirmament, und 
bahnt sich den Weg in Richtung des ent-
gegengesetzen Horizonts (Abb. 1). Un-
gläubiges Staunen – ist das ein Meteor? 
Der rasende Bote erreicht den Horizont 

und wird unsichtbar, nur eine feine Spur 
hinterlassend, die noch kurz nachleuch-
tet. Was wir sahen, hatte noch keiner 
von uns je zuvor gesehen, und mit Tau-
senden von beobachteten Meteoren sind 
wir langerprobte Sternschnuppenjäger 
(siehe Tabelle). 

Es war ein Earthgrazer
Liegt der Radiant in Horizontnähe, so be-
rühren die eindringenden Kometenrück-
stände nur flüchtig die obere Schicht der 
Atmosphäre und fliegen für einen Beob-
achter scheinbar von Horizont zu Ho-
rizont. Astronomen schufen dafür den 
Begriff »Earthgrazer« (engl.: »to graze« 
– flüchtig streifen). Auch werden sie »At-
mosphärenstreifer« oder »Erdstreifschüs-
se« genannt (Abb. 2). Dieses Streifen der 
oberen, dünnen Atmosphärenschicht ist 
so fein, dass es eine Meteorspur erzeugt, 
die in ihrer Gleichmäßigkeit nicht oft vor-
kommt. Die Earthgrazer gaben den Auf-

takt zu einer Jahrhundertnacht mit mehr 
als 10 000 Leoniden. Es sind die einzigen 
Meteore, die wieder in den offenen Welt-
raum zurückfliegen können. Können, 
nicht zwangsläufig müssen. Je höher der 
Radiant aber im Laufe der Nacht steigt, 
umso kürzer und steiler werden die Bah-
nen, und die Meteoroide verglühen rest-
los. Bereits oberhalb einer Radiantenhö-
he von etwa sechs Grad über dem Hori-
zont wird keine Bahnlänge von mehr als 
130 Grad erreicht (Abb. 3).

So kann man verstehen, dass diese 
Erscheinung schon 1966 großes Aufse-
hen erregte. Dieser damals größte al-
ler geschichtlich dokumentierten Stern-
schnuppenstürme, wurde unter anderem 
von einigen Wissenschaftlern in der Ark-
tis beobachtet. Da der Radiant im Stern-
bild Löwe während der ganzen Nacht am 
Horizont entlanglief, sahen die Forscher 
Hunderte von Earthgrazern. Man erinne-
re sich, dass zur Zeit des Aktivitätsmaxi-

Abb. 2: Gleich zwei Spuren von 
Earthgrazern sind auf dieser Auf-
nahme zu sehen, die dem »Del-
phinus Meteor Observation China 
Team« in Pan Shan (China) in der 
Nacht vom 18.11.2001 gelang – 
ein seltener Beweis des Earth-
grazer-Phänomens.

Abb. 1: Ein Earthgrazer fliegt 
über das gesamte Firmament, mit 
Spurlängen, die kein anderer Me-
teor erreicht. Die längsten derar-
tigen Sternschnuppen (Horizont 
zu Horizont) erzielen Weiten bis 
170 Grad. (Bild: Bernd Gährken)

Datum Ort Ereignis Meteore Feuerkugeln Earthgrazer

17. 11. 1998 Mongolei Sturm     1000 60 –

18. 11. 1998 Mongolei Erhöht      450 10 –

18. 11. 1999 Türkei Sturm     2000 15 –

19. 11. 2000 Würzburg Erhöht      300  5 –

19. 11. 2001 China Sturm 12   000 80 5

19. 11. 2002 Spanien Sturm     8000 20 –

Tabelle 1: Gerundete Anzahlen 
der im Zeitraum 1998–2002 pro 
Nacht gesichteten Leoniden-Me-
teore, -Feuerkugeln und -Earth-
grazer (Beobachter: Reinhardt 
Wurzel u. a.).
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Beobachter Horizont

Abb. 3: Die Anzahl, die Länge 
und der Winkel der Meteore hän-
gen stark von der Höhe des Radi-
anten über dem Horizont ab. Für 
den Beobachter werden die meis-
ten Sternschnuppen beobachtet, 
wenn sich der Radiant im Zenit 
befindet, wie in a) dargestellt, 
in b) mit einer Höhe um 30 Grad 
sind es schon erheblich weniger 
und in c) bei 0 Grad erscheinen 
nahezu keine mehr.

Abb. 4: Während einer Belich-
tungszeit von 12 Minuten gelang 
diese Aufnahme eines Earthgra-
zer-Treffers zu Beginn des Mete-
orsturms 2001 in West Virginia, 
USA. Der größte Teil der Bahn 
liegt außerhalb des Bildfelds. 
(Bild: Michael Vasseur, Pierre 
Martin)

Abb. 5: Die Entfernung eines Mete-
ors in Abhängigkeit von Horizont- 
und Aufleuchthöhe: a) Leuchtet 
dieser in 100 km Höhe über dem 
Erdboden auf und erscheint dabei 
zehn Grad über dem Horizont, so 
befindet sich der Meteor in 477 
km Luftlinie vom Beobachter ent-
fernt (Meteor fliegt durch den Ze-
nit). b) Sichtbare Flugbahnen von 
Earthgrazern durch die Atmos-
phäre in km. Durchläuft dieser 
eine Anfangshöhe von 90 km und 
endet in 130 km Höhe, so beträgt 
die Bahnlänge 1441 km (Meteor 
fliegt durch den Zenit). c) Die Ra-
diantenhöhe beträgt 0°. Hierbei 
wird die gesamte maximale Earth-
grazer-Flugbahn in Grad am Him-
mel betrachtet. Grün: Minimale 
Flughöhe des Meteors. Rot: Ma-
ximale Flughöhe des Meteors. Ab 
dieser Höhe beginnt der Meteor 
zu leuchten. Damit wird klar, dass 
Bahnlängen von mehr als 170° 
nicht möglich sind (Meteor fliegt 
durch den Zenit). 






Beobachter Horizont

Beobachter Horizont
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mums, welches fast eine Stunde währte, 
über den USA in jeder Sekunde 40 Meteo-
re gezählt – oder besser geschätzt – wur-
den, insgesamt waren es in jener Nacht 
etwa eine viertel Million. 

Ein Earthgrazer ist eine Sternschnup-
pe, die man auf Jahrzehnte hinaus nicht 
mehr vergessen wird. Earthgrazer unter-
scheiden sich nicht nur durch ihre Bahn 
von gewöhnlichen Meteoren, sondern 
zeigen auch ein charakteristisches Profil. 
Grundsätzlich verstehen wir unter Earth-
grazern diejenigen Meteore, die aufgrund 
ihrer Flugbahn die Erdatmosphäre wie-
der verlassen können. Diese können auf 
der Erde, je nach Beobachtungsort und 
Überlebensdauer des Meteoroiden, un-
terschiedlich wahrgenommen werden, 
als extrem lange oder auch nur als kurze 
Leuchtspuren. In den meisten Fällen be-
schreiben die Beobachter einen stark rot-
funkelnd ausgeprägten Kopf, der eine von 
rötlich in orange übergehende leuchten-
de Spur produziert, die kurzzeitig nach-
leuchtend in umgekehrter Reihenfolge 
wieder erlischt (Abb. 4). 

Mit zunehmendem Radiantenanstieg 
verändert sich die Farbe von orange in 
weiß. Photographisch und auch visuell 
können Meteore oft farbige Spektren bil-
den, vor allem Feuerkugeln, die sich von 
der Spitze zum Ende zu meist in der Rei-
henfolge Grün-Orange-Rot-Blau-Weiß 
verlaufend darstellen. Meteore werden 
beim Eintritt in die Erdatmosphäre meist 
in der unteren Thermosphäre sichtbar. 
Auch beim Wiedereintritt von Raum-
fahrzeugen treten hier erste thermische 
Belastungen auf, die höchsten Tempera-
turen werden dabei in der Regel aber erst 
in der Mesosphäre erreicht. 

Zenit-Earthgrazer
Im Idealfall kann ein Zenit-Earthgrazer 
am Himmel eine Spur von bis zu 170 
Grad ziehen. Dieser Wert kann kaum 
überschritten werden. Berechnungen zur 
maximalen Flugbahn ergeben, dass in ei-
nem Ein- bzw. Austrittskorridor von 130 
Kilometern Höhe und einer minimalen 
Höhe über dem Erdboden von 80 Kilo-
meter Bahnlängen von 169 Grad möglich 
werden. Liegt der Korridor bei 130 Kilo-
metern mit einer Minimalhöhe von 120 
Kilometer, so verringert sich der Winkel 
auf nur noch 143 Grad am Himmel, wo-
bei hier von einer Zenitbahn ausgegan-
gen wird (Abb. 5). 

Meteore beziehungsweise Earthgrazer, 
die nicht durch den Zenit fliegen, können 
ebenso gewaltige Längen erreichen. Die 
beobachteten Längen werden allerdings 
immer kürzer als unser betrachteter Ide-
alfall sein. Die Extinktion der Luftmassen 
und vor allem die Entfernung der Meteore 
vom Beobachter können bei einigen Bah-
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nen desweiteren dazu führen, dass die be-
obachtete Spur kürzer als die berechnete 
ist. Eine grobe Abschätzung dafür: 7 mag 
Verlust bei Horizonthöhen von zwei bis 
drei Grad, 5 mag bei zehn Grad Horizont-
höhe, 2 mag bei 30 Grad Horizonthöhe. 
Hat ein Earthgrazer beispielsweise im Ze-
nit eine Helligkeit von 0 mag, so bleibt, 
sobald er eine Horizonthöhe von zehn 
Grad erreicht hat, nur noch eine schein-
bare Helligkeit +5 mag übrig, und er ver-
schwindet für das Auge. Daher ist mit ei-
ner Meteorerscheinung unterhalb einer 
Horizonthöhe von sieben Grad kaum zu 
rechnen, es sei denn, es handelt sich um 
einen Boliden. 

Das Sichtbarkeitsfenster zur Beob-
achtung von eindrucksvollen Leoniden-
Earthgrazern liegt, grob formuliert, in-
nerhalb eines 90-Minuten-Intervalls mit 
dem Radiantenaufgang in der Mitte. Da-
vor oder danach können keine Bahnlän-
gen von mehr als 120 Grad beobachtet 
werden. Die Grenze zur Sichtbarkeit von 
kompletten Earthgrazer-Bahnen liegt also 
bei Radiantenhöhen von etwa –6 Grad bis 
+6 Grad. Auch zehn Grad vor dem Radi-
antenaufgang sind schon Earthgrazer 
möglich, man sieht in Wirklichkeit aber 
nur einen letzten Zipfel, also das Spuren-
de. Diese Teile von Earthgrazern verdie-
nen allerdings ihren Namen kaum.  Theo-

retisch könnte so ein Minus-zehn-Grad-
Earthgrazer am Horizont auftauchen 
und sich bis in eine Höhe von 15 Grad 
(vom Beobachter aus gesehen) hocharbei-
ten. An diesem Punkt würde er die Atmo- 
sphäre (in 130 km Höhe) wieder verlas-
sen. Das wäre allerdings ein äußerst selte-
nes Exemplar, denn die Erfüllung aller Be-
dingungen dafür ist kaum zu erreichen: 
 1. Der Meteoroid muss sich auf einer 
entsprechenden Flugbahn bewegen. 
 2. Er muss hinsichtlich seiner Sub-
stanz (Masse und Zusammensetzung) in 
der Lage sein, die gesamte Atmosphären-
schicht zu durchqueren (da wir nur das 
Bahnende sehen). 
 3. Er muss sehr leuchtkräftig sein, da 
seine scheinbare Helligkeit aufgrund der 
atmosphärischen Extinktion und wegen 
seiner Entfernung zum Beobachter um 
ca. 5 mag reduziert wird. 
 4. Er muss bei dieser unauffälligen, 
unspektakulären Erscheinung (licht-
schwach, sehr kurze Bahn) beobachtet 
und als Earthgrazer identifiziert werden.
 
Grundsätzlich wird mit dem Erreichen 
einer Radiantenhöhe von 0 Grad das 
Optimum für Earthgrazer mit einer bis 
zu 170 Grad langen Bahn am Himmel er-
reicht (Abb. 6). Danach werden die Bah-
nen wieder kürzer.

Geringe Überlebenschancen
Auffällig bei der Beobachtung von Earth-
grazern ist die einheitliche Feststellung 
eines ganz und gar gleichmäßigen Hel-
ligkeitsverlaufs. Feuerkugeln hingegen, 
die mit Helligkeitsausbrüchen bis in 80 
Kilometer Höhe und darunter vorsto-
ßen, zeugen von der tausendfach größe-
ren Dichte in den unteren Luftschichten 
(Abb. 7). Damit ist klar, dass nur solche 
Objekte die Erdbahn wieder verlassen 
können, die eine hohe Flugbahn beibe-
halten, oder aufgrund einer entsprechend 
großen Masse den Flug durch tiefere 
Schichten überleben. Die in China beob-
achteten gleichmäßigen Spuren zeugten 
von einem geringen Widerstand und ei-
ner hohen Flugbahn. 

Normalerweise werden bereits in 100 
Kilometer Höhe Meteoroide auf mehr als 
3000 Kelvin erhitzt, so dass sich Teilchen 
von einigen Millimetern Durchmesser 
auflösen, lange bevor sie durch den Luft-
widerstand gänzlich abgebremst werden. 
Zentimetergroße Objekte verdampfen 
nicht so schnell. Sie dringen tiefer in die 
Erdatmosphäre ein und verlöschen oft-
mals mit einem Zerplatzen in Höhen um 
50 Kilometer. Um einen Meteor von der 
Helligkeit der Venus zu erzeugen, rechnet 
man bei einer Eintrittsgeschwindigkeit 
von 60 Kilometer pro Sekunde mit einer 
Masse von nur sechs Gramm (Abb. 8). 

Je höher die Geschwindigkeit ist, 
umso größer sind die Schmelzvorgänge, 
da die Energieumsetzung steigt. Die Dis-
tanzen zwischen den Meteorteilchen sind 
erheblich, da auch bei den intensivsten 
Meteorschauern die Teilchendichte sehr 
gering ist. Selbst bei einem Ereignis wie 
den Leoniden 2001 mit einer ZHR von bis 
zu 3500 Meteoren pro Stunde betragen 
die durchschnittlichen Abstände der Me-
teoroide noch mehrere Hundert Kilome-
ter. So kommt das Eintreffen der Teilchen 
in den Earthgrazer-Minimalkorridor der 
irdischen Atmosphäre einem Torwand-
schießen gleich.

Earthgrazer-Sichtungen
Wie hoch ist nun die Wahrscheinlichkeit 
für ein Earthgrazer-Ereignis? Ein Earth-
grazer kann als Zufallsereignis immer und 
überall auftauchen, auch am Tage. Möch-
te man jedoch gezielt beobachten, so 
bleiben nur die erhöhten Aktivitätspha-

Abb. 6: Das Zeitfenster für Earth-
grazer beträgt nur wenige Minu-
ten, danach folgen Meteore übli-
cher Art. Steht der Radiant hori-
zontnah, so hat der Beobachter 
aufgrund der Fluchtperspektive 
den Eindruck, dass alle Meteore 
aufsteigen (mit Ausnahme der 
Horizontparallelen).
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Erdkugelrand Mesosphäre sowie
D-/E-Schicht der Thermosphäre

in der Meteore aufleuchten

Earthgrazer

Höhe [km]

140

60

Gewöhnlicher Meteor

Dichte-
Faktor 1 4.5 � 1017 Moleküle pro m3

120 – 130 km … Idealbahn für Earthgrazer

Dichte-
Faktor 4 1.6 � 1018 Moleküle pro m3

110 – 120 km … Idealbahn für Earthgrazer

Dichte-
Faktor 22 9.5 � 1018 Moleküle pro m3

100 – 110 km … Idealbahn für Earthgrazer

90 – 100 km

80 – 90 km

Dichte-
Faktor 222 1.0 � 1020 Moleküle pro m3

Dichte-
Faktor 1311 5.9 � 1020 Moleküle pro m3

Abb. 7: Vergleich von fünf at-
mosphärischen Aufleuchtschich-
ten für Meteore. Dabei zeigt sich 
die extreme Verdichtung ab 100 
km erdwärts. Die Reibungsen-
ergie für einen Meteoroiden ist 
dort mehr als 220fach größer 
und steigert sich über 1300fach 
zwischen der obersten und un-
tersten Ebene. Soll ein Meteor 
zum Earthgrazer werden, so darf 
seine Höhe 90 km kaum unter-
schreiten. Die Werte der Mole-
küldichten wurden bei 25 Rake-
tenflugmessungen in den Jahren 
1990 bis 2000 gewonnen. 

Abb. 8: Einem Torwandschießen 
vergleichbar treffen in einer Me-
teorsturmphase die Teilchen pa-
rallel zum Horizont bei einer 
Radiantenhöhe von 0° auf die 
Erdatmosphäre. Sind die notwen-
dige Geschwindigkeit, die Masse 
und der exakte Winkel vorhan-
den, so beträgt die Wahrschein-
lichkeit dafür, dass der minimale 
Korridor der Erdatmosphäre ge-
troffen wird und zu Earthgrazern 
führt, bei etwa 1:100.
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sen von Meteorströmen. Beim Zusam-
menstoß eines Meteoroidenschwarms  
mit der Erde befinden sich rein rechne-
risch knapp mehr als ein Prozent aller 
kollidierenden Teilchen auf einem Earth-
grazer-Kurs. Eine weitere interessante 
Betrachtung vergleicht die Anzahl sicht-
barer Meteore eines Beobachters mit Ra-
diant im Zenit (Radiantenhöhe 90°) mit 
denen eines Beobachters mit Radiant am 
Horizont (Radiantenhöhe 0°). Um realen 
Verhältnissen gerecht zu werden, wird 
davon ausgegangen, dass beide Beobach-
ter Meteore unterhalb einer  Horizonthö-
he von sieben Grad nicht wahrnehmen 
können. Gegenüber einem idealen »Ze-
nit-Beobachter« registriert ein »Horizont-
Beobachter« eine immer noch erstaunli-
che Beobachtungsrate von mehr als drei 
Prozent. Diese Meteore sind Earthgrazer 
(Abb. 8)! Allerdings wird je nach Masse, 
Geschwindigkeit und Zusammensetzung 
nur ein Teil hiervon seine volle Bahnlänge 
absolvieren können.

Während unserer Beobachtung in Chi-
na lag die auf den Zenit bezogene stünd-
liche Rate (ZHR) um 14:00 UT bereits bei 

etwa 400; sie ermöglichte uns die Beob-
achtung der erwähnten fünf ausgepräg-
ten Earthgrazer. Im Jahresverlauf bie-
ten nur wenige Ströme die Chance einer 
Earthgrazer-Sichtung. Dazu zählen die 
h-Aquariden mit einer ZHR von etwa 60 
Meteoren pro Stunde und dem Maximum 
um den 5. Mai. In Deutschland (10 Grad 
Länge, 50 Grad Breite) geht der Radiant 
um etwa 2:00 MEZ auf. Nach etwa einer 
weiteren dreiviertel Stunde wird eine Ra-
diantenhöhe von sechs Grad erreicht. Da-
mit sind die Aquariden bei uns eigentlich 
gute Earthgrazer-Objekte.  

Die Mitte November beobachtbaren 
Leoniden werden in den kommenden 
Jahren aufgrund der geringen erwarte-
ten ZHR wohl nur geringe Chancen zur 
Earthgrazer-Beobachtung bieten (ca. 
22:30 bis 23:30 MEZ). 

Somit bleiben noch die Geminiden 
um den 13. Dezember bei einer ZHR von 
knapp über 100 Meteoren pro Stunde. 
Da das Maximum gewöhnlich fast einen 
Tag dauert, kann man zur Earthgrazer-
Zeit von einer ähnlich hohen Aktivität 
ausgehen. Die Geminiden weisen auch 

verhältnismäßig viele helle Meteore auf 
– Voraussetzungen für schöne und lan-
ge Earthgrazer, denn diese wären mit 35 
Kilometern pro Sekunde noch viel länger 
sichtbar als die Leoniden mit 71 Kilome-
tern pro Sekunde. 

Der berühmteste Earthgrazer
Ein Zufallsereignis und gleichzeitig der 
berühmteste aller Earthgrazer, ist der Bo-
lid von 1972 über dem Jackson Lake in 
Wyoming, USA. Die Tageslicht-Feuerku-
gel erschien über dem Westen der USA 
und Kanada am 10. August 1972. Viele 
Menschen im Yellowstone- und Glacier-
Nationalpark wurden Augenzeugen, und 
zwei Touristen konnten das Ereignis so-
gar auf 8-mm-Film bannen. Linda Baker 
filmte am Jackson Lake mit ihrer Super-
8-Kamera die Bewegung des Earthgra-

Abb. 9 : Diese Earthgrazer-Tages-
feuerkugel erschien am 10. Au-
gust 1972 über dem Jackson 
Lake und dem Grand-Tetons-Ge-
birge in Wyoming. (Bild: James 
T. Baker).
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zers ganze 26 Sekunden. Sie und ihr Ehe-
mann, so erzählten sie danach, dachten 
beim Anblick an den Wiedereintritt einer 
Raketenstufe (Abb. 9). 

Auch Luigi G. Jacchia, ein Meteorex-
perte und zufälliger Augenzeuge, war 
tief beeindruckt von der 1500 Kilometer 
langen Bahn des Tagesboliden. Es wur-
de bestätigt, dass auf dem Mittelpunkt 
der Bahn über Montana der Knall beim 
Durchbrechen der Schallmauer zu hö-
ren war – ein Indiz dafür, dass das Ob-
jekt niedriger als 60 Kilometer flog. Das 
Objekt hatte die Erdatmosphäre in einem 
sehr spitzen horizontalen Winkel durch-
drungen, erreichte eine minimale Höhe 
unter 60 Kilometer und setzte seinen Flug 
ohne Impakt fort. Die Satellitendetekto-
ren erfassten die Hitze des Earthgrazers 
erstmals bei 76 Kilometer Höhe über 
Utah. Nach der geringsten Annäherung 
mit 58 Kilometer über Montana kühlte 
der Meteor im Weiterflug wieder ab, bis 
die Detektoren das Signal über Alberta in 
102 Kilometer Höhe verloren.

Richard McCrosky vom Smithsonian 
Astrophysical Observatory berechnete 
den Tagesboliden. Er hatte eine Eintritts-
geschwindigkeit von 15 Kilometer pro 
Sekunde und einen Durchmesser von 
13 Metern, mit einer geschätzten Masse 
von 4000 Tonnen, basierend auf einem 
Steinmeteoriten mit einer Dichte von 3.5 
Gramm pro Kubikzentimeter. Bei einem 
angenommenen Reibungsverlust von 34 
Prozent seiner Masse müsste die Hellig-
keit einen Wert von –18.2 mag in 58 Ki-

lometern Höhe erreicht haben. Ein Ei-
senmeteorit von 20 Metern Durchmesser 
mit einem Massenverlust von 20 Prozent 
hätte eine Helligkeit von –17.7 mag erge-
ben.

Schlussbemerkung
Unsere Earthgrazer gehören in dieser 
perfekten Erscheinungsform, wie wir sie 
erleben durften, wohl zu unseren abso-
luten Top-Beobachtungsereignissen un-
ter dem Sternenhimmel. Diese Wunder 
des Himmels sind leider nur selten zu be-
obachten und wenig bekannt. Glücklich 
sind diejenigen, die in diesem Moment 
in Asien zum Himmel sahen. Auf eine 
Wiederholung ist in diesem Leben kaum 
zu hoffen! □

Jürgen Michelberger (li.) ist als Elektronikingen-
ieur tätig, und zählt seit vielen Jahren zu den erfolg-
reichsten Sternschnuppenjägern. Reinhardt Wur- 
zel schreibt als Journalist über Naturphänomene, 
am liebsten aber über seltene astronomische Him-
melsereignisse. Er verfolgte und sah weltweit alle 
Sternschnuppenstürme der Jahrtausendwende.
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