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N
ach neun Stunden Flugzeit
trifft eine deutsche Gruppe
von 14 astronomisch Inter-

essierten in einem der entlegensten
Winkel Asiens ein, in Ulan Bator, der
Hauptstadt der Mongolei. Ein fast
vergessenes Land zwischen Sibirien
und der Volksrepublik China. Und
gerade hier sollte sich eines der
großartigsten astronomischen Schau-
spiele unseres Jahrhunderts ereignen,
so die Prognosen.

Waren es noch herbstliche 6° C in
Berlin, so empfängt uns in der kälte-
sten Hauptstadt der Welt eine Kulis-
se tiefsten Winters. Kaum treten wir
aus dem Flughafengebäude, sind wir
auch schon eingehüllt in –12° C,
schneeweiße Landschaft, glasklare
Luft unter reinstem blaurosafarbe-
nem Himmel – Sekunden vor Son-
nenaufgang.

Mit einem Bus geht es weiter über
die Betonschotterpiste ins Zentrum
Ulan Bators, das auf 15 Meter tiefem
Permafrostboden in einem 7 Kilome-
ter weiten, flachen Talkessel einge-
bettet liegt, in einer Höhe von 1370
Metern. Auf terrassenförmigen Pla-

teaus sehen wir weitere Plattenbau-
siedlungen und mehrere Fernheiz-
werke, die ihre qualmenden Wolken
in den blauen Himmel schicken.

So beginnt die mongolische Expedi-
tion, in deren zweiter Woche das lang
erwartete Ereignis vorhergesagt ist:
Sternschnuppen von solcher Inten-
sität, daß von einem „Meteorsturm
des Leonidenstromes“ zu sprechen
wäre. Der Leonidenstrom ist benannt
nach dem Sternzeichen Löwe, der
Himmelspunkt, aus dem die Stern-
schnuppen, genannt Leoniden, jeden
November sichtbar werden. In Wirk-
lichkeit sind das Staubkörnchen und
Materiebrocken aus dem Schweif des
Kometen Temple-Tuttle. Alle 33 Jah-
re hinterläßt der erneute Durchgang
des Kometen um die Sonne eine neue
frische Partikelspur, die sich als sicht-
barer Schauer entladen kann – ein Er-
eignis, dem die Betreiber von über 500
Satelliten besorgt entgegensehen, da
die empfindlichen Satelliten den Leo-
niden wie einem Sandstrahlgebläse
ausgesetzt sind …

Astronomische Berechnungen hat-
ten ergeben, daß sich Zentralasien als

beste geographische Lage zur Beob-
achtung des kosmischen Feuerwerks
eignet.

Warten auf den
Leonidenstrom

Neben unserer deutschen Grup-
pe treffen mittlerweile auch ka-

nadische Astrophysiker, Amerikaner
der U.S. Air Force und Astronomen
aus der Slowakei ein. Im Gegensatz
zu den amerikanischen Militärs, die
eine rein auf die Satelliten bezogene
computerisierte Beobachtung durch-
zuführen haben, liegt unserem Un-
ternehmen die gemeinsame Naturbe-
obachtung unter dem nächtlichen
Sternenhimmel zugrunde.

Sich auf dieses ungewöhnliche
Land mit seinen ungewohnten Ge-
sichtern und fremdartigen Sitten ein-
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zustimmen, gehört natürlich dazu:
Wir verbringen zuerst eine Woche im
tiefen Landesinnern unter den No-
maden in Jurten, das sind runde, zelt-
artige Behausungen, unternehmen
abenteuerliche Ausflugsfahrten im
Jeep querfeldein, um weitentlegene
Klosteranlagen, Gebirgszüge, Sand-
dünen und traumhafte Sonnenunter-
gänge in der mongolischen Steppen-
wüste zu erleben. In der schneelosen
Zentralmongolei haben wir mittags
teilweise Temperaturen bis 13° über
Null. 

Aber das sollte sich drastisch än-
dern. Als wir, mit Zwischenstopp in
Ulan Bator, am 16. November das
Khurel Tagoot Observatorium auf
1500 Metern Höhe erreichen, welches
mit seinem Aussichtsplateau auf felsi-
ger Anhöhe für Beobachtungen wie
geschaffen war, zeigt das Thermome-
ter bereits nachmittags –24° C … 

Punkt Mitternacht, der Kopf des
Löwen schaute gerade über den Hori-
zont, machen sich dann alle Beobach-
ter aus den einfachen Tagesschlaf-
quartieren auf, um auf das Plateau zu
gelangen. Jeder ist dick eingepackt wie
ein Eskimo, sagten doch die Meteoro-
logen für diese Nacht nicht nur
traumhaftesten Sternenhimmel vor-
aus, sondern auch die kälteste Nacht
seit Jahrzehnten im November. Dage-
gen konnten wir uns nur mit extremen
Kältestiefeln, Fünf-Schicht-Beklei-
dung, Taschenöfchen und innerer
Vorfreude wappnen. Einzukalkulie-
ren waren zusätzliche –15°, da sich das
Kälteempfinden bei stundenlanger
Bewegungslosigkeit erheblich erhöht.

Es ist tiefste Nacht geworden, die
Sternenbilder prangen in erhabener
Schönheit und unbeschreiblicher

Reinheit am Firmament, das Band der
Milchstraße beleuchtet die Land-
schaft. Keine einzige Wolke, die die
vollkommene Klarheit der Sterne trü-
ben könnte, die so zusammenge-
drängt scheinen, daß es aussieht, als
ob mehr leuchtende Punkte am dunk-
len Himmel stünden, als der Him-
melshintergrund selbst ausmacht. Je-
der Stern scheint in dieser reinen At-
mosphäre frei zu sein von aller
Umschleierung, so daß er zehnfach
brillanter leuchtet, glitzert und blinkt,
als wäre der Himmel nur dafür ge-
schaffen worden, sein eigenes Wun-
der zu offenbaren. 

Die Sterne sehen so nahe aus, und
ihr Licht scheint intensiver als je zu-
vor – die Phantasie will einem vortäu-
schen, das Ausstrecken der Hände
könnte reichen, um sie vom Himmel
zu holen.

Sendboten
des Kosmos

Alle Beobachter haben bereits ihre
Plätze aufgesucht, gebettet auf

eine Isoliermatte, freigegraben aus 25
Zentimeter tiefer Schneedecke. Herz
und Sinne sind geschärft und sensibi-
lisiert auf alles, was kommen mag.
Noch ein Blick zum Thermometer,
mittlerweile –33° C.

Jede Regung der verschneiten Na-
tur ist eingefroren, es herrscht atem-
lose Stille.

Und dann kommen sie, die Licht-
funken des Himmels, die Sendboten
des interplanetaren Kosmos. Lautlos
tauchen sie in das Himmelsgewölbe,
huschen über das Sternenfirmament
… Sternschnuppen!

Ein wundersames
Funkensprühen

In märchenhafter Schönheit begin-
nen die schnellen, wundersamen

Funken ihr Licht zu versprühen,
leuchten auf an allen Ecken des Him-
melsdoms, zu mehreren auf einmal,
dann wieder nach minütiger Pause,
die schier endlos erscheint für die
sehnsüchtigen Sinne. Atemlos hängt
der Blick am mondlosen Himmel,
und man wird gewahr, wie vielfältige
Arten von Sternschnuppen es gibt!
So leuchten die Meteore am Mittel-
punkt des hochstehenden Radianten

– der sternförmigen Austrittstelle al-
ler Meteore – mit nur kurzer Bahn
auf, mit zunehmender Entfernung
vom Radianten jedoch lang und län-
ger werdend, manchmal über den
halben Himmel blitzend, um in Ho-
rizontnähe zu verlöschen. Wie einst
Goethe es niederschrieb: „Im Dunkel
glühen blühend alle Zweige, nieder
spielet Stern auf Stern, und, smarag-
den, durchs Gesträuch tausendfälti-
ger Karfunkel.“

Und plötzlich stellt unvermutet
sich ein Ereignis ein, das jeden auf das
äußerste überrascht: Feuerkugeln!
Meteore in solch einer Helligkeit,
daß Gegenstände und Bäume sogar
Schatten auf den Erdboden werfen,
und dies in einer Anhäufung, wie es
in den letzten 30 Jahren weltweit nie
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Observatorium der Mongolei.

Ulan Bator, die kälteste Hauptstadt der Welt. Links: die typischen 

Plattenbauten im weiten Talkessel. Rechts: Abendstimmung über der Stadt
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registriert wurde. Gleich einer klei-
nen Sternschnuppe, aus dem Nichts
auftauchend, dann aber plötzlich zu
einem Feuerball anwachsend, der
strahlend in gelblicher oder grünli-
cher Färbung sein Dasein kündet, um
Sekunden später mit einem letzten
Endblitz wieder ins Nichts abzutau-
chen. Manchmal auch mit langem
Gruß, einem Nachleuchten der ioni-
sierten Bahn, die minutenlang als
Rauchspur am Himmel hängt, um
sich von den Winden der Hochat-
mosphäre zu bizarren Spiralen, Drei-
ecken oder herzförmigen Fahnen zu
verwinden.

Andächtige Stille liegt über den ei-
sigen Hügeln der Mongolei, wieder
und wieder blinkt der Himmel auf,
teilen sich einzelne Sternschnuppen
in mehrere Teile – wie viele Zeugen
mögen wohl gleichzeitig diesen Au-
genblick wahrnehmen, dabei hörbar
jubilieren oder auch nur in stiller, in-
nerer Freude dieses Naturgeschenk
erblicken?

Für den einen der astronomische
Kometenwink, für den Besinnlichen
ein Gruß Gottvaters. Jeder auf seine
Weise, und doch alle mit ähnlicher
Freude. 

Freude, der mit einem Male auch
noch die Krone aufgesetzt werden
sollte …

Lautlosester
Donnerschlag

E s ist drei Uhr morgens und
58 Minuten, als plötzlich wie

mit lautlosestem Donnerschlag eine
gigantische Feuerkugel das Him-
melsgewölbe durchbricht, elffach
heller als das Rund des Vollmondes.
In grellfarbiger Spur reißt das ca. 25
Zentimeter große interplanetarische
Geschoß den Himmel auf, grünlich
beginnend, dann gelb, übergehend in
rot, die Spitze stahlblau einfärbend.
Die Lichtung, deren schneebedeckte
Bäume uns halbkreisförmig umrun-
den, erstrahlt in gleißender Helle.
Geblendet vergessen wir zu atmen.
Beinahe endlos lang steht die Farb-
spur am Himmel, geschrieben mit
buntem Stift, gestochen scharf, aber
mit zittrigen Fingern. Kaum, daß es
die überwältigten Sinne begreifen,
löscht eine unsichtbare Hand in um-
gekehrter Reihenfolge jede Farbpar-
tie einzeln ab, bis der samtschwarze
Sternenvorhang sich wieder schließt,
als wäre nie etwas geschehen. Aber in
uns allen, die wir dieses sahen, hat
sich das Geschehene unauslöschbar
eingegraben.

Feuerkugel auf Feuerkugel folgt,
und natürlich Sternschnuppen klei-

ner und kleinster Größe, derart weit
verstreut, daß man leider nur einen
Teil vor die Augen bekommt. Das
grelle  Aufleuchten verrät wieder und
wieder, daß einem im Rücken gerade
etwas entgangen ist. Oder man sieht
die Spur eines Meteors, der unter den
Horizont schießt, mit einem End-
blitz aufleuchtet und dabei gleichzei-
tig über den Horizont wieder hinauf-
strahlt.

Doch dann, zwischen der vierten
und fünften Morgenstunde, über-
zieht aus unerkanntem Grund eine
feine Dunstschicht den kompletten
Himmel. 

Nebliges Aufleuchten durch die
Wolken verrät, welch prachtvolle
Geschosse wir nicht mehr sehen.
Auch die Temperatur steigt mittler-
weile auf -25° C, beginnt aber wie-
der zu sinken, denn, oh Wunder, der
Dunstvorhang öffnet sich gänzlich
und zeigt wieder das ersehnte
Schauspiel. Auch der plötzlich ein-
tretende Polarschnee – feuchte Luft,
die unter klarem Sternenhimmel
auskristallisiert – trübt das Erleben
nicht, rieselt uns einfach in die Au-
gen hinter bereifte Wimpern. 

Nahe eintausend
Sternschnuppen

So sieht denn ein jeder bis in die
frühen Morgenstunden viele hun-

dert bis nahe eintausend Sternschnup-
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So wird in Ulan Bator bei tiefsten Temperaturen Fleisch transportiert.
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pen. Die Nacht endet erst, als sich mit
dem Zodiakallicht, einer kosmischen
Lichterscheinung, und der aufsteigen-
den Sonne die Dunkelheit verabschie-
det und die von unserem Plateau
sichtbaren vielen kleinen Lichter Ulan
Bators langsam verlöschen.

Es war eine denkwürdige Nacht,
die um so unerklärlicher wird, da
entgegen aller wissenschaftlichen Be-
rechnungen der Meteorpeak nicht in
den Morgenstunden des 18. Novem-
ber, sondern schon eine Nacht zuvor
eintrat. Allerdings nicht mit der pro-
gnostizierten Tausenderrate vieler
kleiner Sternschnuppen, sondern in
geringerer Rate mit einem überra-
schenden Feuerkugelschauer. Einem
Schauer, von dem Beobachter welt-
weit gleichartig zu berichten wußten.
Da aber die wenigsten damit gerech-
net hatten und zudem starke Bewöl-
kung viele Länder komplett bedeck-
te, so blieb die Freude nur wenigen
vorbehalten. 

Trotzdem besteht nun noch die
Hoffnung auf den 17. oder 18. No-

vember 2000, um in den Genuß von
Leonidenraten – möglicherweise
nahe 500 je Stunde! – zu kommen.

Um den Wetterunbilden aus dem
Weg zu gehen, sollte man jedoch bei
Bedarf weit ausweichen – zum Bei-
spiel per Last-minute-Flug auf eine
warme, gemütliche Mittelmeerinsel.

Nach dem November 2000 verab-
schieden sich die Leonidenschauer
für die nächsten 150 Jahre von uns.

Da die Erdnähe zur Kometen-
bahn weit abdriftet, werden wir bis

auf weiteres auf diese herrliche Dar-
bietung der Natur verzichten müs-
sen.     

Reinhardt WURZEL

… liebt es kalt. Zuletzt erschien von ihm in
Heft 6 der GRALSWELT der Beitrag »Reise in
den arktischen Winter – Polarlichter und Stern-
schnuppen bei -35°«.
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Bereits im Jahre 1833

gab es einen großen

Leonidenschauer, der als

Zeichnung 

festgehalten wurde 

(Abbildung links).

Eine äußerst helle 

Leoniden-Feuerkugel durchdringt

den Himmelsäther: Jost Jahn 

fotografierte diese Szene, während

ein Haarfön die Kameraoptik 

enteiste.

Sonnenuntergang in der Zentral-Mongolei


