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Feuer-Spektakel am Nachthimmel

Der wolkenlose Himmel bot am Mittwochabend über

Deutschland ein kosmisches Spektakel. Ein Schweif heller,

größer und ausdauernder als Sternenschnuppen faszinierte

Beobachter. Die Lichter hatten allerdings einen ziemlich

irdischen Ursprung.

m Wer eine Sternenschnuppe sieht, soll sich bekanntlich etwas

wünschen. Wer am Mittwoch gegen 22.15 Uhr in den Abendhimmel

geblickt hat und einen hellen, langen Schweif sah, wird sich vielleicht

gewünscht haben, dass der Asteroid "2012 DA14" nicht etwa doch der

Erde näher gekommen ist als die Astronomen berechnet haben. Dabei

hatten die grellen Lichter einen ziemlich irdischen Ursprung.

Ein paar Stunden zuvor ist auf dem Weltraum-Bahnhof im kasachischen Baikonur das unbemannte

Frachtraumschiff Progress-M 18M (russisch für "Fortschritt") gestartet. Gegen 21.30 Uhr (MEZ) dockte die

Rakete planmäßig an der Internationalen Raumstation (ISS) an. Auf dem weg dorthin ließ das Raumschiff

jedoch einige Tonnen an Nutzlast und die so genannte Oberstufe (ein Teil des Treibwerks) in der Mesosphäre

zurück. Der Weltraumschrott umkreiste die Erde dann ein paar Mal , bevor er in rund 60 Kilometern Höhe

spektakulär verglühte. Wegen des flachen Eintrittswinkels hinterließen die Teile einen vergleichsweise langen

Schweif. Laut Augenzeugen war das Feuerwerk etwa 30 Sekunden lang zu sehen.

Kölner begeistert

Das hat auch die Kölner begeistert. „Ich habe den Mund nicht mehr zu bekommen. Auf halber Flugbahn gab es

dann noch eine Explosion“, schreibt Andreas Schaal auf der Facebook-Seite von ksta.de. „Wahnsinnsspektakel!!!

Ich habe gedacht, wenn du jetzt dein Handy holst ist es eh vorbei. Aber bei der Länge der Show hätte es sich doch

gelohnt. Habe so etwas noch nie gesehen."

Ein Kölner hat es mit einer Kamera aufgezeichnet:

Es kommt recht häufig vor, dass Trägerraketen für solch faszinierende Bilder am Nachthimmel sorgen. Zu

Weihnachten 2011 etwa verglühte eine Oberstufe einer bemannten Trägerrakete über Mitteleuropa. Auch der

Wiedereintritt von Weltraumfrachtern in der Atmosphäre äußert sich in ähnlichen Feuerbällen und leuchtenden

Bremsspuren. (ksta)
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2008 hinterließ der Weltraumfrachter ATV 1

beim Wiedereintritt in die Atmosphäre einen

langen Schweif.
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