21.07.2009 – Rückseite der Zelle / Neue Zelle im Süden / Leuchtende Nachtwolken

Gegen 22:00 Uhr konnte man auf dem Meteox plötzlich eine große Zelle östlich von Aachen
entdecken, die sich innerhalb von ca. 15-30 Minuten gebildet haben musste. Kaum war
eine Wetterwarnung für uns draussen, donnerte es schon in SW sehr kräftig.
Regen kam nicht viel, es regnete nur leicht bis mäßig, definitiv nicht mehr als 0,6mm in den 20
Minuten des Durchzugs. Um kurz nach 22:00 Uhr hatten wir allerdings den ersten Naheinschlag und
es folgten weiterhin ca. 11 Blitze + Donner / Minute, aber keine Naheinschläge.
Die meisten waren allerdings im W-NW, also ging auch die Zelle mit dem Kern etwas weiter an uns
vorbei.
Hier zwei Bilder vom Zellendurchzug:

Bild 12: 22:04 Uhr MESZ

Bild 13: 22:08 Uhr MESZ

Danach ging es aber sofort aufs Feld, da der Himmel hinter der Zelle aufgeklart war.
Ich erwischte noch die Zellenrückseite in aber leider schon größerer Entfernung, doch
die Blitzaktivität war immer noch sehr hoch. Man konnte Blitze in einer Rate von ca. 10 / Minute
sehen, bei vielen sah man aber nur ein Aufleuchten in der Zelle. Ein paar zeigten sich auch
außerhalb.

Bild 14: 22:33 Uhr MESZ

Bild 15: 22:42 Uhr MESZ

Zugleich lohnte sich aber auch ein Blick nach Süden, denn hier entstand schon eine neue Zelle,
die sich wunderschön in der Dämmerung am Abendhimmel erhob. Sogar konnte man ab und zu
schon Blitzaktivität in der Zelle beobachten.
Dazu gelangen mir folgende Fotos:

Bild 16: 22:46 Uhr MESZ

Bild 17: 22:49 Uhr MESZ

Bild 18: 22:53 Uhr MESZ

Dann ein Blick nach Westen, wo ich zum ersten Mal leuchtende Nachtwolken entdeckte.
Da ich viele auf den Fotos von euch hier gesehen hatte, erkannte ich sie auch sofort und machte ein
paar Aufnahmen:

Bild 19: 22:57 Uhr MESZ

Bild 20: 22:58 Uhr MESZ

Die im Süden eben entstandene Zelle zog dann noch gut sichtbar in Richtung Südost an mir
vorbei und ich konnte sie schön aus meinem Fenster beobachten.
Über dem Rand der Zelle konnte man die Sterne sehen, was eine schöne Stimmung schaffte:

Bild 21: 23:30 Uhr MESZ

