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Editorial
Millennium II

Jetzt haben wir‘s endlich, das echte
Millennium!!

Dieses Jahr bescherte uns zwar kei-
ne Sonnenfinsternis, dafür
aber ein unglaubliches
Nordlicht, das Dirk
Morlak für uns ab-
gelichtet hat. Seine
fantastischen Bil-
der können Sie
auch im Internet
bewundern unter:
„http://home.knuut.
de/morlak/Aurora/
aurora.htm“

Im nächsten Jahr kön-
nen wir uns wieder über
Mond- und Sonnenfinsternis-
se freuen - vorausgesetzt, man scheut
die kleine Reise nach Madagaskar
nicht.... Ewald Segna hat Ihnen schon
mal ein paar Details von diesem Er-
eignis aufgelistet. Damit Sie sich
schon mal ein Bild davon machen
können, was Sie im Juni dort nicht se-
hen, schauen Sie doch einfach mal in
die Internetseiten, die Winfried Back-

haus für Sie über die Sonne heraus-
gesucht hat: Da sehen Sie garantiert
was....

Der Leonidensturm vom 18.11.00
blieb diesmal ein laues Lüftchen, je-
denfalls für uns. Da erinnern wir uns
gerne an das herausragende Ereig-
nis vom vergangenen Jahr!!

Unsere jährliche Ausstellung haben
wir im letzten Moment um eine Wo-

che verschoben, als klar wurde,
daß ein paar Sachen einfach

nicht bis dahin fertig
werden konnten. Dar-

unter z. B. auch un-
sere Andromeda....
Also: jetzt am
16.12.00 an alter
Stelle im Westfäli-

schen Museum
für Naturkunde.
Ich wünsche  Ih-

nen im Namen der ganzen
Redaktion frohe Weihnach-

ten und diesmal den „richtigen
Millenniums-Rutsch“ in ein neues
Jahrtausend...

Viel Vergnügen!

Ihr

Klaus
Kumbrink



4/2000AndromedaAndromedaAndromeda

5

Planetarische Nebel
Andreas Pietsch

Während des letzten USA-Aufenthalts
unserer Sternfreunde Andreas Pietsch
und Andreas Göttker entstanden eini-
ge beeindruckende Aufnahmen an grö-
ßeren Teleskopen unter Verwendung
von CCD-Kameras (die Redaktion).

Wenn ein Stern wie unsere Sonne durch
fortgeschrittene Kernfusion seinen
Wasserstoff zu Helium verbrannt hat,
kontrahiert sein Kern bei gleichzeiti-
gem Temperaturanstieg. Der Stern ver-
liert sein bisheriges inneres Gleichge-
wicht, was dazu führt, daß seine äuße-
ren Schichten expandieren und damit
kühler werden. Der Stern entwickelt
sich zum Roten Riesen. Aufgrund des
Temperaturanstiegs im Kern kann die
Fusion von Helium zu Kohlenstoff und
Sauerstoff weitergehen. Während der
Phase des Heliumbrennens stößt der
Stern etwa 0.1 Sonnenmasse Materie an
seine Umgebung ab. Im weiteren durch-
läuft der Stern (sofern seine Masse we-
niger als 4 Sonnenmassen beträgt) eine
Instabilitätsphase, d. h., er fängt an zu
pulsieren und gibt dabei immer wieder
Materie an seine Umgebung ab und bil-
det einen sogenannten „Planetarischen
Nebel“ (PN). In seiner weiteren Ent-
wicklung wird der Kohlenstoff-Sauer-
stoff-Kern mehr und mehr freigelegt.
Die Temperatur an der Oberfläche ist
nunmehr auf etwa 100.000 Kelvin an-

gestiegen. Diese energiereiche Strah-
lung reicht aus, um die gesamte Umge-
bung und damit die zuvor abgestoßene
Materie zu ionisieren und damit zum
Leuchten anzuregen.
Da sich alle planetarischen Nebel aus-
dehnen, nimmt die Flächenhelligkeit
kontinuierlich ab und nach etwa 30.000
Jahren löst sich der Nebel praktisch
vollständig auf.
PN sind also stets sehr junge Objekte,
wobei der anregende Stern, auch
Zentralstern genannt, mit 10-14 Milli-
arden Jahren extrem alt ist.

Planetarische Nebel haben größtenteils
scheinbare Durchmesser, die kleiner als
eine Bogenminute sind. Damit ein Ob-
jekt von dieser Größenordnung, auf
dem klassischen Film-Negativ, mit
1 mm Durchmesser (!!!) abgebildet

20" Ritchey-Cretien-Teleskop im Star Hill
Observatorium in Sapella / New Mexico
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Abb. 1: NGC 7009 (Saturnnebel),
Teleskop: Meade 16“ LX 200 mit CCD Kamera
SBIG ST-9E, Bild: A. Göttker / A. Pietsch.

Abb. 2: Ring im Saturnnebel mit Zentralstern.
Erkennbar ist hier die inhomogene Massenver-
teilung (Aufnahmedaten wie Abb. 1; mit Quan-
tum Image herausgearbeitete Details).

wird, benötigt man schon eine Optik mit
4 Metern Brennweite, von den Belich-
tungszeiten, der Nachführgenauigkeit,
Seeing usw. mal ganz abgesehen. In
SuW 10/87 S. 581 schreibt dazu Bernd
Flach-Wilken: „Obwohl PN in der Re-
gel beachtliche Flächenhelligkeiten
besitzen [...]“, erreicht man „mit
Expositionszeiten von unter einer Stun-
de eine ausreichende Negativdeckung
auf gehyp. TP 2415, [...] aber es gibt
auch hier lichtschwächere Vertreter, die
Belichtungszeiten von mehreren Stun-
den erfordern.“ Hier stoßen wir mit der
klassischen Fotografie an die Grenzen
des Machbaren!
Seit 1987 hat sich in der Fotografie
(zum Glück) einiges geändert. Dank
moderner CCD-Kameras sind uns - als

Amateurastronomen - Objekte zugäng-
lich geworden, von denen wir vor 15
Jahren nur träumen konnten. Einige die-
ser Objekte möchte ich hier vorstellen.

Saturnnebel NGC 7009

Mit nur 36 Bogensekunden Durchmes-
ser und einer Entfernung von etwa
2.800 Lichtjahren, zeigt dieser plane-
tarische Nebel NGC 7009 im Sternbild
Aquarius im Teleskop eine elliptische
Struktur. Der Nebel hat einen wahren
Durchmesser von annähernd 17.000 AE
(1 AE = 149,6 Millionen Kilometer).
Das Aussehen erinnert an den Planeten
Saturn mit seinem Ringsystem – daher
auch der Name „Saturnnebel“.  Die
Helligkeit von  NGC  7009 beträgt 7.2m,
der Zentralstern hat eine Magnitude von
11.7m. Hochaufgelöste HST Bilder zei-
gen im Nebel sogenannte „Fliers“  (Fast
Low Ionisation Emission Regions). Das
sind „zackige“ Gebiete aus Gas an den
„Enden“ des Nebels.
Die sichtbaren Feinstrukturen, in Form
von Inhomogenitäten in der Massen-
verteilung im Nebel, deuten auf das
Lebensende des Zentralsternes (Abb. 2:
in der Bildmitte) hin.
Zwar gibt es seit geraumer Zeit ein
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Abb. 3: NGC 7008, eine auffällig helle Stelle im
Nebel erinnert an einen bipolaren Nebel;
Teleskop: Meade 16“ LX 200 mit CCD Kamera
SBIG ST-9E. Bild: A. Göttker / A. Pietsch.

grundlegendes theoretisches Modell für
die Entstehung von planetarischen Ne-
beln, dennoch zeigt die Vielfalt der pla-
netarischen Nebel deutlich (es gibt PN
mit konzentrierten Gasströmungen, iso-
lierte Blasen, punktsymmetrische
Strukturen usw.), daß es noch viele Ein-
zelfragen bzgl. der Entstehung und Ent-
wicklung von planetarischen Nebeln
gibt.

NGC 7008

In einem völlig anderen Erscheinungs-
bild wie NGC 7009 zeigt sich der PN
NGC 7008.  Das Objekt liegt am nörd-
lichen Rand vom Sternbild Cygnus.
Gute, hochauflösende Aufnahmen die-
ses Nebels gibt es kaum und ebenso-
wenig „neuere“ Literatur. In älteren
Katalogen finden wir folgende Informa-
tionen: NGC 2000.01: Durchmes-

ser 1.4‘, Helligkeit 13m, Beschreibung:
cB,L,E45+-r,** att, zu deutsch: be-
trächtliche Helligkeit, groß, ausgedehnt
entlang einer Achse mit Positionswin-
kel 45°, auflösbar. Doppelstern in der
Nähe.

In dem Buch „Planetary Nebulae“  2  fin-
det man folgende Beschreibung: Nach
Perek und Kohoutek wird NGC 7008
als PK 93°+5.2 bezeichnet. Der Durch-
messer des Objektes beträgt 80“ und der
Halo 120“. Besonders strukturiert und
auffällig ist NGC 7008 mit einem OIII
– Filter sichtbar. Der Autor berichtet
a. d. Stelle auch von einem Irrtum im
Katalog von Perek und Kohoutek. Un-
ter der Bezeichnung K4-44 = (PK 93°
+5.1)  wird ein punktförmiges Objekt
innerhalb von NGC 7008 als separater
PN geführt, das aber kein PN ist. In
SUW 8-9/94 S. 635 finden wir eine
Aufnahme von NGC 7008, die mit ei-
nem 1,2 Meter Teleskop auf dem Calar
Alto aufgenommen wurde. Hier heißt
es: „Seine hellste Stelle hat die Form
eines bipolaren Nebels (s. Abb. 3, am
Ostrand)“. Weiter dann: „Da ein richti-
ger bipolarer Nebel aber stets einen ei-
genen Zentralstern besitzt, kann diese
Ähnlichkeit nur zufällig sein“. Viel-
leicht sollte sich das HST den Nebel
mal genauer ansehen.

1 R. W. Sinnot (Editor), NGC 2000.0, Willmann-
  Bell, Inc.
2 S. J. Heynes, Planetary Nebulae. Willmann-
  Bell, Inc.
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Gasnebel
Andreas Pietsch

Gasnebel sind heiße Wolken eines io-
nisierten Gases, diffus verteilt und von
relativ geringer Dichte. Sie können
leuchtend oder nichtleuchtend im opti-

schen Bereich auftreten. Dies ist im
wesentlichen abhängig von der Entfer-
nung und von der Spektralklasse der
benachbarten Sterne. Über die Grund-
züge der Sternentstehung sind sich die
Wissenschaftler weitgehend einig. Zu

Beginn steht eine riesige kalte diffuse
interstellare Wolke aus Gas und Staub.
Innerhalb dieser Wolke kommt es zu
lokalen Verdichtungen, in denen die
gravitativen Kräfte stärker sind als alle
anderen Kräfte. Die interstellare Wol-
ke fragmentiert. Infolge von Reibung

steigt die Temperatur in
den Verdichtungen im
Laufe der Zeit auf  etwa
10 Millionen Kelvin an.
Jetzt beginnen im Kern
des entstehenden Sterns
Wasserstoff-Atome zu
verschmelzen, was enor-
me Energien freisetzt
und der weiteren Ver-
dichtung der Materie
Einhalt gebietet. Einge-
bettet in diesen Ozean
aus interstellarem Gas
und Staub sind einige
Gasnebel, von denen
zwei typische Vertreter
(Abb. 1 und 2) hier ab-
gebildet sind. M16 und
M17, nach C. Messier

benannt – volkstümlich Adler- und
Omeganebel genannt – gehören zu den
wohl eindrucksvollsten Nebeln, die der
Himmel zu bieten hat.

M16 (Adlernebel)
Die Aufnahme (Abb .1) zeigt drei
mächtige Säulen (mit 1-3 markiert)
dichten, molekularen Gases, deren
Oberflächen im intensiven Strahlungs-

Abb. 1: M16-Region im Sternbild Serpens
Cauda (Schlange).
5 Min. belichtet, 20“ Maksutov Teleskop, CCD
Kamera Axiom mit KAF 1600.
Bild: A. Göttker / E. Karkoschka / A. Pietsch
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feld der heißen Zentralsterne von M16
verdampfen bzw. ionisiert werden. Bei
der Verdampfung werden kleine dichte
Kondensationen freigelegt. Diese Kon-
densationen werden „Evaporating Ga-
seous Globules“ oder kurz Eggs ge-
nannt. Vermutlich beinhalten einige der
Eggs Protopla-
neten (einen Be-
weis hierfür gibt
es allerdings
noch nicht).
M16 enthält ei-
nen sehr jungen
Sternhaufen (im
Bild unten
links). In die-
sem Sternhau-
fen befindet
sich auch ein
Vertreter vom
Spektraltyp O5.
Dieser Stern,
aber auch die
anderen sehr jungen und extrem heißen
Sterne erzeugen eine gewaltige ionisie-
rende UV-Strahlung, die zu heftigen
Wechselwirkungen innerhalb der M16-
Molekülwolke führen. Einen Hinweis
auf aktive Sternentstehung liefert das
Herbig-Haro-Objekt HH-1.

Die Entfernung von der Erde zu M16
beträgt etwa 8.000 Lichtjahre. M16 hat
eine Gesamtmasse von ca. 600 Sonnen-
massen.

M17 (Omeganebel)

Die untenstehende Aufnahme demon-
striert auch den heutigen Stand der
modernen Astro-Fotografie. Die ersten
Aufnahmen des Nebels stammen übri-
gens von Isaak Roberts aus dem Jahre

1893 – er benötigte ca. 3 Stunden mit
einem 20 Zoll Teleskop, um den Nebel
abzulichten. Der lineare Durchmesser
von M17 beträgt etwa 500 Lichtjahre
und die Entfernung von der Erde ca.
7.000 Lichtjahre. Die Masse beträgt
etwa 300 Sonnenmassen.
Die primäre Quelle zur energiereichen
„Anheizung“ des Nebels ist ein Doppel-
stern mit zwei O4 Komponenten. Das
Doppelsternsystem steht am Ostrand
der markanten, in M17 einge-
lagerten Dunkelwolke.

Abb. 2: M17-Region im Sternbild Schütze, 5 Min. belichtet, 20“ Maksutov-
Teleskop, CCD-Kamera Axiom mit KAF 1600, Bild: A. Göttker / A. Pietsch
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SoFi 2001
Der Weg des Schattens

Die erste totale Sonnenfinsternis des
dritten Jahrtausends beginnt im Südat-
lantik, ungefähr 400 Kilometer südöst-
lich von Uruguay. Der Mondschatten
berührt das erste Mal um 10:35 UT die
Erde. Entlang des Sonnenaufgangster-
minators beträgt die Dauer der Verfin-
sterung 2 Minuten 6 Sekunden, vom
Zentrum des 127 Kilometer breiten To-
talitätsstreifens aus gesehen . Während
der nächsten zwei Stunden, fegt der
Schatten über den Südatlantik ohne nen-
neswerte Landberührung. Die zentrale
Verfinsterungsdauer, der Durchmesser
der Schattenzone und die Sonnenhöhe,

nehmen entlang seines nordöstlichen
Überseekurses stetig zu. Der Moment
der längsten Finsternisdauer ist um
12:03:41 UT erreicht. Das Maximum
der Finsternisdauer von 4 Minuten 56
Sekunden wird bei der Sonnenhöhe von
55° erreicht. Der Schattendurchmesser
beträgt dann 200 Kilometer und die
Schattengeschwindigkeit 0.554 km/s.
Unglücklicherweise findet das leider ca.
1100 Kilometer westlich der äquatoria-
len, atlantischen Küstenlinie im Südat-
lantik Afrikas statt (siehe untenstehen-
des Bild). Eine weitere halbe Stunde
wird vergehen, bevor der Mondschatten
das südliche Afrika erreicht. Während
dieser Periode, werden die Finsternis-
dauer und der Durchmesser des Mond-
schattens langsam abnehmen. Als Fol-
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ge davon wird der abnehmende Schat-
tenkegel einen zunehmend engeren Be-
reich der Erdoberfläche überstreichen.
Nichtsdestotrotz ist die  gesamte Son-
nenfinsternis am 21.6.2001 mehr als
doppelt so lang, wie die letzte totale
Sonnenfinsternis am 11.8.1999 und
zwar auf der gesamten Strecke.

Um 12:36 UT schließlich erreicht der
Schatten von der atlantischen Küste
kommend Angola. Die zentrale Finster-
nisdauer beträgt hier 4 Minuten 36 Se-
kunden, der Schattendurchmesser ist
193 km und die Sonnenhöhe 49°. Mit
einer Geschwindigkeit von 0.63 km/s,
bewegt sich der Schatten dann ostwärts
durch das bürgerkriegszerrissene Land.
Obwohl die Wetterprognosen ausge-
zeichnet sind, ist ein Aufenthalt in An-
gola deshalb ein gefährliches Unterfan-
gen für Beobachter. Um 12:57 UT er-
reicht der Schatten die westliche Gren-
ze Sambias, wo die Totalität 4 Minuten
6 Sekunden dauert. Der Schatten bewegt
sich jetzt ost-südöstlich auf die Haupt-
stadt zu. Ungefähr 35 km südlich von
der Zentrallinie gelegen erfreut sich
Lusaka einer gut 3 Minuten 14 Sekun-
den dauernden Verfinsternung. Weiter
nördlich auf der Zentrallinie beträgt die
Dauer der Verfinsterung 3 Min 35 Se-
kunden bei einer Sonnenhöhe von 31°.
Über dem Sambesi Fluß setzt sich der
Weg nach Zimbabwe und Mozambique
fort. Die Zentrumslinie verläuft über
mehrere hundert Kilometer entlang der
Grenze zwischen diesen beiden Staaten

entlang. Zimbabwes Hauptstadt Harare
liegt gerade 100 km südlich des Finster-
nis-Pfades, so daß seine Bürger nur eine
partielle Verfinsterung von 0.97% sehen
werden. Wenn der Mondschatten Sam-
bia verläßt, liegt er für eine Minute gänz-
lich innerhalb Mozambiques, bevor sein
Rand das Ufer des Indischen Ozeanes
gegen 13:20 UT erreicht. Zur fast glei-
chen Zeit überstreicht sein nördlicher
Rand gerade die südliche Grenze Mala-
wis. Die Finsternisdauer beträgt jetzt 3
Minuten 9 Sekunden, die Sonnenhöhe
verringert sich auf 23°. Die Schattenge-
schwindigkeit hat sich auf 1.7 km/s er-
höht. Der Schatten verläßt den afrikani-
schen Kontinent und wandert über den
Indischen Ozean.
Danach rast er über den Süden Mada-
gaskars. Die Verfinsterung findet ziem-
lich spät am Tage statt. Die Sonne steht
gerade mal 11° über dem westlichen
Horizont. Die zentrale Verfinsterungs-
dauer beträgt jetzt 2 Minuten 25 Sekun-
den (13:28 UT), wo sich der Schatten

Sonnenfinsternis 1999 (Bild und Grafik
aus Homepage Fred Espenak)
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als lang gestreckte Ellipse über die gan-
ze ost-westliche Breite der Insel er-
streckt. Über dem Indischen Ozean ver-
läßt der Mondschatten die Erdoberflä-
che (13:31:33 UT und der Pfad ist be-
endet). Über 2 Stunden und 54 Minuten
rast der Schatten des Mondes über  die
Erde und legt eine Strecke von ungefähr
12.000 Kilometer zurück. Er bedeckt da-
bei 0.3% der Fläche der Erde.

Wettervorhersage-Web-Sites
zur Sonnenfinsternis am
21.6.2001

1. http://www.tvweather.com A good
starting point. This site has many links
to current and past weather around the
world.
2. http://satpix.nottingham.ac.uk/ - Good
site for weather Satellite images of
Africa.
3. http://www.zamnet.zm/zamnet/zmd/
zmd1.htm - Zambian Weather Office
(still under construction).
 4. http://weather.utande.co.zw/Office/
index.htm - Zimbabwe Weather Office.
5. http://cirrus.sawb.gov.za/ - South
Africa Weather Bureau.
6. http://www.worldclimate.com/
climate/index.htm - World data base of
temperature and rainfall.

Bildnachweis:

Titelseite:
Nordlicht,
6./7.4.2000,
Coesfeld,
Foto: Dirk Morlak

Umschlagseite 2, oben:
M16 / M17,
Frankreich 1995,
Pentakon 300 mm/f 4
30 Min auf Elite 400 hyp.
Foto: Klaus Finsterbusch

Umschlagseite 2, unten:
NGC1499 (Californianebel)
28.12.1995
25 Min, 85 mm/f2,8
Foto: Michael Dütting

Umschlagseite 3, oben:
M46 / NGC2937
26.1.1998
VC 200 L / 1.800 mm f/9
18 Min auf Fuji SS 800 plus hyp.
Foto: Klaus Finsterbusch

Umschlagseite 3, unten
Sonnenprotuberanz,
Foto: Günter Giesche

Rückseite:
Mond mit Kranichen,
Foto: Erhard Freiwald
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Nacht des „brennen-
den“ Himmels
Martin Pawlik / Dirk Morlak

Die Nacht vom 6. auf den 7. April 2000
hielt für viele Amateurastronomen ein
ganz besonderes Ereignis bereit. Es war
die Nacht eines der schönsten und in-
tensivsten Polarlichter, die man in un-
seren Breiten seit langem beobachten
konnte.
Nach langer Abstinenz, wegen des
schlechten Wetters der vorangegange-
nen Wochen, hatten mein Mitbeobach-
ter Dirk Morlak und ich uns kurzfristig
entschlossen, an jenem Abend zu des-
sen Sternwarte in Coesfeld rauszufah-
ren. Eigentlich hatten wir vorgehabt,

Aufnahmen von einigen Galaxien zu
machen, denn da der Sommer bevor-
stand, war dies eine der letzten Gele-
genheiten, die wir dazu haben würden.
Wir trafen uns also gegen neun Uhr
abends. Schnell noch beim Flugwetter-
dienst in Köln angerufen, um sicher zu
sein, daß das Wetter mitspielen würde.
Zwar gab es die Vorhersage, daß man
mit einer 35%-igen Wolkenwahrschein-
lichkeit rechnen müsse, dennoch ent-
schlossen wir uns, unser Vorhaben in
die Tat umzusetzen.
Als wir gegen 23 Uhr am Beobach-
tungsort ankamen, bemerkten wir
gleich, daß irgend etwas anders war als
sonst. In nördlicher Richtung konnten
wir eine leichte Aufhellung bemerken.
Zunächst gingen wir von einem Sky-

Nordlicht, 6./7.4.2000, Fotos: Dirk Morlak
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beamer aus, die in letzter Zeit aller Or-
ten zur ohnehin schon vorhandenen
Lichtverschmutzung beitragen. Aber
dafür war das Licht viel zu gleichmä-
ßig und vor allem: es bewegte sich nur
sehr langsam. Nach einer kurzen Dun-
keladaption wurde uns klar, was sich

dort am Himmel abspielte: eine Aurora
Borealis!

Schon seit einiger Zeit war ja von einer
erhöhten Sonnenaktivität die Rede ge-
wesen. Die dabei der Sonne entwei-
chenden Teilchen ionisieren die höhe-
ren Luftschichten der Atmosphäre und
regen diese so zum Leuchten an. Die-
ses Leuchten kann in nördlicheren Re-
gionen immer wieder beobachtet wer-
den. In solcher Intensität hatten wir ein
derartiges Schauspiel aber hier noch nie
gesehen. Schnell hatten wir die Gala-
xien vergessen und die Kamera auf ein
zufällig mitgenommenes Stativ mon-
tiert. Etwa um 23:00 Uhr entstand das
erste Bild. Mit bloßem Auge konnte
man bis dahin nur die leichte Aufhel-

lung im Norden sehen, die Bilder zei-
gen aber, daß bereits jetzt viele Struk-
turen vorhanden waren.

Gegen Mitternacht wurde es jedoch
richtig spektakulär. Der gesamte nörd-
liche Horizont leuchtete so hell, daß es

ohne weiteres möglich ge-
wesen wäre, eine Zeitschrift
ohne Taschenlampe zu le-
sen! Mittlerweile war der
rote Schleier von grünen und
weißen Strahlen durchzo-
gen, die sich bis in den Zenit
erstreckten und dort, im Gro-
ßen Wagen, in Form einer
Pyramide zusammenliefen.
Da, wo diese Strahlen den
westlichen bzw. östlichen

Horizont berührten, leuchtete die Atmo-
sphäre in einem tiefen Rot. Die Strah-
len bewegten sich mitunter so schnell,
daß es kaum möglich war, mit der Ka-
mera immer dort zu sein, wo es gerade
besonders aufregend wurde. Bis etwa
um 2:30 am folgenden Morgen war das
Schauspiel in seiner ganzen Schönheit
beobachtbar. Danach ebbte die Stärke
der atmosphärischen Aktivitäten lang-
sam ab, und als wir eine Stunde später
den Heimweg antraten, war von den
Polarlichtern nichts mehr zu sehen. Die
E-Mail mit der Aurora-Warnung erhiel-
ten wir leider erst nach un-
serer Rückkehr.
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Die Scheiner-Methode
Bernd Nies
(aus dem Internet)

Mittels der Scheiner1-Methode kann
eine äquatoriale Montierung (z. B.
deutsche Montierung oder Gabelmon-
tierung) ohne Polsucherfernrohr mit et-
was Übung innerhalb einer halben
Stunde sehr genau auf den Himmels-
nordpol ausgerichtet werden. Eine di-
rekte Sicht auf den Polarstern ist dabei
nicht nötig.

Vorbereitungen
Das Fernrohr muß als erstes so gut wie
möglich von Hand aufgestellt werden.
Es reicht, wenn kurz mit der Wasser-
waage überprüft wird, ob die Montie-
rung gerade steht, und über die Stun-
denachse (auch Pol- oder Rektaszens-
ionsachse genannt) grob der Polarstern
angepeilt wird. Ist der Polarstern nicht
sichtbar, so kann die Lage der Stunden-
achse mit einem Kompaß und einem
Neigungsmesser oder einer eingravier-
ten Winkelskala korrigiert werden. Eine
Abweichung von einigen wenigen Grad
gegenüber der exakten Lage ist tolerier-
bar und genügt bereits für die meisten
visuellen Zwecke.

Ein beleuchtetes Fadenkreuzokular
wird in den Okularauszug des Fernrohrs
gesteckt. Besitzen Sie einen Refraktor
oder ein Cassegrain, so benutzen Sie
bitte kein Zenitprisma. Dies erleichtert

etwas die Orientierung. Das Faden-
kreuzokular wird am besten parallel zu
den beiden Achsen ausgerichtet, d. h.
ein zentrierter Fixstern läuft beim Hin-
und Herbewegen des Fernrohrs mit den
Feintrieben parallel zu einem Faden aus
dem Bild. Besitzen Sie ein unbeleuch-
tetes Fadenkreuzokular, so kann das
Bild mit einer schwachen Taschenlam-
pe an der Objektivöffnung des Fern-
rohrs etwas aufgehellt werden.

Korrektur des Azimutwinkels
Man wählt einen geeigneten Stern im
Süden, der sich maximal ± 5º vom Him-
melsäquator und maximal ±1.5 h vom
Meridian2 entfernt befindet. Das Faden-
kreuz wird nun wie oben beschrieben

1Christoph Scheiner, *1575, +1650, dt.
Astronom, führte die äquatoriale Fernrohr-
montierung ein. [1]
2Der Meridian ist die gedachte Verbin-
dungslinie vom Süden über den Zenit zum
Norden hin.
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ausgerichtet; der Nachführmotor bleibt
eingeschaltet. Die ungenaue Ausrich-
tung der Montierung führt dazu, daß der
Leitstern senkrecht zur Nachführrich-
tung herausläuft - also nach Norden
oder Süden.

Azimut-Regel:
Muß das Fernrohr in der Deklinations-
achse nach Norden gerückt werden, um
den Leitstern wieder im Fadenkreuz zu
zentrieren, so zeigt das Südende der
Stundenachse zu stark nach Osten (sie-
he Abbildung 2). Die Montierung muß
also im Uhrzeigersinn bewegt werden.

Wandert der Stern in die andere Rich-
tung aus dem Fadenkreuz heraus (nach
Norden), so muß der Azimutwinkel
dementsprechend in die andere Rich-
tung korrigiert werden. Gleiches gilt
auch bei den folgenden Prozeduren für

die Korrektur des Polhöhenwinkels.
Die beste Vorgehensweise ist, erst eine
grobe Winkeländerung der Azimutach-
se vorzunehmen, damit man bewußt
etwas über das Ziel hinausschießt. So
kann man sich beim nächsten Versuch
von der anderen Seite her an die richti-
ge Lage iterativ herantasten. Nach je-
dem Schritt ein paar Minuten abwar-
ten, in welche Richtung der Stern aus
dem Bild läuft und entsprechend korri-
gieren. Diesen Vorgang solange wieder-
holen, bis daß der Stern nicht mehr
senkrecht zur Nachführrichtung aus
dem Bild läuft, sondern nur noch ent-
lang dieser.

Für die Ausrichtung auf dem Feld zur
Fotografie reicht es meist, wenn der
Stern etwa zehn Minuten mit fast un-
merklicher Abweichung in der Bildmit-
te bleibt.

Abb. 2: Azimutwinkel-Abweichung der Stundenachse. Das Südende der Montierung zeigt zu stark
nach Osten. Ein Stern im Süden läuft in Nordrichtung aus dem Fadenkreuzokular. Zur Korrektur
muß die Montierung in Azimutrichtung (im Uhrzeigersinn) gedreht werden.
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Korrektur des Pol-
höhenwinkels
Hier wird ein Stern über dem östlichen
Horizont maximal ± 5º vom Himmels-
äquator entfernt ausgewählt. Wegen der
Refraktion3 soll er jedoch nicht zu
knapp über dem Horizont liegen, aber
auch nicht höher als 20º stehen.

Polhöhen-Regel (Osthorizont):
Muß das Fernrohr in der Deklinatio-
nachse nach Norden gerückt werden,
um den Leitstern wieder ins Fadenkreuz
zu bringen, so ist der Polhöhenwinkel
zu steil (siehe Abbildung 3).

Auch hier soll das Fadenkreuz zuerst
ausgerichtet werden. Das zuvor be-
schriebene iterative Vorgehen findet
hier ebenfalls Anwendung. Ist die Sicht
auf den Osthorizont versperrt, so benut-
zen wir in Analogie dafür den Westho-
rizont:

Abb. 3: Polhöhenwinkel-Abweichung der Stundenachse. Der Winkel ist zu steil. Ein Stern im
Osten läuft in Nordrichtung aus dem Fadenkreuzokular. Zur Korrektur muß der Polhöhenwinkel
verringert werden.

3Lichtbrechung in der Erdatmosphäre zum
Horizont hin zunehmend, bewirkt in der
Nähe des Horizonts eine Hebung des Stern-
bildes um etwa ein halbes Grad.
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Polhöhen-Regel (Westhorizont):
Muß das Fernrohr in der Deklinations-
achse nach Norden gerückt werden, um
den Leitstern wieder ins Fadenkreuz zu
bringen, so ist der Polhöhenwinkel zu
flach.

Soll die Montierung für einen Sternwar-
tenbetrieb dauerhaft und genau ausge-
richtet werden, so empfiehlt sich eine
iterative Wiederholung der Korrektur
für den Azimut- und für den Polhöhen-
winkel bis nur noch jene Abweichung
meßbar ist, welche durch den Nachführ-
motor verursacht wird (z. B. Gangun-
genauigkeit, periodischer Fehler).

„Scheinern“ auf der Süd-
hemisphäre
Die zuvor beschriebenen Korrekturen
gelten für die nördliche Hemisphäre.
Für die südliche Hemisphäre verhält
sich das Prozedere analog. Es sind le-
diglich folgende sprachliche Modifika-
tionen vorzunehmen:

Korrektur des Azimutwinkels:
Abbildung 2 muß horizontal gespiegelt
werden, da die Sterne von rechts nach
links über den nördlichen Horizont
wandern. Norden mit Süden und Uhr-
zeigersinn mit Gegenuhrzeigersinn ver-
tauschen.

Korrektur des Polhöhenwinkels:
Abbildung 3 horizontal spiegeln und
Norden mit Süden vertauschen.

Statt Uhrzeigersinn oder Gegenuhrzei-
gersinn läßt sich auch allgemein in
Richtung der Sternbewegung formulie-
ren, und statt Norden oder Süden kann
auch in Richtung des Pols verwendet
werden. Eine derartig allgemein formu-
lierte Anleitung wäre jedoch weniger
klar verständlich.

Literatur
[l] Rolf Riekher: Fernrohre und ihre
Meister, Verlag Technik GmbH Berlin,
ISBN 3-34100791-1

[2] Markus Hägi: Die Ausrichtung des
Teleskops nach der Methode von Schei-
ner, astro sapiens 3/92, Seite 74
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Die totale Mond-
finsternis am 9.1.2001
Ewald Segna

In den frühen Abendstunden des
9.1.2001 kann von Mitteleuropa aus
wieder eine totale Mondfinsternis be-
obachtet werden. Der Mond wandert
dabei durch den Schatten der Erde; und
je nach Abstand der beiden Himmels-
körper voneinander, kann eine
Verfinsternung bis zu 105 Minuten lang
dauern. Am 9.1.2001 ist die Dauer der
totalen Verfinsternung 62 Minuten lang.
Über den Grad der Verfinsterung kön-
nen keine Aussagen gemacht werden.
Von aschgrauem Licht bis zum hellen
kupferrot ist alles möglich. Die Hellig-
keit der Verfinsterung hängt von den
atmosphärischen Gegebenheiten ab.
Viel Staub in der Atmosphäre läßt die
Finsternis dunkler erscheinen, der blaue
Anteil des Lichtes wird in der Atmo-
sphäre gestreut und nur das lang-

Genaue Daten der Mondfinsternis:

Eintritt des Mondes in den Halbschatten: 18.44 Uhr (kann nicht
beobachtet werden)

Eintritt des Mondes in den Kernschatten: 19.42 Uhr
Beginn der totalen Verfinsternung: 20.50 Uhr
Mitte der Finsternis: 21.21 Uhr
Ende der totalen Verfinsternung: 21.52 Uhr
Austritt des Mondes aus dem Kernschatten: 22.59 Uhr
Austritt des Mondes aus dem Halbschatten: 23.58 Uhr

welligere rote Licht wird auf den Mond
gebrochen. Ein Himmelsschauspiel, das
man sich nicht entgehen lassen sollte.
Die Sternfreunde Münster veranstalten
am Abend des 9.1.2001 ab 19.30 Uhr
eine öffentliche Beobachtung vor dem
westfälischen Museum für Naturkun-
de. Natürlich kann die Beobachtung nur
bei klarem Wetter stattfinden.

Mondfinsternis v. 4.4.96, Foto: K. Kumbrink
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Die Sonne im Internet
Winfried Backhaus

Die Sonnenfinsternis des letzten Jah-
res hat bei vielen Hobbyastronomen das
Interesse an der Sonnenbeobachtung
geweckt. Das derzeitige Maximum der
Sonne in ihrem 11-jährigen Aktivitäts-
zyklus beschert dem Beobachter im
weißen und im H-alpha Licht enorm
viel Abwechslung. Aufgrund dieser
Aktivität kommt es zuweilen sogar in
unseren Breiten zu Polarlichtern. Doch
wann ist es besonders lohnenswert, das
Sonnenfernrohr aufzustellen oder näch-
tens nach Polarlichtern Ausschau zu
halten? Woher bekommt man die aktu-
ellen Informationen und Vorhersagen

bezüglich der Sonnenaktivität? Natür-
lich im Internet! Das Angebot an ko-
stenlosen Informationsdiensten ist
schier unüberschaubar. Daher möchte
ich hier die für mich wichtigsten und
interessantesten Einrichtungen vorstel-
len.

Beim Space Weather Bureau der NASA
unter http://www.spaceweather.com
werden basierend auf Daten der NASA-
und NOAA-Satelliten sowie verschie-
dener erdgebundener Beobachtungssta-
tionen unter anderem tagesaktuelle
Daten bezüglich der Sonnenaktivitäten
angeboten. Die Angaben hinsichtlich
des Sonnenwindes (Geschwindigkeit
und Protonendichte) sind selten  älter
als zwei Stunden. Neben der Sonnen-

fleckenrelativzahl findet
sich eine Aufnahme der
Sonne im weißen Licht
mit ihren Sonnenflek-
ken. Jeder Sonnenfleck
erhält mit seinem Er-
scheinen eine Nummer,
anhand derer er im Ver-
lauf seines Daseins iden-
tifiziert werden kann.
Ein Mausklick auf das
Sonnenbild vergrößert
dieses und ein Vergleich
mit dem, was man durch
das mit Sonnenfilter be-
wehrte Teleskop sieht,
kann sehr lohnenswert
und erstaunlich sein,
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denn in der Regel
hat man im Fern-
rohr ein erheblich
schöneres, schärfe-
res und detaillierte-
res Bild als auf der
dargestellten Foto-
grafie. In weiteren
Kurzinfos erfährt
man die Wahr-
scheinlichkeit von
koronalen Masse-
eruptionen (CME)
oder solaren Flares
für bestimmte Fleckenregionen und
damit eine Voraussage für mögliches
Polarlicht. Tabellarisch sind diese Da-
ten für mittlere und hohe Breiten auf-
geführt.

Wer mehr über Sonnenflecken und so-
lare Zyklen wissen möchte, wird be-
stens bei http://www.sunspotcycle.com
versorgt. Das Angebot an solaren Mo-
vies und Animationen wird täglich ge-
ändert. Grafiken veranschaulichen den
Rhythmus der Aktivitätsschwankungen
der Sonne.

Äußerst umfangreich und kompetent
informiert das Space Environment Cen-
ter (SEC) http://sec.noaa.gov in Boul-
der, Colorado. Das SEC ist Teil der
amerikanischen ”National Oceanic and
Atmospheric Administration” (NOAA)
und betreibt Echtzeit-Monitoring der
Sonne. Es generiert aus den gewonne-

nen Daten Vorhersagen bezüglich geo-
magnetischer Störungen, Radio Black-
outs und Stürme solarer Strahlung.
Hoch anzuerkennen ist die völlig offe-
ne Datenpolitik des SEC. Brandaktuell
werden auf vielen Seiten in Realtime
Diagramme und Grafiken angeboten.
Der erste Mausklick sollte zu ”Space
Weather Now” führen. Hier findet sich
eine grafische Übersicht über viele der
relevanten Sonnendaten. Besonders
hervorzuheben ist eine Aurora-Karte,
die wiederum durch Mausklick zu ver-
größern ist. Die Karte zeigt die Welt-
kugel mit Blickrichtung Nordpol, den
extrapolierten Aktivitätslevel und die
augenblickliche Ausdehnung des Polar-
lichtes aus der jeweils letzten Erdum-
rundung des Satelliten POES. Hier soll-
te man unbedingt nachsehen, wenn man
für unsere Region die Polarlichtwahr-
scheinlichkeit erfahren will.
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Einen großen Teil der Daten gewinnt
das SEC mit Hilfe der Satelliten ACE
(Advanced Composition Explorer http:/
/www.srl.caltech.edu/ACE/) und
SOHO (Solar and Heliospheric Obser-
vatory http://sohowww.nascom.nasa.
gov). Die Daten der Bordinstrumente
werden zeitgleich in Diagrammen und
Grafiken aufbereitet. Eine wahre Fund-
grube für den Sonnenbeobachter ist je-
doch das Archiv der Sonnenbilder des
SEC. Unter http://sec.noaa.gov/
solar_images/ImageIndex.cgi wird ein
Katalog von Sonnenbildern im weißen
und H-alpha Licht, ergänzt durch Ma-
gnetogramme sortiert nach Datum und
Fleckennummern angeboten. Diese Bil-
der eignen sich hervorragend zum Ver-
gleich mit eigenen, aktuellen Beobach-
tungen oder mit Fotos, die man in der
Vergangenheit aufgenommen hat. Die
neuesten Bilder werden von verschie-
denen Sonnenobservatorien rund um
den Globus geliefert.

Das SDAC (Solar Data Analysis Cen-
ter) des NASA Goddard Space Flight
Center in Greenbelt, Maryland bietet
auf der Seite http://umbra.nascom.
nasa.gov/images/latest.html die neue-
sten Aufnahmen der Bordkameras des
Satelliten SOHO an. Beeindruckende
Bilder in verschiedenen Wellenlängen
des extremen UV- und Röntgenlichts,
sowie in den Absorbtionslinien des
Helium I und Kalzium II sind sehens-
wert.

Angesichts der Fülle von Weblinks auf
den vorgestellten Seiten verweise ich
auf eine kleine Auswahl von weiteren
hochinteressanten und kompetenten
Informationsquellen im Internet. Es
würde den Rahmen sprengen, im ein-
zelnen auf die Angebote einzugehen.
Ich empfehle daher dem vom Surffie-
ber geschüttelten Sonnenfan auf den
folgenden Seiten nachzuschlagen:

h t tp : / / nep tun .un i - sw.gwdg .de /
sonne.html
Fachgruppe Sonne des VDS

ht tp : / / home . t -on l ine .de /home/
Dr.Strickling/sunlinks.htm
Auflistung vieler Sonnenlinks für Ama-
teurbeobachter

http://www.kis.uni-freiburg.de/
Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik

http://www.mtwilson.edu/Science/He-
lio/
Mt. Wilson Observatorium, Der Solar
Tower
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Der große Mond am
Horizont
Günter Paul
(aus FAZ vom 12.1.2000)

Unterschiedliche Wahrneh-
mung des Erdtrabanten durch
doppelte Illusion / Abgeflach-
tes Firmament
Wenn der Mond kurz nach seinem Auf-
gang oder kurz vor seinem Untergang
dicht über dem Horizont steht, scheint
er besonders groß zu sein. Hoch am
Himmel jedenfalls wird er als eine viel
kleinere Scheibe wahrgenommen. Gan-
ze Generationen von Astronomen und
Physikern haben zu erklären versucht,
wie es zu diesem Unterschied kommt.
In jüngerer Zeit waren sich die Wissen-
schaftler zumindest einig, daß es sich
dabei nur um eine optische Täuschung
handeln kann. Den Nachweis dafür ha-
ben jetzt Experimente amerikanischer
Physiker erbracht.
Oberflächlich betrachtet könnte man
meinen, der Mond - beziehungsweise
seine Scheibe - dicht über dem Hori-
zont sei deshalb größer, weil er sich in
geringerer Entfernung vom Betrachter
befinde. In Wirklichkeit aber hat seine
Position am Himmel keinen nennens-
werten Einfluß auf die Distanz. Die
Größe der Mondscheibe ist allerdings
tatsächlich variabel. Das liegt daran,
daß sich der Mond auf einer elliptischen

Bahn um die Erde bewegt. Sein Ab-
stand schwankt zwischen 356.000 und
406.700 Kilometern. Es ist aber keines-
wegs so, daß der Mond über dem Hori-
zont der Erde jedes Mal gerade am
nächsten steht. Der Abstand des Mon-
des von der Erde schwankt nämlich im
Rhythmus von knapp einem Monat,
während sich die scheinbare Größe in-
nerhalb weniger Stunden ändert.
Als Ursache für den Größeneffekt wur-
den deshalb Phänomene in der Atmo-
sphäre der Erde erwägt. Wenn sich der
Mond nämlich nahe am Horizont be-
findet, durchquert sein Licht einen viel
größeren Luftbereich, als wenn er hoch
am Himmel steht. Deshalb spielen da-
bei Phänomene wie Lichtstreuung und
Lichtbrechung eine Rolle. Aber auch
damit lassen sich die beobachteten Grö-
ßenunterschiede nicht erklären, wie
genauere Analysen gezeigt haben.
Den ersten richtigen Ansatz für die
Deutung des großen Horizont-Mondes
haben die Forscher dem griechischen
Astronomen Ptolemäus zu verdanken,
der sich schon im 2. Jahrhundert mit
der ”Mond-Illusion” beschäftigt hat.
Bereits Ptolemäus stellte fest, daß ein
Objekt, in einer Landschaft betrachtet,
weiter von einem Betrachter entfernt zu
sein scheint, als sähe man es durch den
”leeren” Raum. Dies hat er aus der An-
schauung hergeleitet. Der Himmel er-
scheint als eine abgeflachte Kuppel.
Man hat den Eindruck, als sei er uns
näher, wenn er direkt über uns steht, als
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wenn er sich am Horizont befindet. Als
Erster dürfte der arabische Astronom
Al-Hazan diese Theorie der ”scheinba-
ren Distanz” im 11. Jahrhundert weiter
ausgebaut haben. Warum erscheint der
Mond am Horizont dann aber größer
und nicht kleiner?
Die Frage hat in den vergangenen Jahr-
hunderten bedeutende Forscher be-
schäftigt, Unter ihnen befinden sich
Roger Bacon, Leonardo da Vinci und
Johannes Kepler. Aber auch René
Descartes, Leonhard Euler, Alexander
von Humboldt und Hermann von

Helmholtz dach-
ten über das Pro-
blem nach. Eine
Erklärung fanden
sie nicht.

Die Lösung beruht
auf einer opti-
schen Illusion, die
Mario Ponzo im
Jahr 1913 erstmals
demonstriert hat.
Zeichnet man ein
Gleis mit zwei
Schienensträngen
perspekt iv i sch
derart, daß sich die
beiden Stränge in
einem fernen
Fluchtpunkt zu
treffen scheinen,
und über das Gleis
zwei gleich lange

Querbalken, so scheinen diese keines-
wegs die gleiche Länge aufzuweisen.
Derjenige näher am Fluchtpunkt scheint
größer zu sein, weil er einen größeren
Teil des Gleises mit seinen in unserem
Gehirn als parallel registrierten Schie-
nensträngen überdeckt.
Im Jahr 1960 hat Lloyd Kaufman, der
später Professor für Psychologie und
Neurowissenschaften an der New York
University wurde, zusammen mit sei-
nem Mentor Irvin Rock diese Illusion
mit den Vorstellungen von Ptolemäus
verknüpft und versucht, den Größen-
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effekt des Mondes damit zu erklären.
Auch erste Experimente führten die
beiden Wissenschaftler dazu aus.
Kaufman meinte, wenn der Mond ge-
mäß Ptolemäus am Horizont für unser
Gehirn in größerer Distanz steht, dann
müßte er der ponzoschen Illusion zu-
folge wie der ”fernere” Balken über
dem Gleis größer - und nicht kleiner -
erscheinen. Den endgültigen Beweis
dafür konnte er aber noch nicht erbrin-
gen.
Mit den neuen Experimenten, die der
Forscher mit seinem Sohn James
Kaufman vom Almaden Research Cen-
ter der Firma IBM in San Jose/Kalifor-
nien ausgeführt hat, hat sich die Situa-
tion geändert. Es sind Versuche stereo-
skopischer Natur gewesen. Die Stereo-
skopie - das räumliche Sehen - beruht
darauf, daß die beiden Augen eine Sze-
ne unterschiedlich wahrnehmen. Nur
der „unendliche“ Hintergrund erscheint
gleich. Je näher sich ein Objekt hinge-
gen am Betrachter befindet, desto stär-
ker ist es im Bild des rechten Auges
gegenüber seiner Position im Bild des
linken Auges versetzt.
Der wichtigste Versuch der beiden
Kaufmans bestand darin, Probanden in
einer stereoskopischen Projektion zwei
Teilbilder vorzuführen, von denen je-
des ein und denselben im Unendlichen
fixierten Mond zeigte. Daneben war auf
dem Bild für das linke Auge ein zwei-
ter, gleich großer Mond in festem Ab-
stand zu sehen. Auf dem Bild für das

rechte Auge konnte man diesen zwei-
ten Mond seitlich verschieben. In der
stereoskopischen Betrachtung hatte der
Betrachter deshalb den Eindruck, der
Abstand dieses zweiten Mondes von
ihm selbst würde sich ändern.
Das Ergebnis des Versuchs, das die bei-
den Kaufmans in den ”Proceedings” der
amerikanischen Nationalen Akademie
der Wissenschaften (Bd. 979 S. 500)
vorgestellt haben, ist ebenso verblüf-
fend wie überzeugend: Je näher der
Mond dem Betrachter zu rücken schien,
desto kleiner - und nicht größer - wur-
de er in dessen Wahrnehmung. Der
zweite Versuch, der den ersten im Er-
gebnis untermauert, diente vor allem
der quantitativen Auswertung des Ef-
fekts - abhängig davon, ob der feste und
der bewegliche Mond dicht über dem
Horizont oder hoch am Himmel darge-
stellt waren. Zweifellos ist es also die
ponzosche Illusion, die in Verbindung
mit dem abgeflachten Firmament den
großen Mond am Horizont erzeugt.
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Ein neuer Stern am
Bücherhimmel?
Buchbesprechung von Ewald Segna

Kosmos Astrojahr 2000/2001
von Werner E. Celnik

Neben den bekannten, jährlich erschei-
nenden Standardwerken, wie dem Kos-
mos Himmelsjahr oder Ahnerts Kalen-
der für Sternfreunde, sowie dem Buch
des Schweizers Hügli, „Der Sternen-
himmel“, hat nun das 4. mir bekannte
deutschsprachiges Jahrbuch über den
gestirnten Himmel den Weg in die
Buchläden gefunden. Da ich die ersten
beiden genannten Bücher regelmässig
kaufe, war ich ein bißchen neugierig,
was denn nun dieses Buch von den an-
deren unterscheidet.
Die Aufmachung ist erst einmal ähn-
lich der der anderen Bücher. Nach ei-
ner knappen Einführung in die Grund-
begriffe der Astronomie, gliedern sich
die folgenden Kapitel in 12 Monats-
übersichten auf. Aber W. Celnik beginnt
das astronomische Jahr mit dem Mo-
nat Juli, und es endet auch mit dem
Monat Juli des darauffolgenden Jahres.
Sicher ein schöner Nebeneffekt oder
auch ein gewollter Marketinggag, ist es
doch so, dass mit Abstand am frühe-
sten erscheinende Jahrbuch der Him-
melskunde.
Der Anfang besteht aus einer Einfüh-
rung über den aktuellen Sternhimmel.

Die Lage der Sternbilder, wo finde ich
was, ist mit einer schönen Grafik er-
klärt. Desweiteren findet sich ein
Monatskalender mit Aufzählung der
Tage und hierin besonders gekenn-
zeichnet die Mondphasen sowie beson-
dere astronomische Erscheinungen z. B.
Maximum des Sternschnuppenstroms
der Perseiden.
Die Auf- und Untergangszeiten von
Sonne und Mond sind aus einer Grafik
abzulesen.
Ein weiteres Kapitel beschreibt den
„Star des Monats“, ein ausführlich be-
schreibender Artikel eines speziellen
astronomischen Themas z. B. für den
Monat November 2000, Jupiter und
Saturn in Opposition. Eine anschließen-
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de Aufstellung der sichbaren Planeten
beendet das Kapitel.
Im “Das Sternbild des Monats” wird ein
Sternbild herausgegriffen, das dann
näher beschrieben wird. Die Hauptster-
ne, Doppelsterne und eine Rubrik der
schönsten Objekte runden das Kapitel
ab, in dem dann auch ein Objekt näher
beschrieben wird. Ein hübsches Detail
ist die Aufforderung, selbst besondere
Objekte in einem Teleskop anzuschau-
en und in ein Beobachtungsbuch (Platz
dafür ist reserviert) einzutragen.
Der letzte Punkt in der Monatsübersicht
heißt „Das praktische Objekt.“ Er will
weitere Anregungen zum praktischen
Beobachten geben, wie z. B. das Auf-
suchen des flinken Planeten Merkur am
Morgenhimmel.

Also, alles wie gehabt? Worin unter-
scheidet sich denn nun dieses Jahrbuch
von den anderen?
Meines Erachtens in dem sehr verständ-
lich gehaltenen Stil des Autors und nicht
zuletzt durch die Ausrichtung des Bu-
ches auf den Anfänger, und zwar auf
den aktiv beobachtenden Anfänger mit
Praxisbezug.
Wer soll nun das Buch erwerben? Wie
oben schon erwähnt zielt das Buch auf
den interessierten Anfänger, der darauf
brennt, die Astronomie, den Sternen-
himmel und die Hilfsmittel wie Fern-
rohre etc. kennen und nutzen zu lernen.
Und der Anfänger ist ausgezeichnet mit
diesem Buch bedient.
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VLT - Das Very-Large-
Telescope ist komplett!
Klaus Kumbrink

First Light für das letzte der vier Rie-
senteleskope auf dem Paranal! Auf den
Namen „YEPUN“  (= Sirius, neuer-
dings auch als „Venus“ interpretiert)

wurde das jetzt
fertiggestellte
vierte 8,2 Me-
ter-Teleskop ge-
tauft. Die übri-
gen drei heißen

„ANTU“ (= Sonne; Mai 1998),
„KUEYEN“ (= Mond; März 1999) und
„MELIPAL“ (Januar 2000) - Namen
von Sternen aus der Mapuchesprache,
dem Idiom der Ureinwohner Chiles.
Damit ist das z. Zt. größte optische Te-
leskop-Ensemble der Welt betriebsbe-
reit. In 2.636 Meter Höhe auf dem Gip-
fel des Cerro Paranal in Chile sind die
Sichtbedingungen so optimal wie sonst
kaum irgendwo auf der Erde. Geregnet
hat es dort zum letzten Mal im Jahr
1995...

Die größte Herausforderung steht aber
noch bevor: Die optische interferome-

trische Zusammenschaltung der vier
Teleskope: Das von den vier einzelnen
Himmelsaugen reflektierte Licht wird
über Hilfsspiegel und verwinkelte Tun-
nel unter dem Ob-
servatorium ge-
bündelt. Vom Jah-
re 2001 an sollen
die Lichtwellen
hier bis auf ein
millionstel Milli-
meter genau zusammenlaufen und sich
wie Wasserwellen, die aufeinander tref-
fen, gegenseitig verstärken. Die gebün-
delte Sehkraft entspricht dann der ei-
nes Spiegels von 130 Meter Durchmes-
ser. Funktioniert diese, Interferometrie
genannte Technik, wäre das eine Stern-
stunde der Astro-
nomie. Theore-
tisch könnte das
Superauge dann
die Scheinwerfer
eines Lastwagens
auf dem Mond
erkennen – somit
ist es dann das leistungsstärkste Tele-
skop der Welt.

(Fotos + Infos aus dem Internet: ESO,
MetaEvolutions/Science-Corner)

M83/ANTU
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Astronomische High-
lights von Januar bis
März 2001
Jürgen Stockel

Hallo, liebe Sternfreunde! Ich kann es
noch gar nicht fassen: Das Jahr 2000
verabschiedet sich schon bald von uns.
Ich möchte Euch an dieser Stelle ein
wenig auf das neue Jahr vorbereiten –
astronomisch gesehen! Dunkle klare
Nächte: Die ersten drei Monate bieten
uns hoffentlich eine Menge traumhaf-
ter Beobachtungsmöglichkeiten. Wie
im letzten Quartal beglücken uns nach
wie vor die Planeten Venus, Mars, Ju-
piter und Saturn. Das überragende Er-
eignis wird aber die totale Mondfinster-
nis am 9. Januar 2001 gegen 20:50 Uhr
sein. Petrus meint es gut mit uns, oder?

In der folgenden Übersicht stehen die
Planeten und ihre Beobachtungsmög-
lichkeiten am Anfang. Wichtige astro-
nomische Highlights der Monate Janu-
ar bis März 2001 schließen sich an, er-
gänzt um eine Vorschau auf Astro-TOPs
von April bis Dezember 2001. Beson-
ders viel Detailarbeit steckt in meiner
Deep-Sky-Liste. Sie enthält neben den
Sichtbarkeitsdaten auch eine Karte, auf
der die meisten Objekte aufzufinden
sind. Die meisten von uns Sternguckern
halten sich bei Beobachtungen zunächst
in einem Sternbild auf und genießen die
dortigen Objekte. Daher ist die Liste

auch nach den Sternbildern geordnet.
Wer nur bestimmte Objekttypen (z.B.
Galaxien) sucht, kann dennoch leicht
fündig werden.

Ich bin ein großer Messier-Fan. Des-
halb tauchen in meiner Liste besonders
häufig „M“-Objekte auf. Ich hoffe, je-
der von Euch findet etwas, das er live
entdecken und bewundern kann. Viel
Spaß bei der Suche und dem Beobach-
ten.

Sichtbarkeit der Planeten im
1. Quartal 2001

Merkur
Ich habe diesen flinken Burschen bis-
her nur einmal live gesehen. Die näch-
ste Gelegenheit ergibt sich Ende Janu-
ar. Am besten sehen kann man sein
chromgelbes Licht zwischen dem 24.
und 29. Januar. Am 24. Januar ist er
immerhin –0,8m hell und geht gegen
18:35 Uhr unter. Am 29. Januar ver-
schwindet der –0,4m helle Merkur um
18:52 Uhr.  Dann läßt er sich in diesem
Quartal nicht mehr blicken.

Venus
Sie bleibt bis zum März der strahlende
Abend-„Stern“. Die Untergänge ver-
schieben sich von 20:33 Uhr (1. Janu-
ar) auf 21:37 Uhr (1. März). Am 19.
Januar zeigt sich die Venus als „Halb-
venus“. Sie wird eine immer schmaler
werdende Sichel. Am 30. März steht sie
dann in unterer Konjunktion mit der
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Sonne. Kurz zuvor oder kurz danach
kann man mit etwas Glück die Venus
mit einer extremen Sichelgestalt sehen.
Da die Venusatmosphäre beleuchtet
wird, kann man eventuell das Übergrei-
fen der Venussichel-Enden erkennen.
Schwierig!!

Mars
Den roten Planeten kann man am Mor-
genhimmel sehen. Allerdings ist er zur
Zeit weit von der Erde entfernt und ist
daher nur 6” groß, bietet also im Tele-
skop wenig Spektakuläres. Am 1. Ja-
nuar ist er etwa 1,4m hell und geht um
02:44 Uhr auf. Bis zum 01. März ver-
schiebt sich der Marsaufgang auf 01:49
Uhr, wobei seine Helligkeit deutlich auf
–0,2m zunimmt.

Jupiter
Er steht in der ersten Nachthälfte im
Stier. Mit Venus zusammen ist er der
absolute Knaller des Abendhimmels:
Seine Helligkeit liegt bei etwa –2,7m.
Am 01. Januar geht er erst um 05:23
Uhr unter, am 01. März bereits um
01:38 Uhr. Das heißt, er beschränkt sich
immer mehr auf die erste Nachthälfte.
Traumhaft! Bereits im Feldstecher kann
man bis zu 4 Monde sehen!

Saturn
Auch dieser wahnsinnig ästhetische
Planet ist noch bis Ende April am
Abendhimmel zu sehen. Er bleibt wei-
terhin “Zwillingsbruder” vom Jupiter,
weil sie wie ein Paar den Himmel be-

reichern. Er ist zwar mit etwa 0,0m nicht
so hell wie Jupiter, aber im Teleskop
bleibt er ungeschlagen das Traumob-
jekt. Zur Zeit ist der Ring mit 23° weit
geöffnet. Damit zeigt sich Saturn von
seiner absoluten Schokoladenseite. Wie
Jupiter zieht er sich immer mehr in die
erste Nachthälfte zurück: Am 1. Januar
geht er um 04:36 Uhr unter, am 1. März
bereits um 00:48 Uhr.

Uranus und Neptun
Diese beiden weit entfernten Planeten
sind von Januar bis März 2001 nicht zu
sehen.

Pluto
Er steht zur Zeit zwischen Schlangen-
träger und Skorpion. Für gut ausgestat-
tete und erfahrene Astronomen ist er in
den Morgenstunden auffindbar. Aller-
dings hat er nur eine Größe von 0,1”
und eine Helligkeit von 13,8m. Mehr als
ein Pünktchen ist also nicht drin!

Diese Termine sollte man
nicht verpassen:

1. Januar 2001
Der Mond (40% beleuchtet) bedeckt
um 20:15 Uhr und um 22:30 Uhr einen
4,4m bzw. 4,6m hellen Stern im Stern-
bild Fische in Position 95° bzw. 125°.

3. – 4. Januar 2001
Quadrantiden:  Dieser Sternschnuppen-
schwarm hat nachts sein Maximum mit
bis zu 200 Sternschnuppen pro Stunde,
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die mit etwa 40 km/sek über den Him-
mel rasen. Sein Radiant liegt im Stern-
bild Bootes.

6. Januar 2001
Um 18:00 Uhr stehen der Mond, der
Jupiter und der Saturn in einer Traum-
konstellation ganz eng zusammen.

7. Januar 2001
Der Mond (88% beleuchtet) bedeckt
um 01:00 Uhr einen 3,8m hellen Stern
im Sternbild Stier in Position 115°.

9. Januar 2001
Vielleicht das TOP-Ereignis des Jahres:
Eine totale Mondfinsternis! Das TOP-
Ereignis wird uns zu einer beobach-
tungsfreundlichen Zeit serviert: Der
Kernschatten-Eintritt erfolgt gegen
19:42 Uhr. Ab 20:50 Uhr können wir
wieder den total verdunkelten Mond in
seinem mystischen dunkelroten Licht
bewundern. Ich freue mich schon!

26. Januar 2001
Die schmale Mondsichel begegnet ge-
gen 18:00 Uhr dem Merkur. Sie stehen
nur 6° auseinander.

2. Februar 2001
Um 22:00 Uhr kann man wieder das
Trio Mond, Jupiter und Saturn bestau-
nen.

6. – 9. Februar 2001
Alpha-Aurigiden: Sternschnuppen-
schwarm mit wenigen, aber hellen und
langsamen Sternschnuppen.

22. Februar 2001
Die Venus erreicht Ihre größte Hellig-
keit mit -4,6m.

26. Februar 2001
Delta-Leoniden: Dieser Sternschnup-
penschwarm bietet  nur wenige recht
langsame Sternschnuppen.

4. März 2001
Der Mond (60% beleuchtet) bedeckt
um 01:10 Uhr einen 3,0m hellen Stern
im Sternbild Stier in Position 70°.

16. März 2001
Der Mond steht in den Morgenstunden
nur 2,7° neben dem Mars.

29. März 2001
Gegen 22:00 Uhr gibt es ein himmli-
sches Treffen von Aldebaran, Jupiter,
Saturn, Mondsichel und Plejaden.

Vorschau auf TOP-Ereignisse
in 2001
21. Juni 2001
Totale Sonnenfinsternis! Für alle reise-
lustigen Astronomen das Highlight in
2001! Zu sehen sein wird diese Sensa-
tion in Südafrika in einem schmalen
Streifen, der von Angola über Sambia,
Simbabwe und Mosambik bis nach
Madagaskar reicht. Ich wäre wahnsin-
nig gerne dabei!

3. November 2001
Der Mond bedeckt den Saturn! Dieses
tolle Schauspiel wird gegen 22:05 Uhr
beginnen. Unbedingt vormerken!
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18. November 2001
Leoniden: Das Maximum dieses Stern-
schnuppenstroms soll gegen 03:00 Uhr
erfolgen. Vielleicht das TOP-Ereignis
in 2001.

01. Dezember 2001
Der Mond bedeckt wieder den Saturn!
Dieses tolle Schauspiel wird gegen
03:40 Uhr beginnen. Unbedingt vor-
merken!

Deep-Sky: Beobachtungs-
empfehlungen (Auswahl)
Die folgende Liste ist nach (deutsch-
sprachigen) Sternbildern geordnet. Die
internationalen Abkürzungen sind
ebenfalls aufgeführt. Die Abkürzugen
bedeuten:
OFS = offener Sternhaufen
Gal = Galaxie
KgSth= Kugelsternhaufen
PN = Planetarischer Nebel
GN = Gasnebel

Einige Objekte besitzen populäre Eigen-
namen. Ein grobes Sichtbarkeitsraster
gibt an, in welcher Zeit (1. und/oder 2.
Nachthälfte) ein Objekt beobachtbar ist.
Einige Objekte sind bei guten Sichtbe-
dingungen bereits mit bloßem Auge (A)
erkennbar, viele sind mit einem norma-
len Feldstecher (F) gut auffindbar. Der
Rest ist eigentlich nur mit einem Tele-
skop (T) lohnenswert. Die meisten Ob-
jekte sind auf der Karte eingezeichnet.

Viel Spaß bei den Beobachtungen!

Sternfreunde intern

☛ Eintritte:
● Hans-Georg Pellengahr (14.11.00)
● David Troyer (27.11.00)

☛ Austritte:
● Kerstin Böttger (31.12.00)
● Eva-Maria Jonkanski (31.12.00)
● Jens-Chr. Kendelbacher  (31.12.00)
● Klaus Kleve (31.12.00)
● Hendrik Korinth (31.12.00)
● Andreas Ranninger (31.12.00)
● Hans Schwarzer (31.12.00)
● Reinhard Schwering (31.12.00)

☛ Internet:
Haben Sie schon mal reingeschaut? -
http://www.sternfreunde-muenster.de
- so heißt die sehr informative WEB-
SITE der Sternfreunde Münster. Da fin-
den Sie alles, was das Astronomen-Herz
begehrt: Sternhimmel-Übersichten und
-Infos, Foto-Beispiele, aktuelle News
zu wesentlichen Vorgängen im Genre
und nicht zuletzt eine Auswahl von aus-
gezeichneten Links zu anderen interes-
santen astronomischen Web-Sites.
Sponsoren unserer Homepage sind z.
Zt. unsere Sternfreunde mit Ihrer Fir-
ma OSDV und die Fa. Costantino. Un-
ser Angebot verzeichnet inzwi-
schen jeden Monat etwa 1500
Besuche!
Waren Sie wirklich noch
nicht „drin“??                 KK
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 9. Jan.: Die totale Mondfinsternis (A)
Jochen Borgert
Heute schiebt sich der Mond gegen 19.42
Uhr in den Kernschatten der Erde (totale
Bedeckung um 20.50 Uhr). Das Schauspiel
ist dann für ca. 1 Stunde zu beobachten.
Wenn das Wetter mitspielt, werden wir uns
die Mondfinsternis live vor dem Westfäli-
schen Museum für Naturkunde anschauen.
13. Febr.: Astrofotos der Stern-
freunde Münster (A)
diverse Sternfreunde
Im Archiv der Sternfreunde gibt es aktu-
elle Bilder des letzten Jahres. Wir zeigen
einen Querschnitt von den Planeten Jupi-
ter und Saturn, Sonne + Mond, bis hin zur
Deep Sky Fotografie. Auch Bilder der to-

talen Mondfinsternis vom 9.1. 2001 sind
dabei, falls das Wetter mitspielt.
13. März: Kosmische Strings (F)
Wolfgang Domberger
Kosmische Fäden - vom italienischen
Forscher Gabriele Veneziano Ende der
60er Jahre postuliert - die das gesamte
Weltall durchziehen, aber so winzig dünn
sind, daß sie bis heute nicht nachgewie-
sen werden konnten und deshalb auch
wieder in Vergessenheit gerieten. Doch
diese exotische Strukturen, in der neuen
Superstring-Theorie wieder aufgegriffen,
könnten heute der Schlüssel zum Ver-
ständnis der Entstehung und der Entwick-
lung unseres Weltalls sein, so wie wir es
heute vorfinden.

Was? Wann? Wo?

Vortragsthemen (A): Anfänger (F): Fortgeschrittene

Gemeinsame Beobachtung • Astrofotografie • Anfängergruppe •
Mond  &  Sonnenbeobachtung  •  Beratung  beim  Fernrohrkauf  •
öffentliche Vorträge über astronomische Themen • Vereinszeitung

Astronomie - Unser Hobby:

Ort und Zeit: Seminarraum des Westfälischen Museums für Naturkunde / 19.30 Uhr

Öffentliche Veranstaltungen
Wir veranstalten Vorträge über aktuelle astronomische Themen an
jedem 2. Dienstag des Monats. Öffentliche Beobachtung vor dem
Museum für Naturkunde. Aktuelle Infos über unsere „Astroline“:
     0251/5916037 ab 18.00 Uhr. Alle Veranstaltungen sind kostenlos!

Wer sich nun mit dem faszinierenden Gebiet der Astronomie näher be-
schäftigen möchte, ist herzlich eingeladen, zu einem unserer öffentlichen
Treffen zu kommen. Unsere Mitglieder beantworten gerne Ihre Fragen.

☎






