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Editorial
Kinder, Kinder!
Eine ganze Astronomie-Schulklasse
hat das Durchschnittsalter der Mit-
glieder unseres Vereins drastisch
nach unten korrigiert: 14 Kinder im
Alter von 7 bis 11 Jahren drücken
seit dem 27. Juli unter der Anleitung
von „Oberlehrer“ Jürgen (grins) die
Astronomie-(Schul)bank - und das
freiwillig und mit gehöriger Begei-
sterung! Jürgen hat die Ereignisse
des ersten „Schultags“ für uns auf
Seite 15 festgehalten.

Verstärkt astronomisch geht es auch
bei der Startergruppe zu, die inzwi-
schen 34 Interessenten zählt (davon
ist etwa jeweils die Hälfte dabei),
nur daß das Durchschnittsalter hier
deutlich höher liegt. Schon vor ein
paar Jahren hatten wir in der da-
maligen „Anfängergruppe“ unter
Stephans Anleitung die ersten astro-
nomischen Schritte gemacht (ich er-
innere mich noch gut...) und die
Nachfrage war inzwischen wieder
sehr groß!
Unser Titelthema ist natürlich in
diesem Heft der Mars. Die einzig-

artige Nähe unseres Himmelsnach-
barn ermöglicht Detail-Beobach-
tungen, die in anderen Jahren mit
Amateurteleskopen nicht möglich
sind. Dies hatte auch die VdS - die
Vereinigung der Sternfreunde - im
Sinn, als sie für den 23. August zu
einem bundesweiten Astronomietag
aufrief. Einzelheiten finden Sie auf
den Seiten 5 bis 14.

Die Nachlese mit den Bildergebnis-
sen der drei astronomischen Groß-
ereignisse im Mai - dem Merkur-
Transit vor der Sonne am 7.5., der
totalen Mondfinsternis am 16.5. und
der partiellen Sonnenfinsternis am
31.5. darf  natürlich nicht fehlen.
Dies alles bieten wir Ihnen wieder
in einer Doppelausgabe.

Zum Schluß noch einen besonderen
Gruß an Sebastian, der in der An-
dromeda-Redaktion viele Jahre mit-
gemacht hat, jetzt aber in der Ferne
kaum noch Gelegenheit dazu findet
- Danke Sebastian!

Viel Vergnügen!
Ihr

Klaus
Kumbrink
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Mars-Opposition 2003
Klaus Kumbrink

Am 27.8.2003 wird der Mars der Erde
so nahe kommen wie seit Tausenden
von Jahren nicht mehr. Die geringste
Distanz beträgt dann nur noch 55,758
Millionen Kilometer.
Im August und September dieses Jah-
res dominiert der Mars als sehr heller,

rötlicher Lichtpunkt das lichtschwache
und tief am Horizont liegende Sternbild
Wassermann (Kulmination Ende Au-
gust um 1.30 Uhr bei ca. 24°).

Mars wird zum weitaus hellsten Plane-
ten des Nachthimmels. Ende August
wird er eine Rekordhelligkeit von -2,9m

erreichen. Sogar Jupiters Glanz zur
Oppositionszeit wird jetzt vom Mars
glatt übertroffen.
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Marsopposition bedeutet, daß der Mars
der Sonne auf der Ekliptik gegenüber-
steht. Sonne, Erde und Mars befinden
sich dann auf einer Linie. Bei diesem
Ereignis schiebt sich also die Erde zwi-
schen Mars und Sonne und überholt den
roten Nachbarplaneten sozusagen auf
der Innenbahn. Für einen Umlauf um
die Sonne benötigt Mars 687 Tage, die
Erde bekanntermaßen 365 Tage. Dar-
aus läßt sich die Zeitspanne zwischen

zwei Marsoppositionen errechnen.
Etwa alle 2,2 Jahre kommt es so zu ei-
ner Mars-Opposition.

Die Oppositionsentfernung zur Erde
schwankt zwischen 55,65 und 101,51
Millionen Kilometern. Bei der Oppo-
sition im Februar 1995 blieb Mars über
100 Millionen km von der Erde ent-
fernt. Dies bedeutete ein nur 14 Bogen-
sekunden großes Marsscheibchen bei
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einer Helligkeit von -1,2 mag. Bei der
diesjährigen Opposition kommen wir
auf weniger als 56 Millionen km an
unseren Nachbarplaneten heran. Mars
erreicht dabei mit -2,9 mag fast die 5-
fache Helligkeit und wächst auf die
beachtliche Größe von 25 Bogensekun-
den an.

Ursache für diese unterschiedlichen
Oppositionswerte ist die stark ellipti-
sche Marsbahn. Am sonnennächsten
Punkt seiner Bahn, dem Perihel beträgt
seine Sonnenentfernung nur knapp 207
Millionen km, am sonnenfernsten
Punkt, dem Aphel dagegen fast 250
Millionen km.

Überholt die Erde unseren Nachbar-
planeten, wenn er sich in Sonnenferne
aufhält, so bleibt Mars von der Erde
über 100 Millionen km entfernt. Eine

solche Aphelopposition hatten wir 1995
und haben wir wieder im Jahre 2012.
Bei einer Perihelopposition kann Mars
jedoch der Erde bis auf 55,7 Millionen
km nahe kommen. Das tritt im Durch-
schnitt alle 15,8 Jahre ein. Die letzte
Perihelopposition war 1988 und auf die
nächste müssen wir bis zum Jahr 2018
warten.

Die jetzt vor uns liegende Periheloppo-
sition ist rekordverdächtig: Seit 57.539
Jahren ist der Mars der Erde nicht mehr
so nahe gekommen. Dieser Rekord
wird erst im Jahre 2287 um wenige Ki-
lometer unterboten werden. Das Licht
vom Mars ist jetzt nur noch 3 Minuten
bis zur Erde unterwegs. Bei seiner größ-
ten Erdentfernung von 400 Millionen
km kann das immerhin gut 22 Minuten
dauern!

Mars, 22.9.1988, C 8; 10 sek,
Äquiv.-Brennweite: 81 m; 1000 ASA
Foto: Georg Neumann

Mars, 2003, mit 8" SCT Webcam, Infrarot-
Blocking-Filter und 2.5X Powermate
Foto: Ralph Encarnacion
(Welten liegen zwischen diesen beiden beispiel-
haft abgebildeten Mars-Fotos. Die neue Kame-
ratechnologie per Webcam ermöglicht schon er-
staunliche Bildergebnisse!)
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Der größte Vulkan im Sonnensystem ist Olympus Mons auf dem Mars. Sein
Basisdurchmesser beträgt ca. 600 km, seine Höhe wird mit 27 km angegeben.
Der Krater durchmisst mehr als 80 km, seine inneren Steilwände dürften 3 bis 5
km hoch sein - ein Kletterer-Albtraum...
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Wenn der Mars uns so nahe steht, kann
man wesentlich mehr Oberflächen-
details erfassen. Schon relativ kleine
Teleskope zeigen bspw. die weißen
Polkappen, deren Ausmaße sich durch
Anwachsen und Abschmelzen des Eises
ändern, oder helle und dunkle Gebiete,
die an kontinentartige Strukturen erin-
nern, evtl. auch Wolken oder - bei sehr
viel Glück - die vier großen Mars-
vulkane.

Zwar hat Mars mit 6.780 km Durch-
messer nur die halbe Erdgröße, doch
läßt ihn vieles als den erdähnlichsten
Planeten unseres Sonnensystems er-
scheinen. Die Neigung seiner Rotati-
onsachse und die Länge eines Mars-
tages haben fast die gleichen Werte wie
die der Erde. Seine Achsneigung von
25 Grad verursacht auch ähnliche Jah-
reszeiten wie bei uns. Die Temperatu-
ren sind allerdings niedriger und kön-
nen lediglich am Äquator mal Null
Grad überschreiten.

Der Marstag dauert nur 37 Minuten län-
ger als der irdische. So sehen wir zur
gleichen Nachtstunde innerhalb weni-
ger Wochen Mars von allen Seiten. Zur
Marsopposition am 28. August sehen
wir z. B. auf seine markanteste Ober-
flächenstruktur, die große Syrte, und
schon zum 17. September auf die ge-
genüberliegende Seite mit der Tharsis-
region und den großen Vulkanen.

Das Marsjahr ist mit 668 Tagen fast

doppelt so lange wie das Erdjahr. Der
Sommer auf der Marsnordhalbkugel
begann im November 2002, und zur
Marsopposition gehen wir dem nördli-
chen Winter entgegen. Wir blicken also
etwas mehr auf die Südhalbkugel des
roten Planeten, ca. auf den 20. südli-
chen Breitengrad.

Zu hoffen bleibt, dass nicht die oftmals
auf dem Roten Planeten zu beobachten-
den Sandstürme das Jahrtausendereig-
nis eintrüben...

Einen Teil dieser Informationen habe
ich aus dem Internet entnommen, ins-
besondere aus:
www.astronomie.de
www.astroinfo.de
www.vds-astro.de



2+3/03 A n d r o m e d aA n d r o m e d aA n d r o m e d a

10

Sternfreunde intern

☛ Eintritte:
● Mohammad Karim (24.5.03)
● Deborah Ruppel (31.5.03)
● Jan Bürger (1.6.03)
● Tom Bürger (1.6.03)
● Maximilian Flatau (3.6.03)
● Lucas Eiling (4.6.03)
● Johanna Wermert (9.6.03)
● Carina Plaßmann (11.6.03)
● Julian Kirchhoff (12.6.03)
● Adrian von Nago (13.6.03)
● Günter Günnewig (17.6.03)
● Tizian Heitger (18.6.03)
● Denise Pleger (23.6.03)
● Maximilian Geringhoff (17.7.03)
● Luis Kleine Wortmann (24.7.03)
● Rosemarie Wiemers (27.7.03)

☛ Austritte:
● Dirk Galen (31.12.02)
● Andreas Hlina (31.12.02)
● Thiemo Kisnat (1.7.03)
● Julian Koberg (1.7.03)

☛ Kindergruppe
Inzwischen ist unsere neue Kindergrup-
pe in die Startlöcher gegangen: Am
Sonntag, 27.7.03, trafen sich 15 Nach-
wuchs-Sternfreunde unter den Fittichen
von Jürgen Stockel, Stephan Plaßmann
und Christian Rieping zur 1. gemein-
samen Beobachtung. Unser Bericht in
diesem Heft!

☛ Startergruppe
Stephan hat wieder eine astronomie-
begeisterte Startergruppe um sich ge-
schart. Am Dienstag, 18.2.2003, ging
es mit großer Beteiligung an den Start.
Man trifft sich jetzt meist am 3. Diens-
tag im Naturkundemuseum, Nächster
Termin: 16.9.2003

☛ Kosmologiegruppe:
Inzwischen hat sich auch die neu ge-
startete Kosmologiegruppe etabliert:
Eine Sternfreundin und vier weitere
Sternfreunde haben zusammengefun-
den (und ein paar stille Teilhaber, grins
- Die Red.), um sich die Grundlagen
der Kosmologie von den Anfängen bis
hin zur Gegenwart auf physikalischer
und mathematischer Basis zu erarbei-
ten. Treffpunkt ist am 4. Dienstag im
Monat, 19:30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr  im
Naturkundemuseum; anschließend
Sternfreundetreff im Feldschlößchen.

☛ Sternfreunde-Fahrradtour:
Am 26.7.03 hatte Jürgen zur „Tour de
Sterne“ geblasen - und 20 fleißige
Strampler kamen - lesen Sie unseren
Bildbericht in dieser Ausgabe!!

☛ “Die Astroline“:
0251/5916037 (ab 18.00 Uhr)
Unser Service mit aktuellen Hinweisen
über Ort und Zeit unserer gemeinsamen
Beobachtungen oder anderer Aktivitä-
ten. Diese Rufnummer wird zu den öf-
fentlichen Beobachtungen  dann auch
in der Presse veröffentlicht.
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Der erste deutschlandweite

Astronomietag: 23.8.03
Jürgen Stockel

Zum erstenmal wird in Deutschland ein
Astronomietag organisiert! Zu diesem

Anlass hat
die VdS (Ver-
einigung der
Sternfreunde
e.V.) einen
e i g e n e n
Flyer heraus-
gebracht. Im
Mittelpunkt
dieses Tages
steht natür-
lich der
Mars, der in
diesem Jahr
der Erde so
nahe kommt
wie schon
seit über

2000 Jahren nicht mehr! Mars ist dann
sogar heller als der Jupiter! Sicher wer-
den viele Anfragen an astronomische
Institutionen gerichtet werden. Wir ste-
hen bereit und werden mit einer öffent-
lichen Beobachtung zur Marsaufklä-
rung beitragen.

Da die Erde näher zur Sonne steht, über-
holt sie wegen ihrer größeren Bahnge-
schwindigkeit immer wieder den lang-
sameren Mars. Für diesen Einholvor-
gang braucht die Erde zwischen 764

und 811 Tagen. Dann bilden die Son-
ne, die Erde und der Mars eine Linie
(Opposition). Da die Marsbahn aber
sehr elliptisch ist, variieren die Abstän-
de zwischen der Erde und dem Mars
bei diesen immer wiederkehrenden Op-
positionen doch gewaltig. Im Februar
1995 hatte der Mars, als die Erde ihn
mal wieder eingeholt hatte, von ihr im-
merhin noch eine Entfernung von 101
Millionen Kilometer. Er war zwar im-
mer noch –1,2m hell und relativ gut zu
sehen. Aber alles das ist nichts gegen
die diesjährige Opposition, wenn der
Mars wieder von der Erde eingeholt
wird und nur noch „läppische“ 55,758
Millionen Kilometer entfernt ist. Seine
Helligkeit steigt dann auf bemerkens-
werte –2,9m! Den geringsten Abstand
zur Erde hat der Mars genau am 27. Au-
gust um 12:00 MESZ.

Die Beobachtung darf man auf keinen
Fall verpassen. Mit einer Größe von
25,1“ erreicht das Marsscheibchen eine
Rekordgröße - fast soviel wie die Jupi-
terkugel von Ende August 2003 (30,9“).
Mit dem bloßen Auge lässt sich in den
Monaten Juli bis November sehr gut
verfolgen, wie der Mars im Sternbild
Wassermann eine Schleifenbewegung
vor den Sternen vollzieht.

Die Sternfreunde Münster werden sich
diesem Aktionstag des VdS anschlie-
ßen. Es wird eine öffentliche Beobach-
tung geben, in der natürlich der Mars
im Mittelpunkt stehen wird. Wie immer
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wird ein Freitag dafür auserkoren. Am
22. August werden wir um 21:00 Uhr
mit der öffentlichen Beobachtung be-
ginnen. Dämmerungsende ist gegen
21:40 Uhr, sodass vor Beginn der ei-
gentlichen Beobachtung noch viele Fra-
gen zum Mars und anderen Objekten
geklärt werden können. Gegen 01:00

Uhr wird der Mond aufgehen. Er prä-
sentiert uns ein schon recht schmales
Sichelchen: Er befindet sich 2 Tage
nach dem letzten Viertel. Aber das Pa-
radeobjekt geht schon gegen 21:00 Uhr
auf. Damit dürfte der Mars für viele
Stunden zu beobachten sein. Aber: Er
steht relativ niedrig am Horizont. Da-
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her sollte man versuchen, eine Beob-
achtungsstelle zu finden, von der aus
man möglichst horizontnah nach Osten
und Süden blicken kann. Ich bin schon
gespannt, was an Details (z. B. Polkap-
pen etc.) zu erkennen sein wird.

Betrachten Sie unseren Nachbarn im
All mit eigenen Augen, schlüpfen Sie
in die Haut der Forscher vor über ein-
hundert Jahren und entdecken Sie ei-
nen rötlich gefärbten Planeten mit ei-
ner hellen Polkappe:
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Start der Kindergruppe
des Vereins
Jürgen Stockel

27. Juli 2003, kurz vor 11:00 Uhr. Alle
angemeldeten Kinder stehen erwar-
tungsvoll und sehr gespannt im Natur-
kundemuseum Münster. Der Beamer
im Multifunktionsraum läuft, das No-
tebook mit vielen Bildern und Anima-
tionen ist startklar.  Es macht mir wahn-
sinnig viel Spaß, eine so junge Gruppe
von Astronomiefans begrüßen zu kön-
nen. Alle 14 Kinder sind Mitglied in
unserem Verein geworden. Mit dieser
Gruppe konnten wir erstmals eine Ver-
einsschallmauer durchbrechen: Der
Luis aus Angelmodde ist unser derzeit
100. Mitglied. Super!

Passend zum guten Sommerwetter hat-
ten wir uns vorgenommen, den Kindern
unseren nächsten Stern etwas näher zu
bringen: Die Sonne.  Es ist nicht ganz
einfach, mit einer Kindergruppe im Al-
ter von 7 bis 11 Jahren gemeinsam  ein
Thema zu bearbeiten. Ich hoffe, dass
mir unser jüngstes Mitglied, die Cari-
na, verzeiht, von Kernfusion und Kon-
vektionszone geredet zu haben. Ich
glaube aber, dass einige wichtige Be-
griffe klar geworden sind. Außerdem
haben wir gemeinsam versucht, wich-
tige und spannende Sonnenthemen
plausibel und anschaulich zu machen.
Eine brodelnde Tomatensuppe als an-

schauliche Konvektionszone im Sup-
pentopf musste als Vergleich für die
Konvektionszone der Sonne herhalten.
Und warum ist die Sonne so groß wie
sie ist? Luftballons (Gummihülle, Gas-
druck) sollten zeigen, dass sich bei ei-
ner heißen Gaskugel wie der Sonne
zwei Kräfte (die Gravitation auf der ei-
nen Seite, sowie der Gasdruck und
Strahlungsdruck auf der anderen Sei-
te) gegenseitig die Waage halten.

Und dann die Erde als Tennisball: Die
Sonne wurde dann als 109 mal größe-
rer Kreis auf den Vorplatz gemalt. Die
Kinder entwickelten selbst einen riesi-
gen Zirkel aus Band, Bandmaß und
Kreide und waren riesig erstaunt, dass
die Erde so mickrig aussah neben die-
ser 7 Meter großen Sonne. Auf dem
Planetenweg konnten wir uns dann die
Entfernungs- und Größenverhältnisse
am Modell 1:1 Mrd ansehen. Der Hö-
hepunkt war die Live-Beobachtung der
Sonne:  Dank der Mithilfe von Stephan
und Christian und dem gnädigen Ein-
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sehen von Petrus konnten wir in eini-
gen Wolkenlöchern die Sonne sehen
und direkt mit dem Teleskop bestaunen
(mit einem Filter natürlich!!) oder uns
das projizierte Bild anschauen. Aller-
dings waren nur zwei mickrige Sonnen-
flecken zu sehen.

Ein abschließender Film fasste alles
besprochene noch einmal zusammen.
Ich bin mal gespannt, wer von den Kin-
dern die von mir verteilten Bastelanlei-
tungen für Sonnenbeobachtungen aus-
probiert hat:  Eine Projektionsmöglich-
keit mit einem Feldstecher und einen
Beobachtungskasten aus einem Schuh-
karton.

Gegen 11:00 Uhr kam auch ein Repor-
ter der WN und hat von allen Beteilig-
ten, aufgereiht vor einem Teleskop vor
dem Naturkundemuseum, ein Pressefo-
to erstellt. Leider ist es offenbar noch
nicht erschienen.

Eines hat mich am allermeisten begei-
stert: Alle Kinder waren mit viel Spaß
dabei und waren schon sehr gut vorbe-
reitet. Es kamen Hinweise und Fragen
zu allen Bereichen der Astronomie: Ga-
laxien, Schwarze Löcher, Urknall,
usw.....  Ich bin mir sicher, dass wir für
die nächsten Jahre genug spannende
Themen für unsere jungen Mitglieder
haben werden. Ein besonderer Schwer-
punkt soll aber zukünftig die praktische
Astronomie sein. Etwa die Hälfte der

Kinder hat bereits Erfahrungen mit ei-
nem Teleskop oder besitzt sogar ein ei-
genes Gerät. Daher möchte ich bald in
die überaus spannende und fantastische
praktische Arbeit mit den Kindern ein-
steigen. Die Orientierung am Himmel
(Sternkarten und Sternbilder), die Su-
che nach Objekten und der Umgang mit
einem Teleskop sollen in den nächsten
Treffen im Vordergrund stehen.

Wenn wir es schaffen, diese junge en-
gagierte Gruppe auch in den nächsten
Jahren nicht nur zusammenzuhalten,
sondern auch zu begeistern für eines der
spannendsten Hobbies, dann wird aus
dieser jungen Garde eine zusätzliche
Keimzelle für neue aktive Vereinsmit-
glieder werden. Vielleicht lassen sich
einzelne Mütter oder Väter von ihren
Kleinen vom Hobby Astronomie infi-
zieren und werden selber Mitglied bei
uns!

Ich freue mich schon auf das nächste
Treffen!!
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Die „3“ im Mai - Teil I:

Merkurdurchgang
Ewald Segna

In den Mai fielen in diesem Jahr drei
astronomisch bedeutsame Ereignisse, und
das tolle daran war, dass alle drei Bege-
benheiten - Merkurdurchgang, Mondfin-
sternis und Sonnenfinsternis - bei uns zu
sehen waren und nicht dem schlechten
Wetter zum Opfer fielen. Eine gute Ge-
legenheit, auch mal wieder die Öffentlich-
keit mit einem Beobachtungsprogramm
an unser Hobby Astronomie heranzufüh-
ren.

Das erste interessante Ereignis fand am
7. Mai statt: der Merkurtransit, der Vor-
übergang des sonnennächsten Planeten
vor der Sonnenscheibe. Wie schon in  der
letzten Ausgabe der „Andromeda 1/2003“

erwähnt, erfolgte der erste Kontakt, also
das erste Erscheinen des Merkurs auf der
Sonnenscheibe, in Münster um 7.12 Uhr.
Der 4. Kontakt, das Verschwinden des
Merkurs von der Sonnenscheibe sollte
gegen 12:32 Uhr erfolgen. Also reichlich
fünf Stunden Zeit, das Ereignis in aller
Ruhe zu beobachten und zu fotografieren.
Ich machte mich also am Mittwoch mor-

Merkurdurchgang, 7.5.2003
Foto: Winfried Backhaus
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gen per Rad gegen 6:15 Uhr  zum
Naturkundemuseum auf. Die beiden
größten lokalen Zeitungen hatten am Vor-
tag schon einen Bericht über das zu er-
wartende Schauspiel verfasst, und ich war
gespannt, wieviel Münsteraner sich die-
se Gelegenheit nicht entgehen lassen
wollten. Gegen 6:45 Uhr kam ich am
Westfälischen Museum für Naturkunde
an und machte mich sofort daran, den 4‘‘
Unitron Refraktor auf der Empore vor der
Cafeteria aufzubauen. Ich wählte für die
Beobachtung die ungefährliche Projekti-
on der Sonne auf eine weiße plane Flä-
che, auch in der Hoffnung, vielen Besu-
chern gleichzeitig einen schnellen Blick
auf den dahin wandernden Merkur zu er-
möglichen. Klaus und Ilona hatten auch
schon ihren Refraktor aufgebaut und mit
einer Schutzfolie vor der Taukappe ver-
sehen. Michael hantierte mit dem 80 /
1000 Vixen Refraktor. Im Nordosten wa-
ren ein paar kleine Wolken zu sehen, die
uns aber keine Angst vor einem etwai-
gen Ausfall der Beobachtung machten.
Leider vertrödelte ich beim Aufbau des
Refraktors zuviel Zeit, so dass mich erst
der Ruf von Klaus aus allen Träumen riss.

Merkur hatte die Sonnenscheibe betreten.
Aber was war das für ein Scheibchen? Mit
dem bloßem Auge war es durch die
Schutzfolie nicht zu sehen. Mit meinem
7x50 Fernglas konnte ich den kreisrun-
den Schatten aber sehen. Man musste nur
genau wissen, wo man zu suchen hatte.
Die ersten Besucher trudelten nach und
nach ein - Besucher, die gezielt auf Grund
des Artikels in den Zeitungen einen siche-
ren Blick auf die Sonne werfen wollten.
Auch hielten nun verstärkt Jogger vor den
drei aufgebauten Teleskopen an. Unser
prominentester Gast war Zoodirektor Dr.

Merkurdurchgang, 7.5.2003; Foto: Winfried Backhaus
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Adler, der auf
seiner morgend-
lichen Route an
den Fernrohren
entlang kam. In-
teressiert warf er
dann einen Blick
durch das Tele-
skop und zeigte
sich überrascht

von der deutlichen Abbildung des Plane-
ten vor der Sonnenscheibe. Aber der Mer-
kur war nicht das einzige spannende De-
tail auf der Sonne. Zwei sehr schöne Son-
nenflecken bzw. -gruppen gesellten sich
zum wandernden Merkur dazu.
Gegen 8:30 Uhr wurde es plötzlich hek-
tisch auf der Empore der Cafeteria. Eine
Schulklasse war aus Borghorst angereist
- und die nächste Stunde war mit diver-
sen Erklärungen über das Planetensystem
im Ganzen und der Sonne im Besonde-
ren gefüllt. Zwischendurch wurde auch
fleißig fotografiert und sogar videografiert
- dank des Projektionsschirms eine einfa-
che Sache. Weitere Sternfreunde erschie-

nen und warfen einen kurzen Blick auf
Merkur. Auch die eine oder andere wei-
tere Schulklasse überfiel uns (es hatten
sich wohl einige Lehrer für einen Wan-
dertag entschieden). So verging die Zeit
wie im Fluge. Den 4. Kontakt wollte ich
auf keinem Fall verpassen. Und so gegen
12:25 Uhr konzentrierte ich mich aus-
schließlich auf die Beobachtung des
schwarzen Merkurscheibchens, das sich
unaufhaltsam dem Rand der Sonne näher-
te. Pünktlich um 12:32 Uhr war dann die
Sonnenscheibe wieder vom Merkur be-
freit. Ich packte meine Sachen zusammen
in dem Bewußtsein, ein besonderes
Schauspiel am Himmel, am taghellen
Himmel, beobachtet zu haben. Und uns
allen war auch klar, dass der Venusdurch-
gang im Juni 2004 um einiges spektaku-
lärer ablaufen wird, als der diesjährige,
„unscheinbare“ Merkurtransit.

Nun, den haben wir gesehen. Wollen wir
hoffen, dass das Wetter auch am 8. Juni
2004 mitspielt.

Merkur-Transit, 7.5.03; Foto: Klaus Kumbrink
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tungsplatz, es ist in der Tat nebelig, aber
der Mond ist sehr schön zu sehen. Ich
baue mein 15x80 Fernglas mit Stativ
auf und warte - allein. Kein Sternfreund
taucht auf, und das soll auch den gan-
zen frühen Morgen über so bleiben.
Um ca. 4:08 Uhr fällt mir auf, wie der
Mond merklich angeknabbert ist. Ein
sehr schöner Anblick durch das Fern-
glas. Er wandert unaufhaltsam weiter
gegen Südwesten, dem Horizont entge-
gen und wird dabei immer mehr ver-
deckt. Mit dem Versinken des Mondes
und der aufkommenden Dämmerung
wird es schwieriger, den Mond zu er-
kennen. Kurz nach 5:00 Uhr verschwin-
det auch der letzte kleine Rest der
Mondsichel am Firmament. Der Mond
ist unsichtbar, auch für das 15x80 Fern-
glas. Die aufkommende Dämmerung,
das Verschwinden des Mondes in den
Erdschatten, und - damit einhergehend
- ein rapider Helligkeitsabfall des
Mondlichtes, haben es leider an mei-
nem Standort in Alverskirchen verhin-
dert, dass ich die totale Mondfinsternis
zu sehen bekam. Laut Himmelsjahr ist
gegen 5:14 Uhr der Beginn der totalen
Mondfinsternis, aber ich hatte meine
Ausrüstung schon um 5:10 Uhr zusam-
mengepackt und mich mit dem Auto auf
den Heimweg gemacht.

Drei Nachtigallen und vier Kuckucks
waren die Ausbeute der nächtlichen
„Vogelstimmenexkursion“, neben dem
anderen Getier, das allmählich wach
wurde.

Es war trotz „verhinderter“ Totalität ein
tolles Erlebnis, inmitten der Bauer-
schaft das Erwachen des Tages mitzu-
erleben, leider nur mit dem teil-
verfinsterten Mond. Und wo war Jür-
gen die ganze Zeit? Auf dem Weg nach
Alverskirchen wurde es ihm zu nebe-
lig, und so zog er es vor, im Raum
Tecklenburg zu beobachten.
Etwas Spektakuläres bekam die
Beobachtungsnacht so um etwa 4:30
Uhr, als ein greller, diffuser Lichtblitz
östlich vom Mond für kurze Zeit den
Himmel erleuchtete. Vielleicht war es
ein Meteor, der trotz des Nebels sicht-
bar seine Visitenkarte abgab.

Mondfinsternis
Bericht Jürgen Stockel

Mondfinsternis im Morgengrauen des
16. Mai 2003
Gestern morgen konnte in weiten Tei-
len NRWs die erste Mondfinsternis des
Jahres 2003 beobachtet werden. Aller-
dings erschwerten viele Nebelbänke die
gute Sicht zum westlichen Horizont.
Und die war sehr wichtig: Diese Mond-
finsternis fand am tief im Westen ste-
henden Mond statt, also kurz vor sei-
nem Untergang. Daher war ein Stand-
ort wie in Tecklenburg mit freiem Blick
nach Westen optimal. Pünktlich wie
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vorausberechnet begann der Mond auf
seiner regelmäßigen Reise um unsere
Erde in den irdischen Kernschatten zu
wandern. Genau um 04:04 Uhr MESZ
begann dieser dunkle Rand sich immer
weiter nach rechts auf den hellen Voll-
mond zu schieben. Die vier Bilder zei-
gen, wie sich der Schatten von 04:18

Uhr bis 05:03
Uhr über den
Mond bewegt.
Schließlich war
der Mond um
05:16 Uhr ganz
vom Erdschatten

verschluckt. Normalerweise zeigt sich
dann der Mond in einem spektakulären
matten Rotschim-
mer, obwohl er
komplett im
schwarzen Schat-
ten der Erde liegt.
Dieses Licht erhält
er quasi vom Rand
der Erde: Sonnenstrahlen gelangen

durch die Luftatmosphäre des Erdran-
des zum Mond. Dieser lange Weg durch
die dicken Luftmassen hindurch gibt
dem Licht genau wie bei einem Son-
nenuntergang diese spektakuläre Rot-
färbung - eine Frage der Lichtbrechung:
rotes Licht wird weniger gebrochen als
blaues. Dieser farbige Höhepunkt war
aber am Freitag morgen nicht zu sehen.
Die horizontnahen Dunstschichten ver-
schluckten jegliches Restlicht, sodass
der verfinsterte Mond an diesem Mor-
gen verborgen blieb. Aber: Es gibt noch
eine zweite Mondfinsternis in diesem
Jahr: Alle
d i e j e n i -
gen, die
d i e s e s
Spektakel
v e r p a s s t
haben und
dieses my-
stische Rot
des total
verfinsterten Mondes mal live erleben
möchten, sollten sich den 9. November
2003 vormerken: Der Vollmond steht
dann zu Beginn der Finsternis hoch
über dem Horizont. Man kann dann den
gesamten Verlauf der Mondfinsternis
verfolgen. Dazu gehört auch das Erle-
ben dieses romantischen roten Schim-
merns des verfinsterten Vollmondes.



2+3/03AndromedaAndromedaAndromeda

23

„Live-Bericht“
Mondfinsternis
Jürgen Stockel

Liebe Sternfreunde!

Ich hab's tatsächlich geschafft! Noch
vor dem entsetzlichen Bimmeln des
Weckers bin ich wachgeworden: 02:30
Uhr. Auf der Fahrt nach Alverskirchen
bemerkte ich aber dann den starken
Nebel, der mit Sicherheit eine horizont-
nahe Sicht total behindert, wenn nicht
sogar unmöglich gemacht hätte. Sollte
ich umsonst aufgestanden sein? Nein!!

Ich habe mich kurz entschlossen auf
den Weg nach Tecklenburg gemacht,
um dort von der Bismarckhöhe (be-
kannter Parkplatz mit Aussicht nach
Westen und Biker-Treffpunkt) alles zu
beobachten. Um 03:30 Uhr habe ich
mich allerdings nicht getraut, den ei-
nen oder anderen von Euch (z. B.
Ewald) noch per Telefon zu informie-
ren (Gefahr der Nudelholzattacke der
Familie??). Ich sollte mir mal für solch
eine Situation eine Handy-Liste der
Aktiven unseres Vereins anschaffen!!

Ich fing gerade an (ca 04:00 Uhr), mein
Teleskop aufzubauen, da wanderte der
Mond auch schon in den Kernschatten
hinein. Ich habe dann im Teleskop-Fo-
kus Fotos gemacht. Auf der Gegenge-
wichtstange habe ich meine neue Digi-

talvideokamera befestigt und habe dann
mit etwa 740 mm Brennweite eine Zeit-
rafferaufnahme von einem großen Teil
der Bedeckungsphase machen können
(alle 30 sek. eine Sekunde Film!!;
macht die Kamera automatisch).

Die Nachführung war allerdings zu
schlampig aufgebaut, sodass der klei-
ne Film leider einen etwas tanzenden,
aber doch immer sichelförmigeren
Mond zeigt. Die Fokussierung der
Videokamera konnte ich noch nicht ge-
nau überprüfen. Mal sehen!

Allerdings fehlte das vielleicht spekta-
kulärste Highlight einer Mondfinster-
nis: Als der Mond dann endlich kom-
plett im Kernschatten der Erde lag, war
er optisch nicht mal mehr im Teleskop
auszumachen. Diese spektakuläre tolle
Rotfärbung ging vollständig im Dunst
des Horizonts verloren. Schade!
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Die “3” im Mai - Teil III

Sonnenfinsternis
Bericht Ewald Segna

Zweimal Glück gehabt (oder besser ein-
einhalbmal)! Den Merkurdurchgang
und die Mondfinsternis, wenn auch
nicht total, habe ich gesehen. Bald stand
das letzte astronomische Ereignis des
Monats Mai an. Die partielle Sonnen-
finsternis am 31. Mai 2003. Lange dis-
kutierten wir, ob die Sternfreunde eine
öffentliche Veranstaltung anbieten soll-
ten. Da die örtlichen
Gegebenheiten eine
horizontnahe Beob-
achtung nicht zuließ,
nahmen wir dann
Abstand von dem
Gedanken. Statt des-
sen erkundeten eini-
ge Sternfreunde die
nähere und weitere
Umgebung Mün-
sters, um nach einer
geeigneten Lokalität
Ausschau zu halten.
Wolf hatte dann den idealen Platz ge-
funden. In der Nähe von Havixbeck auf
einer kleinen Anhöhe war der Horizont
in nordöstlicher Richtung frei. Den in-
teressierten Sternfreunden wurde dann
der Anfahrtsplan ausgehändigt oder per
e-mail zugeschickt. Ich war gespannt,
wer alles am Beobachtungsort auftau-
chen würde. Auch bekam ich einige
Anfragen von Interessenten, wo denn

nun der beste Standort für die kommen-
de Sonnenfinsternisbeobachtung sei.
Na ja, horizontfreie Sicht nach Nord-
osten war wichtig. Also kamen neben
Anhöhen (in Bayern auch Berge ge-
nannt) auch hohe Gebäude in Frage.
Wir aber wollten in Havixbeck, bei der
Bruder-Klaus-Kapelle unsere Geräte
aufstellen. Tatsächlich konnte ich dann
noch einen Hiltruper mit seiner Frau
und seinem Besuch aus der Schweiz
(der keine Sonnenfinsternis in den letz-
ten Jahren verpasst hatte) auf die Ex-
kursion mitnehmen. Auch mein sieben-

jähriger Sohn Benedikt war nicht ab-
geneigt mitzufahren. Ich einigte mich
dann mit ihm darauf, ihn gegen 3:45
Uhr zu wecken und wenn er dann im-
mer noch wollte, ihn mitzunehmen. Um
3:40 Uhr klingelte der Wecker. Ich krab-
bele aus dem Bett und wecke Benedikt.
Der ist sofort hellwach und zieht sich
an. Wir packen noch schnell einen
Rucksack mit Proviant und auch etwas
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zu trinken und warten dann auf den
Besuch aus der Schweiz mit seinen
Hiltruper Freunden. Um 4:15 Uhr sind
sie da. Ein anderer Sternfreund, der
kurzfristig auch mit wollte, hatte es sich
anders überlegt (Schade, Gunter!). So
fuhren wir dann mit zwei Autos los.
Gegen 4:55 Uhr sind wir an der Bruder
Klaus-Kapelle. Ich packe mein 15x80
Fernglas, mit der Baader-Schutzfolie
vor den Öffnungen und mein Stativ aus
und baue alles auf der Wiese auf. Ca.
12 Sternfreunde sind schon da. Im Lau-
fe der nächsten 20 Minuten wächst die
Zahl auf 30 Interessierte sowie Stern-
freunde an. Benedikt ist auch nicht das
einzige Kind auf dem Platz. Ich bin mit
dem Aufbau fertig, die Sonnenfinster-
nis kann kommen. Äh, habe ich nicht
noch etwas vergessen? Richtig, das
Wetter! Ja, das Wetter spielte noch nicht
mit. Im Nordosten war es sehr dunstig,
und ein paar Wolken waren auch zu
sehen. Gegen 5:18 MESZ sollte die
schon zu 64% verfinsterte Sonne auf-
gehen, aber der Dunst und die Wolken
spielten nicht mit. Um 5:31 Uhr -
1 Grad über dem Horizont - war das
Maximum von 83% an unserem Stand-
ort erreicht, leider war die Sonne nicht
zu sehen. Aber die Wolken verzogen
sich etwas. Lange konnte es nicht mehr
dauern mit meinem „First Light.“ Und
siehe da, gegen 5:38 Uhr war zum er-
sten Mal die sichelförmige Sonne zu
sehen, allerdings nicht komplett.
Wolkenfetzen gaben nur einen Teil der

Sonne frei, aber immerhin. Das natür-
liche Dunstfilter war so stark, dass ich
die Hülsen mit der Sonnenschutzfolie
vom Fernglas entfernte. Mal war jetzt
die Sonne mehr, mal war sie weniger
zu sehen. Viele Fotos wurden nun ge-
schossen. Je höher die Sonne stieg, de-
sto heller wurde sie. Der Zeitpunkt war
gekommen, die Schutzfolie wieder vor
die Linsen zu stecken. Benedikt hatte
die Möglichkeiten genutzt, sich durch
verschiedene Geräte die Sonne anzuse-
hen. Auch packte ich nun die Schutz-
brillen aus, die schon während der to-
talen Sonnenfinsternis am 11. August
1999 ihren Dienst getan hatten. Ande-
re Sternfreunde waren nun mit ähnli-
chen Schutzbrillen ausgerüstet, um das
Schauspiel direkt zu beobachten. 6:29
Uhr, der letzte Zipfel des Mondes
verlässt die Sonne und gibt ihre Ober-
fläche wieder frei. Eine Oberfläche, auf
der zwei schöne Sonnenfleckengruppen
zu sehen sind, wie auch schon teilwei-
se während der Verfinsterung.
Wir stehen noch auf der Wiese, unter-
halten uns, lassen die vergangenen Mi-
nuten Revue passieren. Ich verstaue
meine Geräte und mache mich auf den
Weg nach Hause. Unterwegs sehen
Benedikt und ich einen Heißluftballon.
Haben die Insassen tatsächlich die Son-
nenfinsternis vom Ballon aus beobach-
tet? Ich könnte mir das vorstellen...
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Sonnenfinsternis
Bericht Jürgen Stockel

Es liegt bereits hinter uns: Das astro-
nomische TOP-Ereignis für das Mün-
sterland in 2003 war die SOFI heute
morgen. Im Laufe dieser Nacht hatte ich
noch geglaubt, dass uns Petrus einen
dicken Strich durch die Rechnung ma-
chen würde. Auf dem gestrigen Euro-
cityfest hatte es beim Konzert von Man-
fred Man sogar ein paar Tropfen gereg-
net. Heute morgen um 02:45 Uhr (wer
hat eigentlich diese dämlichen Wecker
erfunden??) war es einigermaßen klar.
Zumindest der Blick zum Zenit war
klar. Man konnte Sterne sehen. Aller-

dings war der Blick nach Nordosten
zum Horizont alles andere als vielver-
sprechend: Wolken und Dunst verhin-
derten einen klaren Blick in Horizont-
nähe. Und genau den hatten wir erhofft.
Immerhin wollten wir die aufgehende
rote Sonnensichel gleich über dem Ho-
rizont erwischen. Die Computersimu-
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lationen versprachen Spektakuläres:
Zuerst sollte eine kleine Spitze auftau-
chen, die sich immer mehr zu einer Si-
chel ausdehnen sollte. Dann taucht kur-
ze Zeit später die andere Sichelspitze

auf, die sich dann mit dem ersten Teil
zu einer weitgeschwungenen Sonnen-
sichel verbinden sollte. Aber Petrus
hatte kein Erbarmen: Dieser fantastisch
anmutende Sonnenaufgang blieb uns

verborgen. Ich weiß, das tut
jetzt ein wenig weh, aber der
Rest war ja auch noch schön,
oder? Erst gegen 05:40 Uhr
tauchte die mystisch rot glim-
mende Sonnensichel im hori-
zontnahen Dunst auf. Zwar ver-
dunkelten ab und zu ein paar
Wolken die dann wieder dicker
werdende Sonne, aber das gab
dem Ganzen eher eine etwas
dynamische Komponente. Zu-
mindest auf der Videoaufnah-
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me, vorallem im Zeitraffer, ergaben sich
mit diesen Wolkenfahnen tolle Bilder.
�
In der ersten Phase benötigten wir kei-
nerlei Filterschutzmaßnahmen, weil die
Dunst- und Wolkenglocke wie ein gi-
gantischer Filter für Auge, Teleskope,
Kameras und Camcorder wirkte. Als
dann später die Sonne aus dieser
Schicht herauslugte, mussten alle ihre
vorbereiteten Schutzmaßnahmen er-
greifen. Gegen 06:30 Uhr verabschie-
dete sich der letzte Mondrandrest von
der Sonnenscheibe. Alles war wie im-
mer, als wenn nichts geschehen wäre.

Was mir unheimlich viel Spaß gemacht
hat, war die fantastische Stimmung auf
dieser Wiese vor der Kapelle am Rand
der Baumberge. Wir hatten eine tolle
Aussicht, die Stelle war von Wolf super
ausgesucht worden. Es waren viele Te-
leskope aufgebaut, es wurde wie wild
fotografiert, es waren etwa 25 Leute
dabei. Sogar einige Kinder ließen es
sich nicht nehmen, diesem Spektakel

beizuwohnen. Wahnsinn!  Die weiteste
Anreise hatten sicherlich ein paar Be-
kannte von Ewald, die mit ihrem
Schwyzerdütsch die Beobachter immer
wieder zum Schmunzeln brachten.

Diese Kombination aus astronomischer
Sensation und  Eventstimmung fand ich
total klasse. Es mag sein, dass der ein
oder andere so ein Ereignis lieber et-
was ruhiger oder romantischer aufneh-
men und begreifen möchte. Das bleibt
jedem selbst überlassen. Ich gehöre
selbst zu dieser Genießerfraktion. Aber
das gemeinsame Erleben mit soviel
gleichgesinnten Begeisterten hat mir
wahnsinnig viel Spaß gemacht.

Ein unvergeßliches Event am Morgen
des 31. Mai 2003 am Nordosthang der
Baumberge!!
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Nacht der Vier am Aasee
Markus Steineke

Am 24. Mai wurde eine gute Idee ver-
wirklicht. Der Zoo, das Naturkunde-
museum, das Planetarium und der
Mühlenhof taten sich zusammen. Für
9,- Euro konnte man “Die Vier” zwi-
schen 20:00 Uhr und 24:00 Uhr erkun-
den. Man bedenke, daß der Zoo regu-
lär 11,50 Euro Eintritt kostet.
Der Sternfreunde-Informationsstand
war diesmal gleich im Eingangsbereich
des Naturkundemuseums und somit
sofort auffällig für die Besucher.

Eher skeptisch hinsichtlich der zu er-
wartenden Besucherzahlen waren wir
am Abend dann doch überrascht: Die
Zoopromenade war voller Menschen.
Es waren, auch zu später Stunde, sehr
viele Eltern mit kleinen Kindern unter-
wegs. Erstaunlich waren die vielen Be-
sucher aus den Ruhrgebiet, die einfach
gekommen waren, um so Münsters

Kultur mal zu erleben. Es war auch ein
lustiger Anblick, die ganzen Taschen-
lampenlichtkegel im Zoo zu beobach-
ten.

Im Freien wollten wir eigentlich erst
etwas Sonnenbeobachtung und später
den Mond und die sichtbaren Planeten
vorstellen. Leider war es bewölkt.
Dafür war Stephan Plaßmanns Rund-
gang über den Planetenweg ein voller
Erfolg. Stephan hätte sich eigentlich
vierteilen müssen, um alle Fragen be-
antworten zu können.

Im Museum hatten wir unser ganzes
Spektrum von Tele-
skopen ausgestellt, nur
unser großes Vereins-
teleskop hatten wir
nicht aufgebaut. Die
Besucher drängten
sich regelrecht um die
Geräte und unseren
Stand, wo Michael
Dütting eine super
Präsentation über den
Mond mit einem Bea-
mer zeigte. Ein paar

Astrobücher und projizierte Bilder run-
deten unser Angebot ab.

Alle Sternfreunde waren der Meinung,
daß dies eine gelungene Ver-
anstaltung war. Im nächsten
Jahr sind wir sicher wieder
mit von der Partie!
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Tour de Sterne -
Sternfreunde unterwegs
Klaus Kumbrink

„Regen, Regen, Regen! Die diesjähri-
ge Radtour der Sternfreunde drohte zu
einer unfreiwilligen Wasserfahrt zu
werden.“

Dieser Text aus der letztjährigen An-
dromeda könnte am 26.7.03 wieder ge-
nauso da stehen: Am Vortag waren die
Prognosen so schlecht, daß sich die
„Rennleitung“ erst am eigentlichen
„Renntag“ gegen 11 Uhr zum Start
durchringen konnte. Dann aber - um

14:00 Uhr vor dem Planetarium - war
alles klar, als wenn das Wetter kein
Wässerchen trüben könnte...

20 Astroradler „standen in den Startlö-
chern, die Startschusspistole war geölt,
die Sättel eingefettet, die Zuschauertri-
bünen aufgebaut, die Fernsehstationen
hatten sich auf die Liveübertragung im
Sterne-TV eingestellt.“

Jürgen, unser „organisateur de tour de
sterne“ führte uns dann nördlich um
Münster herum in Richtung Handorf -
zwischendurch der schon fast obliga-
torische Kaffee und Kuchen - danke
Conni + Jürgen!!!
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Nach leichten Lockerungsübungen
waren wir wieder fit für die nächste
Etappe.

Nach reichlich 30 Kilometern war das
Ziel erreicht: Stephans Astro-Schreber-
garten mit kühlem Bier, Würstchen vom
Grill, Salaten, Soßen und allem, was das
Herz begehrt. Alles wieder perfekt vor-
bereitet von Barbara, Carina und Ste-
phan - hierfür wieder einmal ein ganz
herzliches Dankeschön von den Stern-
freunden an die Familie Plaßmann!!!

Nach der Ankunft im Garten mußten
wir erst einmal einen Schreck verdau-
en: Ein Kleinwagen landete nur etwa
zwei Minuten später mit lautem Krach

kopfüber im Graben der nahen Straße,
die wir gerade überquert hatten (welch
ein Glück, daß wir so schnell waren...).
Dem Fahrer, so stellte sich später her-
aus, war gottlob nichts Gravierendes
passiert, er war wohl etwas alkoholi-
siert, wie anderntags in der Zeitung zu
lesen war. Aber die Aufregung, die
spontane Hilflosigkeit, die viele von
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uns in dieser Situa-
tion an die lange
zurückliegenden
Erste-Hilfe-Kurse
erinnerte, wirkten
noch länger nach.
Natürlich trugen
auch dazu die vier
F e u e r w e h r e n ,
Kranken- und Poli-
zeiwagen bei, die
für kurze Zeit die
Straße in ein Blau-
l icht -bl i tzendes
Horrorszenario ver-
wandelten.

Beruhigt, daß nichts
Schlimmeres pas-
siert war, spülten
wir also den
Schreck  fleißig
hinunter - was uns dank Stephans Vor-
rat im Kühlschrank auch prächtig ge-
lang!!

Dann waren die hervorragenden Würst-
chen an der Reihe, vom „Maitre de
Grill“ persönlich serviert!

Es wurde noch ein langer, gemütlicher
Abend mit vielen - nicht nur astrono-
mischen - Gesprächen. Leider zog der
für den Vormittag versprochene Regen
dann am Abend auf, so daß wir zu spä-
ter Stunde voll in die Regenklamotten
mußten, um uns dann eine Dreiviertel-

stunde durch strömenden Regen bis
nach Hause durchzuschlagen...
Doch das konnte den gelungenen
Abend dann auch nicht mehr beein-
trächtigen. Vielen Dank noch einmal an
alle Beteiligten, insbesondere natürlich
an die Gastgeber und unseren „organi-
sateur de tour de sterne“...;-)))

Stephan - der Maitre de Grill...
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Astronomie - Unser Hobby:
Gemeinsame Beobachtung • Astrofotografie • Startergruppe •
Mond  &  Sonnenbeobachtung  •  Beratung  beim  Fernrohrkauf  •
öffentliche Vorträge über astronomische Themen • Vereinszeitung
Wer sich mit dem faszinierenden Gebiet der Astronomie näher beschäfti-
gen möchte, ist herzlich eingeladen, zu einem unserer öffentlichen Treffen
zu kommen. Unsere Mitglieder beantworten gerne Ihre Fragen.

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!

Was? Wann? Wo?

Vortragsthemen (A): Anfänger (F): Fortgeschrittene

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

☎

9. September:
Veranstaltung fällt aus!
14. Oktober: NEOs, eine Gefahr für
die Erde? (A)           Andreas Pietsch
NEOs, Near-Earth-Objects sind Objekte,
die der Erde auf ihrer Bahn um die Sonne
sehr nahe kommen. In der Regel sind das
kleine Asteroiden oder auch Kometen, die
in das Innere des Sonnensystems abge-
lenkt wurden und so eine potentielle Ge-
fahr für die Erde darstellen könnten. Dass
die Erde in der Vergangenheit, sogar in der
jüngsten Vergangenheit, von Himmelskör-
per aus den All getroffen wurde, ist an ver-
schiedenen Stellen auf der Erde eindrucks-
voll durch größere Krater dokumentiert.
Müssen wir uns Gedanken über eine mög-
lichst lückenlose Beobachtung des Ster-

nenhimmels machen, um in Zukunft vor
gefährlichen Einschlägen auf der Erde ge-
warnt zu werden und wie können wir uns
schützen?
11. November: Gravitation - wie es
die Allgemeine Relativitätstheorie
erklärt? (A) Uwe Hoffmann
Nach Newton, dem Begründer der “Nor-
malen Schwerkrafttheorie”, ziehen sich
die Massen zweier Körper mit entgegen-
gesetzt gerichteten Kräften an. Laut Ein-
steins Allgemeiner Relativitätstheorie be-
einflussen die Massen auch die vierdimen-
sionale Raumzeit, d. h., der die Materie
umgebene Raum wird gekrümmt. Ist nun
die Newtonsche Gravitationstheorie eine
spezielle Form der Einsteinschen
Gravitationstheorie?




