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Editorial
Saturn & Co

Und wieder ein tolles Jahr mit astro-
nomischen Highlights, die man sich
auf der Zunge zergehen lassen kann:
Venus-Transit, Sonnenfinsternis,
Mondfinsternisse, Öffentli-
che Beobachtungen bis
zum Abwinken - z. B:
bei der „Nacht der
vier“ und der
„1. Langen Nacht
der Sterne“, dem
2. bundesweiten
Astronomietag.

Der Weihnachtsko-
met ist zwar ausge-
blieben im letzten
Jahr, aber vielleicht
wird es ja dieses Jahr
was...?

Wieder haben wir einen ordentli-
chen Strauß astronomischer The-
men für Sie zusammengetragen, her-
untergeladen, recherchiert, aufbe-
reitet  - wir hoffen, es gefällt Ihnen!

Bevor wir damit beginnen, hier noch

ein Hinweis in eigener Sache, zu ei-
nem Thema, das wir alle kaum noch
hören können, der Rechtschreibung.
Wir halten es in unseren Heften von
Anfang an so, daß jeder schreibt,
wie er es für richtig hält. Hauptsa-
che der Inhalt langweilt nicht. Ein
Dogma in irgendeiner Richtung
wollen wir uns nicht auferlegen.

Zumal uns diese Angelegenheit
nach neuesten Erkenntnissen

nicht mehr unter den Nägeln
brennt: das regelt unser

Gehirn eh‘ automa-
tisch für uns - falls
Sie das nicht glau-
ben, schlagen Sie
doch auf Seite 49
nach.....
.
Unsere jährliche

Ausstellung findet
wieder Mitte November

statt - wir freuen uns auf Ih-
ren Besuch! Ich wünsche Ihnen

eine tolle astronomische Zeit!

Viel Vergnügen!
Ihr

Klaus
Kumbrink
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Cassini am Saturn
Klaus Kumbrink

Eine der bedeutendsten Missionen in
der bisherigen Geschichte der unbe-
mannten Raumfahrt ist Anfang Juli
2004 in ihre entscheidende Phase ge-
kommen. „Cassini“, die mehr als drei
Milliarden Dollar teure Planetensonde
der NASA/ESA ist  am 1.7.2004 ziel-
genau in eine stark elliptische Umlauf-
bahn um den Ringplaneten Saturn ein-
geschwenkt.

Mit Hochleistungskameras, Infrarot-
sensoren, Radar, Magnetometern, Gas-
spektrometern und weiteren Instrumen-
ten ausgestattet, verspricht diese Mis-
sion nach dem entscheidenden, gelun-
genen Schritt - dem Einschuß in das
komplexe Ringsystem des Saturns -
eine Fülle von Ergebnissen. Faszinie-

rende Nahaufnahmen des Planeten  ha-
ben wir in den letzten Monaten erhal-
ten - mit seinem filigranen Ringsystem,
das aus der Nähe noch viel feiner ge-
webt erscheint. Eine zerrissene Krater-
welt hat uns zuvor der Vorbeiflug der
Sonde am Saturnmond Phoebe offen-
bart.

Nach dem französischen Astronomen
Giovanni Cassini (1625-1710) - er stu-
dierte als Erster das Ringsystem des Sa-
turns - hat man die Sonde benannt, die
in den kommenden vier Jahren eine
Fülle von Erkundungen im Saturn-Sy-
stem vornehmen soll.

Beim Cassini-Start 1997 stand der ge-
naue Flugplan noch gar nicht fest. Auch
die erforderliche Software wurde erst
nachträglich aufgespielt.  Deshalb wur-
de erst nach Annäherung an den Saturn
und dem Studium der Ring-Verhältnis-
se die tatsächliche Route durch die Sa-
turnringe zwischen F- und G-Ring fest-
gelegt.
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In 74 elliptischen Bahnschleifen, die
durch enge Vorbeiflüge an Titan, dem
massereichsten Saturnmond, immer
wieder verändert werden, erkundet die
Sonde das Saturn-System. Die Haupt-
aufgaben des Cassini-Orbiters sind:

� Erforschung des Ringsystems,
� Nahaufnahmen der Saturnmonde,
besonderes Interesse gilt dem Titan mit
seiner dichten Atmosphäre, dem auf
einer Seite hellen und der anderen Sei-
te dunklen Iapetus sowie Enceladus,
dessen Oberfläche nur wenige Krater
aufweist.
� Überwachung der Saturnatmosphä-
re und - magnetosphäre: Detailreiche
Filme der Wolkenbewegungen sind
geplant, man will herausfinden, warum
Saturn so viel Wärme abstrahlt, und die
Magnetosphäre gilt als Mittelding zwi-
schen der gewaltigen des Jupiter und
der irdischen - vielleicht ist ihre Lang-

zeitüberwachung der Schlüssel zum
Verständnis beider.Weiter geht es
Schlag auf Schlag:

� 26. Oktober - Titan-Flyby
in 1.200 km Höhe

� 13. Dezember - Titan-Flyby
in 2.300 km Höhe

� 15. Dezember - Dione-Flyby
in 81.000 km Abstand

� 25. Dezember - Abwurf der
Huygens-Kapsel

� 1. Januar 2005 - Iapetus-Flyby
in 63.000 km Abstand

� 15. Januar - Abstieg von Huygens
durch die Titan-Atmosphäre,
mit möglicher intakter Landung

� 15. Februar - Titan-Flyby
in 950 km Höhe

� 17. Februar - Enceladus-Flyby
in 1.200 km Höhe

� 9. März - Enceladus-Flyby
in 500 km Höhe
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Saturnmond Titan
Eines der wichtigsten Bestandteile Cas-
sinis ist der europäische Planetenlander
Huygens, der auf Titan, dem größten
Mond des Saturns, an Fallschirmen nie-
dergehen soll. Die ESA hat die schüs-
selförmige Sonde „Huygens“ getauft -

nach dem niederländischen Astrono-
men Christiaan Huygens (1629-1695),
der den Saturnmond Titan im Jahre
1655 entdeckt hat.

Titan besitzt als einziger Mond des Son-
nensystems eine dichte Atmosphäre.
Sie besteht zumeist aus Stickstoff und
Methan, mit Spuren von Wasserstoff,
Argon und Kohlenwasserstoffen. Die-
se Zusammensetzung beflügelt die
Hoffnungen der Wissenschaftler, auf
dem Titan erstmals Spuren außerirdi-
schen Lebens nachzuweisen.

Die dichte Atmosphäre des Titan hat bis
jetzt jeden Blick auf die Oberfläche des
Saturnmondes verhindert. Die Beschaf-
fenheit ist somit ungewiß - man vermu-
tet, daß sie von Ozeanen aus Methan
oder Ethan bedeckt ist. Die Druckver-
hältnisse sind etwa anderthalbmal so
hoch wie auf der Erde, die Temperatu-
ren dürften bei etwa minus 180 Grad
Celsius liegen.

Huygens hat nur kurze Zeit zur Verfü-
gung: seine Batterien reichen lediglich
für eine Aktionsdauer von etwa drei
Stunden. Allein zwei Stunden wird der
Abstieg aus 180 Kilometer Höhe durch
die dichte Atmosphäre des Titan dau-
ern. Dabei wird Huygens Bilder von der
Oberfläche und der Atmosphäre liefern,
außerdem Angaben über Luftdruck,
Windgeschwindigkeit und Temperatur
in den verschiedenen Höhen.

Titan-Atmosphäre

Titan aus einer Entfernung von 702.000 km
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Der Aufprall auf die Titanoberfläche
wird mit etwa fünf Meter pro Sekunde
erfolgen. Huygens könnte das durchaus
überleben - zumal wenn die Oberflä-
che flüssig ist. Dafür ist die Abstiegs-
sonde schwimmfähig konstruiert wor-
den. Huygens könnte in einem solchen
Fall die chemische Zusammensetzung
und Tiefe des Ozeans analysieren.

Saturnmond Phoebe
Den Saturnmond Phoebe hat Cassini
auf ihrem Weg zum Saturn in einem
Abstand von nur wenig mehr als 2000
Kilometern passiert und gestochen
scharfe Fotos von seiner Oberfläche zur
Erde gefunkt. Sie zeigen einen zer-

furchten und mit Kratern
übersäten Himmelskör-
per, der mit einem
Durchmesser von 220
Kilometern 15 mal klei-
ner als der Erdmond ist.

Viele Krater haben einen
Durchmesser von weni-
ger als einem Kilometer.
„Das bedeutet, dass ne-
ben den ganz großen
auch sehr viele kleine
Projektile mit einer Grö-
ße von weniger als 100
Metern eingeschlagen
sein müssen“, erläutert
der an dem Forschungs-
projekt beteiligte Profes-
sor Gerhard Neukum

Titan am 25.10.2004, ein Tag vor der geringsten Annäherung der
Sonde Cassini auf 1.200 km Entfernung (geschärftes Bild!)
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von der Freien Universität
Berlin. Die Fotos sind so
scharf, dass auf einer Nahauf-
nahme am Boden eines 13 Ki-
lometer großen Kraters ein-
zelne Felsbrocken mit Größen
zwischen 50 und 300 Metern
zu erkennen sind. Deutlich zu
sehen sind auch helle Berei-
che, die von den Forschern als
Eismantel interpretiert wer-
den. Dieser ist aber zumeist
von einer Schicht aus dunkle-
rem Material bedeckt, die 300
bis 500 Meter dick sein soll.
Das Eis könnte beim Aufprall
von Meteoriten auf die Ober-
fläche Phoebes geschleudert
worden sein, vermuten die
Experten.

Phoebe ist der äußerste der
bislang bekannten 31 Saturn-
monde. Er tanzt jedoch aus
der Reihe, weil er den Planeten in ent-
gegengesetzter Richtung umrundet als
die anderen großen Saturnmonde. Da-
her glauben die meisten Astronomen,
dass Phoebe nicht bei der Entstehung
des Saturnsystems gebildet wurde, son-
dern erst später bei einem Vorbeiflug
vom starken Schwerefeld des Riesen-
planeten Saturn eingefangen worden
ist. Dafür spricht auch, dass Phoebe im
Gegensatz zu den anderen Saturn-
monden sehr dunkel ist und nur sechs
Prozent des auftreffenden Sonnenlichts
reflektiert. Sehr wahrscheinlich ist

Phoebe dereinst als Komet aus dem so
genannten Kuiper-Gürtel am Rande des
Sonnensystems gekommen.

Quellenangaben:

The Cosmic Mirror/Daniel Fischer
Welt-Artikel vom 13.6., 16.6. und 1.7.04
Alle Fotos: Internet /
Cassini-Homepage
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Noch ‘ne Sternwarte:
in Lünen
Klaus Kumbrink

Peter Noch hatte am 24. April 2004 zur
„First-Light-Party“ nach Lünen gela-
den, um seinen Neuerwerb - ein Vixen-
Refraktor ED 130 SS - ausgiebig zu
testen (siehe anschließender Testbericht
von Peter). Leider konnten die meisten
von uns aufgrund des knappen Termins
nicht mit dabei sein. Das aber wollten
wir dann eigentlich kurzfristig nachho-
len. Es ging dann doch über ein halbes
Jahr ins Land, bis sich die Gelegenheit
ergab und dabei gleichzeitig die Stern-

warte von Peter und Hildegard Noch in
Augenschein zu nehmen. Am 22.10.04,
ein Freitag, klappte es dann. Erwar-
tungsvoll machten wir  - meine Frau
Ilona und ich - uns auf den Weg. Etwas
sputen mußten wir uns schon, da es jetzt
schon recht früh dunkel wird und ich
noch etwas „Schußlicht“ haben wollte.

Eine gute dreiviertel Stunde fuhren wir
über die Landstraße in den Sonnenun-
tergang mit einem fantastischen Licht
nach Lünen.

Gleich bei der Ankunft gings dann hoch
in den 3. Stock, wo Peter und Hilde-
gard Noch den Dachausbau mit zwei
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großen Spezialfenstern kurzerhand zu
einer sehr praktischen Sternwarte um-
funktioniert haben. Die Fenster in der
Größe 2,30 x 2,00 m sind Spezialan-
fertigungen, die nach Wunsch von der
Fensterfirma angefertigt werden kön-
nen (Auskunft über Peter Noch).

Durch die gegenüberliegende Anord-
nung der beiden Fenster läßt sich der
Raum sehr schnell belüften, damit die
Temperatur innen an die Außentempe-
ratur angeglichen werden kann - ein
wichtiger Punkt, wie alle feststellen
mußten, die schon mal aus dem Fen-
ster heraus beobachten wollten...

Die Fenster lassen sich mit einem
Handgriff rechts und links ganz ins
Dach schieben - eine sehr komfortable
Lösung, die natürlich nach beiden Sei-
ten eine gewisse Dachfläche erfordert.
Das Ganze hat noch den Vorteil, daß

sich der Raum auch prima für weitere
Freizeitaktivitäten nutzen läßt (die
Modelleisenbahn in der Ecke fand
gleich meine ganze Aufmerksam-
keit...!!!!).

Doch jetzt zum neuen Refraktor, ein
schönes Teil, aufgrund der „schnellen“
Öffnung kurz und leicht genug, um
noch auf einer Super-Polaris-Montie-
rung seinen Platz zu finden. Alles zu-
sammen steht auf einer fahrbaren Säu-
le, die Peter für die bessere Standhaf-
tigkeit mit Sand befüllt hat. Drei her-

ausschraubbare Standfüße werden auf
Extra-Schwingungsdämpfer gestellt,
die die Bodenschwingungen weitge-
hend entkoppeln und ein ruhiges Be-
obachten ermöglichen.
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Da der Mond halb am Himmel stand,
gab es auch gleich Gelegenheit, mit
verschiedenen Auflösungen die Abbil-
dung des guten Stücks zu testen. Eine
saubere Zeichnung - auch bei etwas hö-
herer Vergrößerung! Die Maximalver-
größerungen sparten wir uns, da die

Luftruhe hier nicht mitspielte (weitere
Beschreibungen siehe anschließende
Beobachtungseindrücke von Peter).

Die Beobachtung an diesem Tag muß-
te kurz bleiben, da wir auch noch bei
unserer öffentlichen Beobachtung nach
dem rechten sehen wollten, ob es Ste-
phan gelungen war, noch ein paar Stern-
freunde zur „Party“ am Naturkundemu-
seum  zu begeistern - was glücklicher-
weise der Fall war, obwohl es erst gar
nicht danach aussah....:-(((
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First Light Vixen ED
130 SS
Dr. Peter Noch

Es begann Mitte März 2004 mit einer
Anzeige im Biete-Markt von
astronomie.de, wo die Fa. Vehrenberg
einen Vixen ED 130 SS als Komplett-
gerät im Kundenauftrag als 2 Jahre al-
tes Gebrauchtgerät anbot. Beim Tag der
offenen Tür am 20.03. fragte ich Herrn
Vehrenberg, ob denn
auch der Tubus mit
Optik einzeln zu erwer-
ben sei; er bejahte dies
und ließ mir ein ent-
sprechendes Angebot
zukommen. Nach einer
Reihe von fairen Ver-
handlungen, telefo-
nisch und per e-mail,
zwischen allen Betei-
ligten einigten wir uns
schließlich auf eine für
alle akzeptable Summe
- Voraussetzung für
mich war allerdings,
dass ich das Gerät vor-
her testen und mit mei-
nem Vixen Fluorit- Re-
fraktor FL 102 S ver-
gleichen konnte.

Am 14. April holte ich
das Fernrohr zu diesem
Zweck aus Meerbusch
ab: Das war schon ein

deutlich größeres Rohr als der 102er;
gut verpackt in der Manfrotto - Trans-
porttasche und in gespannter Erwartung
fuhr ich am Mittag zurück nach Lü-
nen…

Es gab viele Fragen zu beantworten: Ist
die Abbildung vergleichbar mit dem
Fluorid, obwohl  es „nur“ ein ED ist?
Wie ist die Randschärfe - schließlich
ist es ein F/6.6 Gerät - macht sich die
Luftunruhe stärker bemerkbar? Ist mei-
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ne schöne alte Superpolaris-Montie-
rung für das Gerät noch verwendbar,
oder brauche ich auch noch eine neue
Montierung?

Den ganzen Tag über schien meist die
Sonne - es sah nach sternklarem Him-
mel aus! Zunächst setzte ich den 130er
auf die fahrbare Säule mit der SP-Mon-
tierung: Auch mit den Gegengewichten
schien dies zu funktionieren; das Fern-
rohr macht schon mal einen guten Ein-
druck und ist als neuwertig zu bezeich-
nen.

Soeben sind die letzten Strahlen der
Sonne verschwunden - Jupiter und Sa-
turn waren schon gut sichtbar; schnell
war Jupiter im Gesichtsfeld meines
10 mm Abbe-Okulars: das sah schon
sehr gut aus. Mit zunehmender Dunkel-
heit konnte ich auch das 4 mm Vixen
Lanthan-Okular einsetzen: Hervorra-
gend scharfes Bild, kontrastreich, kei-
ne Restchromasie erkennbar, im direk-
ten Vergleich zum Fluorid waren mehr
Details (Knoten) in den Wolkenbändern
zu sehen, v. a. war der Große Rote Fleck
(GRF) mühelos zu erkennen, im 102er
nur zu erahnen.
Saturn bot einen phantastischen An-
blick mit umlaufender, scharf abge-
grenzter Cassini - Teilung und ausge-
prägtem südlichen Wolkenband
(240fach).

Bei Venus war kein sicherer Unter-
schied wahrnehmbar - einzig bei

Capella zeigte sich bei 240fach intra-
und extrafokal ein leicht bläulicher/röt-
licher Ring, nicht aber im Fokus. Castor
in den Zwillingen offenbarte zwei
lehrbuchmäßige Beugungsscheibchen
mit 3 Beugungsringen.

Damit war für mich schon nach dem
ersten Abend der Fall klar: Das ist ein
Spitzengerät, welches meine Erwartun-
gen noch übertroffen hat - alle meine
Befürchtungen waren verflogen. Selbst
die SP-Montierung ließ sich problem-
los weiterverwenden; die Ausschwing-
zeiten liegen mit den Anti-Vibration-
Pads bei 1-2 Sekunden.

Erwähnt werden muss noch, dass für
die visuelle Beobachtung die Korrek-
torlinse im Okularauszug entfernt wer-
den sollte (sie ist nur photographisch
für die Bildfeldebnung wirksam): Da
sie quasi eine Shapleylinsen-Funktion
besitzt, verlängert sich ohne die Linse
die Brennweite auf ca. 960 mm (statt
860 mm) und das Öffnungsverhältnis
verringert sich entsprechend auf F/7.4
(statt F/6.6), was die sehr guten opti-
schen Eigenschaften sowie die Rand-
schärfe besser erklärt. Trotzdem ist es
erstaunlich, dass ein so kurzbrennwei-
tiger Refraktor mit ED-Glas an die Ab-
bildung eines F/9 Fluoridgerätes heran-
kommt (ungeachtet des größeren Licht-
sammel- und Auflösungsvermögens).
Der Mond bietet besonders im Binoku-
lar atemberaubende Bilder: Die Apen-
ninen als dreidimensionales Gebirge
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mit unzähligen Details oder Archime-
des mit seinen Terrassierungen - auch
hier keine Spur von Farbsäumen, auch
nicht bei hohen Vergrößerungen.

Auch im Deep Sky Bereich fällt die
größere Öffnung sofort ins Auge - der
Sprung von vier auf fünf Zoll ist deut-
lich wahrnehmbar - wenngleich der
Refraktor ein größeres Spiegelteleskop
natürlich nicht ersetzten kann, aber da-
für habe ich noch das VMC 200 L mit
200 mm Öffnung…

Das Fernrohr wurde also gekauft - jetzt
musste es nur noch zünftig eingeweiht
werden, am besten in Form einer First-
Light-Party, die dann auch am Sams-
tag, den 24. April in Lünen stattfand.
Aufgrund der bekannten Wetterproble-

matik wurde hierzu kurzfristig einge-
laden (gut, dass es den newsletter gibt!)
Leider wirkte sich u. a. die tags zuvor
stattgefundene öffentliche Beobachtung
dahingehend aus, dass von den Stern-
freunden nur Michael Dütting bei uns
auftauchte. Allerdings hatten wir noch
unseren Architekten und eine Nachba-
rin eingeladen, sodass sich eine illustre
Runde von fünf Personen ergab, die
einen sehr schönen Beobachtungsabend
mit einem sternklaren Himmel sowie
ruhiger Luft erleben konnte.

Beobachtet werden kann, zum Glück,
vom Dachgeschoß unseres Einfamili-
enhauses in Lünen. Durch sog. Panora-
ma - Fenster der Größe 2,00 m x 2,30 m
nach Ost und West lässt sich der größte
Teil des Himmels einsehen.
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Nach Temperaturanpassung der Gerä-
te konnte es bei klarem Himmel um ca.
21.30 Uhr losgehen: Es gab eine Viel-
zahl von Objekten zu beobachten: Zu-
nehmender Mond, Venus in Dichoto-
mie, Jupiter, Saturn, Kastor, M65/66,
M3, h & χ im Perseus.
Mit zunehmender Dunkelheit stieg die
visuelle Grenzgröße auf 5.5m; es gibt
sicher dunklere Ecken im weiter nörd-
licheren Münsterland, trotzdem kann
man damit angesichts einer Dach-
sternwarte zufrieden sein.

Michael hatte noch einen kleinen achro-
matischen Richfield-Refraktor samt
azimutaler Montierung sowie den na-
gelneuen vereinseigenen, mit diversen
Nagler-Okularen bestückten Okular-
koffer mitgebracht, der sozusagen eben-
falls sein First-Light erlebte; die Nag-
ler-Okulare mit ihren 82° Gesichtsfeld
sind schon eine Klasse für sich, die in
den neueren Versionen (Typ 4-6) durch
verringerte Linsenanzahl und verbes-
serte Glassorten nochmals an Kontrast
zulegen konnten und dennoch kleinere
Abmessungen aufweisen.

Besonders durch die zunehmende
Mondsichel und die Planetenparade bot
sich ein stimmungsvolles Bild im We-
sten, das mit dem unbewaffneten Auge
in der Gesamtheit am schönsten war.
Für die riesigen Gesichtsfelder im klei-
nen Refraktor genügte bei kleiner Ver-
größerung tatsächlich die azimutale
Montierung, die etwas vom Dobson-

feeling aufkommen lässt; die hohen
Vergrößerungen sind ohnehin nicht sei-
ne Sache, da sich dann der Farbfehler
(Jupiter, Mond) zu stark bemerkbar
macht. Als Zweitgerät ist er eine sehr
schöne Ergänzung, v. a. in Kombinati-
on mit den langbrennweitigen Nagler-
Okularen.

Bei hohen Vergrößerungen konnte na-
türlich der ED 130 auftrumpfen. Hier
zeigten sich viele feine Kraterdetails im
Mare Fecunditatis bei 240fach. Oder
Saturn mit ausgeprägter Ringzeichnung
und dreien seiner Monde ohne erkenn-
bares sekundäres Spektrum. Überflüs-
sig zu erwähnen, dass natürlich sämtli-
che verfügbaren Okulare einschließlich
meiner Zeiss Abbé 10, 16 und 25 mm
bei allen Objekten gewechselt wurden,
um das jeweils beste Bild zu bekom-
men und zu vergleichen. Im Deepsky-
Bereich stößt man natürlich im Vor-
stadtbereich an Grenzen -  trotzdem war
der Kugelsternhaufen M3 erstaunlich
weit aufzulösen und das Galaxienpaar
M65/M66 war sogar für die anwesen-
den Laien eindeutig erkennbar.

Viele Fragen astronomischer und phi-
losophischer Art wurden diskutiert und
weitgehend beantwortet - alltägliche
Probleme traten dahin, wo sie hinge-
hören: in den Hintergrund.
Erst gegen 1.00 Uhr verab-
schiedeten sich die letzten
Teilnehmer.
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Sternfreunde intern

☛ Eintritte:
● Stefan Heinz (13.07.04)

☛ Austritte:
● Torsten Osterloh (31.12.04)

☛ Herzlichen Glückwunsch:
Einen ganz besonderen Geburtstag
durfte unser ältestes Vereinsmitglied
feiern: Am 6.7.2004 wurde Gertrud
Haerter 95 Jahre alt! Wir gratulieren
ganz herzlich und hoffen, daß wir in
5 Jahren ein „astronomisches“ Jahrhun-
dertereignis vermelden können!!!  KK

☛ Neuer Okularkoffer:

Ab sofort ist unser neuer Okularkoffer
für Euch alle verfügbar. Vielen Dank
an den Michael, der sich um die Be-
schaffung dieses wertvollen Koffers
gekümmert hat. Vielen Dank auch an
unsere Vereinsmitglieder von OSDV,
die uns einen sehr fairen Preis gemacht
haben. Last not least vielen Dank an die

Sparkasse-Münsterland-Ost für die
großzügige Spende über 1000 €.

Die Okular-Zusammenstellung des
Koffers sieht nun so aus:

1.  Tele Vue Panoptic 35mm /2“
2.  Tele Vue Nagler 22mm /2“
3.   Baader Eudiaskopisch 35mm /1.25“
4.  Vixen LVW 22mm /1.25“ + 2“
5.  Tele Vue Nagler 9mm / 1.25“
6.  Tele Vue Nagler 7mm /1.25“
7.  2 Astronomik UHC 1.25“ und 2“

Für alle 2“-Okular- und 1.25“-Okular-
Beobachter gibt es damit eine erstklas-
sige Zusammenstellung. Für alle, die
noch auf der Suche nach dem TOP-
Okular fürs eigene Teleskop sind und
mal einige sehr gute Okulare austesten
wollen, ist dieser Koffer geradezu ide-
al. Das gilt auch für all diejenigen, die
mit ihrem bisherigen Equipment beob-
achtet haben und mal neue Einblicke
erleben wollen. Ich verspreche Euch:
Die Okulare sind ein Gedicht!! Also ran
an diesen Koffer! Dafür ist er da.

       Jürgen Stockel
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Lange Nacht der Sterne
Michael Dütting

In Kooperation mit der Vereinigung der
Sternfreunde (VdS) und der Zeitschrift
Stern fand am 18. September 2004 der
zweite bundesweite Astronomietag - die
„1. Lange Nacht der Sterne“ statt. Die
deutsche Bundesministerin für For-
schung und Bildung, Edelgard Bul-
mahn, hatte die Schirmherrschaft über-
nommen. Rund 170 Planetarien, Stern-
warten, Vereine und Museen in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz luden zu einer einmaligen
Reise durch Raum und Zeit des Uni-
versums ein. Weitere Kooperationspart-

ner waren die DLR, die ESO und die
ESA. Etwa 800 Astronomie-Interessier-
te besuchten von 18:00 bis 1:00 Uhr die
Aktion im Westfälischen Museum für
Naturkunde in Münster.

Hier unser offizieller Bericht von der
„Langen Nacht der Sterne“:

Münster
Aufgrund der schlechten Wetteraus-
sichten begann der Astronomietag in
Münster bereits um 17:30 Uhr, um den
noch klaren Himmel zu nutzen.

Angeboten wurden den Besuchern ein
Blick auf die Sonnenflecken und den
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zunehmenden Mond.
Insgesamt standen
15 Teleskope vor
dem Naturkunde-
museum für Beob-
achtungen zur Ver-
fügung. Mehrere
dieser Geräte wur-
den von den Mit-
gliedern unserer
Jugendgruppe
im Rahmen un-
seres Angebots
„Astronomie
für Kinder,

Kinder präsentieren Astronomie“
betreut. Die Altersgruppe bis etwa 15
Jahre stellte bis 22:00 Uhr einen Groß-
teil der Besucher.

Im Foyer des Planetariums waren die
zusätzliche Teleskopausstellung sowie
der Infostand mit Multimedia-Präsen-
tationen und Büchertisch über den ge-
samten Veranstaltungszeitraum umla-
gert. In der Planetariumskuppel fanden
bis 1:00 Uhr Sondervorführungen statt.
Die Livebeobachtungen mußten gegen
21:00 Uhr wegen aufkommender Wol-
ken und später einsetzendem Regen lei-
der eingestellt werden.
Insgesamt haben wir etwas über 800
Besucher gezählt - dabei profitierten
wir von der in Münster gleichzeitig
stattfindenden „Langen Nacht der Mu-
seen“. Von 19:00 - 24:00 Uhr hatten 36
Museen und Galerien bei freiem Ein-
tritt geöffnet.

Angekündigt wurde die Aktion in Mün-
ster mit Plakaten und Flyern in der Bür-
gerberatung und der Stadtbücherei. Die
lokalen Tageszeitungen (Münstersche
Zeitung, Westfälische Nachrichten)
wiesen mehrfach auf die Veranstaltung
hin. Außerdem fanden sich Ankündi-
gungen auf den Webseiten marktplatz-
muenster.de (Sparkasse), freizeit
tipp.de, muenster.de und meinestadt.de.
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Venus-Transit
Klaus Kumbrink

Am 8. Juni ab 7.20 Uhr fand eines der
astronomischen Großereignisse dieses
Jahrhunderts statt: Millionen Stern-
freunde weltweit beobachteten, wie die
Venus als schwarzer Punkt sechs Stun-
den lang über die Sonnenscheibe wan-
derte. Als Jahrhundertereignis kann
man es bezeichnen, weil das letzte Er-
eignis dieser Art 1882 stattfand. Es ist
ein seltenes, aber regelmäßiges Ereig-
nis, und in früheren Jahrhunderten hat-
te ein Venustransit große astronomische
Bedeutung - mit seiner Hilfe versuchte
man den Abstand der Erde von der Son-
ne zu bestimmen.

Das Himmelsschauspiel tritt immer
paarweise in Abständen von acht Jah-
ren und dann erst wieder in 105 oder
121 Jahren auf. Zwar umkreist die Ve-
nus die Sonne alle 224 Tage und über-
holt die Erde dabei alle 584 Tage. Da
aber die Venusbahn um 3,4 Grad ge-
gen die Erdbahn geneigt ist, liegen
Erde, Venus und Sonne nur selten auf
einer Geraden. Das kann nur passieren,
wenn die Venus in den Knotenpunkten
durch die Ebene der Erdbahn taucht.
Dann sehen wir - wenn auch die Erde
gerade an der richtigen Stelle steht -
einen Venustransit.

Venus mit Atmosphäre, Foto: Lorenzo Comolli

Den 2. Kontakt hielt Winfried Backhaus fest

Protuberanz + Venus, Foto: Winfried Backhaus
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Hauptsichtgebiete wie Europa hatten
fast überall wolkenlosen Himmel - und
die Venus vor der Sonne war bereits mit
den einfachsten Hilfsmitteln zu sehen.
Alte Sonnenfinsternisbrillen zeigten sie
problemlos als einen markanten dunk-
len Punkt.

Die ESO hatte eine zentrale Internet-
Sammelseite eingerichtet (http://
www.vt-2004.org/central/index.html),
in der die Ergebnisse der weltweiten
Beobachtungen nahezu zeitgleich ver-
öffentlicht wurden. Das Foto auf der
vorhergehenden Seite, das sehr schön
die Venusatmosphäre zeigt, stammt aus
dieser Quelle.

Natürlich gab es auch die Versuche, die
klassische „Halley-Methode“ zur Be-
stimmung der Astronomischen Einheit
nachzuvollziehen: Beobachter auf ver-
schiedenen geografischen Breiten soll-
ten die Zeit messen, die die Venus für
den kompletten Transit benötigte. Na-
hezu in Echtzeit wurden die Daten bei
der ESO ausgewertet. Bis zum 18.6.
waren Kontaktzeiten von 1.283 Beob-
achtern eingegangen, die allerdings mit
einer relativ hohen Ungenauigkeit be-
haftet waren und eine Streubreite von
1,66 Mio km aufwiesen. Die erhoffte
„genauere“ Ableitung der AE erwies
sich damit als nicht gar so einfach, wie
man sich das vorgestellt hatte... (eine
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Astronomische Einheit „AE“ ist die
mittlere Entfernung der Erde zur Son-
ne und beträgt 149 597 870 km).

Die Sternfreunde Münster hatten für
diesen historischen Tag Vorsorge ge-
troffen. Jürgen Stockel, unser 1. Vor-
sitzender, hatte rechtzeitig die öffentli-
che Bobachtung organisiert und die

Sternfreunde mobilisiert. Das Wetter
spielte wirklich hervorragend mit (O-
Ton Jürgen am Abend: „Der heutige
Venustransit war ein absoluter Knaller.
Top-Wetter - Sonnenbrand und Hitze-
schlag!! - ermöglichte uns einen freien
Blick auf die Sonne vom ersten bis zum
letzten Kontakt.“).

Das Highlight des Jahres! Einige Stern-
freunde waren den ganzen Morgen mit
Gerät dabei. Auch das Naturkundemu-
seum war mit einem großen Refraktor
vertreten. Richtig spannend wurde die
Beobachtung der vier Kontakte. Im
Vorfeld viel diskutiert, von nicht gut
justierten Teleskopen offenbar gesehen,

aber tatsächlich nicht beobachtbar: Das
sog. Tröpfchenphänomen war nicht
vorhanden (bis auf das Schweißtropfen-
phänomen...)

Das Naturkundemuseum hatte für die
Beobachtung große Rahmen mit Son-
nenschutz-Folie bespannen lassen, die
mehreren Personen gleichzeitig die ge-
fahrlose Beobachtung des Venus-Tran-
sits erlaubte, das war auch besonders
für die vielen Kinder praktisch, die
nicht alle eigene Schutzfolien erhalten
konnten. Und die kamen in hellen Scha-
ren: auf etwa 400 bis 500 Erwachsene
schätzt Jürgen die Zahl der interessier-
ten Beobachter. Zudem wurden ganze
Schulklassen busweise angekarrt, die
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zu diesem Termin einen Zoobesuch ge-
plant hatten und natürlich ebenfalls
wissen wollten, was es da zu beobach-
ten gab...

WDR III und Radio Antenne Münster
begleiteten das Spektakel - die WN hat-
te bereits 3 Tage zuvor in einem gro-
ßen Artikel mit Ewald Segna auf das
Ereignis vorbereitet. Alles in allem mal
wieder ein ausgesprochen gelungenes
Astro-Fest!

Quellenangaben:
The Cosmic Mirror/Daniel Fischer
Fotos: Jürgen Stockel Ein Redakteur von Radio Antenne Münster hielt

das Spektakel live fest.
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Venusdurchgang am
Hof Hesselmann
Hermann Soester

Eigentlich wollte ich lediglich unseren
Nachbarn die Möglichkeit geben, am
frühen Morgen des 8. Juni vor dem Weg
zur Arbeit einen Blick durchs Teleskop
auf die Eintrittsphase des Venustransits
zu werfen. Deshalb baute ich in unse-
rer unmittelbaren Nachbarschaft auf der
Wiese vor dem Hof Hesselmann in
Mecklenbeck meinen 8 Zoll Dobson
pünktlich zur entscheidenden Phase des
Transits auf. Das Wetter versprach ide-
al zu bleiben. Direkt anschließend woll-
te ich mich dann noch an der öffentli-
chen Beobachtung vor dem Naturkun-
demuseum beteiligen. Doch daraus
wurde - jedenfalls vorläufig - nichts.
Die Mutter eines Viertklässlers der Pe-
ter-Wust-Grundschule zeigte sich sehr
interessiert, und beim Blick durch das
Okular fragte sie mich, ob ich etwas

dagegen hätte, wenn sie der Klassen-
lehrerin ihres Sohnes von meinem An-
gebot hier berichtete. Hatte ich natür-
lich nicht, und so erschien bald darauf
jene Klassenlehrerin nebst vierter Klas-
se. Die Kinder stellten sich sehr diszi-
pliniert auf und jeder durfte einen Blick
auf das seltene kosmische Ereignis
werfen. „Das runde Weiße ist die Son-
ne und der kleine schwarze Kreis die
Venus“, waren wohl die meistgespro-
chenen Worte meinerseits, wohlwis-
send, dass unerfahrene Beobachter
beim ersten Blick auf die mittels Astro-
solar- Folie gefilterte Sonne in Erwar-
tung eines gelben Sonnenbildes die
weiße Sonnenscheibe für das Gesichts-
feld halten. Großes Erstaunen rief im-
mer wieder die Tatsache hervor, dass
die Venus fast genauso groß ist wie die
Erde und sogar im Vergleich zur Sonne
relativ groß erscheint, da sie uns we-
sentlich näher steht als diese. Bei ei-
nem Blick durch eine der bereitliegen-
den Sonnenfinsternis- Brillen konnten

alle Kinder (und auch alle
Erwachsenen) die kleine Ve-
nusscheibe auch mit bloßem
Auge erkennen. Am Schluss
zeigte ich mich mit dem Be-
such weiterer Schulklassen
einverstanden und versicher-
te bis 11.00 Uhr am Hof Hes-
selmann zu bleiben. Schließ-
lich kamen insgesamt fünf
Schulklassen der Jahrgänge
drei und vier vorbei und war-
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fen einen Blick auf unseren Nachbar-
planeten vor der Sonne. Darunter war
auch eine Klasse, die noch kurz vorher
Besuch von Jürgen Stockel hatte, um
etwas über den Weltraum zu erfahren.
Dass ich nach jeweils drei bis vier Kin-
dern immer wieder selbst durchs Oku-
lar schauen musste, um den Dobson per
Hand nachzuführen, sehe ich eher als
Vorteil an. Bestimmt habe ich dadurch
mehr vom Venustransit gesehen als
mancher „Kollege“, der mit einer mo-
torisierten Nachführung öffentlich be-
obachtete. Nach einer Verschnaufpau-
se fuhr ich schließlich doch noch zum
Naturkundemuseum, wo bei herrlich-
stem Sonnenschein ein reges Treiben
herrschte. Das WDR- Fernsehen verab-
schiedete sich gerade, und ich baute,

schnell wie immer, meinen Dobson auf.
An einem der Triceratops- Modelle
baute sich gerade eine Besuchergrup-
pe der besonderen Art zum Fototermin
auf. Eine Schulklasse! Sie kam aus dem
Umland und hatte eigentlich nur einen
Zoobesuch auf dem Programm. Nach-
dem die Fotos im Kasten waren, beweg-
te sich die ganze Gruppe auf mich und
mein Teleskop zu. Man sieht eben
gleich, dass das Okular eines Dobsons
sich in idealer Weise auf Kinderhöhe
befindet. „Also, das runde Weiße ist die
Sonne...“
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20 Jahre Sternfreunde
Stephan Plaßmann

Das Jahr 1984 ist in zweierlei Hinsicht
etwas Besonderes für mich. Nicht weil
es das vielzitierte Jahr von George
Orwells ‚Big Brother‘ ist, sondern weil
ich erstens vor 20 Jahren, genau am
1. April 1984, meinen Wohnsitz von
dem schönen Bielefeld nach dem bis
dahin leider noch nicht so schön emp-
fundenen Münster aus beruflichen
Gründen verlegt hatte; und zweitens,
und das paßt jetzt besser in diese Zei-
tung, weil im Jahr 1984 sozusagen der
Grundstein unseres heutigen Vereins
gelegt wurde.

Sommer 1984: Als schon langjährig an
Astronomie Interessierter und nun Neu-
Münsteraner hielt ich Ausschau nach
den vielen Freizeitmöglichkeiten, die
mir meine neue (Heimat)stadt bieten
könnte. Es läßt sich leicht erraten, dass
ich ziemlich schnell den Weg ins
Naturkundemuseum mit seinem Plane-
tarium gefunden hatte. Besonders ge-
fielen mir die Vorträge von Dr. Peter-
seim an den Dienstagabenden und die
Musikabende, wo zum künstlichen
Sternhimmel klassische oder rockige
Musik ertönte; manchmal sogar live!

Herbst 1984: Der neue Prospekt zu den
Veranstaltungen des Planetariums liegt
aus und geht in mein Eigentum über
(wo er sich noch heute befindet!). Da-

mals gab es vierteljährlich neue Infos
in einem Faltblatt, welches dem heuti-
gen ähnelt, aber nicht farbig daherkam.
Ich konnte mich auf Vorträge über die
rätselhaften Quasare, das unsichtbare
Universum und über die Entdeckungen
in den Wintersternbildern freuen. Dar-
über hinaus auf Musikabende mit
Vangelis, Kitaro oder Jean Michel Jarre.

Ganz besonderes Augenmerk legte ich
jedoch auf einen astronomischen Kurs
über fünf Abende, jeweils donnerstags
und beginnend am 22. November 1984.
Für eine Kursgebühr von 10,- DM mel-
dete ich mich bei Dr. Peterseim an und
war gespannt auf die Infos, die ich zu-
künftig in mich aufsaugen dürfte.

Ich erfuhr viel über Himmelsmechanik,
Entstehung der Jahreszeiten, unseren
Mond und die Planeten, Galaxien und
Nebel und über Teleskope.
Angekündigtes Highlight am letzten
Abend sollte die Beobachtung mit ei-
nem 4 Zoll-Refraktor des Museums und
einem 4 1/2 Zoll Reflektors aus priva-
tem Besitz sein (ich weiß nicht mehr,
wem er gehörte).
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Die letzte Stunde des Kurses näherte
sich dem Ende, und bevor wir zu den
Teleskopen schwärmen konnten, erhob
sich einer der Teilnehmer mit dem Vor-
schlag, dass sich weiterhin interessier-
te Hobbyastronomen noch einmal zu-
sammenfinden könnten, um sich zu-
künftig vielleicht gemeinsam mit astro-
nomischen Fragestellungen und Beob-
achtungen auseinanderzusetzen.

Dieser „Jemand“ war Michael Große,
der spätere 1. Vorsitzende des Vereins,
der ein erstes Treffen der „Stern-
freunde“ im Bürgerhaus Kinderhaus or-
ganisierte. Der Sternfreund Ewald Seg-
na ebnete später den Weg, die Treffen
im Seminarraum des Naturkunde-
museums stattfinden zu lassen.

Einer damaligen Freundin zuliebe
nahm ich mit ihr zusammen an einer
Wiederholung des astronomischen Kur-
ses teil, der nun ausgerechnet an den-
selben Terminen der Treffen der Stern-
freunde stattfand. Und so konnte ich
leider den ersten Treffen der neuen
Astrogruppe in Münster nicht beiwoh-
nen.

Anfang 1985: Irgendwann an einem 2.
oder 4. Dienstag im Februar oder März
schaffte ich es schließlich, mich bei den
Sternfreunden sehen zu lassen, um mich
über deren Aktivitäten zu informieren.

Schnell merkte ich, dass diese Leute
zwar teilweise für meine Begriffe viel

Ahnung von der Astronomie hatten und
von Sachen sprachen, von denen ich
noch nie in meinem Leben gehört hat-
te, sich dieses Wissen jedoch auch
ziemlich ‚irregulär‘ im Raum verteilte,
da die Kommunikation unter den An-
wesenden gut und gern mit dem glei-
chen Begriff hätte bezeichnet werden
können (hatten wir nicht auch mal ein
Sparschwein aufgestellt, wo jeder für
besonders schwierige Fälle auch schon
mal 5,- DM berappen mußte?).

Nun denn: Irgendwann einigten wir uns
darauf, dass wir uns für jedes Treffen
am 2. und 4. Dienstag eines Monats ei-
nen Kandidaten aussuchen wollten, der
kurz über sein Lieblingsthema in der
Astronomie berichten sollte (die
Ewaldsche Verhaftungswelle begann).

Vom Prinzip her ist es ja bis heute so
geblieben, nur ohne den 4. Dienstag, der
ja bekanntlich unser Stammtischtermin
ist.

Die Eintragung als „eingetragener Ver-
ein“ im Jahre 1987 mit sieben Grün-
dungsmitgliedern bekräftigte schließ-
lich unsere Absicht, die Astronomie in
Münster durch unsere Aktivitäten ei-
nem breiten Publikum näher zu brin-
gen. Die Wurzeln aber liegen im No-
vember/Dezember 1984.
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Sternschnuppen -
Himmlische Geschosse?
Eine historische Betrachtung
Klaus Pilberg, Münster

Noch bis zum Ende des 18. Jahrhun-
derts glaubte man, daß man es mit den
am Himmel entlangschießenden Licht-
punkten mit Erscheinungen irdischen
Ursprungs zu tun habe. Feste und glü-
hende, von Vulkanen emporgeschleu-
derte Lavamassen, vom Wind davon-
getragen, sollten uns dieses Schauspiel
vorzaubern.

Wir leiten das Wort „Sternschnuppe“
her aus der Zeit unserer Vorfahren, die
das abgebrannte nutzlose Stück des
Kerzendochtes abschnitten, wobei die
teilweise noch glühenden „Schnuppen“
zu Boden fielen (Sprichwort: Das ist

mir Schnuppe). Heute sind Stern-
schnuppen die volkstümliche Bezeich-
nung für Meteore, jene Anregungspro-
zesse, welche die sichtbaren Leuchter-
scheinungen verursachen.

Schon in der Antike waren Stern-
schnuppen Gegenstand von Beschrei-
bungen. Um die Unvergänglichkeit des
Himmels zu beweisen, machte Aristo-
teles (384 - 322 v. Chr.) einen Unter-
schied zwischen der Astronomie und
Meteorologie. Letztere definierte er als
„Das Erscheinen am Himmel von bren-
nenden Flammen und Sternschnuppen
und dessen, was manche Fackeln und
Hörner nennen“ (Meteor. I). Diese Er-
scheinungen waren unterhalb des Mon-
des angesiedelt. Der griechische Dich-
ter Arat(us) von Soloi (ca. 310 - 245 v.
Chr.) verfaßte nach der Lehre des Eu-
doxos von Knidos (408 - 355 v. Chr.)
sein Werk „Phainomena“ (Himmelser-

scheinungen) mit Be-
schreibungen von
44 Sternbildern. Zu
den Sternschnuppen
schrieb er:
„Wenn durch düstere
Nacht auch funkelnde
Sterne hinschießen, /
Häufigen Flugs, und
hinten ein schimmern-
der Streif lang nach-
zieht; / Sei du gefaßt,
daß jenen desselbigen
Wegs herannahen
Kühlungen.“
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Auf die Erde gefallene Meteoriten be-
wahrten die Griechen an heiligen Stät-
ten auf (vgl. „Komet Halley - Eine klei-
ne Geschichte der Kometen“, Andro-
meda 4/2003, S. 15 - 19).

Jahrhundertelang änderte sich das Den-
ken diesbezüglich nicht.

Am 12. November 1799 beobachtete
Alexander von Humboldt (1769 - 1859)
an der Karibikküste Südamerikas einen
gewaltigen Sternschnuppenregen, der
erstmalig auf zwei Kontinenten gleich-
zeitig festgehalten wurde. Sein Origi-
nalbericht lautete: „Tausende von Feu-
erkugeln kamen bey vier Stunden lang
wechselnd zum Vorschein. ... Fast alle
Einwohner von Cuama waren Augen-
zeugen dieses Phänomens.“ Die Eintei-
lung in Sternschnuppen und Feuerku-
geln bezieht sich nur auf die Helligkeit
der Erscheinungen. Auch Humboldt
wollte noch nicht an einen kosmischen
Ursprung der Sternschnuppen glauben.
In seinen Alterswerk, dem „Kosmos -
Entwurf einer physischen Weltbeschrei-
bung“ (1845 - 62), blieb er bei seiner
Ansicht, die Erdatmosphäre sei der phy-
sikalische Ort der Sternschnuppen.

Dagegen ermittelten schon 1798 die
Göttinger Heinrich Wilhelm Brandes
und Johann Friedrich Benzenberg in
ihrer Studentenzeit auf Anregung ihres
Lehrers, dem Physiker Georg Christoph
Lichtenberg (1742 - 1799), die Höhe
und die Geschwindigkeit von Stern-

schnuppen. Sie ermittelten für die Höhe
35 bis 125 Kilometer und für die Ge-
schwindigkeit 30 bis 45 Kilometer
pro Sekunde. Daraus ließ sich ableiten,
daß die Sternschnuppen ohne Zweifel
aus dem Weltall stammen mußten. 1800
veröffentlichten sie ihre Ergebnisse, die
aber noch unbeachtet blieben.

Sternschnuppen - Kometenschicksal?
Seit Giovanni Schiaparelli (1835 -
1919) wissen wir von der Zugehörig-
keit der Sternschnuppen zu Kometen,
d. h. er führte Sternschnuppen auf Ko-
meten zurück. Die Perseiden waren der
erste Sternschnuppenschwarm, dessen
Zugehörigkeit zu einem Kometen, näm-
lich Swift-Tuttle 1862 III, eindeutig
nachgewiesen werden konnte (Schiapa-
relli 1866).
1826 entdeckte der Österreicher Wil-
helm von Biela den Kometen „1826 I
Biela“, der schon 1772 von dem Ama-
teurastronomen Jacques Leibax Mon-
taigne (1716 - 1785 (?)) und 1805 von
Jean - Louis Pons (1761 - 1831, Ent-
decker von drei Dutzend Kometen) be-
obachtet worden war. Diese frühen Be-
obachtungen ließen jedoch noch keine
exakte Bahnberechnungen zu.
1845 begann der Komet „Biela“ sich
zu spalten, zunächst nur in zwei Ker-
ne. 1872 offenbarte er aber seinen gänz-
lichen Verfall in einem prachtvollen
Sternschnuppenregen (Andromediden
oder Bieliden). Der deutsche Astronom
Ernst Klinkerfues ging davon aus, daß
der Sternschnuppenschauer durch die
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Trümmer von „Biela“ hervorgerufen
worden war.
Trümmer vom Kometen Tempel-Tutt-
le (1866 I) bannen als Leoniden im No-
vember eines jeden Jahres unseren
Blick an den Himmel. Zu den Leoni-
den zählte auch der Sternschnuppenre-
gen, den Alexander von Humboldt 1799
beobachtet hatte. Viele Kometen haben
mit prachtvollen Schauspielen ihre kos-
mischen Auflösungsprozesse am nächt-
lichen Himmel dargeboten.

1947 wies der Gründer und Leiter der
Sonneberger Sternwarte, Cuno Hoff-
meister (1892 - 1968), nach, daß nicht
alle Sternschnuppenschwärme auf den
Zerfall von Kometen zurückzuführen
sind. So stehen etwa die ekliptikalen
Ströme in enger Verbindung zu Plane-
toiden. Sternschnuppen, die dem glei-

chen Schwarm angehören, scheinen am
Himmel alle von einem Punkt herzu-
kommen, dem Radianten. Dies rührt
daher, daß sich parallele Einfallsrich-
tungen in der Zentralprojektion in ei-
nem unendlich fernen Punkt am Him-
mel zu treffen scheinen (Beispiel:
Schienen, die in der Ferne scheinbar zu-
sammentreffen). Damit lassen sich die
Sternschnuppenschwärme immer ei-
nem bestimmten Sternbild zuordnen (z.
B. Leoniden, Perseiden, Lyriden, Orio-
niden usw.).

Es ist nicht der eigentliche Meteoriten-
körper, den wir beim Aufleuchten ei-
ner Sternschnuppe sehen, sondern der
längs der Bahn zum Glühen gebrachte
„Luftschlauch“, das sogenannte Re-
kombinationsleuchten.
In der Romantik entstand der noch heu-
te gültige Brauch, sich beim Anblick
einer Sternschnuppe etwas zu wün-
schen. So wurde die Sternschnuppe
vom himmlischen Geschoß zum ro-
mantischen Glücksbringer.

Anmerkung der Redaktion: Alexander
von Humboldts „Kosmos - Entwurf ei-
ner physischen Weltbeschreibung“,
herausgegeben von Hans Magnus
Enzensberger, Eichborn Verlag, Frank-
furt 2004, steht den Mitgliedern der
Sternfreunde Münster zur Verfügung.
Das Werk ist ein Geschenk (!) des Ver-
lages an die Sternfreunde Münster e. V.!
.... Super!
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Die Perseiden 2004
Sturm oder nicht Sturm - das
ist hier die Frage?
Ewald Segna

Die diesjährigen Perseiden versprachen
eine höhere Aktivität als in den Jahren
zuvor. Lyytinen (sagte den Leoniden-
sturm 1999 und 2001 voraus) und
Vaubaillon berechneten die Fallrate der
Perseiden. Ein Staubfilament aus dem
Jahre 1862 war besonders interessant:
Die Erde hatte dieses Band bei ihren
Umläufen um die Sonne bisher noch
nicht durchquert und dieses sollte am
11. August gegen 22:56 Uhr geschehen.
Es bestand somit die Chance einer er-
höhten Meteortätigkeit oder sogar ei-
nes Meteorsturms.

Voraussagen von Vaubaillon und
Lyytinen:
Wenn die Erde am Abend des 11.8.
durch ein Staubfilament von 1862 fliegt,
könnten mehrere hundert Meteore pro
Stunde über den Himmel schiessen -
vielleicht gar bis zu 1000.

Berechnungen von Lyytinen und
Vaubaillon (der die Erwartungen wie-
der dämpft):
Die Perseiden 2004 könnten sogar ein
Stürmchen bringen, gegen 23:00 MESZ
am 11. August - und angesichts der op-
timalen Mondphase sollte auf jeden
Fall intensiv beobachtet werden.

IMO Meteor Shower Calendar 2004:
Die Perseiden des Jahres 2004 werden
spannend, denn zu drei verschiedenen
Zeitpunkten sind (u.U. ausgeprägte)
Maxima möglich - selbst ein extrem
kurzer Meteorsturm gilt als nicht aus-
geschlossen.

Wetter? Das Wetter ist immer ein The-
ma für uns Amateurastronomen. Am
Vortag hatte es viel geregnet. Am 11.
August schien aber die Sonne und al-
les deutete auf eine erfolgreiche
Beobachtungsnacht hin. Allerdings war
es abends etwas feucht und stellenwei-
se kam auch Nebel hoch.
Trotzdem: Die Würfel waren gefallen.
Wir wollten den Perseidensturm zum
vorausgesagten Zeitpunkt beobachten.
Ilona (IL), Jochen (J), Karsten, Klaus
(K), Winfried (W) und ich (E) trafen
uns ab 22:15 Uhr eintrudelnd an unse-
rem Beobachtungsort zwischen
Alverskirchen und Sendenhorst. Ich
hatte auch schon mal auf unserer
Homepage die Ampel auf grün gestellt,
in der Hoffnung noch viele andere
Sternfreunde zu aktivieren. Aber mehr
kamen nicht.  Na ja, diverse Stern-
freunde haben das Ereignis auch von
anderen Lokalitäten aus beobachtet und
speziell Stephan telefonierte öfters per
Handy mit uns, wenn ein besonders
helles Exemplar zu sehen war. Ich hat-
te auch wieder das Diktiergerät und
zwei Kassetten dabei um einmal das um
ca. 23:00 Uhr berechnete Maximum
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und zum anderen die normale Per-
seidenaktivität zu dokumentieren. Die
Tabellen 1 und 2 geben unsere Daten
wider (alle Zeiten in MESZ).

Tabelle 1

Beginn: 22:47:10

Zeit         BeobachterRadiant Richtung

1. 22:47:45 E Per Cas
2. 22:49:39 J Per Cas
3. 22:49:58 K Per Cas
4. 22:50:22 E Per And, Peg
5. 22:51:44 J Per Cas
bis 22:52:13: 6 Meteore gesehen
6. 22:52:58 E Per Peg
7. 22:53:04 IL ? ?
8. 22:53:33 E Per Cas
9. 22:55:14 E ? Cyg
10. 22:58:46 E Per Uma
11. 23:00:45 E Per And, Peg
12. 23:02:27 IL Per Cas
13. 23:05:02 K Per Cyg
14. 23:09:07 E Per Cas
15. 23:09:23 E Per Cyg
16. 23:11:16 E Per Cyg
17. 23:11:26 E Per Cas
18. 23:12:08 E Per Cas
19. 23:13:38 E Per Peg
20. 23:14:12 J ? ?
21. 23:16:17 E ? ?
22. 23:16:22 E ? ?
23. 23:16:29 E Per And
24. 23:17:40 E Per Cas

Von 22:47:10 Uhr bis 23:17:40 Uhr,
30:30 Minuten, haben wir insgesamt 24
Meteore gesehen, davon 19 Perseiden.
Von 22:15 Uhr an bis 23:17:40 Uhr
haben wir 28 Meteore gesehen

Tabelle 2

Beginn: 1:34:10

Zeit          Beobachter Radiant Richtung

1. 1:36:05 E Per
2. 1:36:15 E ? Peg  (67. Meteor)
3. 1:37:28 W ? Aql, Her
4. 1:38:06 E Per
5. 1:39:07 E Per
6. 1:39:37 E Per
7. 1:40:07 E Per
8. 1:40:25 J ? Cyg
9. 1:41:37 E Per
10. 1:42:37 E ? UMi
11. 1:43:18 J ?
12. 1:45:12 E Per
13. 1:46:56 E Per
14. 1:47:35 E Per
15. 1:47:38 E Per
16. 1:49:29 W Per Her
17. 1:49:38 W Per
18. 1:50:19 E Per And
19. 1:51:15 E Per
Batterientausch, 7 Perseiden in der Zeit beobachtet
20. 2:07:17 E Per
21. 2:07:19 E Per Aur
22. 2:07:59 E Per Per
23. 2:08:44 E Per Per
24. 2:10:20 J Per
25. 2:13:17 E Per
26. J Per
27. 2:14:06 E ? Cyg
28. 2:14:37 E Per
29. 2:16:01 E ?
30. 2:16:34 J ?

31. 2:18:35 E Per
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Mein Fazit:
22:15:00 bis 23:17:40 21 Meteore
23:17:41 bis 01:34:00 65 Meteore
01:34:01 bis 02:18:35 30 Meteore
02:18:36 bis 03:30.00 69 Meteore
ca. 3:50, zu Hause   1 Meteor
Gesamtsumme:         186 Meteore

Von 1:34:10 Uhr bis 2:18:35 Uhr, 44:
25 Minuten, haben wir insgesamt 38
Meteore gesehen, davon 30 Perseiden
(die 7 Meteore von 1:51:15 Uhr bis
2:07:17 Uhr habe ich über die Zeit
gemittelt).
Rein gefühlsmäßig war ich der Mei-
nung, dass sich schon von 22:30 Uhr
bis 23:30 Uhr einiges am Himmel ge-
tan hatte. Wenn ich an unsere vorjähri-
gen Perseidenbeobachtungen denke, da
waren wir erst gegen Mitternacht am
Beobachtungsort, war das bisher gese-
hene schon sehr erstaunlich. Gegen
22:20 Uhr sahen wir den hellsten Me-
teor der gesamten Beobachtungsnacht.
Mit einem Blitz erschien der Bolide im

Osten, Helligkeit ca. -5mag. Überra-
schenderweise sahen wir relativ viele
helle Sternschnuppen mit nach-
leuchtenden Strichspuren.

Auswertung
Ich gebe jetzt nur noch die Ergebisse
der Rechnung aus (ausführlich habe ich
die Berechnung der Stundenfallrate in
dem Artikel “Auswertung des Perseide-
stroms oder was zum Kuckuck bedeu-
tet ZHR” in der Ausgabe der Androme-
da 4/2002 geschildert )! Da können Sie
auch die damaligen Fallraten mit den
diesjährigen vergleichen.

Zeitraum von 23:47 Uhr bis 23:17 Uhr
F = 1,18
C = 2,6 (Grenzgröße: 5.5 mag)
K = 1,81 (Radiant 33,5 Grad gemittelt)
N = 19

ZHR = F*C*K*N / 0.5
ZHR = 1,18 * 2,6 * 1,81 * 19 / 0,5
ZHR = 211

Zeitraum von 1:34 Uhr bis 2:18 Uhr
F = 1,18
C = 2,6 (Grenzgröße: 5.5 mag)
K = 1,17 (Radiant 58,5 Grad gemittelt)
N = 30

ZHR = F*C*K*N / 0.67
ZHR = 1,18 * 2,6 * 1,17 * 30 / 0,73
ZHR = 148

Wie lautet das Fazit anderer Perseiden-
beobachter?
Bernd Gährken: http://www.astrode.de/
pers2004a.htm#v2 (u.a.Grafik der ZHR)
Bei den am 11./12.8.2004 im Schwarz-
wald entstanden Mintronaufnahmen
(Videokamera Anm. d. Autors) hebt sich
das von Esko Lyytinen berechnete Ma-
ximum überraschend klar heraus!
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Wie von Lyytinen vorhergesagt, war der
Anteil der schwachen Schnuppen beim
23-Uhr-Maximum tatsächlich etwas
größer als in den Morgenstunden. Auch
bei den hellen Meteoren ist ein Anstieg
zu sehen, der jedoch etwas schwächer
ausgefallen ist.
Auch ohne Sturm ist das Perseiden-
maximum 2004 ein Meilenstein in der
Meteorforschung! - Noch nie gab es für
diesen Strom eine derartige Prognose
und der Maximumszeitpunkt stimmt fast
minutengenau!
Im Jahre 2028 wird es vermutlich rich-
tig krachen. Dann durchläuft die Erde
genau das Zentrum eines
Staubfilaments. Allerdings wird dann
ein Dusttrail getroffen der 4 mal älter
ist als der Schweif von 2004. Die
nichtgravitativen Effekte dürften sich in
so langer Zeit viel stärker kumuliert
haben, was exakte Aussagen erschwe-
ren wird. Dennoch bleibt zu hoffen, dass
auch die nächste Generation von
Himmelsbeobachtern nicht ganz
„sturmlos“ bleiben wird.

Daniel Fischer via Cosmic mirror:
Nur ein schwacher Anstieg der Per-
seiden 2004 beim Flug durch den Dust
Trail von 1862 war zu verzeichnen - die
meisten Beobachter (oder Video-
systeme) nahmen ihn nicht einmal als
solchen wahr, und nur durch mathema-
tische Analysen konnte überhaupt er-
härtet werden, daß am 11. August et-
was Ungewöhnliches passiert war.

Bildnachweise:
Titelseite:
Saturnmond Titan, 26.10.2004
Das Bild zeigt Titan in ultravioletter und
infraroter Wellenlänge und ist aus vier un-
terschiedlich gefilterten Aufnahmen zusam-
mengesetzt. Foto: Cassini Imaging Team,
SSI, JPL, ESA, NASA

Umschlagseite 2, oben:
Saturnringe, 21.10.2004
Das Bild ist aus einer Entfernung von 6,4
Mio km aufgenommen (1Pixel: 38 km)

Umschlagseite 2, unten:
Saturn mit Schatten, Oktober 2004
Ein Schattenbild, das nicht von der Erde
aus geschossen werden kann; links der klei-
ne Mond Epimetheus (ca. 100 km Ø)
beide Fotos: Cassini Imaging Team, SSI,
JPL, ESA, NASA

Umschlagseite 3, unten
M97 - Eulennebel, 2003
Belichtungszeit: 20 min
Film: CCD
Optik: Newton 200/1000mm
Foto: Michael Dütting
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erlebt: Sturm mit apokalyptischen Nie-
derschlägen in kürzester Zeit bei un-
heimlichen Lichtverhältnissen. Nun
war natürlich Teamwork angesagt: Die
Laune war nach wie vor super (siehe
Luis!!), alle halfen mit,  die Dächer fest-
zuhalten, die Salatschüsseln füllten sich
mit Wasser, alle waren voll eingespannt
in die Rettung unserer Zeltstadt. Und:
Wir haben gewonnen! Alles blieb ste-
hen, wenn auch etwas unter Wasser ge-
setzt, nach 90 Minuten hörte der Re-
gen auf, und die letzten mutigen Rad-
fahrer kamen trockenen Fußes wieder
nach Hause! Unglaublich!

Natürlich gehört der Dank aller Teilneh-
mer den Plaßmännern (und -frauen...),
die wieder einmal alles super vorberei-
tet hatten und uns so richtig verwöhnt
haben auf ihrer kleinen Ranch! Tausend
Dank an Euch beide, Barbara und Ste-
phan! Auch ein Dankeschön an den
Hajo, der uns über super ausgesuchte
Radwege von MS-Mauritz über
Angelmodde und die Pleistermühle
nach Handorf geleitet hat.

Für mich war auch die diesjährige Rad-
tour der Sternfreunde ein Erlebnis!
Wenn auch eines der ganz besonderen
Art! (...der 4.  .....!? Die Red.)

Luis Christopher Kleine Wortmann hatte
ordentlich Spaß...
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Sternbild Perseus
Hermann Soester

Der größte, nördliche Teil des Stern-
bilds Perseus ist in unseren Breiten
zirkumpolar und somit ganzjährig zu
beobachten. Die beste Zeit ist aber die
von September bis März, wenn er in den
bequemeren Abendstunden höher über
dem Horizont steht. Dies ist im Herbst
am östlichen, im Frühling am westli-
chen Horizont der Fall. In der Weih-
nachtszeit steht sein hellster Stern ge-
gen 21.30 Uhr über unseren Köpfen im
Zenit. Perseus gehört zu den klassi-
schen Sternbildern mit griechisch-my-
thologischem Hintergrund:

Dem König von Argos, Akrisios, wur-
de durch das Orakel von Delphi kund-
getan, dass sein Enkelsohn ihn einst
töten werde. Aus lauter Furcht hat dar-
aufhin Akrisios seine Tochter Danae in
einen Turm einschließen lassen, um mit
allen Mitteln zu verhindern, dass Danae
einen Mann empfängt. Akrisios konnte
natürlich nicht wissen, dass Zeus selbst
sich der liebreizenden Danae nähern
wollte. Dies gelang dem genauso lüster-
nen wie talentierten Verwandlungs-
künstler in diesem Fall in Form eines
goldenen Regens, der durch die Wän-
de und Fugen und Ritzen und Fenster
drang. So empfing Danae einen Sohn,
den man später den „aus fließendem
Gold Entstandenen“ nannte oder auch
den „Goldgeborenen“, eben den Per-

seus. Akrisios blieb das alles nicht ver-
borgen. Er ließ seine Tochter und sein
Enkelkind in einen Kasten einnageln,
und ließ diesen ins Meer werfen.
Wundersamerweise überlebten beide
und wurden auf der steinigen Insel
Seriphos aus ihrem Gefängnis befreit.
Auf dieser Insel herrschte Polydektes,
der bald um Danae warb, jedoch ver-
gebens. Entweder um Danae doch noch
zur Ehe zu zwingen oder um aus ver-
letztem Stolz Perseus eins auszuwi-
schen, schickte er diesen aus, das Haupt
der Medusa zu holen.

Um die Schrecklichkeit dieses Ansin-
nens zu verstehen, muss man wissen,
dass die Medusa eine der Gorgonen
war, eine der drei Töchter des Phorkys,
die mit Schlangen auf dem Kopf anstel-
le von Haaren ausgestattet war und ei-
nen versteinernden Blick werfen konn-
te. Zwei dieser Töchter waren unsterb-
lich, die Medusa dagegen nicht. Der
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Vater der Gorgonen hatte aber auch
noch zwei oder drei weitere Töchter, die
Graien, „die Uralten“, die alle zusam-
men nur ein einziges Auge und einen
einzigen Zahn hatten, die sie sich wech-
selweise leihen mußten, sofern Bedarf
bestand. Man sieht schon, welche fürch-
terliche Aufgabe dem Perseus da zuge-
mutet wurde. Mit Hilfe der Flügel-
schuhe des Merkur, der Hadeskappe,
die undurchdringliche Nacht verbreitet,
und des Sichelschwertes des hinkenden
Feuer- und Schmiedegottes Vulcanus
gelang es Perseus die Graien zu über-
winden, indem er ihnen das Auge nahm,
als die zweite der drei Schwestern ein-

mal einen Blick auf das Geschehen
werfen wollte. So wurde der Weg frei
und er drang, die Hadeskappe über den
Kopf gezogen, bei den Gorgonen ein
und enthauptete Medusa, wobei er sorg-
sam darauf achtete, sie nicht direkt an-
zusehen, sondern nur im Spiegelbild
seines blinkenden Schildes. Ansonsten
wäre er augenblicklich zu Stein erstarrt!
Aus dem Blut der Medusa erstand das
Pferd Pegasus, auf dem Perseus nach
Hause ritt und unterwegs - welch Glück
für unsere Zeitschrift! - die an einen
Felsen gekettete Andromeda vor dem
gierigen Meeresungeheuer Cetus rette-
te.
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Wenn man sich die Skelettkarte des
Sternbildes anschaut, fällt es allerdings
schwer, einen solch großartigen Helden
zu erkennen. Eher fühlt man sich an ein
im Profil gezeichnetes, kopfloses
Strichmännchen beim Start zum 400-
Meter Hürdenlauf erinnert, oder an den
verunglückten Versuch eines Erstkläs-
slers ein kleines „k“ zu schreiben. Da-
für lockt diese Himmelsgegend mit
zahlreichen Sehenswürdigkeiten.

Viel zu selten in der einschlägigen Li-
teratur erwähnt ist zum Beispiel der
offene Sternhaufen Melotte 20. Mit ei-
ner Ausdehnung von rund 3 Grad ist
dieser Bewegungshaufen (seine Mit-
glieder bewegen sich alle in dieselbe
Richtung) ausschließlich dem Feldste-
cher vorbehalten. Dieser bietet aller-
dings selbst von der Stadtmitte aus ei-
nen herrlichen Anblick auf eine schöne
Sternenkette, die sich um den Haupt-
stern Alpha Persei, Mirfak oder Algenib
genannt, windet. Melotte 20 ist ca. 600
Lichtjahre entfernt und rund 50 Millio-
nen Jahre alt und zählt insgesamt über
50 Sterne.

Zu den absoluten Höhepunkten des Per-
seus zählt sicherlich der berühmte
Doppelsternhaufen h & χ Persei, der
unter einem dunklen Himmel schon mit
bloßem Auge als längliches Wölkchen
erkannt werden kann. Schon im Feld-
stecher schön aufgelöst, entwickelt er
seine wahre Schönheit so richtig im
Teleskop, wenn man ein Gesichtsfeld

von mindestens 1,5 Grad erzielen kann.
Dann füllen beide Prachtexemplare mit
je einem Durchmesser von 0,5 Grad
(real 80 Lichtjahre) das Gesichtsfeld
fast ganz aus und beeindrucken auch
jene Zeitgenossen, die beim Anblick
anderer Objekte außerhalb des Sonnen-
systems eher enttäuscht reagieren.

Beide Haufen stehen tatsächlich (bei-
nahe) nebeneinander und bestehen aus
jeweils ungefähr 300 Sternen. Mit ei-
nem Alter von 5 bzw. 3 Millionen Jah-
ren sind h & χ Persei vergleichsweise
jung und enthalten noch recht viele
leuchtkräftige blaue Sterne, die höch-
stens 10 Millionen Jahre alt werden und
für die große Gesamthelligkeit der Hau-
fen sorgen, die immerhin 7000 Licht-
jahre entfernt sind. Es wird wohl für
immer ein großes Rätsel bleiben, war-
um Charles Messier den Doppel-
sternhaufen nicht in seinem berühmten
Katalog aufnahm, sodass sie mit den
Bezeichnungen NGC 884 und 869 aus
John Dreyers Katalog aus dem Jahr
1888 vorlieb nehmen und auf eine „M-
Nummer“ verzichten müssen. Johann
Bayer (1572- 1625) benannte sie wie
Sterne mit Buchstaben des griechischen
Alphabets, eben h & χ. Zu finden sind
die beiden Schmuckstücke recht ein-
fach, indem man den „Hals“ des Per-
seus in Richtung Kassiopeia verlängert,
genauer die Sterne Eta Persei mit Del-
ta Cassiopeiae (Ruchbah) verbindet und
bei ca. einem Drittel dieser Strecke ste-
hen bleibt.
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Ein weiterer offener Sternhaufen für
den Feldstecher und Teleskope mit gro-
ßem Gesichtsfeld ist M 34. Ihn findet
man knapp nördlich der Verbindungs-
linie zwischen Beta Persei (Algol) und
Gamma Andromedae (Alamak) wieder-
um bei ca. einem Drittel. M 34 ist rund
1400 Lichtjahre entfernt und enthält
insgesamt 60 Sterne. Charles Messier
entdeckte ihn 1764; aber bereits Mitte
des 17. Jahrhunderts findet sich ein
Objekt in Hodiernas Liste, das mögli-
cherweise mit M 34 identisch ist. Un-
ter sehr guten Sichtbedingungen soll
man diesen Sternhaufen schon mit blo-
ßem Auge als schwachen ovalen Ne-
belfleck erkennen können. Die Gesamt-
helligkeit von 5,8m  spricht nicht dage-
gen.

Einen richtig dunklen Himmel und ein
sehr großes Gesichtsfeld benötigt man
für die Beobachtung von NGC 1499,
der wegen seines Umrisses auch als Ca-
lifornia-Nebel bekannt ist. Dieser
schwache Reflexionsnebel mit den
Maßen 145 x 40 Bogenminuten wird
vom 4m hellen Stern Minkib (Zeta Per-
sei) beleuchtet und befindet sich somit
auch in seiner direkten Nähe.

Der wohl berühmteste Stern im Perseus
ist sicherlich sein zweithellster, Algol.
Dieser arabische Name bedeutet „Kopf
der Gul“, eines arabischen Dämons. In
antiken Darstellungen des Perseus steht
Algol an der Stelle des Medusenhaup-
tes, das Perseus bei den Schlangenhaa-
ren gepackt hat. Algol ist der bekann-

Der phantastische doppelte Sternhaufen h & χ
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teste Vertreter der
Bedeckungsverän-
derlichen, bei denen
sich zwei enge
Doppelsterne von
der Erde aus gese-
hen gegenseitig be-
decken und so für
Schwankungen in
der Helligkeit sor-
gen. Mit einer Peri-
ode von 68,8 Stun-
den zeigt Algol Hel-
ligkeitsschwankun-
gen zwischen 2,1m

und 3,4m, wobei der
Stern nur ca. 20 Minuten im Minimum
verbleibt, um nach 4,9 Stunden wieder
zum Ausgangswert zurückzukehren.
Vom Maximum zum Minimum dauert
es genauso lange.

Das Wissen um Bedeckungsveränder-
liche wäre am Vorabend der Columbia-
Katastrophe bei Günther Jauch 1 Mil-
lion Euro wert gewesen, vorausgesetzt,
man hätte all die anderen, weniger in-
teressanten Fragen alle beantworten
können.

Perseus dient in zweifacher Hinsicht als
Namensgeber. Zum Einen für den äu-
ßeren Nachbar-Spiralarm unserer Ga-
laxis, eben dem Perseusarm. Dieser
zeichnet sich vor allem im Sternbild
Perseus ab, wobei h und chi Persei sich
sogar in ihm befinden.

Zum anderen sind die Perseiden wohl
der bekannteste und beständigste
Meteorstrom, der vom 20. Juli bis zum
19. August auftritt und ein deutliches
Maximum in den Nächten zwischen
dem 10. und 14. August aufweist. Ihr
Radiant liegt im nördlichen Teil des
Sternbildes unweit von h und χ. Verur-
sacht werden die Perseiden durch die
Staubspur des Kometen Swift-Tuttle,
der uns alle 133 Jahre beehrt. Da sich
die Erde jedoch jedes Jahr durch diese
Hinterlassenschaften bewegt, dürfen
wir uns genau so oft an diesem
Sternschnuppenschauer erfreuen- und
uns etwas wünschen!
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Der Sternhimmel im 4. Quartal 2004




