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Editorial
Jubilate
Der Hauptverantwortliche hat sich
wieder aufgerappelt, um die zahlrei-
chen spannenden Geschehnisse die-
ses Jahres festzuhalten: Dies tun wir
wieder mit einer Doppelausgabe,
eine kleine Entschädigung für die
bisherige „Andromeda-lose“ Zeit...

Los geht‘s:
Im Januar war es so weit: Die Stern-
freunde feierten ein zünftiges Fest -
im Planetarium ließ Jürgen Stockel
die vergangenen 20 Jahre mit einer
fulminanten Multimediashow Revue
passieren - gleich nebenan gibt‘s
weitere Infos!

Die Cassini-Sonde sendet weiter
faszinierende Bilder aus mehr als
anderthalb Milliarden Kilometern
Entfernung: Unser Titelbild zeigt
den nur 400 km großen Mond Mi-
mas vor den Schatten, die die Ring-
segmente auf die Saturnoberfläche
werfen - ein Bild zum Träumen...

Termine gibt es wieder unter „Stern-
freunde intern“ auf Seite 12.

Ein außergewöhnliches Highlight
konnte die NASA am 4.7.2005 ver-
melden: Die im Januar gestartete
Raumsonde „Deep Impact“ erreich-
te den Kometen „Tempel 1“ und
schleuderte einen 372 kg schweren
Impaktor direkt in den Kometenkern
und verursachte ein himmlisches
Feuerwerk - mehr auf Seite 17!

Informationen zur Mitgliederver-
sammlung hält Stephan Plaßmann
auf Seite 20 für Sie bereit.

Hans-Georg Pellengahr hat das
Großfernglas Miyauchi 20 x 100 für
Sie getestet, und zwar ab Seite 13.
Außerdem hat er einen faszinieren-
den virtuellen Mondatlas entdeckt,
den er ab Seite 28 vorstellt.

Jürgen Stockel blickt mit Freude
zurück auf die Großveranstaltung
der „Langen Nacht der Sterne im
Naturkundemuseum“ am 16.4.05,
bei der so viele Besucher wie selten
kamen - Seite 22 verrät mehr!

Viel Vergnügen!
Ihr

Klaus
Kumbrink
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20 Jahre
Sternfreunde Münster
Feierstunde im Planetarium
Klaus Kumbrink

Die Sternfreunde Münster konnten An-
fang dieses Jahres ihr 20jähriges Beste-
hen feiern. Hervorgegangen aus einem
Astronomiekurs von Dr. Siegfried
Peterseim traf sich vor zwei Jahrzehn-
ten eine Gruppe von Hobbyastronomen,
um zukünftig gemeinsam astronomi-
sche Highlights zu beobachten und zu
erleben.

Aus dieser Astro-Keimzelle entstand
schließlich der Verein Sternfreunde
Münster e.V., der mit seinem vielfälti-
gen Programm und mit über 110 Mit- gliedern zu den größten und aktivsten

Astronomievereinen in Deutschland ge-
hört. Grund genug, um diese 20 Jahre
in einem gemeinsamen Festakt im Pla-
netarium des Westfälischen Museums
für Naturkunde zu feiern.

Am 25.1.2005 konnte der 1. Vorsitzen-
de Jürgen Stockel etwa 100 Sternfreun-
de und Angehörige im Planetarium be-
grüßen. Nach einem Grußwort von Dr.
Alfred Hendricks, der als Leiter des
Naturkundemuseums den Sternfreun-
den schon kurze Zeit nach dem ersten
Treffen im Jahr 1985 ein Zuhause un-
ter dem Dach des Naturkundemuseums
gegeben hatte, ließ Jürgen Stockel in
einer furiosen Multimediashow die ver-

Dr. Alfred Hendricks, der Leiter des
Westfälischen Museums für Naturkunde,
begrüßte die Sternfreunde im Planetarium

Der 1. Vorsitzende Jürgen Stockel bedankte sich
bei Dr. Alfred Hendricks für die langjährige
Unterstützung mit der Ehrenmitgliedschaft der
Sternfreunde Münster
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gangenen 20 Jahre in Bild und Ton wie-
derauferstehen. Diesem beeindrucken-
den Reigen astronomischer Highlights
- angefangen von den Kometen Halley,
Hyakutake und Hale-Bopp, über den
Jupitercrash von Shoemaker-Levy, die

Sonnenfinsternis 1999, diverse Mond-
finsternisse, Merkur- und Venusdurch-
gang, Leoniden-Sturm, die jährlichen
Ausstellungen, gemeinsame Beobach-
tungen und Vorträge bis zu der letzten
Veranstaltung, der „Langen Nacht der
Sterne im Naturkundemuseum“ -
lauschten die Sternfreunde gebannt und
belohnten diese außerordentlich gelun-
gene Zusammenstellung mit einem
donnernden Applaus.

Anschließend nahm Jürgen Stockel die
Gelegenheit wahr und trug Dr. Hen-
dricks zum Dank für die jahrelange
Unterstützung der Sternfreunde die
Ehrenmitgliedschaft an. Als Präsent
überreichte er eine großformatige
Mondaufnahme.

Ein weiteres langjähriges Fördermit-
glied der Sternfreunde Münster, Klaus

Jürgen Stockel, der 1. Vorsitzende der Stern-
freunde Münster, hielt einen fulminanten Vortrag
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First Light Dobson
Jürgen Stockel

Am 5. Februar kam ich zurück aus
Nordhorn - im Gepäck unser neues
Vereinsteleskop, ein 8“ Dobson von
Skywatcher, gespendet von Rolf Klem-
me, dem Geschäftsführer von Tele-
Optic in Nordhorn zur Unterstützung
unserer Kindergruppe.

Hier mein erster Erfahrungsbericht:
Alles war ordentlich verpackt. Die
Rockerbox wurde nach IKEA-Manier
mit kurzer schriftlicher Anleitung in ca.
45 Minuten zusammengeschraubt. In
weißem Lack macht der Skywatcher
einen recht wertvollen und langlebigen
Eindruck. Ausgestattet mit einem 2‘‘-
Auszug (Metall!!) und mit einer
Reduzierhülse auf 1 1/4“ sind alle gän-
gigen Okulargrößen einsetzbar (späte-
rer Test mit unserem Okularkoffer!!).
Serienmäßig sind ein 20 mm- und ein
10 mm-Plössl beigelegt. Zusätzlich
wurden von Rolf noch ein 26 mm- und
ein 6,4 mm-Plössl zum Antesten emp-
fohlen. Auch ein ordentlicher 8 x 50-
Sucher gehört dazu. Aus didaktischen
Gründen (Transfer Sternkarte zum
Livehimmel, keine umgedrehten Bilder
etc....) haben wir noch (Vorschlag der
Mitgliederversammlung) einen
Telradfinder mit Taukappe gekauft.
Fazit: Von der Ausstattung her stehen
viele Beobachtungsmöglichkeiten of-
fen!!

Lehrgeld habe ich natürlich auch schon
gezahlt: Die Achse des 200 x 1200mm-
Newton wird durch starke Federn an der
Rockerbox festgehalten. Will man die-
se Federn nach der Beobachtung wie-
der abbauen, braucht man tierische
Kräfte, um diese von der entsprechen-
den Nut wieder abzuhebeln! Für Kin-
der unmöglich! Also: Ich dachte mir,
die Erbauer dieses Teleskops müssen
sich doch da etwas bei gedacht haben!
In der Tat lagen in meiner Kiste noch
zwei unscheinbare kleine Seilschlaufen
herum. Befestigt man diese am unte-
ren Ende der Federn, kann man sie mit
diesen Schlaufen einfach von der Nut
herunterziehen! Manchmal sind die
Dinge wirklich ganz einfach zu lösen!
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Nun, was passierte draußen vor Ort in
Alverskirchen? Genial schnell erfolgt
der Dobson-typische Aufbau. Rocker-
box auf den Boden, Teleskop-Tubus
eingehängt, Federn befestigt und schon
ging‘s los!  - Stop!  - So einfach war es
nun doch nicht. Natürlich müssen erst
einmal unsere Suchwerkzeuge einju-
stiert werden. Das ging beim  8 x 50-
Sucher recht schnell. Dieses kleine Mi-
niteleskop ist an drei Punkten befestigt.
Einer dieser Punkte besteht aus einer
gefederten Nut, die diesen Sucher in die
Hülse drückt. Insofern justiert man nur
noch mit zwei Schrauben: hoch oder
runter, links oder rechts. Das ging also
sehr schnell. Beim Telrad half dann
Klaus mit. Ich hielt den Saturn fest im
Okular, Klaus justierte den Telradfin-
der: Dies war in 10 Sekunden erledigt.

Und nun konnte es wirklich losgehen.
Die Sucherei geht mit dieser Kombi-
nation ausgesprochen bequem: Telrad
und 8 x 50-Sucher können beide neben-
einander gleichzeitig benutzt werden!
Will man also z. B. den Kometen Mach-
holz finden, orientiert man sich natür-
lich zunächst am Himmel: Wo steckt
der Bursche denn überhaupt - aha, im
Perseus!  Mit dem Telrad visiert man
diesen Punkt an, im 8 x 50-Sucher er-
scheint dann der Komet als recht heller
Fleck, justiert dann nach auf die
Fadenkreuzmitte des Suchers und
schon kann man im Okular weiter stau-
nen! Da werden die Kinder sicherlich
in Zukunft mitstaunen, wie einfach man

mit diesem Verfahren an die Deep-Sky-
Objekte (die helleren zumindest) her-
ankommen kann! Die Handhabung un-
ter dunklem Himmel ist denkbar ein-
fach. Alle vier 1 1/4“ Okulare sind
schnell einsetzbar. An der Rockerbox
befindet sich eine metallene Okular-
aufnahme für drei 1 1/4“ Okulare, so
dass man mit insgesamt vier solchen
Okularen schnell experimentieren kann.
Zusätzlich befindet sich dort noch eine
2“ Okular-Aufnahme. Die Nach-
führung geht allerdings noch etwas
schwergängig. Das betrifft vor allem die
Drehung in der Rockerbox-Achse, also
die Drehung in die entsprechenden
Himmelsrichtungen: Hier sollte der
Einbau einer Resopalplatte als Gegen-
spieler der drei Teflonscheiben eine
bessere Gleitmöglichkeit bieten - Tip
von Rolf!
(Inzwischen wurde die Resopalplatte
eingebaut, die Drehung geht nun deut-
lich leichter vonstatten -  die Red.)

Nun aber zum Wichtigsten: Was und
wie konnte man alles sehen?
Ich beschränke mich zunächst auf den
Einsatz der vier Plössls (26 mm, 20 mm,
10 mm, 6,4 mm). Der Orionnebel war
im 26 mm recht ordentlich in seiner ge-
samten Ausdehnung und in seiner Um-
gebung zu sehen. Das Kontrast-
verhältnis war O.K., wurde aber von
dem 40 x 80-Groß-Fernglas, das Klaus
mitgebracht hatte, um Längen geschla-
gen (da war der Himmel regelrecht
schwarz abgedunkelt, als ob Klaus hier
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wie am PC alles digital verändert hät-
te!!). Dennoch konnte man im
Skywatcher die unterschiedlichen
Nebelschwingen und -areale gut unter-
scheiden. Das Trapez des Orion war als
kleines 4-Sterne-System recht punkt-
scharf abgebildet. Vor allem im Laufe
des Abends - mit zunehmender Anpas-
sung der Spiegeltemperatur - wurde die
Abbildung immer besser! Im 20 mm-
Plössl wurde der Kontrast etwas bes-
ser, so dass man hier etwas mehr Äs-
thetik beim Beobachten spürte.

Die kleineren Plössl zeigten dann am
Saturn, was sie können: Im 10 mm-
Plössl war die Cassini-Teilung recht gut
zu sehen, im 6,4 mm-Plössl war sie
ganz einfach zu erkennen, sogar Wol-
kenstrukturen und einige winzige Mon-
de waren sichtbar - sehr zu unserer Ver-
blüffung: so scharfe Abbildungen hat-
ten wir diesem „einfachen“ Newton
wirklich nicht zugetraut. Schwierig war
dann die zenitnahe Suche nach den of-
fenen Sternhaufen M36, M37 und M38:
Hier war die Kombination aus Telrad
und 8 x 50-Sucher enorm hilfreich.
Auch hier konnte der Skywatcher zei-
gen, dass er in der Lage ist, viele kleine
Sterne punktförmig darzustellen.

Alles in allem waren wir (Klaus + Ilo-
na, Johannes, Herr Westphal) positiv
überrascht über die Leistungsfähigkeit
des 8''-Dobsons! Er scheint in seinem
Auslieferungszustand recht genau ju-
stiert zu sein!! In dieser Grundausstat-

tung stehen viele Möglichkeiten offen.
Ich werde noch einen kleinen Koffer
zusammenstellen, der dann alle Aus-
stattungsteile enthalten wird und somit
die Benutzbarkeit vor Ort einfacher
macht. Natürlich (wer hätte das anders
erwartet!!) konnten die Abbildungen
mit den Super-Okularen unseres Oku-
larkoffers noch einmal optimiert wer-
den: Der Orionnebel schwebte klar ab-
gebildet in seiner Umgebung (35 mm
2“-Nagler), den Saturn sah ich unge-
wöhnlich detailreich (9,7 mm Nagler).
Das war schon ein Erlebnis!

Fazit: Mit diesem 8''-Dobson haben wir
eine einfach zu händelnde Optik be-
kommen, die für unsere kleinen Beob-
achter geradezu ideal ist. Alle Beobach-
tungshöhen (auch der Zenit) ist für die
Kinder problemlos erreichbar. Wir Gro-
ßen können es uns dabei auf einem
Stuhl bequem machen und die meisten
Beobachtungshöhen sehr entspannt ge-
nießen.

Daher wird dieser Dobson den Kindern
helfen, in die Welt der Deep-Sky-Ob-
jekte einzutauchen. Natürlich steht die-
ser Dobson auch mal denjenigen Stern-
freunden zur Verfügung, die sich ein-
mal ganz schnell und einfach einen er-
sten Blick in die Tiefen des Himmels
verschaffen wollen. Also noch einmal:
Dank an den Rolf aus Nordhorn für die-
se tolle Spende zur Unterstützung un-
serer Kindergruppe!
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Sternfreunde intern

☛ Eintritte:
● Wilhelm Wilming (14.11.04)
● Dr. Alfred Hendricks (25.1.05)
● Patrick Seelheim (6.6.05)

☛ Austritte:
● Hans-Jörg Dirks (31.12.04)
● Mohammad Karimi (31.12.04)
● Matthias Schlosser (31.12.04)
● Alexander Voß (31.12.04)

☛ Termine:
12./13.8.2005  Maximum der Perseiden
20.8. - 5.9.2005 Merkursichtbarkeit
am Morgen
10.09.2005 „Lange Nacht der Sterne“
und Ausstellung der Sternfreunde im
Naturkundemuseum - ein Highlight un-
serer Öffentlichkeits-Aktivitäten!
03.10.2005 Partielle Sonnenfinsternis
(9:56 - 12:24 Uhr)
07.10.2005 Öffentliche Beobachtung
vor dem Naturkundemuseum
30.10.2005  Mars in Erdnähe (69 Mio
km; -2,3m)
11.11.2005 Öffentliche Beobachtung
vor dem Naturkundemuseum
7.-17.12.2005 Merkursichtbarkeit
am Morgen

☛ Polarlichter in Norwegen:
Endlich konnte ich sie in Norwegen live
erleben: Polarlichter oder in der Lan-
dessprache „Norlys“! Es ist der 13. Ok-
tober 2004, der letzte Abend in Angvik,

einem kleinen Dorf am Tingvollfjord
in der Nähe von Molde, etwa 600 Ki-
lometer nördlich von Oslo. Eigentlich
wollten wir noch einen letzten schönen
gemütlichen Abend bei Freunden erle-
ben. Aber er wurde spektakulärer als
wir uns das erhofft hatten. Es war bit-
terkalt, superklar und die Andromeda-
Galaxie war zum Greifen nahe, auch
mit bloßem Auge. Gegen 20:00 Uhr
schüttete der Himmel sein kräftigstes
Grün aus, das ich je da oben gesehen
habe. Von Rot war nichts zu sehen. Gro-
ße Bewegungen waren in diesem
Schauspiel nicht zu erkennen. Neben
den horizontalen fast bogenförmigen
Strukturen waren nur selten ansatzwei-
se vertikale Linien zu sehen. Das
Schauspiel dauerte ca. 3 Stunden. Die
Farbintensität wechselte ständig. Der
ganze Ort wurde von unserem Stand-
ort aus von einem riesigen Himmels-
bogen eingerahmt.Die Aufnahmen
konnte ich mit einer digitalen Kamera
(Casio QV 5700) und mit Belichtungs-
zeiten von etwa 10 bis 15 Sekunden
gewinnen.                      Jürgen Stockel
(siehe Foto auf der Rückseite - die Red.)

☛ Fahrradausflug:
Am 11.6.05 fiel wieder die Radtour ins
Wasser (na ja, fast...) Einige Unentweg-
te unter der Führung von Jürgen haben
es dennoch gewagt -
„Hut ab vor diese
Leute“...;-)))  KK
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Deep Sky mit dem
Großfernglas
Das „Miyauchi“ 20 x 100
Hans-Georg Pellengahr

Im vergangenen Sommer habe ich mir
einen langjährigen Wunschtraum erfüllt
und das  Miyauchi Großfernglas 100 iB
erworben, und zwar in der achromati-
schen Ausführung und mit den 20fach
vergrößernden Standardokularen.

Die Apo-Ausführung dieses Fernglases
war wegen Ausfalls des Vorlieferanten
für die Fluoritlinsen längerfristig nicht
lieferbar. Nach der Lektüre einiger Test-
berichte im Internet war ich aber eh zu
der Auffassung gelangt, dass die achro-
matische Normalausführung vollauf
ausreichen würde, mir letztendlich auch
schon unter finanziellen Aspekten aus-
reichen müsste, schließlich kostet der
Apochromat mehr als das Doppelte.
Ich hatte zunächst sogar erwogen, statt
des schon als Achromat ca. 2000 EUR
„teuren“ Miyauchi eines der billigeren
Großferngläser aus China zu erwerben.
Verschiedene Quellen (Internettestbe-
richte, Erfahrungen anderer Sternfreun-
de etc.) raten jedoch von diesen Imita-
ten wegen ihrer angeblich deutlich min-
deren Abbildungsqualität ab.

Über die Beschränkung auf einen
Achromaten hinaus wollte ich aber auf
keinen Fall weitere  Kompromisse ein-

gehen. Und so habe ich denn tatsäch-
lich auf dem ATT Anfang Mai 2004 das
Miyauchi bestellt. Eigentlich war ich
mit der Vorstellung nach Essen gefah-
ren, das Instrument gleich von dort mit-
nehmen zu können. Tatsächlich musste
ich dann aber 2 lange Monate auf des-
sen Auslieferung warten. Die geplan-
ten ersten Beobachtungen in den öster-
reichischen Alpen konnte ich somit ver-
gessen. Als ich das Fernglas aber
schließlich in seinem Transportkoffer
vom Händler abholte und neben dem
zugehörigen Stativ im Kofferraum mei-
nes Kombi verstaut hatte, wurde mir
klar, dass dessen Mitnahme in den Ur-
laub neben dem notwendigen Famili-
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engepäck aus Platzgründen eh‘ nicht
realisierbar gewesen wäre.

Das Fernglas wird einschließlich der
ICS-Montierung, dem 3/8 Zoll Stativ-
adapter von Intercon und etwaigen
Wechselokularen gut geschützt in ei-
nem schaumstoffgepolsterten Alukof-
fer (59 x 39 x 25 cm / Zubehörpreis:
ca. 150 EUR) geliefert. Das Stativ muss
separat transportiert werden. Intercon
bietet für 488 Euro ein passendes Säu-
lenstativ aus Metall an.

Aus Stabilitätsgründen und wegen mei-
ner außerordentlich guten Erfahrungen
mit einem Holzstativ der Firma Berle-
bach unter meinem Vier-Zoll-Refrak-
tor habe ich auf dem ATT von dieser
Firma ein geeignetes Holzstativ mit
Mittelsäule geordert. Dies wurde - wie
versprochen - prompt und einwandfrei
binnen 2 Wochen an mich ausgeliefert.
Mitsamt einer 120 cm langen Trans-
porttasche und einer praktischen Abla-
geplatte habe ich dafür nicht mehr be-
zahlt als ich für das Intercon-Metallsta-

Die Abwinkelung der Okulare um 45 Grad er-
möglicht in jeder Position bequemes Beobach-
ten ohne spätere Genickstarre. Meines Erach-
tens ist dieser Einblickwinkel praktischer als die

von Miyauchi ebenfalls angebotene 90 Grad
Abwinkelung; diese kostet im übrigen 400 Euro
mehr.
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tiv hätte hinblättern müs-
sen. Mit dem wegen seiner
besonders schwingungs-
dämpfenden Eigenschaf-
ten aus Eschenholz gefer-
tigten Stativ habe ich für
das immerhin ca. 5 kg
schwere Miyauchi eine
Unterkonstruktion erhal-
ten, die sowohl an Stabili-
tät als auch an Komfort
und Wertigkeit wohl kaum
zu überbieten ist. Das Sta-
tiv würde locker das drei-
fache Gewicht verkraften,
seine nutzbare Ausziehhö-
he kann zwischen 53 cm und 205 cm
variiert werden. Die mittels Kurbel aus-
fahrbare Mittelsäule bietet allein einen
Verstellweg von 50 cm. Dies reicht bei
entsprechender Grundeinstellung der
Stativbeine für jede Körpergröße und
Position des Beobachters (stehend oder
sitzend) aus, um sowohl für Beobach-
tungen in Horizontnähe als auch im
Zenit eine bequeme Ausrichtung des
Fernglases vorzunehmen (vgl. Abbil-
dungen). Die für das Miyauchi mit sei-
nem Gesichtsfeld von 2,5 Grad völlig
ausreichende,  auf den Stativkopf auf-
zuschraubende, azimutale ICS-Montie-
rung lässt sich ohne Unterbrechung der
Beobachtung weich und erschütte-
rungsfrei ausrichten und verharrt stabil
in jeder gewünschten Position. Wäh-
rend der Verstellung der Mittelsäule
kann man weiter beobachten, die vor-
her eingestellte Blickrichtung bleibt er-

halten. Inzwischen habe ich die Grund-
ausstattung des Miyauchi um 2 Paar
Wechselokulare erweitert. Die 26-fach
vergrößernden Wechselokulare schrän-
ken das Gesichtsfeld von 2,5 Grad
kaum merkbar ein, bringen aber gegen-
über den 20er-Basisokularen eine
durchaus spürbare Mehrvergrößerung.
Der wesentliche Grund, warum ich die
26er nach einem unverbindlichen Test
neben den 20er Okularen ebenfalls er-
worben habe, war aber das etwas um-
ständliche Handling der UHC-Filter.
Diese haben eine Spezialfassung, die
auf die jeweilige Okularbaulänge abge-
stimmt ist, dessen Blendenring ersetzt
und je nach Ausführung auch nur ent-
weder in das 20er oder das 26er Okular
passt, aber nicht in beide. Ein nächtli-
cher Umbau zur Beobachtung mit und
ohne Filter  ist aufgrund dieser Bauwei-
se leider nicht praktikabel. Nachdem
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ich aber zum ersten Mal den Cirrusne-
bel und den Nordamerikanebel im
Schwan mit Hilfe dieser Filter bei 20-
facher Vergrößerung deutlich und in
ihrer gesamten Ausdehnung beobach-
tet hatte, wollte ich auch sie nicht mehr
missen. Gleiches gilt für die 37-fach
vergrößernden Wechselokulare, mit
denen ich aufgrund der phantastischen
Auflösung der 2 x 100 mm  Objektive
und des natürlichen beidäugigen Sehens
Details ausmachen kann, die nach mei-
nem Eindruck bei einäugiger Beobach-
tung z. B. mit meinem Vier-Zoll-Re-
fraktor eine höhere Vergrößerung erfor-
dern würden. Dies ist mir bei meinen
ersten durchaus lohnenden Mondbeob-
achtungen besonders deutlich gewor-
den. Der achromatbedingte Farbsaum
am Mondrand war dabei kaum störend.
Der Einsatz der 37er Okulare lohnt sich
somit unbedingt! Dafür reicht entgegen
anderweitiger Behauptungen die achro-
matische Ausführung des Miyauchi aus.

Alles in allem ist dieses Instrument mit
Stativ, Wechselokularen und Filtern si-
cher nicht billig. Aber man erhält für
sein Geld ein phantastisches, außeror-
dentlich leistungsstarkes Instrument mit
einem riesigen Gesichtsfeld und aller-
besten Abbildungseigenschaften. M81
und M82 gemeinsam im Blickfeld,
ebenso der gesamte Sternhaufen der
Plejaden, h und chi im Perseus, M42
mit den Gürtelsternen des Orion dar-
über, M57 als feiner Rauchring zwi-
schen Sulafat und Sheliak im Sternbild

Leier, die unzähligen Sternhaufen der
Milchstraße, nadelscharfe Sternabbil-
dungen, problemlos weit über 12 mag
hinaus. Die genaue Grenze muss ich
unbedingt mal unter dunklem Himmel
austesten. Ein ungeahnter Genuss ist
übrigens auch die Sonnenfleckenbeob-
achtung mit Baader-Filterfolie bei
gleichzeitigem Einsatz der UHC-Oku-
larfilter: so gestochen scharf und mit
einem solchen Kontrast, wie ich es nie
zuvor gesehen habe.

Das Miyauchi ist ganz schnell startklar.
Nach maximal zwei Minuten Aufbau-
zeit ist das Instrument einsatzbereit.
Ebenso schnell geht sein Abbau von
statten.

Wenn das Wetter mitspielt, beobachte
ich mit dem Miyauchi mindestens ein-
mal in der Woche oder sogar noch öf-
ter. Und jedesmal entdecke ich Neues.
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Mitgliederversammlung
Stephan Plaßmann

Protokoll der Mitgliederversammlung
der Sternfreunde Münster am 1. Februar
2005, 19:30 Uhr im Konferenzraum des
Naturkundemuseums.

Beginn: 19.35 Uhr
Ende: 21.10 Uhr
Anwesend: 25 Mitglieder (+ 1 ab

19.45 Uhr) alle stimmbe-
rechtigt

Tagesordnung:
TOP 1 Begrüßung und satzungs-

mäßige Feststellungen
TOP 2 Geschäftsbericht, Kassen-

bericht, Bericht der
Kassenprüfer und an-
schließende Aussprache

TOP 3 Entlastung des Vorstandes
TOP 4 Neuwahl der Kassen-

prüfer
TOP 5 Vorstellung unseres neuen

Okularkoffers
TOP 6 Abstimmung über An-

schaffungen (Kleiner
Dobson für Kinder
gruppe)

TOP 7 Bildung eines Teams
„Astronomie-Exkursio-
nen“

TOP 8 Zwischenbericht:  Was
machen unsere Projekt-
gruppen?

TOP 9 Sonstiges

TOP 1: Der Vorsitzende Jürgen Stockel
begrüßt die Anwesenden und stellt die
ordnungsgemäße Abwicklung der Ein-
berufung fest. Die Versammlung ist lt.
Satzung beschlußfähig.

TOP 2: Jürgen Stockel als Vorsitzender
verliest den Geschäftsbericht. Er er-
wähnt u. a., dass dem Verein zur Zeit
111 Mitglieder angehören. Wir hatten
11 Vorträge im Jahr 2004 , konnten drei-
mal eine öffentliche Beobachtung an-
bieten und konnten uns bei Events wie
„Nacht der 4 am Aasee“ oder „Lange
Nacht der Sterne“ sowie bei unserer tra-
ditionellen Ausstellung der Öffentlich-
keit präsentieren. Anschließend präsen-
tierte Klaus Kumbrink als Kassenwart
den Kassenbericht. Ende 2004 wies
unser Kassenstand einen Betrag von ca.
5500,- Euro aus. Danach bestätigten die
Kassenprüfer eine ordnungsgemäße
Kassenführung. Es folgte die Ausspra-
che. Es gab keine weiteren Meldungen.

TOP 3: Die Entlastung des Vorstandes
wurde mit 21 Ja-Stimmen bei 5 Enthal-
tungen befürwortet.

TOP 4: Als neue Kassenprüfer wurden
mit 12 Stimmen Hans Georg Pellen-
gahr, mit 6 Stimmen Hermann Soester
und als Ersatz mit 5 Stimmen Wolf
Steinle gewählt.

TOP 5: Michael Dütting stellte den neu
erworbenen Okularkoffer mit ein paar
Anmerkungen zur Praxis vor.
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TOP 6: An dieser Stelle sollte eine Ab-
stimmung über eine Anschaffung eines
Dobson-Teleskopes für die Kindergrup-
pe stattfinden. Die Abstimmung war
insofern nicht mehr nötig, da der Ver-
ein von Rolf Klemme (Firma Tele-Op-
tik-Nordhorn) ein solches Gerät ge-
schenkt bekommen hat. Es handelt sich
um einen 8 Zoll Dobson, Marke Sky-
watcher mit 1 Okular. Für die „Anschaf-
fung“ gab es keine Nein-Stimme. Der
Verein hat für dieses Teleskop zusätz-
lich einen Telrad-Sucher angeschafft.

Es wird ein Antrag gestellt, einen
Mondatlas plus Video zum Preis von
ca. 80,- Euro anzuschaffen.

TOP 7: Exkursionen: Andreas Göttker
bietet sich an, eine neue Gruppe Astro-
nomie-Exkursionen zu leiten und zu or-
ganisieren. Da dies nicht von ihm al-
lein bewältigt werden kann und soll,
mögen sich bitte Interessenten bei Jür-
gen melden, der sie an Herrn Göttker
weiterleitet.

TOP 8: Es folgen Statusberichte zu den
zur Zeit aktiven Projektgruppen. Jürgen
Stockel berichtet über die Aktivitäten
der Kindergruppe, Norbert Bertels (we-
gen Abwesenheit von Wolfgang Dom-
berger) über die Kosmologiegruppe und
Stephan Plaßmann über die Startergrup-
pe, die gern besucht wird und die als
einzige auch für Nichtmitglieder zur
Verfügung steht. Noch nicht gestartet
sind die geplante Mond-Gruppe sowie

die Gruppe für die Sonnenbeobachtung.
Es wird der Antrag gestellt, ein kleines
Sonnenteleskop zum Preis zwischen
400 und 800 Euro anzuschaffen. Der
Antrag wird einstimmig angenommen.
Der Vorstand wird gebeten, sich um die
Anschaffung eines Coronado 40mm h-
alpha Filters zu bemühen.

TOP 9: Unter Sonstiges gab es noch fol-
gendes: Ewald Segna sucht noch Leute
für den Bildervortrag am 8.2.2005. Be-
züglich einer möglichen Sternwarte
sollte von einer Gruppe (Jochen Bor-
gert, Jürgen Stockel, Stephan Plaß-
mann) eine Ideensammlung zur näch-
sten Mitgliederversammlung vorgelegt
werden.

Es werden Vorschläge zu Ausflügen zur
Sternwarte Melle, zur Wilhelm-Förster-
Sternwarte in Berlin, zur Sternwarte
Bentheim und zum Radioteleskop Ef-
felsberg gemacht. Die Gruppe Exkur-
sionen möge sich darum kümmern.
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Die lange Nacht der
Sterne
Jürgen Stockel

Die Lange Nacht der Sterne im Natur-
kundemuseum war ein voller Erfolg!
Und wer von uns hätte das gedacht?
Trotz ziemlich schlechter Wetterpro-
gnose konnten wir den Großteil unse-
rer Gäste draußen an unseren Telesko-
pen willkommen heißen und vielen er-
staunten Gesichtern erste Live-Erleb-
nisse am Teleskop bescheren.
Nach Auskunft des Naturkundemuse-
ums haben etwa 700 Erwachsene Ein-
tritt gezahlt. Dazu kommen nach unse-
rem ersten Eindruck mindest 800 Kin-
der. Also wirklich (für uns zumindest)
ein voller Erfolg. Wohl selten in unse-
rer Vereinsgeschichte konnten wir an

einem einzigen Abend so vielen Men-
schen - groß und klein - die Faszinati-
on unseres Hobbys live unterm freien
Himmel vermitteln.
Zwar war eine leichte zirrige Bewöl-
kung zu sehen, aber die Sonne konnte
sich gut in Szene setzen, sodass wir zu
Beginn vielen Menschen zeigen konn-
ten, dass die Sonne nicht so „makellos“
ist, wie man glauben könnte. Zumin-
dest ein kleiner schwarzer Fleck war
auszumachen. Die Fraktion ohne Son-
nenfilter widmete sich schon ab 18:00
Uhr dem Halbmond, so dass man den
verblüfften Gästen den Mond am hell-
lichten Tage zeigen konnte. Zwar war
er noch recht blass, dennoch waren ei-
nige Krater schon gut zu erkennen. Spä-
ter am Abend war der helle Mond mit
seinem fantastischen Kraterreichtum im
Bereich des Terminators immer wieder
ein Wunschobjekt unserer kleinen und
großen Gäste. Paradeobjekte des
Abends waren die Riesenplaneten Sa-
turn und Jupiter. Sie zeigten sich wirk-
lich von ihrer Schokoladenseite. Gera-
de der Saturn mit seinem Ring ist für
viele Astronomie-Neulinge immer wie-
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der eine Offenbarung: „Das gibt’s ja gar
nicht!“ oder „Das ist ja fantastisch!“
oder „Ich bin jetzt 80 Jahre alt! Das ich
das noch einmal sehen durfte!“ oder
„Papi, guck mal, der hat ja einen Ring
wie bei mir im Buch!“ usw usw... Der
Jupiter wollte da natürlich nicht geizen
und zeigte seine wunderschön zu sehen-
den Wolkenbänder. Begleitet wurde er
von seinen vier galilei-
schen Monden, die alle
vier wie auf einer Perlen-
schnur neben ihm stan-
den. Besser geht’s wirk-
lich nicht. Da wir mit un-
seren Teleskopen immer
wieder unterschiedliche
Objekte zeigten, entwik-
kelte sich unter den Gä-
sten ein regelrechtes
Wanderfieber von Gerät
zu Gerät. Und an Gerä-
ten war wirklich vieles

vertreten: 8“ Maksu-
tov, 8“ und 10“
Schmidt-Cassegrain,
einige Newton, eine
recht hohe Zahl an
8“ Dobsons, Feldste-
cher und nicht zuletzt
der langbrennweitige
Refraktor des Natur-
kundemuseums, der
auf seiner Säule trotz
angeklebten Okulars
wunderbare Bilder
von Mond und Plane-
ten zeigte. Nur unser

großer Dobson hat mir gefehlt. Den hät-
te man eigentlich als Paradegerät der
Sternfreunde vorstellen müssen!
Der Dobson von Skywatcher war bei
Kindern heiß begehrt. Hatte man Kin-
dern, die kaum astronomische Kentnis-
se haben, einmal erklärt, wie man mit
dem Telrad Objekte finden kann, wa-
ren sie mit Feuer und Flamme dabei und
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waren sichtlich erstaunt, wie leicht man
mit dieser Methode nicht nur schnell
einstellen kann, sondern anschließend
die gesuchten Himmelsobjekte auch
tatsächlich im Okular sieht. Auch Ca-
rina als jüngstes Mitglied unserer Kin-
dergruppe war begeistert von unserem
neuen „Kinder-Teleskop“!
Ich glaube, dass es allen Beteiligten der
Sternfreunde ungemein viel Spaß ge-
macht hat, an einem einzigen Abend so

vielen Menschen aus dem Nähkästchen
„Astronomie“ erzählen zu können. Vor
allem die vielen baffen Reaktionen der
Kinder machten viel Freude. Oft wur-
den die Eltern durch die Reaktionen
ihrer Kinder regelrecht animiert, es ih-
nen gleich zu tun. Das Erstaunen in ih-
ren Gesichtern war aber nicht geringer!
Am meisten nahe gegangen ist mir die
Reaktion einer rollstuhlpflichtigen 80-
jährigen alten Dame, die wir mit etwas
Mühe genau unter ein Okular bugsie-
ren konnten. Sie gestand mit Tränen in
den Augen, dass sie 80 Jahre alt wer-
den musste, um so etwas schönes wie
den Saturn zum erstenmal sehen zu
dürfen. Das macht doch Spaß, oder?
Und den hatten wirden ganzen Abend!

Ich kann jetzt wirklich nicht jeden ein-
zelnen erwähnen! Aber es war großar-
tig, mit so einer engagierten Gruppe

solch ein Event
durchzuführen.
12 Teleskope,
dazu eine super
Betreuung am In-
fostand, zwei PCs
mit Beamerprä-
sentationen, die
Führungen über
den Planetenweg
und Rede und
Antwort ohne
Pause über 6
Stunden! Super!
Da macht es
wirklich einen
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ungeheuren Spaß, ein Fazit zu ziehen!
Natürlich haben auch die Verantwort-
lichen im Naturkundemuseum gesehen,
wie engagiert wir zur Sache gegangen
sind. Auch wenn die Lasershows Ein-
druck gemacht haben, viele Kinder ihre
selbstgegossenen Frösche mit nach
Hause nehmen konnten, die Ausstellun-
gen sehr interessant waren, auch wenn
der Blick hinter die Kulissen bestimmt
super spannend war - genauso wie die
Taschenlampen-Gruselspaziergänge
durchs Landois’-Gruselkabinett - bei ei-
nem bin ich mir ganz sicher: Die Bil-
der vom Mond, von Saturn und Jupiter
haben sich bei vielen Gästen, groß oder
klein, in die Köpfe gebrannt.

Dies war eine riesige Werbeveranstal-
tung für uns und das Naturkundemuse-
um. Und: Wir konnten mit einer gro-
ßen Mann- und Frauschaft belegen,
dass wir bereit sind, intensiv mit dem
Naturkundemuseum zusammenzuar-
beiten. Daher gilt mein ganz besonde-
rer Dank EUCH für Euer hohes Enga-
gement für die Sternfreunde Münster!
Das war einfach nur klasse!
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Buchbesprechung
Reiseführer Astronomie
von Thomas Weickmann
Hermann Soester

Wussten Sie schon, dass 89 von 100
befragten Personen sich vom Horoskop
des berühmten Massenmörders Fritz
Haarman im Großen und Ganzen oder
sogar völlig zutreffend beschrieben
fühlten? Oder dass das Hubbleteleskop
ein 2-Euro-Stück in 700 Kilometern
Entfernung lesbar scharf abbilden
kann? Oder dass sich hinter Ihrem am
ausgestreckten Arm befindlichen Dau-
men 240.000 Galaxien befinden, egal
in welche Richtung Sie ihn halten oder
zu welcher Zeit Sie das tun?

Kaum zu glauben, aber Thomas
Weickmann hat ein Buch geschrieben
und da steht‘s drin!

„Reiseführer Astronomie“ heißt es, und
der Untertitel lautet: Ein Einsteigerkurs
für Sternfreunde.

Und das ist es auch. Man benötigt kei-
nerlei Vorkenntnisse, nur die Bereit-
schaft, sich per Lesen auf eine abenteu-
erliche Reise zu begeben.

In der „Reisevorbereitung“ gibt es kur-
ze, aber fundierte Tipps für den
Teleskopkauf, im Kapitel „Karte und
Kompass“ eine Einführung in die klas-

sische Himmelsmechanik, die eine
Fortsetzung im Kapitel über die Erde
hat, bevor es zuerst zu den anderen Pla-
neten geht. Nach einigen Abstechern zu
den Trabanten, Kleinplaneten (die
bucklige Verwandtschaft) und Kome-
ten geht die Reise weiter zum Anfang
des Universums mit einem Umweg
über die Sonne, die Sterne und Galaxi-
en, bis hin zum Weltraum im Ganzen.

Alles wird ergänzt durch anschauliche
Vergleiche und Modelle, Karten, Skiz-
zen und Tabellen, wobei letzteren eine
grafische Überarbeitung gut getan hät-
te, um den „Internet-Look“ loszuwer-
den. Bestimmt wäre dann auch (auf
S. 161) aufgefallen, dass Alpha
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Virtual Moon Atlas  -
ein phantastisches
Freeware-Programm
für Mondbeobachter
Hans-Georg Pellengahr

Der Virtual Moon Atlas (VMA oder
Atlas virtuelle de la lune, AVL im
französischen Original) ist ein
Freeware-Programm für Windows-Be-
triebssysteme (95 bis XP), das kosten-
los aus dem Internet herunter geladen
und auf dem eigenen Rechner installiert
werden kann. Mit Emulatoren ist es

auch unter Mac und Linux lauffähig. Es
handelt sich nicht um eine Demo-
version, sondern um ein vollständiges
Programm.

VMA wurde von Christian Legrand und
Patrick Chevalley entwickelt. Christi-
an Legrand, Jahrgang 1953, ist ein pas-
sionierter Mondbeobachter und Buch-
autor über Mondbeobachtungen So ist
er z. B. Mitverfasser des sicher vielen
Sternfreunden bekannten Kosmos
Mondführers. Legrand entwickelte das
Konzept des VMA, erstellte (und erwei-
terte) die zugehörigen Datenbanken.
Patrick Chevalley, Jahrgang 1958, ist
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außerdem Autor des ebenfalls frei er-
hältlichen, hervorragenden Sternkarten-
programms Cartes du ciel.

VMA kann in der Standardversion so-
wohl in Französisch als auch in Eng-
lisch betrieben werden. Über Updates
sind aber auch Übersetzungen in ande-
re Sprachen, u. a. auch in Deutsch, ver-
fügbar. Die Übersetzungen wurden von
Amateurastronomen aus den jeweiligen
Ländern beigesteuert. Das Programm
kann in drei verschiedenen Versionen
herunter geladen werden (unter http://
www.astrosurf.com/avl/), als Light-,
Basic- oder Expert-Version mit unter-
schiedlichem Funktions- und Datenum-
fang. Die Expert-Version umfasst etwa
14 MB, Light 3 MB. Außerdem gibt es
neben der aerographischen (auf der
Grundlage von Clementine-Photos ge-
zeichneten) Textur eine zusätzliche
photographische Oberfläche mit 33 MB
sowie mehrere Bildkataloge mit 5 bis
17 MB, die in gesonderten Fenstern
neben dem Kartenwerk geöffnet wer-
den können. Im Programm enthalten
und über die Hilfe zugänglich sind dar-
über hinaus ein komplettes Handbuch
sowie eine Schnelleinführung, in der
die wichtigsten  Einstellungen erklärt
werden. Die Bedienung des VMA er-
klärt sich jedoch in ihren wesentlichen
Funktionen schon  aus sich selbst her-
aus.

Nach dem Starten des Programms hat
man zunächst ein Bild der gesamten

erdzugewandten Seite des Mondes vor
sich, auf dem die entsprechend der ge-
rade herrschenden Mondphase nicht
beleuchtete Fläche dunkler hinterlegt
ist, die Helligkeit der Hinterlegung ist
stufenlos einstellbar. Der für Beobach-
tungen in der Regel interessanteste Be-
reich an der Licht-/Schattengrenze (Ter-
minator) ist also sofort erkennbar. Am
rechten Bildschirmrand werden Infor-
mationen zu den gerade sichtbaren
Mondobjekten eingeblendet. Dort kann
auch eingestellt werden, in welcher Ori-
entierung man die Karte sehen möchte
(normaler Anblick, umgekehrter oder
sogar zusätzlich gespiegelter Anblick je
nach Beobachtungsinstrument). Dies ist
außerordentlich praktisch und erleich-
tert die Orientierung auf dem Mond und
die Identifikation von Objekten unge-
mein. VMA lässt sich im übrigen für
den jeweiligen Beobachtungsstandort
und Zeitpunkt konfigurieren und zeigt
dementsprechend im Register „Eph-
emeriden“ u. a. Mondalter, Libration,
Terminator, scheinbaren Durchmesser
und aktuelle Entfernung an.

Die Navigation auf der Mondkarte ist
sehr einfach und intuitiv zu bedienen.
Die Bewegung erfolgt mit Hilfe der
Cursortasten oder durch Ziehen mit der
Maus. Gezoomt wird über eine Zoom-
leiste oder auch über das Rad einer
Wheelmaus. Diese Art der Navigation
erlaubt es,  auf der Übersichtskarte eine
Region herauszusuchen und sich in die-
se hinein zu zoomen. Das für VMA
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verwendete Kartenmaterial basiert auf
Daten der Mondsonde Clementine. Die
Art der Darstellung kann gewählt wer-
den zwischen photographischer oder
aerographischer (auf Photobasis ge-
zeichneter) Textur. Die photo-
graphische Darstellung ist mir bekannt
aus der Monddarstellung der Kosmos-
CD „Atlas des Sonnensystems“, aber
auch der Navigo CD „Mission Mond“.
Mir persönlich gefällt die
aerographische (gezeichnete) Textur
besser. Das ist aber letztendlich auch
ein wenig Geschmackssache.

Auf Wunsch kann man sich die Namen

der Objekte des Mondes, wie Krater,
Maria, Gebirge, Einzelberge, Rillen
oder Dome, anzeigen lassen. Anklicken
der Namen lässt im rechten Infofenster
Einzelheiten zur Formation wie Größe,
Alter, Geologie und andere Besonder-
heiten erscheinen. Zudem sind Informa-
tionen zur Beobachtung wie Mindest-
größe des Beobachtungsinstruments
und beste Beobachtungszeit (in Relati-
on zu Neu- bzw. Vollmond) sowie zur
Geschichte der Namensgebung zu ent-
nehmen. Das Informationsfenster be-
nennt auch die Fundstelle des erläuter-
ten Objekts in anderen Atlanten, u. a.
beispielsweise für den gezeichneten
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Mondatlas von A. Rükl und den Hat-
field  Photographic Lunar Atlas.

VMA verfügt über eine von Christian
Legrand zusammengestellte, umfassen-
de Objektdatenbank, die neben den na-
türlichen Mondformationen auch die
„historischen“ Landmarken, wie die
Apollo-Landegebiete oder Sonden-
Aufschlags- oder Landepunkte, um-
fasst. Dieser Objektkatalog kann auch
direkt nach Namen durchsucht werden,
oder, was sehr praktisch ist, nach Nähe
zum aktuellen Terminator.

Klicken auf die Option Terminator li-
stet alle sich im Moment der Beobach-
tung in der Nähe des Terminators be-
findlichen Objekte auf. Diese können
nach verschiedenen Gesichtspunkten
sortiert werden, z. B. nach selenogra-
phischer Breite, falls man sich den Ter-
minator entlang von einem Pol zum an-
deren vortasten möchte. Für diejenigen,
die sich einfach mal die gerade sicht-
baren Highlights ansehen möchten, gibt
es die Sortierung nach Interessantheit
auf einer 4-stufigen Skala.

Der Programmnutzer hat die Möglich-
keit, zu jedem Eintrag des Objektkata-
logs unter Bemerkungen seine eigenen
Beobachtungsnotizen hinzuzufügen.
Zusätzlich hat Christian Legrand noch
ein Glossar und eine Monddaten-Über-
sicht integriert. Beide können über den
Menüpunkt Hilfe erreicht werden. Dar-
über hinaus bietet das Programm die

optionale Ansteuerung einer Montie-
rung zur automatischen Teleskopfüh-
rung, Längenmessungen auf dem Mond
und Anzeigen von Okulargesichtsfel-
dern.

Ich persönlich habe VMA auf meinem
Notebook installiert und verwende es
direkt am Teleskop. Anders als bei
Deep-Sky-Beobachtungen ist das
Monitorlicht bei Mondbeobachtungen
nicht weiter störend. Insbesondere nach
Anpassung des VMA-Kartenanblicks
an die Darstellung im Teleskop (Süden
oben, ggf. seitenverkehrt) ist die Navi-
gation und damit das Auffinden bzw.
die Identifikation auch von schwieriger
zu beobachtenden Mondobjekten kin-
derleicht. Die Zoomfunktion verleitet
dazu, nach kleinsten Details auf dem
Mond zu suchen. In atmosphärisch sehr
ruhigen Momenten kann man z. B. mit
Hilfe von VMA versuchen, schwach
ausgeprägte Dome oder enge Rillen, die
durch Einsturz von Lavakanälen ent-
standen sind, zu erkennen. Auch der
andere Weg, die Identifizierung gerade
gesehener Objekte, ist einfach: das
Infofenster bringt dann gleich auch
noch Hintergrundinformationen zum
Objekt.

Eine ganz tolle Sache ist die Möglich-
keit, einen Katalog von Mondauf-
nahmen mit zu installieren, und die zu
einem Objekt gehörigen Bilder durch
einfachen Mausklick in separaten Fen-
stern anzuzeigen. Die Fotos stammen
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von den Apollo-Missionen sowie von
Mondsonden wie Lunar Orbiter 4
(LOPAM) oder Clementine u. a.. Im
Gegensatz zur Kartendarstellung, die
dem Blick von der Erde aus entspricht,
sind diese Bilder aus verschiedenen
Perspektiven aufgenommen und zeigen
z. B. Krater aus völlig anderen Blick-
richtungen. In einem guten Teleskop,
das viele Details zeigen kann, und bei
entsprechend gutem Seeing zeigt der
Mond eine faszinierende und unge-
wohnte, aber trotz allem real existieren-
de Landschaft. Diese Dimension einer
im Mittel ca. 385.000 km von uns ent-
fernten Realität wird durch die Bilder
noch zusätzlich verstärkt.

VMA berücksichtigt bei der Darstel-
lung auch die durch die Elliptizität der
Mondbahn hervorgerufene Libration
des Mondes. So sehen wir auch ein
wenig auf die Rückseite des Mondes.

Neben der „platten“ Ansicht, die der
Erscheinung des Mondes von der Erde
aus entspricht, kann auch eine Voll-Glo-
bus-Ansicht gewählt werden. Hier wird
die Oberfläche perspektivisch unver-
zerrt dargestellt, und man kann auch auf
die Rückseite des Mondes hinüberwan-
dern, die in gleich hoher Auflösung wie
die Vorderseite dargestellt wird. Ein
ganz besonderes Extra beschreibt Pa-
trick Chevalley am Ende der über die
Hilfefunktion erreichbaren Schnell-
Einführung unter „and now have a
dream...“, nämlich einen virtuellen Flug

über die Oberfläche des Mondes! Die
Darstellung der Mondoberfläche (über
OpenGL) ist dabei so realistisch, dass
sich unweigerlich ein „Apollo-Feeling“
einstellt.

Derzeit hält VMA Downloads von ins-
gesamt etwa 115 MB bereit. Wer sich
alle Programmfeatures herunterladen
will, sollte über einen DSL-Anschluss
verfügen. Ansonsten tut’s aber auch
schon die wesentlich kompaktere Ba-
sis oder Light-Version.  Aus den ge-
packten 115 MB werden nach der In-
stallation (die übrigens recht schnell
und reibungslos vonstatten geht) annä-
hernd 300 MB, was aber bei den heuti-
gen Festplattengrößen kein Problem
darstellen dürfte.

Christian Legrand und Patrick Cheval-
ley haben mit VMA ein umfangreiches
und leicht bedienbares Programm ge-
schaffen, das alle anderen mir bekann-
ten derzeit am Markt erhältlichen buch-
und softwaregestützten Mondbeobach-
tungshilfen bei weitem übertrifft. Dies
ist umso erstaunlicher, als es kostenlos
bezogen und genutzt werden darf. Aber
nicht nur deshalb ist VMA konkurrenz-
los und ein absolutes Muss für jeden
Mondbeobachter.

VMA vermittelt wirklich alle Details,
die man mit kleiner oder auch größerer
Ausrüstung sehen kann und macht die
Beobachtung auch am zehnten Beob-
achtungsabend noch spannend, auch
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wenn es immer „derselbe“ Mond bleibt.

Von seinen recht umfangreichen Infor-
mationen abgesehen, erhöht VMA den
Spaßfaktor bei der Mondbeobachtung
ganz ungemein.

Downloads unter:
http://www.astrosurf.com/avl

Vorstehender Artikel ist angelehnt an
einen Beitrag von Herrn Reiner Vogel
im Internetauftritt der Sternfreunde
Breisgau.
(www.sternfreunde-breisgau.de)

Ich  habe die dortigen Ausführungen um
meine persönlichen Erfahrungen mit
dem Virtuellen Mondatlas und meine
Eindrücke erweitert. Die „SUW  6/
2005“ enthält übrigens auch eine Re-
zension dieses phantastischen Freewa-
re-Programms, das meines Erachtens
für jeden Mondbeobachter ein absolu-
tes Muss darstellt.
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Buchbesprechung
„Schneller als die Lichtge-
schwindigkeit -
Hat Einstein sich geirrt?“
von Joao Magueijo
Hans-Georg Pellengahr

Albert Einstein erklärte in seiner Rela-
tivitätstheorie die Lichtgeschwindigkeit
zur universellen Konstante: Licht brei-
te sich unter allen Bedingungen mit
derselben Geschwindigkeit aus. Nahe-
zu hundert Jahre lang wagte niemand,
dieser Annahme zu widersprechen.

Nun stellt der renommierte portugiesi-
sche Physiker Jaoa Magueijo Einsteins
Theorien  in Frage und sägt damit an
einer der tragenden Säulen der Vorstel-
lungen des Universums.

Joao Magueijo entwickelt die ketzeri-
sche Idee, dass die Lichtgeschwindig-
keit nicht konstant, sondern variabel
sein könnte. Inzwischen gibt es für sei-
ne „Varying Speed of Light“ (VSL) -
Theorie und seinen Entwurf einer neu-
en Kosmologie erste empirische Bele-
ge.

Ob seine Theorien nun letztendlich zu-
treffen oder nicht, das Buch stellt je-
denfalls eine außerordentlich kompli-
zierte Materie, ausgehend von der Dar-
stellung des Einsteinschen Universums,
verblüffend einfach dar. Nie zuvor hat

mir ein Autor die Grundlagen der spe-
ziellen sowie der allgemeinen Relati-
vitätstheorie Einsteins auch nur annä-
hernd so verständlich nahe gebracht.
Gleiches gilt für die nachfolgende Kri-
tik des Portugiesen an dem Einstein-
schen Universum. Joao Magueijo ge-
währt in seinem Buch zugleich einen
ungemein spannenden Einblick in den
modernen Wissenschaftsbetrieb. Nicht
zuletzt aus diesem Grunde  sind  seine
Ausführungen  höchst vergnüglich zu
lesen.

Wer dieses Buch einmal in die Hand
genommen und die ersten Seiten gele-
sen hat,  wird es danach nur höchst un-
gern wieder beiseite legen. Ich jeden-
falls habe dieses Werk in wenigen Ta-
gen geradezu „verschlungen“ und kann
es jedem an kosmologischen Fragen In-
teressierten wärmstens empfehlen.

In deutscher Übersetzung erschienen
als Goldmann-Taschenbuch (ISBN 3-
442-15320-4 WG 2641), 8,95 Euro
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Der feurige Sonnenrand
am 3. Oktober 2005
Ewald Segna

Am 3. Oktober 2005 findet eine ring-
förmige Sonnenfinsternis statt: Erde,
Mond und Sonne stehen fast genau auf
einer Geraden, bei der der Mond jedoch
zu weit von der Erde entfernt ist, um
die Sonne total zu verdecken. Anders
als bei der totalen Sonnenfinsternis
bleibt rund um den Mond dabei ein grel-
ler Sonnenring übrig. Wie bei einer to-
talen Sonnenfinsternis ist auch eine
ringförmige Sonnenfinsternis von den
meisten Orten der Erde aus entweder
gar nicht oder partiell zu sehen. Nur

entlang einer relativ schmalen Zone lie-
gen Orte, von denen aus sich der Mond
ganz vor die Sonne schiebt - in diesem
Fall aber ist er wie schon erwähnt zu
klein, um die Sonne vollends verdek-
ken zu können.
Die Zone der Ringförmigkeit verläuft,
beginnend im Nordatlantik, über Nord-
portugal, Spanien, das westliche Mit-
telmeer, Algerien, Tunesien, Libyen,
den Tschad und Kenia in den indischen
Ozean (siehe Grafik).
Auf der iberischen Halbinsel liegen vor
allem die beiden Großstädte Madrid
und Valencia in der Zone der Ringför-
migkeit.
Die Finsternis beginnt z. B. für Madrid
um 9.40 Uhr MESZ, erreicht ihren Hö-
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hepunkt um 10.58 Uhr MESZ mit ei-
nem Verfinsterungsgrad von ca. 95%
und endet um 12.24 Uhr MESZ.
Die ringförmige Phase dauert an der
spanischen Mittelmeerküste ca. 4 Mi-
nuten 10 Sekunden, der Mond deckt
dabei immerhin noch ca. 90 % der Son-
nenscheibe ab.
In Münster beginnt die partielle Son-
nenfinsternis um 9:56 Uhr MESZ. Das
Maximum der Verfinsterung ist um
11:08 Uhr MESZ erreicht. Die Sonne
wird dann zu 47% verfinstert. Das Ende
der Sonnenfinsternis ist um 12:24 Uhr
MESZ.

Entstehung
Bei einer ringförmigen Sonnenfinster-
nis ist die Mondscheibe am Himmel
kleiner als die Sonnenscheibe. Die Son-
ne ist rund 400 mal größer und 400 mal
weiter entfernt als der Mond und daher
am Himmel gleich groß. Aufgrund der
elliptischen Bahn von Erde und Mond
variieren die Entfernungen: Mal ist der
Mond kleiner, mal größer am Himmel
zu sehen. Befinden sich Erde und Mond
in ihren größten Abständen, dann kön-
nen wir eine ringförmige Sonne beob-
achten, da der Mond es nicht schafft,
die gesamte Sonne abzudecken.

Achtung!
Bei der Beobachtung ist absolute Vor-
sicht geboten: Nicht ungeschützt in
die Sonne schauen! Ansonsten besteht
die große Gefahr der Erblindung!

Mit freiem Auge beobachtet man am
besten mit einer  Finsternisbrille, wie
sie schon 1999 anläßlich der totalen
Sonnenfinsternis in Süddeutschland
verwendet wurde. Spezielle Folien re-
duzieren das Sonnenlicht auf ein
Hunderttausendstel seiner Intensität
und machen die Beobachtung der Son-
ne damit sicher. Alle anderen Hilfsmit-
tel wie rußgeschwärzte Gläser, Negati-
ve und CDs sind nicht sicher genug!
Für Beobachtungen mit Feldstechern
oder Fernrohren muss das Licht mit ei-
ner Filterfolie unbedingt schon vor der
Öffnung gefiltert werden, um Augen-
schäden durch unsachgemäße Handha-
bung oder Schäden am Gerät durch die
Wärmeentwicklung zu vermeiden.
Wer noch nie die Sonne durch ein Fern-
rohr beobachtet hat, sollte das nur un-
ter Anleitung eines erfahrenen Sonnen-
beobachters tun. Die Sternfreunde
Münster werden am 3.10.2005 vor dem
Westfälischen Museum für Naturkun-
de eine öffentliche Beobachtung veran-
stalten, bei der die Besucher gefahrlos
die partielle Sonnenfinsternis beobach-
ten können - wenn das Wetter mitspielt!

Optimaler Beobachtungsort
Welcher Platz ist zum Beobachten der
ringförmigen Finsternis zu empfehlen?
Es gilt bei einer ringförmigen Finster-
nis das gleiche wie bei einer totalen
Sonnenfinsternis: die besten Beobach-
tungsbedingungen  befinden sich in der
Zone des Kernschattens.
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Sternbild „Füchschen“
Hermann Soester

Von den 88 Sternbildern, deren Gren-
zen 1930 durch die Internationale
Astronomische Union (IAU) festgelegt
wurden, waren 48 schon in der Antike
bekannt und gebräuchlich. Der griechi-
sche Philosoph, Mathematiker und
Astronom Eudoxos (um 408-355 v.
Chr.) hat sie erstmals aufgelistet, und
durch den berühmten Ptolemäus (um
100-160 n. Chr.) wurden sie der Nach-
welt überliefert. Später fühlten sich ver-
schiedene Seefahrer und Astronomen
dazu auserkoren, die verbliebenen Lük-
ken mit eigenen Kreationen aufzufül-
len. Einer dieser „Lückenbüßer“ war
der Astronom Johannes Hevelius
(1608-1687). In seinem Sternatlas Fir-
mamentum Sobiescianum, der posthum
im Jahre 1690 erschien, hat er 11 Ex-
emplare dargestellt, wobei sich letzt-
endlich 7 am Himmel durchgesetzt ha-

ben: Canis Venatici - Jagdhunde, La-
certa - Eidechse, Leo Minor - kleiner
Löwe, Lynx - Luchs, Scutum - Schild,
Sextans - Sextant und Vulpecula -
Füchschen.

Nicht durchgesetzt haben sich Cerbe-
rus, Mons Maenalus und Triangulum
Minor.

Das Sternbild Füchschen wurde von
Hevelius zunächst als Doppelkonstel-
lation eingeführt: „Vulpecula et Anser“
(„Fuchs und Gans“). Die Gans ist wohl
inzwischen verspeist, nur der Fuchs ist
geblieben.

Vulpecula enthält keinen einzigen
Stern, der heller als 4m ist oder auch nur
einen Eigennamen besitzt.

Warum ist diese „graue Maus“ am Fir-
mament dann überhaupt erwähnens-
wert? Nun, zunächst einmal befindet es
sich inmitten der sommerlichen Milch-
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straße im berühmten „Sommerdreieck“,
das von den hellen Sternen Wega in der
Leier, Deneb im Schwan und Atair im
Adler gebildet wird. Darüber hinaus
enthält es zwei interessante Objekte, die
vor allen Dingen für Anfänger und
Fernglasbesitzer leicht zugänglich sind.

Da ist zuerst der hellste und ausgedehn-
teste Planetarische Nebel des Nordhim-
mels zu nennen, der Hantelnebel M27.

Er wurde von Charles Messier am
12.7.1764 entdeckt und in seine Beob-
achtungsunterlagen eingetragen. Er
schrieb: „Nebel ohne Sterne .... man
kann ihn in einem Fernrohr von 3 Fuß
Brennweite gut erkennen. Er ist oval
mit einem Durchmesser von 4‘.“

M27 ist 7.6m hell. Der Durchmesser
wird unterschiedlich mit 8‘ x 4‘, 8‘ x
7‘ und mit 8‘ x 5.7‘ angegeben. Die Ent-
fernungsangaben schwanken zwischen
490 und 980 Lichtjahren. M27 ist etwa
3.000 bis 4.000 Jahre alt und besitzt ei-
nen sehr heißen Zentralstern von
85.000K (!) mit einer scheinbaren Hel-
ligkeit von 13.4m. Die Expansionsge-
schwindigkeit des Nebels wird eben-
falls unterschiedlich mit 17 und 27 km
pro sek. angegeben.

Man kann den Hantelnebel bei guten
Bedingungen in einem 10 x 50 Fern-
glas gut als winziges Nebelbällchen er-

kennen, wenn
man Albireo im
Schwan grob
mit der „Spit-
ze“ des Stern-
bilds „Pfeil“
(Sagitta) ver-
bindet und auf
halber Strecke
stehen bleibt.
Mit einem 2“
Newton und ca.
130-facher Ver-
größerung er-
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scheint M27 wie ein dicker, in der Mit-
te leicht eingedellter Wattebausch.

Der Zentralstern lässt sich vor diesem
Hintergrund nur erahnen. Dagegen ist
es eine reizvolle Aufgabe, andere Ster-
ne vor dem Nebelhintergrund aufzuspü-
ren.

Ein interessanter Vergleichspartner für
M27 ist der berühmte Ringnebel M57
im Nachbarsternbild Leier. Von unse-
rem galaktischen Standpunkt aus könn-
ten zwei Planetarische Nebel kaum un-
terschiedlicher aussehen; in Wirklich-
keit unterscheiden sich ihre Strukturen
wahrscheinlich gar nicht so sehr: Bei
beiden handelt es sich wohl um torus-
förmige Gebilde. Beim Ringnebel
schauen wir praktisch „in die Röhre“,
beim Hantelnebel auf deren Seite.

Ein weiteres lohnendes Objekt im
Füchschen, in erster Linie für Feldste-
cher, ist eine wesentlich seltener er-
wähnte Kuriosität: Collinder 399, bes-
ser bekannt als „Kleiderbügel“. Wenn
man von Atair im Adler eine lange Li-
nie bis zu Wega in der Leier zieht und
ungefähr auf einem Drittel des Weges
innehält, erkennt man eine gerade Ket-
te aus sechs Sternen mit einem deutli-
chen Haken aus vier Sternen darunter.
In der deutschsprachigen Literatur bis-
her seltener erwähnt (aber mit einer ei-
genen Eintragung in den aktuellen
Sternkarten in der Interstellarum), fin-
det man Collinder 399 fast immer in

Übersetzungen aus dem Amerikani-
schen. Hier wird er oft als Offener
Sternhaufen vorgestellt, als den Per
Collinder ihn auch in seinem 1931 er-
schienenen fundamentalen Katalog der
Sternhaufen aufgenommen hatte. (sie-
he auch den Beitrag von Ewald Segna
in der Andromeda 2/92 - die Red.) Nach
Berechnungen, die aufgrund von astro-
metrischen Daten des Vermessungssa-
telliten „Hipparchos“ angestellt wur-
den, bilden seine „Mitglieder“ jedoch
rein zufällig einen auf dem Kopf ste-
henden (oder besser „hängenden“?)
Kleiderbügel. Es handelt sich also um
ein „Sternenmuster“ oder „Asteris-
mus“. Um das immerhin rund 1,5° lan-
ge Gebilde im Teleskop richtig bewun-
dern zu können, sollte man schon ein
wahres Gesichtsfeld von 2° erzielen.
Dann entpuppt sich Collinder 399 als
das wohl einzige Himmelsobjekt, das
im astronomischen Fern-
rohr „richtig herum“ er-
scheint.
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Der Sternhimmel im 3. Quartal 2005




