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Wer nachts nicht allzu viel Zeit aufbrin
gen kann oder will, wird vielleicht
Gefallen an eingehender Beobachtung
der Sonnenaktivität finden.
Aber was gibt es sonst noch für den
engagierten Hobbyastronomen, der
Jagd auf besondere himmlische Ereig-
nisse macht?
Im Kosmos Himmelsjahr  und auch in
der Vereinszeitschrift der VdS „Sterne
und Weltraum“  werden jeden Monat
aktuelle und besondere Himmels-
ereignisse aufgelistet. Allerdings be-
schränken sich diese Angaben meist nur
auf Konstellationen des Mondes zu den
Planeten, welche zwar für den flüchti-
gen Blick mit dem bloßen Auge sehr
interessant sein können, sich jedoch für
den mühsamen Aufbau schweren
astronomischen Geräts nicht unbedingt
eignen. Ein guter Feldstecher ist hier
sicher eher angebracht.

Im hinteren Teil des Himmelsjahres gibt
es aber eine Seite, die allein der Bedek-
kung von Sternen durch den Mond ge-
widmet ist. Dort sind Hinweise ange-
geben, die Auskunft über den in Frage
kommenden Stern, dessen Helligkeit,
Positionswinkel und Zeitpunkt der Be-
deckung geben. Es kann schon mal sehr
interessant sein, einen oder mehrere
relativ helle Sterne (oder auch Plane-
ten) urplötzlich am dunklen Mondrand
verschwinden zu sehen.
Eine Bedeckung der Plejaden konnte
ich mit Ewald und Kalli (ja, mit dem!)

„Sternfinsternisse“ in
Münster
Stephan Plaßmann

Die Beobachtung des Mondes, der Pla-
neten und von Deep-Sky-Objekten ge-
hört zum normalen und eigentlich auch
vielfältigem Repertoire vieler Stern-
freunde. Daß diese Objekte dann auch
noch von engagierten Sternguckern fo-
tografiert werden, erhöht nochmals die
Freude des Erlebten. Seit die CCD-Ka-
mera Einzug in die Welt der Astroama-
teure gehalten hat, sind auch solche
Aufnahmen möglich, die vor einigen
Jahren nur Profiastronomen vorbehal-
ten waren.
Und der Wechsel der Jahreszeiten läßt
zudem Vorfreude auf bald wieder sicht-
bare Himmelsobjekte aufkommen.

Echte Leckerbissen allerdings sind in
der astronomischen Betätigung seltener
anzutreffen. Dazu gehören auf jeden
Fall sowohl Sonnen- und Mondfinster-
nisse als auch auftretende Meteorschau-
er oder Kometenerscheinungen. Höhe-
punkt des Jahres 1994 war sicherlich
der Einschlag des Kometen Shoemaker-
Levy  auf dem Planeten Jupiter; einem
Ereignis, das für Profiastronomen so-
wie für uns Amateure bisher einmalig
und herausragend war und auch mit
kleinen Teleskopen beobachtet werden
konnte.
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am C14 des Naturkundemuseums sehr
gut verfolgen. Das ist allerdings sehr
lange her. Und danach beschränkte ich
mich damit, solche Beobachtungen zu
Hause vom Balkon aus durchzuführen.
Die Beobachtung des plötzlichen Ver-
schwindens eines Sterns ist ungefähr so
anstrengend wie der Blick auf einen
Leitstern bei der Astrofotografie. Nur
sehr viel interessanter, da irgendwann
einmal „das Licht ausgeht”. Es bleibt
solange aus, bis der Stern am anderen
Ende des Mondes wieder zum Vor-
schein kommt. Dabei läßt sich bei ge-
nügend hoher Vergrößerung (um 200)
sehr gut die Bewegung des Mondes re-
lativ zum Sternhintergrund erkennen.
Noch viel besser und aufregender ist die
Beobachtung einer  sogenannten strei-
fenden Sternbedeckung:
Hier wird der betreffende Stern nicht
einfach nur irgendwann bedeckt und
bleibt während der nächsten halben
Stunde unsichtbar, sondern es erfolgen
mehrere Bedeckungen innerhalb von
ein paar Minuten nacheinander. In ei-
ner solchen Konstellation wandert der
Mond haarscharf an dem Stern vorbei.
Hätte der Mond eine ganz glatte Ober-
fläche, so könnten wir überhaupt keine
Bedeckung sehen (oder von einem wei-
ter entfernten Beobachtungsort eine
normale Bedeckung).
Da unser kosmischer Nachbar aber
eben nicht glatt ist wie eine Wasserober-
fläche, sondern Berge und Täler von
teilweise gewaltigen Ausmaßen hat,

kann man bei einem solchen Ereignis
einen Stern sehen (oder ganz selten
auch einen Planeten), wie er durch die
Mondberge verdeckt wird. Ein paar Se-
kunden später scheint der Stern wieder
durch ein Mondtal hindurch zur Erde,
um sogleich von dem nächsten Berg
wieder verdeckt zu werden. Das Spiel
kann sich ca. sechs- bis siebenmal wie-
derholen, oder auch weniger oft; je nach
der betreffenden Mondformation und
dem gewählten Beobachtungsstandort.
Wäre dieser Stern so hell, daß er auf
der Erde einen Schatten hervorrufen
könnte (so wie der Vollmond), dann
könnten wir auf der Erdoberfläche in
der Umgegend unserer Beobachtung
das Relief des Mondhorizontes als
Schattenlinie sehen. Eine tolle Vorstel-
lung!
Es ist leicht ersichtlich, daß eine sol-
che Beobachtung nur von ausgesuch-
ten Beobachtungsstreifen auf der Erde
durchgeführt werden kann, denn eine
streifende Sternbedeckung erfolgt nur
dort, wo der Rand des gedachten Mond-
schattens die Erdoberfläche über-
streicht.
Wir kennen dies aus den Gegebenhei-
ten einer Sonnenfinsternis.

Die Bahn des Mondes relativ zum
Sternhimmel ist nicht fixiert, sondern
sie unterliegt erheblichen Schwankun-
gen (siehe auch „Himmelsjahr 1996“,
Seite 108 ff). Dadurch bedeckt die
Mondscheibe auch immer unterschied-
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liche Sterne innerhalb eines Umlaufes.
Begründet ist dies durch eine Abwei-
chung der Mondbahn zur Ekliptik, der
scheinbaren Bahn der Sonne um die
Erde. Dadurch werden in manchen Jah-
ren nur sehr schwache Sterne, in ande-
ren Jahren viele recht helle Sterne be-
deckt; und einige an einigen Orten strei-
fend.
Und eines dieser Ereignisse war am 29.
Januar 1996 in der Nähe von Münster
der Fall!

Montag, der 29. Januar 1996:

Herr Dr. Bredner, Leiter der VHS
Hamm und aktiver Beobachter von
streifenden Sternbedeckungen, hatte
Ort und Zeit für die Exkursion an dem
Tag vorgeschlagen. Treffpunkt um
21.30 Uhr in der Gastwirtschaft Ost-
hues-Brandhove in Telgte. Diese Infor-
mation hatte ich an weitere Mitglieder
unseres Vereins weitergegeben, um ge-
meinsam zu beobachten. Mit von der
Partie sollte ein Freund Bredners sein,
der speziell für diese Beobachtung ex-
tra aus Südbelgien anreisen wollte.
Vormittags war das Wetter noch ziem-
lich durchwachsen, und ich dachte, daß
unsere Beobachtung ausfallen würde.
Trotzdem erhielt ich noch ein Fax, aus
dem hervorging, daß wir uns auf jeden
Fall treffen würden, denn die Wetter-
prognosen seien günstig. Gleichzeitig
erhielt ich noch den genauen Standort
für die nächtliche Aktion mitgeteilt.

Gegen 18 Uhr war jedoch nur noch eine
geschlossene Wolkendecke zu sehen.
Der Mond war zeitweise nur schemen-
haft, manchmal auch gar nicht zu se-
hen. Von Sternen keine Spur. Ich hatte
zudem den Eindruck, das Wetter wür-
de sich eher noch verschlechtern als
einen ungetrübten Blick zum Himmel
zuzulassen. In Telefonaten mit den
“Mitstreitern” konnte ich meine Mei-
nung bestätigt finden. Wenn es aber
wider Erwarten doch noch aufreißen
sollte, wurde vereinbart, daß jeder zum
vereinbarten Beobachtungsplatz kom-
men könne.
Etwas Hektik kam bei mir auf, denn
ausgerechnet jeweils montags hatte ich
zu dieser Zeit noch einen anderen Ter-
min wahrzunehmen, der eigentlich die
Zeit von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr aus-
füllt. Ich “seilte” mich jedoch gegen 20
Uhr mit der Begründung astronomi-
scher Betätigung ab. Da habe ich schon
in so einige ungläubige Gesichter ge-
sehen.
Aber ok, ich wollte auf jeden Fall zu
dem Treffen; und wenn es nur ums
Fachsimpeln gehen sollte. So fuhr ich
auch zur Gaststätte, natürlich ohne
Fernrohr und mit normaler Bekleidung,
denn für mich war der Fall klar (bzw.
bedeckt und ausgefallen).
In der Kneipe traf ich dann auch als er-
stes auf Jean Bourgeois aus Belgien.
Wenig später erreichte uns Herr Dr.
Bredner. Die beiden hatten natürlich
alles Notwendige mitgebracht. Ich sah
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detaillierte Angaben zum genauen Auf-
stellungsort mit Hinweisen, wieviel
Bedeckungen man an den verschiede-
nen Positionen erwarten könnte. Jean
Bourgeois brachte einen tragbaren Kas-
settenrecorder hervor, um die Verfinste-
rungen sekundengenau festhalten zu
können. Zum weiteren Equipment ge-
hören natürlich auch Stoppuhren, am
besten funkgesteuert und mit der An-
zeige der Universal Time (UT).
Ich hatte gar nichts dabei, denn eigent-
lich wollte ich ja auch nur mal dabei-
sein und schauen, „was die da so ma-
chen“, wenn ein Stern streifend bedeckt
wird. Vor einigen Jahren hatte uns dies
Herr Dr. Bredner zwar in einem Diens-
tagsvortrag alles erklärt, doch erstens
ist das lange her und zweitens hatte ich
schon seit langem den Wunsch, etwas
von der praktischen Seite kennenzuler-
nen.
Gegen 23 Uhr wagten wir einen prü-
fenden Blick zum Himmel und, oh
Schreck - Sterne! Der Himmel war in
weiten Teilen aufgeklart, und es sah
ganz so aus, als sollte sich dieser Trend
noch fortsetzen.
Dann ging es Schlag auf Schlag: Erst
zum Beobachtungsort fahren, um den
genauen Standort kennenzulernen,
dann ganz schnell nach Hause fahren
(bei Glatteis), Fernrohrausrüstung ins
Auto schleppen, umziehen, nichts ver-
gessen, und gleich zurück. Das hatte ich
bisher noch nie so schnell geschafft. Da
wurde mir schon warm!

Kurz vor halb zwölf traf ich wieder bei
unserer Station ein. Herr Dr. Bredner
hatte seinen Wohnwagen postiert, sei-
nen 1,60 m langen Refraktor auf einer
Saturn-Montierung mit Säulenstativ
aufgebaut und war damit beschäftigt,
alle sonstigen Vorbereitungen zu tref-
fen. Der Belgier hatte sich zu einem ca.
100 Meter entfernten Ort begeben, um
von dort aus zu beobachten. Ziel einer
solchen Aktion ist es schließlich, mög-
lichst viele Meßpunkte von unter-
schiedlichen Orten zu erhalten, um aus
deren Auswertung auf die jeweilige
Mondformation schließen zu können.
Nun standen wir da im eisigen Wind,
direkt an der Straße (auf dem Radweg)
nach Westbevern. Mehrere Autofahrer
beglückten uns mit ihrem Fernlicht.
Viele verlangsamten ihr Tempo, um zu
schauen, was da denn wohl los sei. Ei-
ner hielt sogar an und bot Hilfe ob des
vermeintlich liegengebliebenen Autos
an. Durchs Fernrohr schauen wollte er
allerdings nicht.
Ich machte mich nun an den Aufbau
meines Teleskops. Gottseidank dauert
das nicht so lange wie bei manch ande-
rem Sternfreund (Klaus feierte an die-
sem Tag seinen Geburtstag). So konnte
ich in Ruhe einnorden und schon mal
den Stern einstellen, der in dieser Nacht
der Hauptakteur sein sollte. Es handel-
te sich um den 3,9m hellen Stern δ Tau,
einem Mitglied der Hyadensterne. Es
ist der hellste Stern, der in diesem Jahr
in Deutschland überhaupt streifend be-
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deckt wird; und dann ausgerechnet in
Münster. Das ist Glück. Ebenfalls
Glück hatten wir mit dem Wetter, denn
inzwischen war der ganze Himmel völ-
lig klar. Insgeheim hatte ich schon da-
mit gerechnet, doch noch einen Stern-
freund anzutreffen, der sich kurzfristig
noch auf die Socken gemacht haben
könnte. Solch einen gab es tatsächlich,
doch leider hatte sich in die Wegbe-
schreibung ein Irrtum eingeschlichen,
so daß der Arme ständig die falsche
Straße entlang, auf der Suche nach uns,
gefahren ist. ‘tschuldigung, dumm ge-
laufen. Später stellte ich jedoch fest, daß
es für denjenigen nicht viel gebracht
hätte, da er (noch) kein Teleskop be-
sitzt und man bei einer solchen Aktion
unbedingt ein eigenes Fernrohr braucht.
Die Bedeckungen erfolgen so kurz hin-
tereinander, so daß man unbedingt
gleichzeitig beobachten muß!
Gegen 0.15 Uhr hatte ich alles so weit
fertig, daß ich δ Tau und ein ganz klei-
nes Stück des Mondrandes bei 187-
facher Vergrößerung im Gesichtsfeld
des Okulares hatte. Der Mond war dem
Stern schon sehr nahe gerückt. Ich
selbst hätte schon jetzt fast mit einer
Bedeckung gerechnet. Ab 0.25 Uhr ließ
ich nicht mehr von dem Okular ab und
blickte angestrengt auf das Geschehen.
Mein Auge tränte schon. Ich versuchte
krampfhaft, den dunklen Mondrand
gegen den Himmelshintergrund zu er-
kennen, doch das gelang mir nicht. Im-
merhin war der Mond zu 73% beleuch-
tet.

„Und weg!“ Das war der erste Ausruf,
der mir spontan über die Lippen kam,
als plötzlich der Stern nicht mehr sicht-
bar war. Eigentlich laut Ankündigung
fast zehn Minuten zu früh. Da hat sich
wohl irgend jemand verrechnet. Jeden-
falls war δ Tau nicht mehr da, doch nach
einigen Sekunden tauchte er hinter ei-
nem Mondberg blitzartig wieder auf,
um Sekunden später wieder zu ver-
schwinden. Ein einmaliger Anblick!
Die Verfinsterungen setzten sich fort,
so daß ich dieses Schauspiel sechs oder
sieben mal erleben konnte. Bei jedem
Kontakt gab es die Rufe ‘weg’ und ‘da’,
sowohl von mir als auch von Herrn Dr.
Bredner. Bis der dann schließlich er-
leichtert und zufrieden sagte: “Das
war’s.” Natürlich hatte er in den
Sekundenbruchteilen des Verschwin-
dens und Wiederauftauchens jeweils
auf seinen Knopf der Stoppuhr gedrückt
und gleichzeitig die Zustände ‘weg’ und
‘da’ auf einem Diktiergerät festgehal-
ten. So etwas ist sehr wichtig für die
späteren Auswertungen.
Da wir sozusagen gerade dabei waren,
schauten wir uns auch noch die näch-
ste, normale Sternbedeckung an, wel-
che ca. 20 Minuten später stattfand.
Natürlich waren wir nicht die einzigen,
die die Verfinsterungen miterlebt haben.
In der Vereinigung der Sternfreunde
(VdS) existiert die Fachgruppe IOTA/
ES , die sich auf solche Ereignisse spe-
zialisiert hat  und oftmals weite Reisen
unternimmt, um streifende Stern-
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bedeckungen zu beobachten, auszuwer-
ten und für die Profiastronomen aufzu-
bereiten.
Von Herrn Dr. Bredner, ebenfalls Mit-
glied dieser Fachgruppe, erhielt ich die
Information, daß es engagierte Stern-
freunde in Holland und in Chemnitz
gibt, die neben weiteren Beobachtern
entlang der Linie der Verfinsterung Auf-
zeichnungen angefertigt haben.
Er hat mir angeboten, uns demnächst
ein paar Bilder und ein Video über die-
ses Ereignis zukommen zu lassen, so
daß ich allen Interessierten Stern-
freunden die Bedeckungen wenigstens
aus der Konserve noch einmal zeigen
kann.
Bleibt zu sagen: Für mich war es ein
tolles Erlebnis. Die nächsten streifen-
den Bedeckungen werden zwar nicht
direkt vor der Haustür stattfinden, je-
doch werde ich versuchen, auch mit
dabeizusein.

Wer nähere Informationen haben möch-
te, kann sich gern bei mir melden oder
in SuW, Nr. 3/96 Seite 214ff nachschau-
en.
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dern, daß der Einsender sie nicht wie-
dererkennt. Diesmal wurden sehr trick-
reich zwei Bilder verfälscht.
Die Spiegeljustierung auf Seite 24 fand
natürlich am hellichten Tage statt! 1

Das Bild ist so abzudunkeln, daß man
einen nächtlichen Eindruck bekommt -
ist natürlich eine hübsche Idee. Sind Sie
auch darauf reingefallen?
Die zweite Verfälschung war noch ein-
facher zu entdecken: Der Mond auf
Seite 14 ist so offensichtlich verfrem-
det worden, daß es jedem auffällt. Bei
dieser Aufnahme war es nämlich heller
Tag! 2 und keineswegs Nacht. Aller-
dings benötigt man zu solch aufwendi-
ger Bildverarbeitung schon einen soge-
nannten Mäckintosch (eine Art Com-
puter).
Mal sehen, was der Redaktion beim
nächsten Mal einfällt...

1 Bestätigung durch die Autorin Chri-
  stiane R.
2 auf dem Mond

Anmerkung der Redaktion:

Da hat der gute Michael nicht unrecht,
was die Qualität der Abbildungen be-
trifft: Die waren beim letzten Mal wirk-
lich nicht berauschend.
Aber da unsere Zeitung bis auf die
Jahresendausgabe aus Kostengründen
nur kopiert werden kann, sind nunmal
Bildschwächen nicht zu vermeiden. Die
Bildvorlagen insbesondere der Um-

Sternfreunde intern

Aktueller Mitgliederstand: 78

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

☛ Zur Erinnerung:
1) Die vereinseigenen Großfeldstecher
und Teleskope dürfen gerne ausgelie-
hen werden!
2) Das Abonnement Sky & Telescope
und andere Publikationen warten eben-
falls auf fleißige Leser....
3) Die Zeitschrift Interstellarum (Spen-
de der Firma OSDV) steht für Deep-
Sky-Beobachter im Umlauf  zur Verfü-
gung.

☛ Das Sommerloch:

Leserbrief von Michael Große
(oder aber: Wie bewerbe ich mich um
Mitarbeit in der Redaktion):

Redaktionsrätsel

Diesmal war es nicht so schwer, das
aktuelle Redaktionsrätsel. Wir erinnern
uns. Es ging wieder darum, eingegan-
gene Artikel oder Bilder so zu verän-
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schlagseiten hatten in der schwachen
Kometenkoma  eine so feine Zeichnung,
daß ohne zeit- und kostenaufwendige
Bildbearbeitung im Druck keine besse-
ren Ergebnisse möglich waren. Daß es
geht, zeigen z. B. die Farbbilder in SuW.

Bei dem Mondfoto liegt die Schwäche
vermutlich bei der „saftlosen“ Abbil-
dung der Kamera, denn das Bild wur-
de nicht wesentlich weiter bearbeitet
und kam so per Diskette. (Peinlich,
peinlich, Michael)
Was im übrigen die Arbeit am
„Mäckintosch“ betrifft: „Warum Per-
len vor die Säue werfen“...
Für die Nichteingeweihten: Er heißt na-
türlich „Macintosh“, ist von Apple und
Gottseidank so praktisch, daß er sogar
neuerdings der Redaktion der bekann-
ten Publikation „Skyweek“ mit dem
Programm Pagemaker als Basis für die
Herausgabe dient (nachdem ihnen der
PC verreckt ist).
Aber wir haben Deine Anregung wohl-
meinend unter der Rubrik „Bewer-
bungsschreiben“ verbucht und freuen
uns auf die künftige Mithilfe!!)
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Sterntaler
Sebastian Freff

Um die Spendenbereitschaft für astro-
nomische Einrichtungen zu erhöhen hat
z. B. die Volkssternwarte in Solingen
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
„Sternenpatenschaften“  (für einen klei-
nen Geldbetrag erhält man eine Urkun-
de über die Patenschaft eines Sterns)
angeboten.

Dieser, im astronomischen Sinne als
Werbung zu verstehender PR-Gag, wird
nun aber immer mehr von diversen Il-
lustrierten  allzu gerne aufgegriffen. So
ging unserem Verein vor kurzem ein
Schreiben zu, in dem sich eine junge
Frau über den Erwerb einer Sternpaten-
schaft erkundigte.
Das Leuchten der Augen unseres Kas-
sierers (mindestens um zwei Größen-
klassen heller als normal), veranlaßte
mich jedoch dazu, einen nicht allzu
ernst zu nehmenden Preiskatalog für
Sternpatenschaften zu erstellen...

Grundsätzlich werden Sternpaten-
schaften in Sterntaler bezahlt, wobei die
Preisstaffelung von den jeweiligen
Sternhelligkeiten abhängt. Kostet z. B.
ein Stern erster Magnitude 1000 Stern-
taler (ST), so ist ein Stern vierter
Magnitude (analog zum Gesetz der Be-
leuchtungsstärken) um den Faktor 1/
(2.512 hoch drei ) günstiger zu haben.

Also ST 63,09. Um aber der ganzen
Sache noch eine gewisse Würze zuzu-
fügen, gelten für nachstehend aufge-
führte Sterne folgende Zusätze:

Veränderliche: Die Preise hängen, wie
der Name schon sagt, vom täglichen
Kurs und der Chargennummer ab. Als
Mindesteinsatz muß aber mit einer
„Verhaftung“ durch Ewald zwecks ei-
nes Vortrages gerechnet werden.

Rote Überriesen: Dies sind Sterne, die
bereits das Mindesthaltbarkeitsdatum
überschritten haben. Der Preis ist also
um 50% reduziert. Daher ist allerdings
ein Umtausch der Patenschaft ausge-
schlossen.

Weiße Zwerge: Sind zum „Junior-
preis“ (75% Rabatt) zu haben, können
aber nur an Kinder unter 16 Jahren ver-
kauft werden (Kinderpaß vorlegen).

Supernovae: Preis = reziproker Wert
des Tageskurses (vom Absolutbetrag
der Helligkeit abhängig). „Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst.“

Doppelsterne: Zwei zum Preis von ei-
nem. Wahlweise reserviert für Paare
oder anonyme Astroholiker.

Stern von Betlehem: Leider schon
vergeben...

Sternhaufen: Preise nur auf Anfrage.
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CCD-Astronomie
Motiv: Galaxie M82

Ort/Zeit: Münster-Kinderhaus
9.3.1996 22.43 Uhr

Gerät: Celestron 8“ auf SP-DX;
Primärfokus

Kamera: OES-Kamera LCccd 14sc,
386 x 290 Pixel (binning)

T gesamt = 200s;
Chiptemperatur = -23.5 Grad C

Bildverarbeitung:

Dunkelstromabzug,
Schiebemittel (2x), Gamma-
Korrektur, Helligkeitsanpassung,
Hochpaßfilter und  Invertierung.

Autoren: Sebastian Freff, Michael
Große / Sternfreunde-Münster
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Johannes Kepler
Zwischen Theologie und
Naturwissenschaft
Klaus Junack

Fast jeder kennt die Namen Koperni-
kus und Kepler und verbindet mit die-
sen Namen auch sachliche Begriffe:
Kopernikus mit der Wiederentdeckung
des Heliozentrischen Systems, Kepler
mit den drei Planetengesetzen. Aber bei
allen derartigen Persönlichkeiten
kommt man ohne weitere Detailkennt-
nisse leicht zu völlig falschen Einschät-
zungen ihrer Person, ihrer Denkvoraus-
setzungen und Motive. Zu Kopernikus
können Sie teilweise sehr ernüchternde
Einzelheiten in der >Andromeda<  (Nr.
1 und 2, 1995) lesen. Daß die Kepler-
schen Gesetze im gewissen Sinn nur
Nebenprodukte sind, möchte ich im
Zusammenhang mit Keplers Werk und
seiner Biographie nachstehend versu-
chen darzulegen.

Johannes Kepler stammt aus protestan-
tischem „bürgerlichen“ Haus, das aller-
dings inzwischen stark heruntergekom-
men war. Während der Großvater noch
ein angesehener Bürgermeister im
schwäbischen Weil der Stadt war, ist
sein Vater nur ein unsteter Abenteurer
und Söldner sowie zeitweilig als
Schankwirt tätig. Er verließ die Fami-
lie häufig und kam irgendwo irgend-
wann, auch für die Seinen unbekannt,

um. Keplers Mutter, von ihm als
klatschsüchtig und zänkisch sowie als
„von schlechter Veranlagung“ beschrie-
ben, zog teilweise ohne die Kinder dem
Manne nach. Sie entging in späterer
Zeit in Leonberg nur durch Keplers Ein-

greifen dem Scheiterhaufen. Kepler
selbst wurde, wie er in seinem selbst
erstellten Horoskop schrieb, am 16. Mai
1571 „um 4:37 Uhr“ gezeugt und am
27. Dezember (Siebenmonatskind !) als
ältestes von 7 Geschwistern geboren.
Meist kränklich (mit lebenslangem Au-
genfehler !) und unbeholfen, aber früh-
reif und begabt, ermöglichte ihm die
großzügige Bildungspolitik der würt-
tembergischen Herzöge kostenlos eine
gute humanistische Ausbildung auf La-
teinschule (Stift) und Universität sowie
ein Theologiestudium. Im Denken blieb
Kepler lebenslang ein Theologe, seine
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Begabung lag dagegen bei Mathema-
tik, Astronomie, alten Sprachen und
Philosophie. Mathematik und Astrono-
mie vertrat in Tübingen Michael Mäst-
lin. Er lehrte auch das Weltbild des
Kopernikus, aber wie manche, u.a. auch
Galilei, wagte er nicht, darüber zu
schreiben. Kepler nahm diese neuen
Gedanken „eher aus metaphysischen
Gründen ... als aus mathematischen“
begeistert auf, weil hier die Sonne als
strahlendes und alles bestimmendes
Ebenbild Gottes im Mittelpunkt stand.

Da er beim Theologiestudium im ortho-
dox-lutherischen Tübingen eigene Ide-
en bzgl. der sogen. Zwei-Naturen-Lehre
Christi und der Prädestination vertrat,
wurde er 1593 weggelobt und erhielt
kurz vor dem Examen eine Stelle als
Lehrer an der evangelischen Land-
schaftsschule in Graz, vornehmlich für
Mathematik und Astronomie. Gleich-
zeitig mußte er jährlich jene Art von
Kalender erarbeiten, die damals mit
astrologischen Voraussagungen über
Wetter-, Welt- und Individualgeschehen
verbunden waren. Diese Aufgabe bes-
serte sein schmales Salär auf und mach-
te ihm auch sachlich keine Mühe, da er
dem astrologischen Grundgedanken
entsprechend Makrokosmos und Mi-
krokosmos für eine Einheit hielt. Er
verachtete zwar sein Leben lang die
astrologische Tagesdeuterei, sah aber
immer eine absolute Einheit zwischen
Gott, Himmel, Erde und Mensch. Er

meinte, daß neben der Bibel als Buch
des Heils auch das „Buch der Natur“
stünde und aus ihr gleichermaßen Got-
teserkenntnis, aber auch „himmlische
Hinweise“ zu schöpfen seien.

Diese mystische Grundhaltung lenkte
seine Gedanken und Bemühungen von
Anfang an auf jenen pythagoräischen
Weg, die große Weltharmonie zu su-
chen und - seiner mathematischen An-
lage entsprechend - in der Geometrie
und Zahlenwelt zu sehen. So steht am
Anfang seiner umfangreichen Publika-
tionstätigkeit jenes Buch, das unter dem
Titel „Mysterium cosmographicum“,
das große Weltgeheimnis, bekannt wur-
de. Seine Lehrtätigkeit war nicht sehr
erfolgreich, so blieb ihm Zeit, nicht nur
für einige praktische Dinge wie hydrau-
lische Versuche (Zahnradpumpe), son-
dern auch für spekulative Gedanken. So
kam er zu der verblüffenden Theorie,
daß die von Kopernikus beschriebenen
unterschiedlichen Abstände der Plane-
ten voneinander dadurch bestimmt wä-
ren, daß sie den Kugeln entsprächen,
die die fünf vollkommen symmetri-
schen sogen. platonischen Idealkörper
außen umfassen oder ihnen innen
eingeschrieben werden können.  Zwi-
schen Saturn und Jupiter passe der
Würfel mit seinen sechs Quadraten,
zwischen Jupiter und Mars das Tetra-
eder (die Pyramide mit vier gleich-
seitigen Dreiecken), zwischen Mars
und Erde das Dodekaeder (zwölf
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gleichseitige Fünfecke), zwischen Erde
und Venus das Zwanzigeck (Ikosieder
mit zwanzig gleichseitigen Dreiecken),

zwischen Venus und Merkur das Okta-
eder mit acht gleichseitigen Dreiecken.
Den Kugeln mußten dabei aber zusätz-
liche Dimensionen zugeschrieben wer-
den, um einmal für den Erdenmond,
zum anderen für die Exzentrik der Pla-
netenbahnen Platz zu haben. Irgendwie
schimmert hier wieder das ptolemäisch-
aristotelische Sphärenmodell durch.

Keplers Jubel über seine Theorie war
unbeschreiblich, glaubte er doch, damit
Gottes Plan für den Kosmos entdeckt
und mit der Geometrie, die seines
Erachtens allein für Gottes Baupläne in
Betracht käme, erklärt zu haben. Der
enthusiastischen Beschreibung seiner
Theorie folgte in einem zweiten nüch-
ternen Teil der „wissenschaftliche“

Unterbau, in dem er zugeben mußte,
daß seine Theorie zahlenmäßig  nicht
ganz stimmte. Alle Differenzen führte
er aber auf ungenaue Werte des Koper-
nikus zurück. Dennoch war dieses Buch
ein Meilenstein, weil es die erste Pu-
blikation war, in der sich jemand öffent-
lich zum kopernikanischen Weltbild
bekannte. Dann aber auch, weil sich
Kepler in ihm bereits mit der unter-
schiedlichen Umlaufgeschwindigkeit
der Planeten um die Sonne auseinan-
dersetzen mußte. So meinte er, daß eine
anima motrix, eine Art geistiger Be-
wegungsanstoß von der rotierenden
Sonne ausginge, der nach außen zu wie
das Licht stetig abnehme. Faktisch fin-
den sich hier schon schwache Vorah-
nungen aller drei Kepler-Gesetze.

Die Drucklegung des Werkes in Tübin-
gen, die sein Lehrer Mästlin überwach-
te, dauerte noch zwei Jahre bis 1597.
Die Resonanz war sehr unterschiedlich,
bei Empirikern wie Galilei recht geteilt.
Dieser lobte in einem freundlichen
Brief nur die kopernikanische Grund-
lage des Modells (Keplers Dankschrei-
ben blieb ohne Antwort). Auf jeden Fall
aber wurde der junge Mathematicus in
einschlägigen Kreisen schlagartig be-
kannt. Selbst Tycho Brahe, der die
Theorie ablehnte, weil sie seinem
Planetenmodell nicht entsprach, er-
kannte die Leistung des jungen Kepler
voll an, was sich dann später auszahlen
sollte. Die Überzeugung, hier das gro-
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ße kosmische Geheimnis gefunden zu
haben, verführte Kepler sogar dazu, sei-
nem Herzog vorzuschlagen, ein Modell
dieses Kunstgebildes in Silber, Gold
und Edelstein als Trinkgefäß fertigen
zu lassen. Diese Idee wurde zunächst
gnädig aufgenommen, versandete aber
(glücklicherweise) im Laufe der Zeit.

Auch in privaten Leben traten Ände-
rungen ein. Auf Drängen seiner Freun-
de heiratete er 1597 eine junge, aller-
dings bereits zweimal verwitwete wohl-
habende Frau. Die Ehe war nicht glück-
lich, da seine Frau ohne jedes Verständ-
nis für seine Arbeit war und ihn für ei-
nen armseligen Schlucker hielt. Von
seinen fünf Kindern überlebten nur
zwei.

Die Jahre nach 1597 waren auch sonst
unruhig. Auf Edikt des Erzherzogs
mußten alle Nichtkatholiken das Land
verlassen, die evangelische Land-
schaftsschule wurde geschlossen. Kep-
ler durfte nach kurzer Zeit zurückkeh-
ren. Er hatte bei den Ständen und den
Jesuiten einflußreiche Freunde, und
Wissenschaftler seiner Art waren heili-
ge Kühe, die den Ruhm des Landes
mehrten. So konnte er sich ohne Lehr-
verpflichtung zunächst ganz seinen Stu-
dien widmen. Er vertiefte seine mathe-
matischen Kenntnisse, beschäftigte sich
mit Optik, Magnetismus und chrono-
logischen Fragen. Das Problem der Fix-
sternparallaxe bewegte ihn, so daß er

beobachtende Astronomen wie Galilei
um entsprechende Beobachtungen bat.
Aber auch die Suche nach der kosmi-
schen Weltharmonie beschäftigte ihn
weiterhin. Dabei wurde ihm immer kla-
rer, daß es ohne exakte Bahndaten der
Planeten nicht ginge. Da nur Tycho Bra-
he durch langjährige Beobachtungen in
seinem Observatorium Uraniborg auf
der Insel Hven darüber verfügte, nahm
Kepler Kontakt zu ihm auf, zumal sein
Bleiben in Graz ohne Konversion zum
Katholizismus unmöglich wurde.

Am 4. Februar 1600 fand auf Tychos
Anregung die erste Begegnung in Prag
statt, wo Tycho seit 1599 als kaiserli-
cher Hofastronom und -mathematicus
wirkte. Die Verhandlung über eine Zu-
sammenarbeit zwischen den beiden war
schwierig, der eine war weltweit aner-
kannt und reich, der andere arm, aber
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voller Selbstüberzeugung. So erfolgte
nach mühsamer Einigung die offizielle
Anstellung als Assistent von Tycho
durch Kaiser Rudolf II erst im Septem-
ber 1601. Die Zwischenzeit war neben
den Verhandlungen mit ersten Auftrags-
arbeiten für Tycho sowie dem Umzug
der Familie gefüllt. Als endgültige Ar-
beit sollte Kepler die Ausarbeitung der
Marsbahn übernehmen, die den Astro-
nomen wegen der recht hohen Exzen-
trizität stets große Mühe bereitet hat.
Aber die Herausgabe der exakten
Beobachtungsdaten verzögerte Tycho.
Sein plötzlicher Tod schon im Oktober
1601 jedoch brachte Kepler automa-
tisch in ihren Besitz, führte zu einer
recht schnellen Ernennung Keplers als
Hofastronom sowie zum Auftrag einer
Neubearbeitung des Alfonsinischen
Tafelwerks. Trotz raschen Zugriffs auf
die Beobachtungsdaten Tychos erhielt
er erst nach langem Streit mit den Er-
ben auch das offizielle Recht zu deren
Nutzung .

Einen guten Teil seiner Zeit nahm zu-
nächst neben den üblichen Kalender-
arbeiten und Horoskopen für Prominen-
te die sachliche Vorbereitung der
Beobachtungsdaten ein. Die dafür not-
wendigen optischen Vorarbeiten wur-
den 1604 zu einer selbständigen Veröf-
fentlichung mit Hilfstafeln für Refrak-
tion usw.  Ferner mußte er Erläuterun-
gen für Kaiser und Öffentlichkeit in
kleineren Publikationen zu auffälligen

Himmelsereignissen erarbeiten, so
1603 zur Großen (dreifachen) Kon-
junktion zwischen Jupiter und Saturn,
1604 zu einer Nova, 1605 über eine
Sonnenfinsternis, 1607 über eine
Kometenerscheinung.  Große Konjunk-
tion und nachfolgende Nova führten zu
Keplers Deutung des Sternes von Beth-
lehem: Die Große Konjunktion 7 v. C.
sei göttliches Vorzeichen, der eigentli-
che Wunderstern 5 v. C. eine Nova (vgl.
Andromeda  Nr.4, 1991).

Haupttätigkeit blieb aber die Arbeit an
der Marsbahn anhand der bereinigten
Beobachtungsdaten. Die Deutung der
unterschiedlichen Bahngeschwindig-
keiten und die Unvereinbarkeit der Be-
obachtungen mit der immer noch von
Kepler vorausgesetzten Kreisbahn führ-
ten zu endlosem Herumrätseln und
Rechnereien. Was bewirkte die unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten und
wie waren sie mit der offensichtlich
exzentrischen Kreisbahn in Einklang zu
bringen? Seine Überlegungen waren
immer noch an aristotelische Prinzipi-
en gefesselt.

Fortsetzung folgt
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Was? Wann? Wo?

Vortragsthemen (A): Anfänger (F): Fortgeschrittene

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

Astronomie - Unser Hobby:

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

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

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

10. Sept.: Archäoastronomie -am Beispiel
von Stonehenge (F)  Wolfgang Domberger
Die Vorgänge am Firmament waren maß-
gebend für das Leben prähistorischer Men-
schen. Um ihren Denkvorstellungen näher-
zukommen, sind Archäologen und Astro-
nomen, Geistes- und Naturwissenschaftler
gleichermaßen gefordert. Die Megalithan-
lage Stonehenge verrät viel von der Gedan-
kenwelt der damaligen Erbauer. Besonde-
res Interesse gilt der Konstruktion der An-
lage und ihrer Funktion als vorgeschichtli-
ches astronomisches Observatorium.
08. Okt.: Meteorströme - Schwerpunkt
Leoniden (A) Stephan Plaßmann
Am 22. November 1966 ereignete sich in
den frühen Morgenstunden, leider nur in
Nordamerika zu sehen, ein gigantischer

Meteorsturm mit ca. 1000 Meteoren pro
Minute. Auslöser dieser imposanten Er-
scheinung war der Komet Tempel-Tuttle
mit einer Periode von ca. 33 -34 Jahren. Al-
ler Voraussicht nach wird auch in den näch-
sten Jahren mit einer verstärkten Aktivität
dieses Meteorstromes zu rechnen sein.
12. Nov.: Thema noch nicht benannt
10. Dez.: Hubble - eine astronomische
Entdeckungsreise        Jürgen Stockel
Der Vortrag spannt einen großen Bogen von
den historischen Entdeckungen des Edwin
P. Hubble (1889-1953) bis hin zu den neue-
sten Bildern des nach ihm benannten
„Hubble Space Telescop“, das fast alle Be-
reiche des Universums beobachtet, unsere
Nachbarschaft ebenso wie die unendlichen
Tiefen an der Grenze des Universums.






