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Editorial
Kometenrausch...
Wenn wieder mal alles geklappt
hat, halten Sie jetzt eine frisch-
gedruckte dicke „Andromeda“ in
der Hand - zum ersten Mal sogar
mit farbigem Umschlag!!

Das Thema
„ K o m e t e n “
hat uns das
ganze Jahr hin-
durch beschäf-
tigt. Das soll
b e s o n d e r s
durch den Bei-
trag „Kometen
im Wettstreit“
von Stephen  James O Meara zum
Ausdruck kommen, den Ewald Se-
gna im bekannten Magazin „Sky &
Telescope“ entdeckt und für uns
übersetzt und redigiert hat.

Ein besonderer Höhepunkt ist na-
türlich wieder unsere Ausstellung
am 13. und 14.12.1997 im Westfä-
lischen Museum für Naturkunde.
Wir dürfen gespannt sein, was das

Jahr 1997 an astronomischen Er-
gebnissen für die Sternfreunde
Münster gebracht hat.

Kein besonderes Ergebnis hat das
Preisrätsel der vorletzten Andro-
meda gebracht: Nicht ein Deu-
tungsversuch erreichte die Redak-
tion....!
War natürlich auch schwer - dar-
um verlängern wir die Einsende-

frist bis zum
31 .12 .1997 .
(Wenn sich bis
dahin niemand
versucht hat,
gucken wir sel-
ber durch das
Teleskop...)

Tja - da bleibt
mir nur noch,

Ihnen ein besinnliches Weihnachts-
fest zu wünschen - vielleicht mal
mit besonders prächti-
gem Sternenhimmel? -
und nicht zuletzt ein
tolles Jahr 1998:
Rutschen Sie gut!

Viel Vergnügen!
Ihr

Klaus Kumbrink
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Kometen im Wettstreit
Stephen James O Meara ( S&T 7/97 -
bearbeitet von Ewald Segna)

Wenn Hale-Bopp so nahe an der Erde
vorbeigeflogen wäre wie Hyakutake
letztes Jahr, dann hätte es uns die Schu-
he ausgezogen.
Donald K. Yeamans

Jetzt, nachdem der Komet Hale-Bopp
sich von der Sonne entfernt hat, haben
die Kometenbeobachter Zeit, ihre Ge-
danken über seine
Vorstellung zu ord-
nen. Sie werden
kaum jemanden fin-
den, der nicht glaubt,
daß Hale-Bopp den
Erwartungen ent-
sprochen hat.

War er ein
großer Komet?
Fraglos, ja! Aber wie
schneidet er ab im
Vergleich zum im
letztes Jahr erschiene-
nen Frühjahrspekta-
kel, dem Kometen Hyakutake (C/ 1996
B2)? Und wie ist Hale-Bopp im Verhält-
nis zu anderen großen Kometen der letz-
ten Jahrzehnte zu sehen?
Sowohl Hyakutake als auch Hale-Bopp
waren außergewöhnlich, aber aus ver-
schiedenen Gründen. Hyakutake war et-
was besonderes, weil er nur in einem

Abstand von 0.1 astronomischen Einhei-
ten (15 Millionen Kilometer) an der Erde
vorbeiflog (40 Mal die Entfernung Erde-
Mond). Dies war eine der geringsten An-
näherung eines Kometen in jüngerer Ver-
gangenheit.
Hale-Bopp auf der anderen Seite hat ei-
nen Kern mit ca. 40 km Durchmesser,
der ihn zu einem der größten Kometen
macht, die je in das Innere des Sonnen-
systems abgelenkt wurden. Er hatte auch
eine erstaunliche Staubproduktionsrate.
In einer Entfernung von 1.2 AE (180 Mil-
lionen Km) von der Sonne produzierte

Hale-Bopps Kern ungefähr 200 Mal
mehr Staub als Halley und ungefähr
100 Mal mehr als Hyakutake pro Ein-
heitsfläche. Leider kam Hale-Bopp
nicht näher als 1.31 AE (197 Millio-
nen Km) an die Erde heran. Im Peri-
hel blieb er 0.914 AE (137 Millionen
Km) weit von der Sonne weg .
Beeindruckt von der Größe Hale-
Bopps, wiesen viele Beobachter dar-
auf hin, daß sein Kern - wenn der Ko-
met in der gleichen Entfernung an der
Erde vorbeigeflogen wäre wie
Hyakutake - die Helligkeit von -6m

gehabt hätte, mehr als sechsmal hel-
ler als die Venus.
In der Tat schien es so, daß die ge-
schätzte Helligkeit von Hale-Bopps

Kern die wahre Helligkeit des Kome-
ten in den Augen seiner Betrachter ver-
größerte. Leider kann die Größe des
Kometen bei solchen Kriterien nicht
zuverlässig genau gemessen werden.
Früher hatten Beobachter nicht das
Wissen, ob ein Kometenkern groß oder

Komet Hale-Bopp
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klein war, ob er eine phantastische Gas-
und Staub-Produktion hatte oder nicht.
Sie zeichneten bloß ihre visuellen Ein-
drücke auf. Mit diesen Fakten im Hin-
terkopf, lassen Sie uns noch einmal die
Kometen Hyakutake und Hale-Bopp
vergleichen.

In seiner größten Helligkeit erreichte
Hyakutake irgendwo die Größe zwi-
schen + 0.9m bis - 0.8m. Der Wert hing
vom Beobachter und der Methode ab,
wie er oder sie den Kometen schätzte

(siehe auch den Artikel
über „Das Schätzen von
Kometenhelligkeiten“ in
der Andromeda 2/97).
Der allgemein akzeptier-
te Wert liegt um die 0.
Größe. Hyakutakes grün-
lich-blaue Koma um-
spannte an einem dunk-
len Himmel enorme 2°
bis 3°, den vier- bis
sechsfachen Monddurch-
messer. Bei seiner ge-
ringsten Annäherung an
die Erde am 24.-25. März
umspannte der lange, ge-
rade Gasschweif mehr als
100°, und das bis Mitte
April hinein. Der Gas-
schweif war am dunklen
Himmel prachtvoll zu se-
hen, aber nicht so in der
hellen Stadt, wo er im
Streulicht verschwand.
Die meisten Stadtbewoh-

ner sahen den Kometen als einen
schwach leuchtenden diffusen Nebel-
fleck.
Helligkeitsschätzungen von Hale-
Bopps größter Helligkeit lagen zwi-
schen 0.0m bis -1.5m. Der allgemein
akzeptierte Spitzenwert konvergierte
zur Helligkeitsgröße -0.7m. Mit bloßem
Auge erschien Hale-Bopps gelber Kern
klein, ja fast sternförmig. Dazu kam
noch ein stark gekrümmter Staub-
schweif neben dem Kopf des Kometen.
Himmelsbeobachter in dunklen Gegen-

Komet Hyakutake    Foto: B. Flach-Wilken
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den konnten den Schweif 20° bis 25°
über dem Himmel verfolgen. Nach dem
Periheldurchgang glaubten einige, daß
er 30° bis 40° groß war. Ungefähr 2°
von Hale-Bopps Staubschweif waren
sehr hell; so konnten Stadtbeobachter
leichter Hale Bopps Staubschweif se-
hen, als Hyakutakes Gasschweif. Des-
weiteren blieb Hale-Bopp monatelang
mit bloßem Auge zu sehen. Er gab so-
mit den Beobachtern und der Öffent-
lichkeit reichlich Zeit, das besondere
Himmelsspektakel zu genießen. Die
zwei Kometen schienen wie geschaf-
fen für die Beobachtung mit dem frei-
en Auge. Aber bloße Tatsachen geben
nicht die vollständige Geschichte wi-
der. Sie reflektieren nicht die visuelle
Wirkung des Kometen auf die Him-
melsbeobachter. Am schwarzen Him-
mel über meinem Haus in Hawaii
grenzte Hyakutakes Erscheinung an ein
übernatürliches Menetekel. Sein enorm
blauer Kopf und sein himmelsumspan-
nender Gasschweif sahen mehr nach
einem durch die Nacht fliegenden be-
unruhigenden Gespenst aus, als nach
einem Kometen, der die Sonne um-
kreist.
Hale-Bopp bot ein mehr harmloseres
Schauspiel, wunderbar und schön, aber
bestimmt nicht fürchterlich.
„Da gibt es keinen Zweifel“ sagt Sky
& Telescope Redakteur John E. Bortle.
„Hyakutake war ein Jahrtausendobjekt,
einer von nur einer handvoll Kometen
in der Vergangenheit. Hale-Bopp war
nicht mehr als ein netter heller Komet.

Ich ordne Hale-Bopp an 5. Stelle aller
großen Kometen ein, die ich bisher ge-
sehen habe. Er liegt zweifellos hinter
Komet West (1976 VI) und Komet Ben-
nett (1970 II). Er war nicht so ein-
drucksvoll wie Ikeya Seki (1965 VIII).
Und er steht weit hinter Hyakutake“.
Einige mögen dem nicht zustimmen.
Aber Bortle glaubt, daß Hale-Bopp
nicht so hell war, wie einige Leute sag-

ten. Er ist überzeugt, daß die Beobach-
ter mit den hellsten Schätzungen den
Staubschweif in die Beobachtungen
einbezogen haben. Dieses ist ein unver-
meidliches Problem, wenn ein Staub-

Komet Bennet   Foto: A. Fujii
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schweif mit hoher Oberflächenhellig–
keit in Kernnähe steht, glaubt er.
Eines nachts überprüfte Bortle für sich
diesen Umstand und schätzte unter Be-
nutzung verschiedener Helligkeits-
bestimmungsmethoden die Größe
Hale-Bopps. Der Komet lag zwischen
1.1m und 0.4m. Daher sollte, bedingt
durch die Ausreißer, die Helligkeit
Hale-Bopps, die Hyakutakes angeblich
weit übertraf, überdacht werden. „All
dieses Brimborium über die Super-
helligkeit von Hale-Bopp“ argumentiert
Bortle, „beeinflußte viele Menschen,
die sahen, was sie dachten, das sie se-
hen sollten“.
Charles S. Morris (Jet Propulsion
Laboratory), der mehr als 130 Beobach-
tungen von Hale Bopp machte, stimmt
darin überein. „Komet Hyakutake hat-
te eine größere visuelle Wirkung“, sagt

Morris, „weil er direkt über uns stand.
Ich glaube, es war ein Nachteil, daß
Hale-Bopps Staubschweif parallel zum
Horizont aufgefächert war, als er seine
größte Helligkeit am westlichen Him-
mel nach Sonnenuntergang hatte. Ich
habe niemanden gesprochen, der beide
Kometen unter einem dunklen Himmel
gesehen hat und dann sagte, daß Hale-
Bopp einen besseren visuellen Eindruck
machte. Mein Kiefer fiel herunter, als
ich Hyakutake sah. Ich hatte diese Emp-
findung bei Hale-Bopp nicht“.
Wie steht Hale-Bopp im Vergleich mit
den anderen großen Kometen, die
Morris gesehen hat, da? „Bennetts
Staubschweif war heller und spektaku-
lärer“, sagt er, und „Hale-Bopp konnte
sich zweifellos nicht mit Komet West
messen. Ich schätze sie also wie folgt
ein: West, Bennett, Hyakutake, und
Hale-Bopp; Ikeya Seki habe ich nicht
gesehen“.
Daniel W. E. Green (Central Bureau for
Astronomical Telegrams) findet es
schwierig, Hyakutake mit Hale-Bopp
zu vergleichen, weil, wie er sagt, „sie
sehr verschiedene Erscheinungen wa-
ren und sich in unterschiedlichen Him-
melsgegenden zu unterschiedlichen
Zeiten aufhielten. In der Tat war die
Oberflächenhelligkeit der äußeren
Schweifbereiche Hale-Bopps enttäu-
schend gering“, fügt Green hinzu.
„Dennoch bemerkten sehr viele Medi-
en, daß Hale-Bopp ein Komet war und
Hyakutake eben keiner. Aber das war
die öffentliche Sichtweise. Die Mei-

Komet Ikeya Seki



4/97AndromedaAndromedaAndromeda

9

nung der Astronomen ist viel differen-
zierter“.
Auch Daniel Green notierte, daß die
durch das Fernrohr sichtbare nahe
Kernstruktur in Hale-Bopps innerer
Koma sich deutlich von den anderen
Kometen der jüngsten Geschichte un-
terschied. In der Tat, nicht mehr seit
1858, als George P. Bond den Kome-
ten Donati an der Harvard College-
Sternwarte skizzierte, war eine solche
Vielfalt verschiedenster Details um den
Pseudokern zu sehen. „Hale-Bopps
Schalen und Hüllen waren wie an den
Himmel gemalt“, bemerkt Bortle. „Sie
waren ohne weiteres viele Nächte sicht-
bar, sogar in kleinen Fernrohren“.
Green, Bortle und Morris stimmen dar-
in überein, daß man große Kometen
nicht von der Stadt aus schätzen kann.
Sie müssen unter gleichen Verhältnis-
sen beobachtet werden, wie das in der
Vergangenheit der Fall war. Das vor-
ausgesetzt, entreißt Hyakutake Hale-
Bopp den Titel „Komet des Jahrzehnts“.

Die Debatte darüber, ob ein großer
Komet durch Stadtbeobachter bestimmt
wird, ist mittlerweile ein trauriges Ka-
pitel. Dieses war vor einem Vierteljahr-
hundert noch kein Problem, als die
Milchstraße über vielen städtischen
Gebieten noch gesehen werden konn-
te. „In Zukunft wird die Öffentlichkeit
keine großen Kometen mehr sehen,
wenn die Astronomen nicht etwas ge-
gen die Lichtverschmutzung unterneh-
men“, erklärt Daniel Green. „Es ist klar,

die Öffentlichkeit ist dabei, den schö-
nen Himmelsanblick, den Kometen bie-
ten können, zu verlieren“.

Wie hätten die alten Himmelsbeob–
achter die Kometen Hyakutake und
Hale-Bopp wahrgenommen?
 „Für unsere Vorfahren vor 400 bis 500
Jahren“, sagt Bortle, „wäre der Komet
Hyakutake der Finger Gottes gewesen,
etwas zum Fürchten! Hale-Bopp dage-
gen wäre gerade mal ein netter heller
Komet“.

Literaturverweise:
Siehe auch Artikel in Andro-
meda 4/96, 1/97 und 2/97

Komet West
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Fast schon heimatlich,
Astronomie in Lagarde
d´Apt - Südfrankreich
Sebastian Freff

Dies ist schon der fünfte Reisebericht
aus der Provence. Um einen schönen
Astrourlaub zu verbringen, fuhren Jo-
hannes Thurn und ich am 25 August gen
Süden. Diesmal hatten wir vor, die lan-
ge Anfahrt durch einen Aufenthalt in

der Schweiz in zwei erträgliche Etap-
pen zu teilen. Dies wurde durch die
freundliche Unterstützung von Johan-
nes´ Sohn, der in Biel lebt, möglich. So
standen erst einmal Besichtigungen von
Solothurn, Biel und Neuchatel an. Auch
durfte eine Fahrt mit dem Schiff auf
dem Bieler- und Neuchateler See nicht
fehlen. Auf dem Rückweg sollte es
dann nochmal einen Zwischenstop und
eine Besichtigung von Bern geben.
Zwei Tage später gab es dann das vor-
erst letzte vernünftige Frühstück

(Schweizer Gipfelis und Milchkaffee
im Cafe Meyer), bevor es auf das letzte
Teilstück über Grenoble in Richtung
Lagarde ging. Nachdem wir auf dieser
für uns neuen Strecke wunderbare
Landschaften gesehen hatten, empfing
uns nach sieben Stunden die schon gut
bekannte Landschaft um Sault. Jetzt
also nur noch wenige Kilometer bis
zum herzlichen Empfang von
Bernardette und Robert.
Das Wetter jedoch gab Anlaß zur Be-
fürchtung: am nächsten Morgen dich-
ter Nebel mit Dauerregen und immer
größer werdenden Pfützen... Also erst
mal nachmittags nach Apt Einkäufe
machen.
Doch abends klarte es von Westen her
auf und wir konnten mit dem Vereins-
feldstecher den vertrauten französi-
schen Himmel bestaunen, war dieser
doch durch den Regen so sauber-
gewaschen, wie ich ihn hier noch nie
erlebt habe. Wir sollten noch des öfte-
ren von dieser Jahreszeitwahl profitie-
ren.
Tags drauf gings ans Aufbauen an alt-
bekannter Stelle: Johannes hatte sein 8“
Meade und sein „Pronto“ mitgebracht.
Ich mein C8 und die CCD-Kamera mit
Computer. Die Stromversorgung wur-
de durch ein Verlängerungskabel gesi-
chert („Pas de Problem“ - O-Ton
„Juniorbauer“ Micael).
Diesmal sollte der Schwerpunkt auf die
visuelle Beobachtung gelegt werden:
neben den Standardobjekten wie
Cirrus-Nebel konnten wir viele neue

Johannes Thurn und Sebastian Freff
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Objekte ausfindig machen. Anregungen
fanden wir fast ausschließlich in der
Zeitschrift „Interstellarum“. So beob-
achteten wir Objekte wie z. Bsp. den
„Kleiderbügelhaufen“ Collinder 399 im
Sternbild Vulpecula. Die Nächte waren
so klar, daß ich mir das Stefans-Quin-
tett vornahm. Per „Starhop“ tastete ich
mich über NGC 7331 nach Süden und
konnte tatsächlich - durch indirektes
Sehen - im 8-Zöller einen Nebelfleck
wahrnehmen.
Saturn und Jupiter wurden im Linsen-
teleskop und im Schmidt-Cassegrain
verglichen. Das Pronto stellte seine
Brillanz kräftig unter Beweis. Auf die-

ses Gerät kann Johan-
nes mit Recht stolz
sein, ist es doch ein
ideales Reisefernrohr.
Ein Genuß waren auch
Sternhaufen und der
Doppelstern Holden 84
mit seinen leicht trenn-
baren blauen und oran-
genen Komponenten.

Als CCD-Objekte
mußten M20, Ring-
und Hantelnebel sowie
NGC 7331 und Jupiter
herhalten. Der Um-
gang mit der ganzen
Technik „im Feld“ war
doch schon etwas un-
gewohnt und nervig,
zumal sich diverse
technische Schwierig-

keiten immer kurz vor den eigentlichen
Aufnahmen  häuften. Aber die Sichtung
der Ergebnisse am Tage auf dem Bild-
schirm wirkte immer wieder motivie-
rend.

Aber die Nächte waren nicht nur aus
astronomischer Sicht spannend: Beob-
achtungsfahrten zum farmeigenen Rot-
wild und das Jagen nach Wildschwei-
nen (da waren wir aber nur Ohrenzeu-
gen) standen auf dem Programm.

Der frühe September sorgte auch für
angenehme Tagesausflüge in Johannes´
klimatisiertem Auto. Unvergessen blei-

M20 Trifidnebel
4 addierte Aufnahmen a 30 s; Pixelgröße 9μ; Dunkel-
stromkorrektur;T=-27°C; Objektiv: C8 (mit Fokalreducer f6.3) auf
SP-DX-Montierung; Kamera: OES-LcCCD 14; Aufnahmeort:
Südfrankreich; Bildverarbeitung: 4 x Schiebemitteln 1:1 772x580
Pixel; Filterung mit Hochpaß- und Gaußfilter (Matrix 3x3 Pixel);
Multiplikation der Grauwerte x 100; Konvertierung in gängige
Bildformate (BMP, TIF). Abschließende Kontrast- und
Gammakorrektur. Aufnahme und Verarbeitung: Sebastian Freff
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ben Schluchten mit bizarren
Felsformationen und das be-
rühmte Städtchen Roussillon,
welches wegen seiner roten
Ockerfelsen sehr bekannt ist.
Es blieb sogar Zeit zum Wan-
deln auf dem „Cours
Mirabeau“ in Aix en Pro-
vence, doch am wohlsten
fühlten wir uns in Sault bei
Cassis-Sorbet und dem Blick
auf den Mt. Ventoux.
Sehr angenehm war, daß es
im September nicht nur kla-
rere Nächte, sondern auch
wesentlich weniger Touristen
gab! So waren wir abends
beim Einjustieren der Tele-
skope meist ungestört. Trotz
der zwischenzeitlichen „Re-
genintermezzos“ konnten wir
fast 70% der Nächte nutzen.
Oft sorgte der Mistral für trockenen
Untergrund, so daß es wenig Probleme
mit Taubildung gab (im Gegensatz zum
Juli). Weniger angenehm war das „kon-
stant hohe Qualitätsniveau“ der Unter-
bringung. Schrankbretter wurden z.
Bsp. genutzt, um die durchgelegenen
Betten etwas härter zu machen. Linde-
rung schaffte hier ein allnächtliches
Gläschen Rum (betäubt die Wirbelsäu-
le und beruhigt den Magen nach dem
Abendessen).
Es kam nie Langeweile auf. Zur immer
wieder abwechslungsreichen Routine
wurden nachmittägliche Erkundungs-
wanderungen rund um das große An-

wesen. Auch von Monsieur Gaillard
(alter Lagarde-Adel) wurden wir ange-
sprochen und konnten sein „Chateau“
(von uns wegen des Aussehens
Chateau-Plateau genannt) besichtigen.
Zum Ende unseres Urlaubs wurden wir
noch mit einer seltenen Himmelser-
scheinung belohnt: plötzlich konnten
wir einen großen und sehr hellen Boli-
den für ca. 5 Sekunden am Himmel
verglühen sehen. Mit der zwei bis drei-
fachen Venushelligkeit
war dies der hellste Boli-
de, den wir je gesehen
hatten.

Hantelnebel M27
11 addierte Aufnahmen a 60 s; Pixelbinning 18μ;
Dunkelstromkorrektur;T=-27°C; Objektiv: C8 (2000mm
f10) auf SP-DX-Montierung; Kamera: OES-LcCCD 14;
Aufnahmeort: Südfrankreich; Bildverarbeitung: 11 x
Schiebemitteln mit Pixelverdoppelung auf 772x580 Pixel;
Filterung mit Hochpaß- und Gaußfilter (Matrix 3x3 Pixel);
Multiplikation der Grauwerte x 100; Konvertierung in
gängige Bildformate (BMP,TIF). Abschließende Kontrast-
und Gammakorrektur.
Aufnahme und Verarbeitung: Sebastian Freff
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Einführung in die
Archäoastronomie -
Stonehenge (2)
Wolfgang Domberger

Allgemeines
Der Altertumsforscher und Schriftstel-
ler John Aubrey (1626-1697), ein Zeit-
genosse Newtons und Mitglied der
Royal Society, hat die Anlage Stone-
henge untersucht und 1666, wie er in
seinem Tagebuch notierte, die später
nach ihm benannten Löcher gefunden.
Der Arzt und Altertumsforscher Willi-
am Stukeley (1687-1765) hat um 1740
wohl als erster die Ansicht vertreten,
daß die Achse von Stonehenge zum
Horizont in Richtung der Position zeig-
te, wo am Morgen der Sommersonnen-
wende (SSW) die Sonne aufgeht. Aber
erst der Astrophysiker Sir Norman Lok-
kyer (1836 - 1920), der übrigens 1868
bei spektroskopischen Beobachtungen
der Sonnenprotuberanzen das bis dahin
noch unbekannte Element Helium (He)
auf der Sonne entdeckte, bevor es auf
der Erde nachgewiesen wurde (W.
Ramsey, 1895), griff die astronomi-
schen Überlegungen Stukeleys wieder
auf. Er berechnete anhand der bekann-
ten zeitlichen Änderung des Neigungs-
winkels ε der Erdachse zur Ekliptik den
Entstehungszeitraum von Stonehenge;
danach sollte die Anlage zwischen 1800
und 1450 v. Chr. erbaut worden sein,
was angesichts der heutigen Kenntnis-

se ein sehr beachtliches Ergebnis dar-
stellte. Sein Resultat war aber nicht un-
umstritten. Seit etwa 1950 bis zum An-
fang der achtziger Jahre galt der Ar-
chäologe R. J. C. Atkinson - seinerzeit
Professor am University Collage in Car-
diff - als höchste archäologische Instanz
in Sachen Stonehenge. Ende der fünf-
ziger Jahre begann der Hobbyarchäo-
loge und -astronom C. A. Newham nach
seiner Pensionierung - er war in der
Gasindustrie tätig - mit seinen sehr
sorgfältigen Messungen vor Ort und
scharfsinnigen astronomischen Überle-
gungen. Atkinson interessierte sich sehr
für Newhams Resultate; ansonsten fand
die Arbeit Newhams wenig Beachtung
- zu Unrecht. Ganz anders Gerald
Hawkins (Smithsonian Astrophysical
Observatory in Massachusetts, USA),
er veröffentlichte seine auf fremden
Plänen basierenden Untersuchungen
nur wenige Monate später als Newham;
seine Artikel in Nature und sein Buch
mit dem reißerischen Titel „Stonehenge
decoded“ hat für großes Aufsehen ge-
sorgt - aber auch die Fachwelt auf den
Plan gerufen. Insbesondere Atkinson
kritisierte Hawkins Arbeiten vehement:
,,tendenziös, arrogant, schlampig und
nicht überzeugend.‘‘ Doch - die Diskus-
sion um Stonehenge war entfacht. Der
Astronom und Kosmologe Sir Fred
Hoyle wurde eingeschaltet, um
Hawkins‘ Resultate kritisch zu prüfen.
Hoyle gab Hawkins zwar prinzipiell
recht, kritisierte aber auch manches.
Hawkins‘ anfechtbares Modell zur Fin-
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sternisvorhersage ersetzte er durch ein
eigenes. Die archäologische Fachwelt
blieb skeptisch - zu Recht. Alexander
Thom, ehemals Professor für Ingenieur-
wesen in Oxford und ein erfahrener Ver-
messungstechniker, hat 1973 Stone-
henge neu und sehr genau vermessen;
auch er vertrat die Ansicht, die Anlage
sei ein Sonnen- und Mondobservatori-
um gewesen. Doch die Diskussion ist
noch nicht ausgestanden und es bleibt

die Frage: ,,Fund- oder Fallgrube?‘‘ Mit
der Konferenz in Oxford von 1981 be-
gann man, einige Fehlschlüsse aufzu-
decken. Ist Stonehenge ein reines Sa-
kralbauwerk?

Himmelsbeobachtungen damals

Bei klarem Wetter auf einer weiten und
flachen Hochebene, z. B. die Salisbury
plain, muß der Anblick des Nachthim-

Abb.1: (noch) gültige relativ detaillierte Karte des heutigen Stonehenge; schwarz markiert:
gestürzte u. noch stehende Steine; offene Ringe: Erdlöcher (z. B. Aubrey-, Y-, Z-, Pfosten- u. A-
Pfostenlöcher) und Senklöcher B, C, D, E, F, G, u. H von ehemaligen Steinen
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mels für die Menschen vor 4000 Jah-
ren überwältigend gewesen sein - zu
einer Zeit, in der ja absolut keine Ver-
schmutzung die Durchsicht trübte, sei
es durch Lichter oder sonstigen
„Dreck“, den die Menschheit heutzu-
tage in die Atmosphäre abläßt; der Blick
zum Himmel etwa wie ins Innere einer
halben Hohlkugel riesigen Ausmaßes,
endend dort, wo in weiter Ferne Him-
mel und Erde zusammenzutreffen
scheinen, am Horizont, eine Art kreis-
förmige Sichtgrenze.
Um die Bewegungen von Sonne, Mond
und Sternen am Firmament zu beobach-
ten, zu verfolgen und irgendwie zu er-
fassen, müssen Orientierungshilfen her;
denkbar sind z. B. der Zenit, der Him-
melsnordpol, um den sich der Sternen-
himmel in einer Nacht dreht und die
vier Himmelsrichtungen, festgemacht
an den Stellen des Horizonts, wo die
Sonne auf- und untergeht; dann ist es
naheliegend, sich einen Bogen vorzu-
stellen, der sich im Norden des Hori-
zonts erhebt, durch den Himmelsnord-
pol und den Zenit läuft und schließlich
im Süden des Horizonts versinkt: den
örtlichen Himmelsmeridian, den Ster-
ne, Mond und Sonne während einer
Nacht bzw. eines Tages von Osten nach
Westen überstreichen - eine Hilfe, die
Tages- oder Nachtzeit abzuschätzen.

Der periodische Wechsel der Jahreszei-
ten ist unübersehbar verbunden mit der
Wanderung der Sonnenauf- und unter-
gangspunkte am Horizont. Zu Winter-

anfang geht die Sonne extrem weit im
SO auf und im SW unter. Doch dann
wandern die Sonnenaufgänge von Tag
zu Tag immer weiter nach Norden am
Horizont entlang: die Tage werden län-
ger, die Sonne steigt höher. Zu Früh-
lingsanfang geht die Sonne recht genau
im O auf und im W unter; der Tag ist
jetzt genauso lang wie die Nacht. Die
Sonne strahlt immer länger und inten-
siver. Dann verlangsamt sich die Wan-
derung der Sonnenaufgänge, bis die
Sonne für einige Tage an derselben Stel-
le des Horizonts aufzugehen scheint.
Nun hat der Aufgang der Sonne seine
nördlichste Position am Horizont er-
reicht; es ist der Morgen des Tages der
Sommersonnenwende. Vor 4000 Jahren
betrug in Stonehenge der Winkel zwi-
schen den Extremstellungen der Son-
nenaufgänge am Morgen der Sommer-
und der Wintersonnenwende ca. 80°.

Ebenso wenig zu übersehen ist das we-

Abb. 2: Horizontaldarstellung für 52° nördlicher
Breite; Beobachter B; Sonnenauf- u. -untergänge,
Tagbögen;  Sommer- bzw. Wintersonnenwende:
SSW, WSW; Tag- u. Nachtgleiche: Äquin.(oktien);
Orientierungshilfen; Azimutwinkel A, Höhe h
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sentlich komplexere Verhalten des
Mondes. So verspäten sich z. B. die
Mondaufgänge von Tag zu Tag um ca.
eine halbe bis zu ca. einer ganzen Stun-
de; mal geht er abends oder nachts auf
bzw. unter, dann wieder morgens oder
tags. Im selben Monat steht er mal hö-

her und mal niedriger am Firmament.
Entsprechend wandern die Stellen am
Horizont entlang, wo der Mond auf-
und untergeht. Weiterhin ändert er in
einer Periode von 29,5 Tagen ständig
sein Erscheinungsbild: Neu-, Halb- und
Vollmond. Wenn im Sommer die Son-
ne im NW versinkt, geht der volle
Mond der Sonne gegenüber im SO
(südliches Extrem) auf, etwa dort, wo
im Winter die Sonne aufgeht. Im Win-
ter geht die Sonne im SW unter und der
Vollmond der Sonne gegenüber im NO
auf (nördliches Extrem, vgl. Abb. 3).
Ist der Mond noch neu, gehen Mond

und Sonne etwa gemeinsam und an
ähnlichen Stellen des Horizonts auf
bzw. unter. Innerhalb von knapp 19 Jah-
ren wandert z.
B. der Vollmondaufgang im nördlichen
und genauso im südlichen Extrem je-
weils zwischen einem Maximum und
einem Minimum auf dem Horizont ein-
mal hin und her. In dem Jahr, in dem
der winterliche Vollmond maximal
nördlich aufgeht - nördlich vom SA der
SSW -, geht der sommerliche Vollmond
maximal südlich - südlich vom SA der
WSW - auf (große Mondwende GMW).
In Stonehenge beträgt der Winkel zwi-
schen diesen Maxima ca. 100°. Knapp
9 1/2 Jahre später erreicht der Voll-
mondaufgang am Horizont im nördli-
chen Extrem seine minimal nördliche
Position - südlich vom SA der SSW -
und ein halbes Jahr später im südlichen
Extrem seine minimal südliche Positi-
on - nördlich vom SA der WSW (klei-
ne Mondwende KMW). Der Winkel
zwischen diesen Minima beträgt in
Stonehenge ca. 60°. Dem entsprechend
ändern sich die Höhen, die der Mond
am Himmel erreicht, periodisch inner-
halb von knapp 19 Jahren.

Das Äquinoktium zum Frühlingsanfang
ist der Tag, an dem die Sonne wieder
die Oberhand gewinnt, die Kälte und
Dunkelheit vertreibt und stattdessen
Wärme und Leben mit sich bringt; es
beginnt die Zeit der Erneuerung. Daß
z. B. das heutige Osterfest ebenfalls in
diese Zeit fällt, ist sicher kein Zufall;

Abb.3: Übersicht der wichtigsten Visierlinien für
Stonehenge; Auf- u. Untergänge von Sonne u.
Mond zu den Wenden u. Äquinoktien: SA, SU,
MA, MU; große (G), kleine (K) Mondwende
(MW) im nördl. (N), im südl. (S) Extrem
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es wurde auf
den ersten
S o n n t a g
nach dem
e r s t e n
Frühjahrs-
v o l l m o n d
fes tge leg t
(Konzil von
Nizäa, 325
n. Chr.). Ab
jetzt sind Vorbereitungen für Landwirt-
schaft, Viehzucht usw. zu treffen. Der
Tag der Sommersonnenwende (SSW)
ist der längste Tag des Jahres. Wichti-
ge Arbeiten, die das Überleben sichern
sollen, sind in vollem Gange. Mögli-
cherweise brachte man die Hoffnung
auf eine gute Ernte in Festen mit sakra-
len und rituellen Handlungen zum Aus-
druck. Zum Herbstäquinoktium ist die
Ernte eingeholt. Es beginnen die Vor-
bereitung auf die kalte und karge Jah-
reszeit. Der Tag der Wintersonnenwen-
de (WSW) markiert den Beginn einer
dunklen und kalten Zeit; doch mag auch
ein Trost darin bestanden haben, daß die
Sonne nicht mehr weiter nach S zieht,
sondern sich wieder in Richtung Nor-
den bewegt. Unser Weihnachtsfest fällt
ebenfalls in diese Zeit, wohl auch nicht
zufällig.

Astronomische Aspekte
Der scheinbare Jahreslauf der Sonne an
der gedachten Himmelskugel, die Exi-
stenz der Jahreszeiten, beruht auf der

Schiefe ε der Ekliptik zum Himmels-
äquator; der gravitative Einfluß der Pla-
neten bewirkt, daß sich dieser Winkel
im Laufe der Jahrtausende ändert; sei-
ne Änderung ist gut bekannt - es gibt
Tabellen, Diagramme oder, wer will,
auch die handliche Formel:

ε (T) = 23,69° - 0,124°.T -  (1)
0,00303°.T2  + 0,000503°.T3,

wobei T die Jahreszahl in Jahrtausen-
den bedeutet; so ist z. B. für das Jahr
2000 v. Chr. -2,0 und für 1997 n. Chr.
1,997 zu verwenden. Heute hat ε den
Wert 23,43°; vor 4000 Jahren war die
Ekliptik um etwa 0.5° schiefer und ε
betrug 23,92°.

Zu den Sonnenwenden (SSW, WSW
oder Solstitien - Sonnenstillstand) bei
Sommer- bzw. Winteranfang erreicht
die Sonne auf ihrer (scheinbaren) Bahn
um die Erde ihren größten nördlichen
bzw. südlichen Abstand (Deklination δ)
vom Himmelsäquator. Zu den beiden
Tag- und Nachtgleichen (Äquinoktien)
bei Frühlings- bzw. Herbstanfang

Abb. 4: Jahreszeiten (bzgl. Nordhalbkugel); Erde als Kreisel; Bewegungen und
Drehungen im System Erde-Sonne; A.: Aphel, P.: Perihel



4/97 A n d r o m e d aA n d r o m e d aA n d r o m e d a

20

schneidet die Sonne den Himmels-
äquator auf- bzw. absteigend. Zu die-
sen vier Zeitpunkten nimmt die Dekli-
nation δ der Sonne die folgenden Wer-
te an: δ = ± ε (+: Sommersonnenwen-
de, _ : Wintersonnenwende) und δ = 0°
zum Frühlings- und Herbstanfang.
Während eines Jahres pendelt die De-
klination δ der Sonne zwischen - ε und
+ ε einmal hin und her.

Für die weiteren Überlegungen ist die
Umrechnung der Koordinaten (Azimut
A, Höhe h) des Horizontsystems in die-
jenigen des Äquatorsystems (Deklina-
tion δ, Stundenwinkel t) besonders
wichtig. Dazu muß man etwas sphäri-
sche Dreiecksberechnung (Trigonome-
trie) betreiben (Stichworte: astronomi-
sches oder nautisches Dreieck, das zwi-
schen dem Horizontal- und dem
Äquatorsystem vermittelt; Cosinus-
Satz). Als Ergebnis bekommt man die

Beziehung

sin δ = sin φ . sin h    (2)
+ cos φ . cos h . cos A,

wobei φ die geografi-
sche Breite des betref-
fenden Ortes ist;
Stonehenge liegt auf
der Breite 51°10‘42‘‘;
A ist der Azimutwin-
kel, er wird von Nor-
den aus gemessen; h
bezeichnet die echte,
wahre Höhe eines Ge-
stirns über bzw. unter

dem Horizont. Insbesondere in Hori-
zontnähe, z. B. beim Auf- oder Unter-
gang der Sonne, hat man die atmosphä-
rische Refraktion zu berücksichtigen,
also die Ablenkung des Sonnenlichtes
durch die Luftschichten der Erdatmo-
sphäre, wodurch eine größere Höhe

vorgetäuscht wird; bei einer Horizont-
höhe von 0° beträgt die Refraktion ca.
0,55°, so daß die Morgensonne schon
zu sehen ist, obwohl sie noch unterhalb

Abb.6: Refraktion des Lichtes durch die
Erdatmosphäre; Refraktionswinkel R

Abb. 5: Morgendämmerung in Stonehenge; Blick vom Zentrum durch
den mittleren Sarsenbogen in Richtung NO zum Heelstone
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des wahren Hori-
zonts steht. Die Re-
fraktion verfrüht
den Auf- und ver-
zögert den Unter-
gang von Sonne
und Mond. Weiter-
hin ist die Horizon-
talparallaxe erdna-
her Himmelskör-
per, wie Mond und
Sonne, zu berück-
sichtigen; für den
Mond beträgt sie
57‘ und für die
Sonne nur noch
vernachlässigbare
9‘‘; die Parallaxe
verzögert den Auf-
und verspätet den
Untergang des
Mondes. Die Erd-
krümmung wird i. d. R. vernachlässigt.

Sonnen-Visierlinien
Um jetzt konkret zu werden, sollen für
Stonehenge (φ = 51,178°) zunächst die
Auf- und Untergänge der Sonne zu den
Sonnenwenden (δ = ± ε) und zu den
Äquinoktien (δ = 0°) für das Jahr 2000
v. Chr. untersucht werden, als ε den
Wert 23,92° besaß, den man mit Gl. (1)
erhält. Bei einer Horizonthöhe von 1°
beträgt die Refraktion 0,4°; im Moment
des letzten (od. ersten) Aufblinkens der
Sonne subtrahiert man von der
Horizonthöhe den halben Sonnendurch-

Abb. 7: einige Visuren von Stonehenge nach Newham, Hawkins und
Thom; Auf- und Untergänge von Sonne und Mond: SA, SU, MA, MU;
Sonnenwenden: SSW, WSW; Tag- und Nachtgleiche: Äq.; kleine, große
Mondwende: KMW, GMW im nördlichen (N) und südlichen (S) Extrem

messer 0,25°; man bekommt für h also
1° - 0,4° - 0,25° = 0,35°. Die Werte für
δ, φ und h setzt man in Gl. (2) ein, löst
nach cos A auf und erhält daraus die
Azimute A für die Auf- bzw. Untergän-
ge von vor 4000 Jahren:
SSW(δ = + ε): A = 50,27°, 309,73°
WSW(δ = - ε): A = 130,87°, 229,13°
Äqui.(δ = 0°): A = 89,56°, 270,44°.
Diese Winkel sind in Abb. 3 und Abb. 7
überprüfbar.
Ausblick Teil III: Mond-Visierlinien,
Finsternisvorhersage?,
Kritisches und
Literaturangaben
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Sternfreunde intern

☛ Fotos:
Eine Bitte an alle engagierten Astro-
Fotografen: Denkt bitte an Bilder für
unsere Andromeda! Für den Umschlag
brauchen wir  künftig immer öfter gute
Farb- und schwarz/weiß-Aufnahmen.
Damit die Qualität auch rüberkommt,
muß die Bildgröße mindestens 13x18
cm betragen, Größen bis maximal
20x30 cm können verarbeitet werden.
Bilder, die kleiner im Text erscheinen
sollen, dürfen natürlich auch im Format
9x13 oder 10x15 cm vorliegen.
Also: Bitte nicht vergessen....     KK

☛ Öffentliche Beobachtung:

Die letzte öffentliche Beobachtung viel
leider wieder dem Wetter zum Opfer.
Der nächste Termin wird (vielleicht) im
Januar sein.

☛ “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.

☛ Anzeige:
Verkaufe komplette SW-Dunkelkam-
mereinrichtung: Vergrößerer Meopta,

Opemus 5a mit Zeitschaltuhr; Negativ-
entwicklertank für zwei KB- oder 1
Großformatfilm; div. Schalen, Zangen
und Flaschen; Dunkelkammerbeleuch-
tung und Kleinteile.  Fest-
preis: 150 DM
Bitte melden bei: S. Freff ,
Tel.: (02171/27954) Gerät
kann in Münster abgeholt
werden.
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Geschwindigkeiten im
Perihel und im Aphel
Wolfgang Domberger, Ewald Segna

In einer unserer Redaktionssitzungen
kam mal die Frage auf, welche Ge-
schwindigkeiten Himmelskörper in
Sonnennähe aufweisen - speziell dach-
ten wir dabei an Hale-Bopp.
Hier sollen nun einige Gleichungen
hergeleitet werden, mit deren Hilfe man
die entsprechenden Zahlenwerte er-
rechnen kann.
Zunächst kann man mit dem Energie-
erhaltungssatz beginnen, wonach die
Gesamtenergie, d. h. die Summe aus
kinetischer und potentieller Energie er-
halten bleibt, also E

kin
 + E

pot
 = const.,

sofern keine Energie in irgendeiner
Form in das System hinein- oder aus
dem System herausfließt.
Bezogen auf die speziellen Punkte Pe-
rihel (P) und Aphel (A) der Bahn des
Himmelskörpers mit der Masse  m um
die Sonne (Masse M

o
) lautet der

Energiesatz:

m
2 P

2v − G mMo

rP
= m

2 A
2v − G mMo

rA
 (1)

wobei v
P
 bzw. v

A
 die Geschwindigkei-

ten im Perihel bzw. Aphel und r
P
 bzw.

r
A
 die Perihel- bzw. Apheldistanzen be-

deuten.
Umgeformt erhält man

(vP
2 − vA

2 ) = 2GMo ( 1
rP

− 1
rA

) (2)

Für r
P
 bzw. r

A
 kann man auch

rP = a(1− e),rA = a(1+ e) (3)
schreiben, wobei a die große Halbachse
der elliptischen Bahn und e ihre nume-
rische Exzentrizität bedeuten. Damit
geht der Klammerausdruck von (2) über
in

1
rP

− 1
rA

= 1
a

1
1− e

− 1
1+ e

⎛
⎝

⎞
⎠

= 2e / a
(1− e)(1+ e)

= 2e / a
1− e2

(4)

Als nächstes bietet sich an, den Dreh-
impulserhaltungssatz zu bemühen. Be-
zogen auf den Perihel und den Aphel,
hat er eine besonders einfache Form,
denn hier bilden die in der Bahnebene
liegenden Geschwindigkeiten v

P
 und v

A

einen rechten Winkel zu den Distanzen
r

P
 und r

A
. Also gilt:

mvPrP = mvArA  oder
vA

vP
= rP

rA
(5)

Die Verwendung von (3) macht
daraus

vA

vP
= 1− e

1+ e
 oder vA = 1− e

1+ e
⋅vP (6)

was man in (2) einsetzen kann:

vP
2 1− 1− e

1+ e
⎛
⎝

⎞
⎠

2⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ =

4 GMO

a
e

(1− e)(1+ e)
;

(7)
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umgeformt, gekürzt und die Wurzel
gezogen bekommt man das Resultat

vP = GMO

a
⋅ 1+ e

1− e
(8)

und mit (6)

vA = GMO

a
⋅ 1 − e

1 + e
(8a)

Um zu konkreten Zahlenwerten zu
gelangen, setzt man die
Gravitationskonstante

G = 6,672 ⋅10−11 Nm2

kg2  und die

Sonnenmasse Mo = 1,989 ⋅1030 kgein.
Die Bahn von Hale-Bopp ist
bestimmt durch

a = 2,79151⋅1013 m = 186,1AE  und
e = 0,99511. Einsetzen ergibt:

GMO

a
= 2,18 km

s
, 1+ e

1− e
= 20,194,

1− e
1+ e

= 0,0495

also:

vP = 44,031 km
s

vA = 0,108 km
s

Bildnachweis:
Titelseite:
Komet Hale Bopp, 7.4.97, 14 Min. auf
Kodak Elite 400, 500 mm/f 4
Foto: Matthias Felsch

Umschlagseite 2, oben:
Schalenstruktur von Hale-Bopp,
21.3.97, 50 sek auf Kodak Elite 400,
Okularprojektion mit C 8/f ca. 12m
Foto: Wolfgang Domberger

Umschlagseite 2, unten:
M42/Orionnebel,15.1.97, 11 min auf
Elite II 400, mit C 8/1.000 mm/f 5
Foto: Wolfgang Domberger

Umschlagseite 3, oben:
M31/Andromeda-Nebel, 31.10.97, 56 min
auf Kodak Elite 400, 5“ Starfire/f 6
Foto: Matthias Felsch

Umschlagseite 3, unten:
Eta-Carinae-Nebel, Juli 1994/Namibia,
40 min auf Elite 400 hyp.,
Nikon 300 mm/f 4,0
Foto. S. Freff und M. Große

Rückseite:
NGC 7.000/Nordamerikanebel, 24.9.97/
Schweiz, 20 min auf Kodak Pro Gold 400,
Traveler 105 mm/f 5,8 mit Pentax 67
Foto: Klaus Kumbrink

Seite 5:
Hale-Bopp, 21.3.97, 10 min, Elite II 400,
135 mm/f 4, Foto: W. Domberger
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Moleküle in
Hale-Bopps Koma

H
2
O Wasser

HDO halbschweres Wasser
OH. hydroxyl Radikal
H

2
O+ ionisiertes Wasser

CO Kohlenmonoxid
CO

2
Kohlendioxid

CO+ ionisiertes Kohlenmonoxid
HCO+ Formyl-Ion
C

2
zweiatomiger Kohlenstoff

C
3

dreiatomiger Kohlenstoff
Na Natrium
H

2
S Schwefelwasserstoff

SO Schwefelmonoxid
SO

2
Schwefeldioxid

HCHS Thioformaldehyd
OCS Carbonylsulfid
CS Kohlenstoffmonosulfid
CH

3
OH Methanol

HCHO Formaldehyd
HCOOH Ameisensäure
HCN Blausäure
CH

3
CN Acetonitril

HNC Wasserstoffisozyanid
HC

3
N Zyanoacetylen

HNCO Isozyansäure
CN. Zyanradikal
NH. Imidyl-Radikal
NH

2
. Amidyl-Radikal

NH
3

Ammoniak
NH

2
CHO Formamid

CH
4

Methan
C

2
H

2
Acetylen

C
2
H

6
Ethan

MG
2
[SIO

4
] Forsterit (Magnesiumreiche

Olivin-Variante)

Ephemeriden von
Hale-Bopp

e: 0.995107808      ±.000001002
q: 0.914103842      ±.000001861
Tp: 2450539.6353558  ±.0002557

1997 Apr 1.13536
Node: 282.4708075 ±.0000054
ω: 130.5910110 ±.0000886
i: 89.4293189 ±.0000336

e: Exzentrizit t
q: Periheldistanz (AE)
Tp: Durchgangszeit durch das

Perihel
Node: L nge des aufsteigenden

Knotens bezogen auf die
Ekliptik (Grad.)

ω: Abstand des Perihels vom
aufsteigenden Knoten
bezogen auf die Bahn
(Grad)

i: Inklination - Neigung der
Bahnebene gegen die
Ekliptikebene (Grad.)
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Missionen zu Kometen
Edwin L. Aguirre (aus S&T 7/97)

Obwohl dieses Jahr die Gelegenheit
vers umt wurde, Hale-Bopps n here
Umgebung mit Raumsonden zu erfor-
schen, sind verschiedene Satelliten-
missionen zu zwei kurzperiodischen
Kometen in Vorbereitung.
NASAs 350 Kilogramm Satellit Star-
dust wird im Februar 1999 durch eine
Delta-Rakete zu einem Rendezvous mit
dem Kometen 81 P/Wild 2 starten. Alle
6.17 Jahre umkreist der Komet Wild 2
die Sonne, 1978 von dem Schweizer
Astronomen Paul Wild entdeckt. Um
auf die erforderliche Geschwindigkeit
zu kommen, wird Stardust die Erde
umkreisen und sie als Katapult (Swing-
by) f r die weitere Reise zum Kome-
ten benutzen. Stardust soll wie geplant
Wild 2 am 2. Januar 2004 erreichen,
400 Millionen Kilometer von der Erde
entfernt. Auf dem Weg zum Kometen
umkreist die Sonde zweimal die Son-
ne, um dabei auch Proben aus dem in-
terstellaren Medium zu entnehmen.
W hrend der gr ßten Ann herung soll
Stardust auf knapp 100 km dem Kome-
tenkern nahekommen und dabei hoch-
aufl sende Bilder von seiner Oberfl -
che aufnehmen. W hrend des Durch-
flugs der Koma von Wild 2, mit einer
Geschwindigkeit von 6 Kilometern pro
Sekunde, wird ein schwammartiges si-
likatbasiertes Aerogel ausgesetzt, um
Staubteilchen im Mikromillimeterbe-

reich einzufangen. Stardust wird dann
im Januar 2006 in die N he der Erde
zur ckkehren. Seine kostbare Fracht
vom Kometen, aufbewahrt in einer spe-
ziellen Kapsel, wird vom Hauptk rper
des Raumfahrzeugs getrennt, tritt in die
Atmosph re ein und wird durch einen
Fallschirm in einem trockenen Seebett
im westlichen Utah niedergehen (wei-
tere Informationen: http://www.pdc.jpl.
nasa.gov/stardust/home.html.).
Die Europ ische Raumfahrtbeh rde
(ESA) wird sich an der multinationa-
len Rosetta Mission mit einem Kome-
tenrendezvous und der Landung auf
ihm beteiligen. Das Ziel ist 46P/Wir-
tanen, ein Komet mit einer Periode von
5.46 Jahren, der zuerst von Carl A. Wir-
tanen am Lick Observatorium 1948
gefunden wurde. Als Nachfolger von
ESAs sehr erfolgreicher Giottomission
zum Kometen 1P/Halley 1986 und
26P/Grigg Skjellerup 1992, wird Ro-
setta mit einer Ariane 5 Rakete im Ja-
nuar 2003 gestartet werden.
Sie wird einmal um den Mars und zwei-
mal um die Erde fliegen um dabei die
Energie f r die Reise nach 46P/
Wirtanen zu gewinnen.
Auf ihrem Weg wird Rosetta nahe an
den Asteroiden 3840 Mimistrobell im
Jahre 2006 und 2703 Rodari im Jahre
2008 vorbeifliegen. Im April 2012,
neun Jahre nach ihrem Start, wird
Rosetta bei 46P/Wirtanen ankommen
und in eine niedrige polare Umlaufbahn
um seinen Kern einschwenken. Zus tz-
lich zur Kartierung und regelm ßigen
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Messungen wird das Raumfahrzeug
den deutschen RoLand Lander im fol-
genden Jahr aussetzen.
Der Lander wird die n chsten Monate
spektroskopische Daten und Bilder von
der Oberfl che des Kerns bertragen.
Das Raumfahrzeug setzt die regelm -
ßigen Beobachtungen fort, bis 46P/
Wirtanen im September 2013 sein
Perihel erreicht (weitere Informationen:
http://www.estec.esa.nl/spdwww/
rosetta/html/)
Wie der Rosettastein, der f r die Ent-
zifferung der Hieroglyphen sehr hilf-
reich war, soll diese Raummission ei-
nige der Geheimnisse der Kometen ent-
h llen.

Carl Sagan und die Ufos

Der viel zu fr h Anfang 60 an Krebs
gestorbene Astronom und Wissen-
schaftsautor Carl Sagan hatte eine eben-
so drollige wie einleuchtende Metho-
de, den Wert der Wissenschaft heraus-
zustellen. Zum Beispiel so:
Jemand behauptet, in seinem Garten
landet fter ein Ufo. Au fein , sagt der
Wissenschaftler, das w rde ich gerne
sehen! Nun ja, sagt der Ufologe, das
Ufo ist leider unsichtbar.- Macht nix,

sagt der Wissenschaftler, dann streuen
wir Mehl auf den Boden, um die Ab-
dr cke der Landef ße des Ufos... hem,
r usper, Einwand: Dieses Ufo schwebt.
Ok, sagt der Forscher, dann verwenden
wir Infrarotger te, um die Abgase.. geht
auch nicht, das Ufo emittiert nichts.
Und so weiter und so weiter. Und in
dem Maße, wie das Ufo sich der physi-
kalisch-chemischen Beweisf hrung
entzieht, stellt sich die Frage, so Sagan,
inwiefern ein unsichtbares, nicht be-
weisbares Ufo sich von einem nicht-
existenten Ufo unterscheidet.

VorsichtVorsicht
AlienAlien
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Filmkritik „Contact“
Michael Nolte

Seit den F nfziger Jahren werden Filme,
die irgendwie in der Zukunft spielen oder
von Außerirdischen handeln, als Science
Fiction Filme bezeichnet. Bis auf den heu-
tigen Tag werden damit gerade Hollywood-
streifen umschrieben, die aber per defini-
tionem damit gar nichts zu tun haben, wie
etwa „STAR WARS“.
Science Fiction ist eigentlich als eine fikti-
ve Wissenschaft zu verstehen, die versucht,
die reale, gegenw rtige Wissenschaft einen
Schritt weiter zu denken. Gerade diesen
Schritt hat der amerikanische Astronom
Carl Sagan (1934 - 1996; „Unser Kosmos“-
Fernsehserie) mit seinem Roman „Contact“
zu gehen versucht. Was w re, wenn die
Astronomen intelligente Signale aus dem
All empfangen w rden?

Der Film mit Jodie Foster („Das Schwei-
gen der L mmer“) in der Hauptrolle gibt
einen interessanten, aber noch oberfl chli-
chen Einstieg in den Alltag und die Proble-
me von Astronomen an den Sternwarten der
Welt. Wegen der Besonderheit der intelli-
genten Signale bezieht sich der Film dann
nur auf die Radioastronomie. Doch schon
allein die eleganten und sthetischen Auf-
nahmen der Radioteleskope von Arecibo
und New Mexico machen den Film sehr
empfehlenswert.

Kernthema des Films ist das unerwartete
Empfangen von intelligenten Radiosig-
nalen aus dem All, von der 22 Lichtjahre
entfernten Wega, Hauptstern im Sternbild
der Leier. Doch der Empfang ist dann aber
nur die Spitze des Eisberges. In der Nach-
richt werden auch Bauanleitungen entdeckt,
die eine Reise zu den Sternen m glich ma-
chen soll. Dieser einfache Grundzustand der
Situation w re wissenschaftlich eigentlich
schon sehr interessant. Doch die Menschen
des Planeten Erde erweisen sich als zu dif-
ferenziert in den Ansichten ihres Kosmos.
Und so wird das Ganze zu einer Frage nach
Gott.

Sagan l st das Problem im Laufe des Films
auf sehr elegante Art und Weise und l ßt
am Ende Fragen offen, die die Astronomen
eigentlich beantworten k nnen; aber nie-
mand will heutzutage die Antworten wis-
sen.
Neben „2001“ und „Unheimliche Begeg-
nung der dritten Art“ ist „Contact“ wirk-
lich ein Film, den man zu Recht als reinen
Science Fiction Film bezeichnen kann. Er
zeigt ein Problem unserer Zeit auf, das seit
ber 350 Jahren existiert.
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Der Irrtum des Diony-
sius Exiguus
Die Jahrtausendwende ist schon l ngst
vorbei: Wie vor 1500 Jahren die christli-
che Zeitrechnung begann

Franz M ller   (6.7.1996/FAZ)

Nichts scheint uns heute selbstverst nd-
licher als die Z hlung der Jahre nach der
Geburt Christi. Unverr ckbar klar stehen
die Daten der Vergangenheit und Gegen-
wart vor uns, und schon haben wir das
Jahr 2000 fest ins Visier genommen. Aber
das scheinbar so festgef gte Geb ude
unserer Zeitrechnung steht auf ußerst
wackligem Fundament.

Die Geschichte der christlichen Zeitrech-
nung begann vor 1500 Jahren. In jenem
denkw rdigen Jahr 496 - bleiben wir
vorl ufig dabei und sagen „nach Chri-
stus“ - setzte der M nch Dionysius zum
erstenmal seinen Fuß auf das Pflaster der
Stadt Rom, um einen wichtigen Auftrag
zu erledigen. Die Karriere des Mannes,
der die christliche Zeitrechnung „erfand“,
begann in Syrien, genauer gesagt in
Mabidj. Heute gibt es dort kaum etwas
zu besichtigen, das an den Glanz vergan-
gener Jahrhunderte erinnert. In r mischer
Zeit hieß der Ort im ußersten Osten des
Imperiums Hierapolis, beherbergte eine
Garnison zur Bewachung des nahe gele-
genen Grenz bergangs ber den Euphrat
und nahm als Handelsstation im Waren-
verkehr zwischen Okzident und Orient
eine wichtige Rolle ein.

Das geistige Zentrum der antiken Stadt
bildete lange Zeit der heidnische Tem-
pel der syrischen Mutterg ttin Atargatis,
zu dem sich sp ter ein christliches Klo-
ster gesellte. In diesem Kloster verbrach-
te der geb rtige Armenier Dionysius sei-
ne fr hen Jahre, hier erwarb er sich sei-
ne umfassende klassisch-hellenistische
Bildung und seinen Beinamen, der mehr
ber seinen Charakter aussagt als viele

Worte: Exiguus, der Geringe, Dem tige.
Ende des f nften Jahrhunderts kehrte
Dionysius seinem Heimatkloster den
R cken und ging nach Konstantinopel,
der griechisch gepr gten Hauptstadt des
Ostr mischen Reiches.

Schnell machte sich der M nch in der
Stadt am goldenen Horn einen Namen
als bersetzer griechischer Texte ins
Lateinische, und schon bald erreichte ihn
jenes schicksalhafte Angebot, das ihn zur
Erf llung seiner historischen Mission“
nach Rom f hrte. Der Papst h chstper-
s nlich bat den sprachgewandten M nch
in seine Residenz, um das dortige Archiv
in Ordnung zu bringen. Als Dionysius
seine k nftige Wirkungsst tte zum ersten
Mal in Augenschein nahm, ahnte er be-
reits etwas von der auf ihn wartenden Si-
syphusarbeit, denn seit die Vandalen im
Jahr 455 Rom gepl ndert hatten, befand
sich das p pstliche Archiv in katastropha-
lem Zustand.

berall lagen Dokumente wahllos durch-
einander, viele Schriftst cke waren zer-
fetzt oder nur noch in Bruchst cken vor-
handen: Dionysius stand vor einem
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Tr mmerfeld. Beharrlich f gte er in den
folgenden Jahren die zerstreuten Akten
wieder zusammen, sammelte Briefe,
Papsterl sse und Konzilsbeschl sse, von
denen viele erst noch ins Lateinische
bersetzt werden mußten. Langsam, aber

unaufhaltsam wandelte sich das Doku-
mentenchaos unter den H nden des
M nchs zu einem Machtinstrument f r
den Papst, der von nun an bei jedem
Glaubensstreit das konzentrierte Wissen
seines Archivs einsetzen konnte - ein
Vorteil von unsch tzbarem Wert.

Streit gab es unter den Kirchenf hrern
zur Zeit des Dionysius mehr als genug.
Das in viele kleine Gruppen zersplitterte
fr he Christentum war von einer festge-
f gten Kirchenorganisation noch weit
entfernt. Es existierte weder ein einheit-
liches Glaubensbekenntnis noch die uns
heute vertraute Systematik kirchlicher
Lehrs tze, und der Papst besch ftigte
sich noch eindringlich mit der Durchset-
zung seines F hrungsanspruchs gegen-
ber den Bisch fen. Besonders deutlich

zeigte sich die Zerrissenheit des Christen-
tums bei der allj hrlichen Festlegung des
Ostertermins, ber den sich die Bisch -
fe oft nicht einigen konnten, weil die
Gelehrten verschiedene Rechnungsmo-
delle anboten. Immer wieder feierten
deshalb Christen einer Di zese die Auf-
erstehung des Herrn bereits mit einem
ppigen Festgelage, w hrend die Br der

und Schwestern andernorts gerade erst
mit dem Fasten begannen. Bis ins sech-
ste Jahrhundert hinein gab es keine Au-
torit t, die das Problem der Festlegung

des Osterfestes allgemeinverbindlich  l -
sen konnte.

Die Bereinigung des Osterstreits

Als sich Papst Johannes I. mit dem Oster-
termin f r das Jahr 526 besch ftigte, be-
merkte er, daß die Berechnungen der
Gelehrten wieder einmal um mehrere
Tage differierten. Da erinnerte er sich an
den in Ehren ergrauten Leiter seines Ar-
chivs. Wenn jemand einen Weg aus der
Misere finden konnte, dann war es Dio-
nysius Exiguus, der die Quellen des Kir-
chenrechts besser kannte als jeder ande-
re. Der Vertrauensmann des Papstes
machte sich dann auch in bew hrter
Manier an die Arbeit: zukunftsorientiert
mit festem Griff auf Bew hrtes aus der
Vergangenheit.

Als profundem Kenner der griechischen
Literatur waren ihm die Oster-
berechnungen des Kirchenlehrers Kyrill
von Alexandrien bestens bekannt. Nach
dessen Vorbild verfaßte Dionysius in
monatelanger Kleinarbeit eine sogenann-
te Ostertafel, auf der die Ostertermine f r
die n chsten 95 Jahre im voraus bestimmt
wurden. Mit dieser Fleißarbeit allein war
freilich nicht viel gewonnen, denn noch
war v llig unklar, wie dieser Vorschlag
schließlich durchzusetzen sei. Um sein
Ziel zu erreichen, griff der M nch nun
zu einer kleinen, aber ußerst wirkungs-
vollen Notl ge. Die Osterberechnung
nach Kyrill, so argumentierte er wider
besseres Wissen, gehe auf einen Be-
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schluß des Konzils von Nic a zur ck, das
den rechten Weg durch eine Erleuchtung
des Heiligen Geistes gefunden habe. Die-
ses Argument wirkte unwiderstehlich,
denn das legend re Konzil von Nic a
vom Jahre 325 stellte eine Autorit t dar,
der sich niemand ernsthaft zu widerset-
zen wagte.

Die berwindung der st ndigen Quere-
len um das Osterfest allein war schon
eine geschichtstr chtige Leistung. Doch
damit hatte Dionysius Exiguus seinen
Beitrag zur Historie noch nicht ganz zu
Ende geleistet, zumal in seinem Kopf
noch ein Gedanke herumschwirrte, der
nach ußerung dr ngte. Ausgel st wur-
de die geistige Unruhe des M nchs durch
ein kleines, aber nicht unerhebliches
Detail in Kyrills Berechnungstabellen:
Den gyptischen Gepflogenheiten ent-
sprechend, hatte der Alexandriner die
Jahre nach dem Regierungsantritt des
Christenverfolgers Diokletian datiert. F r
einen Christenmenschen, so meinte Dio-
nysius, gezieme es sich eigentlich nicht,
die Jahre nach diesem „gottlosen Kaiser“
zu z hlen. Viel naheliegender sei es doch,
die Jahresz hlung mit der Geburt Chri-
sti zu beginnen, und so datierte Dionysi-
us die Jahre seiner Ostertafel nach der
„Menschwerdung des Herrn“.

Die christliche Zeitrechnung verdankt
ihre Existenz also im Grunde der Berei-
nigung des Osterstreits und dem religi -
sen Empfinden eines dem tigen M nchs.
Ungekl rt blieb allerdings noch die Fra-
ge, mit welchem Jahr die neue christli-

che ra beginnen sollte. Auch darauf
fand Dionysius eine Antwort. Zur Fest-
legung der gesuchten Jahreszahl studierte
er intensiv die Berichte der Evangelisten.
Die vorhandenen Geschichtsquellen aus
der Antike betrachtete der Theologe als
heidnisches Machwerk und ignorierte sie
folgerichtig. Damit war Dionysius nun
auf reine Spekulation angewiesen, weil
sich die Evangelisten ja bekanntlich ber
Jahr und Tag der Geburt Christi vollst n-
dig ausschweigen.

Aufgrund der sp rlichen Bibelangaben
konstruierte er notgedrungen ein h chst
fragw rdiges Denkgeb ude. Dionysius
ging dabei von der damals in Theologen-
kreisen allgemein angenommenen An-
sicht aus, daß Jesus an einem 25. M rz
auferstanden sei. Er suchte nun nach ei-
nem passenden Ostertermin in der Ver-
gangenheit. Er stieß auf den 25. M rz des
Jahres 784 r mischer Zeit. An diesem
Tag mußte Jesus auferstanden sein. Da
die Bibel auf ein Alter des Gekreuzigten
von etwa dreißig Jahren schließen l ßt,
gelangte Dionysius zum Jahr 754 als
Geburtsdatum des Herrn. Der Rest war
nur noch Formsache: Aus 754 wurde das
Jahr 1, und schon besaß die Christenheit
ihre eigene Zeitrechnung.

Jahrhundertelang st rte sich niemand
daran, daß der Bezugspunkt des christli-
chen Zeitmaßes auf einer ußerst unsi-
cheren Spekulation beruht. Als die amt-
lichen Verwalter der Zeit nach dem ver-
wegenen Rechnungsmodell des Diony-
sius genau 1604 Jahre nach Christus z hl-
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ten, geriet dieses System jedoch in die
Kritik. Ausgel st wurden die Diskussio-
nen um das Geburtsjahr Christi interes-
santerweise durch das Auftauchen eines
neuen Sterns am Firmament. Das r tsel-
hafte Himmelsph nomen schreckte eine
Vielzahl von Sterndeutern auf, die mit
ihren zum Teil recht gewagten Theorien
die ffentlichkeit beunruhigten. Schließ-
lich trat ein Mann auf, der im Unterschied
zu seinen spekulierenden Kollegen die
kosmischen Probleme mit wissenschaft-
licher Akribie zu l sen versuchte. Es war
der W rttemberger Johannes Kepler, ein
Hofmathematiker des Kaisers Rudolf II.
mit Sitz in Prag.

Kepler arbeitete damals gerade an der
Begr ndung seiner ber hmten Planeten-
gesetze, die zu einem wichtigen Eckpfei-
ler der modernen Astronomie werden
sollten. Die Besch ftigung mit dieser
bahnbrechenden Entdeckung hinderte
ihn allerdings nicht daran, sich gleich-
zeitig Aktuellem zuzuwenden: der Beur-
teilung des neuen Sterns. Zwei Jahre lang
sammelte Kepler alle verf gbaren Infor-
mationen. Die Ergebnisse legte er 1606
in seinem „Gr ndlichen Bericht von ei-
nem ungew hnlichen Neuen Stern“ vor.
Darin begr ndete er schl ssig, daß die
himmlische Erscheinung nicht von Gei-
sterhand in der Planetensph re entz n-
det wurde, wie viele seiner Kollegen fa-
bulierten, sondern eine Zerst ubung von
Materie darstellte.

Damit kam Kepler der Wahrheit erstaun-
lich nahe, denn bei dem vieldiskutierten

Stern des Jahres 1604 handelte es sich
um eine Supernova, wie man heute weiß.
Obwohl Kepler nach eigener Aussage
jeglichen Streit vermeiden wollte, setzte
er ans Ende seines Berichts doch noch
eine Provokation, die zu erheblichen Ir-
ritationen, aber auch zu einer erstaunli-
chen Erkenntnis f hrte. Astronomische
Beobachtungen ließen darauf schließen,
so schrieb der kaiserliche Mathematiker
in einem kleinen Zusatz, daß die Geburt
Christi bereits mehrere Jahre vor der
Zeitenwende stattgefunden haben m s-
se. Diese eher beil ufige Bemerkung
zeigte eine unerwartete Wirkung, denn
die These vom fehlerhaften Beginn der
christlichen Zeitrechnung blieb nicht un-
widersprochen.

Die Kritik wiederum wollte der Meister
nicht unbeantwortet lassen, und so griff
er denn erneut zur Feder, um den „gott-
losen Sp ttern das Maul zu stopfen“, wie
er ziemlich ver rgert bemerkte. Die Auf-
gabe, vor die sich Kepler gestellt sah, war
eine ußerst delikate. Er hatte an ein Tabu
ger hrt, und dies in einer Zeit, in der sich
die Religionsfanatiker bis aufs Messer
bek mpften. Doch wollte er seinen gu-
ten Ruf nicht gef hrden, dann mußte er
eine hieb- und stichfeste Begr ndung
folgen lassen. Kepler, der Mathematiker
und Astronom, wurde notgedrungen zum
Historiker. Er w lzte Geschichtsquellen,
verglich die Aussagen von Texten ver-
schiedener Kulturen miteinander und leg-
te schließlich im Herbst 1613 seinen
„Bericht vom Geburtsjahr Christi“ vor.
Dieses heute weitgehend in Vergessen-
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heit geratene Buch ist ein ganz erstaun-
liches Werk, denn in ihm findet sich die
Methodik der modernen Geschichtswis-
senschaft im Prinzip bereits ausgebildet,
obwohl diese erst rund zweihundert Jah-
re sp ter begr ndet wurde. Unabh ngig
von den ideologischen Grabenk mpfen
seiner Zeit stellte Kepler in einem k h-
nen Akt geistiger Grenz berschreitung
die „heidnischen“ Berichte der r mi-
schen und j dischen Geschichtsschreiber
vorurteilsfrei neben das Zeugnis der
Evangelisten. Mit Hilfe seines wissen-
schaftlich-pragmatischen Ansatzes ge-
lang ihm eine berzeugende Begr ndung
f r seine Ausgangsthese: Jesus wurde
genau f nf Jahre vor der angenommenen
Zeitenwende geboren.

Keplers Beweisf hrung ist trotz der dar-
gebotenen Materialf lle genial einfach.
Dreh- und Angelpunkt seiner histori-
schen Aufarbeitung der biblischen
Weihnachtsgeschichte ist K nig Hero-
des. Wenn man die Aussagen im Evan-
gelium des Matth us ernst nimmt, wo-
nach zwischen der Geburt des Jesus-
kindes und dem Ableben des j dischen
K nigs ein unmittelbarer zeitlicher Zu-
sammenhang besteht, dann liegt der
Schl ssel beim Todesdatum des Herodes.

Die Auswertung der verf gbaren Schrift-
quellen ließ Kepler auf das Jahr 4 vor
Christus stoßen. Damit war zwar der
Historiker in ihm mit seinem Latein am
Ende, der Astronom jedoch kam der
Wahrheit noch ein geh riges St ck n -
her: Dazu verhalf ihm der j dische Ge-

schichtsschreiber Joseph ben Mathitjahu,
der in seinem „Bellum Judaicum“ eine
kurz vor dem Tod des Herodes stattfin-
dende Mondfinsternis erw hnt. Mit die-
ser Angabe verf gte Kepler ber ein
objektivier- und exakt berechenbares
Ereignis. Nach seinen Berechnungen
fand die beschriebene Mondfinsternis in
der Nacht vom 12. zum 13. M rz des
Jahres 4 vor Christus statt. Damit war
klar: Herodes starb irgendwann im Fr h-
jahr 4 vor Christus. Nimmt man die Ge-
burt des Christuskindes am Ende des
davorliegenden Jahres an, wof r nach
Matth us gute Gr nde sprechen, dann
ergibt sich das Jahr 5 vor Christus.

Der Stern von Bethlehem
Nachdem Kepler das Datierungsproblem
der Geburt Jesu zum erstenmal mit der
wissenschaftlichen Methode der Quel-
lenkritik aufgearbeitet hatte, kam unter
den Gelehrten eine Diskussion in Gang,
die bis heute anh lt. Auf der Suche nach
dem richtigen Bezugspunkt der christli-
chen Zeitrechnung entwickelten die
Nachfolger des großen Astronomen eine
betr chtliche Kreativit t. Von 12 vor
Christus bis 1 vor Christus wurden alle
nur denkbaren M glichkeiten durchge-
spielt und wieder verworfen. F r die zur
Praxis gewordene Spekulation des Dio-
nysius ergriff niemand Partei, w hrend
Keplers Ansatz lange Zeit als berzeu-
gendster galt. Zu Beginn des neunzehn-
ten Jahrhunderts erhielt Kepler allerdings
ernsthafte Konkurrenz durch den Astro-
nomen Ideler. Ideler w hlte einen neuen
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Weg der Probleml sung: Er ging der
Spur nach, die der Stern von Bethlehem
hinterlassen hatte.

Schon Kepler hatte erkannt, daß um die
Geburt Christi herum ein astronomisches
Jahrtausendereignis stattgefunden haben
mußte, n mlich die große Konjunktion
von Jupiter und Saturn im Sternbild der
Fische. In Ermangelung exakten Daten-
materials behandelte er dieses Ph nomen
allerdings nur am Rande. Ideler dagegen
machte es zum Zentrum seiner berle-
gungen. Er berechnete den Zeitpunkt der
Konjunktion neu und landete dabei im
Jahr 7 vor Christus. Ausgehend vom
Bericht im Matth usevangelium ber die
Weisen aus dem Morgenland, stellte
Ideler die These auf, daß die Konjunkti-
on mit dem biblischen Stern von Bethle-
hem identisch sei und Jesus dementspre-
chend in diesem Jahr geboren wurde.

Idelers Theorie ber den Stern von Beth-
lehem wurde inzwischen durch die sen-
sationelle Entdeckung des babylonischen
Tempelarchivs mit seinen astronomi-
schen Aufzeichnungen aus vorchristli-
cher Zeit erh rtet. Heute ist die moderne
Astronomie im computergesteuerten Pla-
netarium dazu in der Lage, die Konstel-
lation des Himmels ber Bethlehem im
Jahre 7 vor Christus zu simulieren.
Konradin Ferrari d’Occhieppo, einer der
sternkundigen Nachfolger Keplers,
machte dabei eine h chst interessante
Entdeckung: Reisende, die sich am
Abend des 12. November 7 vor Christus
von Jerusalem aus dem kleinen Ort Beth-

lehem n herten, erlebten genau jenes
Himmelsereignis, das Matth us be-
schreibt. Wenn es die in der Bibel er-
w hnten Weisen aus dem Morgenland
also je gegeben hat, dann standen sie am
Abend des 12. November 7 vor Christus
vor dem Jesuskind.

berblickt man den gegenw rtigen Er-
kenntnisstand, dann befindet sich Idelers
Jahr 7 vor Christus als Geburtsdatum von
Jesus eindeutig im Vorteil. Damit ist die
Version Keplers allerdings noch nicht
ganz hinf llig, denn Idelers Theorie steht
und f llt mit der unter Forschern nicht
unumstrittenen Annahme, daß die Kon-
junktion von Jupiter und Saturn tats ch-
lich mit dem Stern von Bethlehem iden-
tisch ist. Die Frage nach dem tats chli-
chen Geburtsjahr Christi und damit nach
der Grundlage unserer Zeitrechnung l ßt
sich also auch heute nicht eindeutig be-
antworten. Unumstritten aber steht fest,
daß unsere Z hlung der Jahre nach Chri-
sti Geburt auf einem Irrtum beruht.

Literaturhinweis:
„Der Stern von Bethlehem“
von Klaus Junack (Andromeda 4/91) und
„Johannes Kepler - zwischen Theologie und
Naturwissenschaft“   ebenfalls von Klaus
Junack (Andromeda 2,3,und 4/96)
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Stephans Quintett
Stephan Plaßmann

Nachrichten aus aller Welt:

Jena: Optische Werke verkauften schlechte Linsen. Viele Kunden litten
unter starker Brechkraft

Ahaus: Die Zwillinge Castor und Pollux
stritten miteinander so heftig, daß
Castor abtransportiert werden mußte.

Politik:

Bonn: Die Bundesregierung will die Einf hrung der teuren Balkenspirale
anstelle der billigen Gl cksspirale verhindern.
Die Gefahr der Zweiteilung des Landes in
Spiralarme und -reiche sei zu groß.

Spocht:

Rodeln: S. u. W. gewannen den diesj hrigen Rodelwettbewerb:
Grund: Sie benutzten einen Hale-Bob.

Schießen: Unser HRD-Korrespondent Amor meldet, daß der
Sch tze disqualifiziert wurde.
Er hatte bei M13 mehrere Sterne ber
den Haufen geschossen.
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Die Quantenchromo-
dynamik (QCD)
Anke Schaffrinna

Eine kleine Vorwarnung: In diesem
Text versuche ich, eine umfangreiche
und komplizierte Theorie auf m glichst
knappe und einfache Weise darzustel-
len. Das ist nicht nur sehr schwer, son-
dern verlangt auch sehr starke Verein-
fachungen, so daß vorgebildete Leser
wohl wenig Neues in diesem Artikel
finden werden.

Woraus ist die Welt gemacht?

Gedanken ber den Aufbau der Welt
wurden sich wohl zu allen Zeiten und
an allen Orten gemacht. Von milesi-
schen Naturphilosophen wie Thales,
Anaximenes und Anaximandros ist
etwa berliefert, daß sie Wasser, Feu-
er, Luft und Erde f r die 4 Grundele-
mente hielten, aus denen alle anderen
Stoffe zusammengesetzt sein sollten.
Etwa 2500 Jahre sp ter wurde von
Mendeleev das Periodensystem der
Elemente aufgestellt, das um einige
k nstlich erzeugte Elemente erweitert
heute noch in Gebrauch ist. Heute gibt
es nicht mehr nur 4, sondern gleich ber
108 verschiedene Elemente, dazu noch
etliche ( ber 2500) Isotope.

In der ersten H lfte des 20. Jahrhunderts
wurden bedeutende Entdeckungen ber

den Aufbau dieser unterschiedlichen
Elemente gemacht:

Der Rutherfordsche Streuversuch (Be-
schuß einer d nnen Goldfolie mit
Heliumkernen und Untersuchung der
Austrittswinkel dieser Heliumkerne)
zeigte, daß diese Folie zum gr ßten Teil
aus Nichts bestand, daß in einem Atom
zwischen negativer H lle aus Elektro-
nen und dem Atomkern sehr viel freier
Raum war; das Bohrsche Atommodell
wurde entwickelt, die verschiedenen
Quantenzahlen (n - Abstand des
Elektrons vom Kern, l - Form der
Elektronenwolke, s - Spin ...) wurden
eingef hrt und Pauli stellte das nach
ihm benannte Prinzip vor, das besagt,
daß in einem Atom kein einziges Elek-
tron in allen Quantenzahlen mit einem
anderen Elektron bereinstimmen darf.
(Allgemeine Formulierung: Zwei
Fermionen (= Teilchen mit Spin 1/2)
d rfen nicht in allen Quantenzahlen
bereinstimmen.)

Ab 1964 schließlich wurden durch ver-
schiedene Experimente im Labor viele
neue Teilchen (Bosonen) hergestellt.
Durch die immens große Anzahl dieser
Teilchen (mehr als 200) entstand zu-
n chst der Eindruck, im Bereich der
Elementarteilchen herrsche das Chaos,
doch man fand recht bald heraus, daß
diese Hadronen gar keine „Elementar-
teilchen“, sondern zusammengesetzt
sind.
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Warum explodieren Atomker-
ne nicht?

Schon beim Rutherfordschen Streuver-
such wurde festgestellt, daß die positi-
ven Ladungstr ger im Zentrum der Ato-
me konzentriert sind, w h-
rend die negativ geladenen
Elektronen eine H lle in ver-
h ltnism ßig großem Ab-
stand zu diesem Kern bilden.
Doch warum konnten diese
positiven Ladungen auf so
dichtem Raum beisammen-
sein, wo sich gleichartige La-
dungstr ger doch stark ab-
stießen und die negativ geladenen Elek-
tronen doch eine Anziehung f r diese
positiven Ladungen bildeten? Die Er-
kl rung hierf r sind die elektrisch neu-
tralen Neutronen, die neben den positi-
ven Protonen zu den Kernbausteinen
geh ren. Offenbar ist die zwischen den
Protonen und Neutronen herrschende
Kraft um ein vielfaches st rker als die
elektrische Anziehungskraft zwischen
den Elektronen und Protonen. Der
Name dieser so starken Kraft lautet da-
her: Starke Wechselwirkung.

Die immens große Anzahl der Hadro-
nen (das sind die stark wechselwirken-
den Teilchen) gegen ber der relativ
geringen Anzahl der Leptonen (das sind
die brigen, nicht stark wechselwirken-
den Teilchen) wurde als Hinweis dar-
auf gedeutet, daß die Hadronen zusam-

mengesetzt sind aus noch kleineren
Teilchen (aus Quarks und Gluonen).
Die Mesonen mit ganzzahligem Spin
bestehen aus einem Quark und seinem
Antiquark, Baryonen mit nicht ganz-
zahligem Spin aus drei Quarks. Bis zu

Dimensionen von 10-17 m sind die
Quarks strukturlos und punktf rmig.
Die Namen der 6 verschiedenen Quarks
lauten: Up, Down, Charme, Strangen-
ess, Top und Bottom. Ihre Eigenschaf-
ten kann man Tabelle 1 entnehmen.

Name Ladung Spin ungef. Masse
u = up + 2/3 1/2       350 MeV
d = down  - 1/3 1/2       350 MeV
s = strange  - 1/3 1/2       550 MeV
c = charm + 2/3 1/2     1800 MeV
b = bottom  - 1/3 1/2     4500 MeV
t = top + 2/3 1/2 174000 MeV

Tab. 1: Die verschiedenen Quarks und ihre Eigenschaften

Abb. 1: Aufbau von Mesonen und Baryonen
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Wie zeigt man diesen Aufbau
experimentell?

Schießt man mit einem Elektron auf ein
Proton, so erwartet man bei einer
gleichm ßigen Ladungsverteilung in-
nerhalb des Protons, daß das Elektron

von seiner urspr nglichen Bahn kaum
abgelenkt wird. Da das Elektron aber
oft sehr stark abge-
lenkt wurde, hatte
man einen Hinweis
darauf, daß die La-
dung innerhalb des
Protons auf drei
punktf rmige Ob-
jekte verteilt ist.
Der Rest des Pro-
tons besteht aus
Gluonen, die f r
den Zusammenhalt
der Quarks sorgen.

Besondere Eigenschaften von
Quarks

Wie schon erw hnt besitzen die Quarks
halbzahligen Spin und gedrittelte La-
dung. Weitere wichtige Quantenzahlen
sind Isospin und Strangeness, deren
genaue Bedeutung hier aber nicht ge-
kl rt werden soll. Ordnet man die be-
kannten Baryonen und Mesonen aller-
dings jeweils nach diesen verschieden
Quantenzahlen an, so erh lt man er-
staunlich symmetrische Gebilde.

Auf diese Weise wurde die Existenz des
einfach negativ geladenen Ω-Teilchens
theoretisch vorhergesagt (mit einer ver-
muteten Masse von etwa 1670 MeV),
bevor es 1964 mit einer Energie von
1672 MeV entdeckt wurde.
Im gleichen Dekuplett (vergl. Abb. 4)
ist auch das Teilchen Δ++ zu finden, das
aus drei u-Quarks mit gleichgerichte-
tem Spin zusammengesetzt ist. Diese

 Abb. 3: Das Baryonen-Oktett bzgl. der SU(3)

Abb. 2: Streuung eines Elektrons an einem Proton
mit gleichm ßiger Ladungsverteilung (a) bzw. mit
auf drei Punkten konzentrierter Ladung (b)
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Kombination widerspricht zwar dem
Pauli-Prinzip, doch da das Teilchen tat-
s chlich gefunden wurde, scheinen die
Quarks noch eine weitere (bei diesen
drei u-Quarks verschiedene) Quanten-
zahl zu besitzen. Dieser so aus dem
Nichts eingef hrte zus tzliche Frei-
heitsgrad wird die Farbe der Quarks
genannt; die drei unterschiedlichen
Auspr gungen der Farbe (die drei m g-
lichen Werte der Farbquantenzahl) wer-
den als rot, blau und gr n bezeichnet.

Die einzelnen Quarks sind zwar farbig,
doch ein im Experiment zu findendes
Teilchen (also alle aus Quarks zusam-
mengesetzen Hadronen) sind immer
farblos. Baryonen bestehen also aus
drei Quarks, von denen eins rot, eins
blau und eins gr n ist; Mesonen beste-
hen aus einem Quark-Antiquark-Paar
mit einer der drei Farben und ihrer Anti-

Farbe (z. Bsp. bilden ein rotes d-Quark
und ein antirotes Anti-u-Quark ein ein-
fach negativ geladenes π-Meson).

Experimentelle Hinweise auf
die Farbquantenzahl

Seit etwa 1972 werden Elektron-Anti-
elektron-Paarvernichtungsexperimente
untersucht. Bei einer Energie von 2-4
GeV sollen dabei als Reaktions-
produkte ein Quark-Antiquark-Paar
und damit jede Menge Hadronen ent-
stehen (Quarks sind niemals frei zu fin-
den). In den meisten F llen wird aber
ein Myon-Antimyon-Paar erzeugt; das
Verh ltnis der Produktionsrate f r
Hadronen zu der Produktionsrate f r
Myonen wird allerdings zu einer ber-
pr fung der Annahme einer Farbquan-
tenzahl verwendet. Ohne Farbe wird ein

Abb. 4: Dekuplett der Baryonen; 10 Teilchen mit Spin 3/2
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Verh ltnis von 2/3
vorhergesagt, mit
Farbe eines von 2.
Daß die Experi-
mente ein Verh lt-
nis von 2.2 liefer-
ten, wurde als ex-
perimenteller Hin-
weis auf die Exi-
stenz einer Farb-
quantenzahl ge-
deutet.

Eine M glichkeit der experimentellen
berpr fung der Anzahl der verschie-

denen m glichen Farben ist die Be-
trachtung der Lebensdauer des neutra-
len π-Mesons. Je mehr Farben existie-
ren, um so schneller muß das Meson
zerfallen. Das Experiment ergab eine
Lebensdauer, die genau mit der unter
der Annahme von drei Farben vorher-
gesagten Lebensdauer bereinstimmte.

Die Quantenchromodynamik

Die Kraft, die zwischen den farbigen
Quarks wirkt, muß farbabh ngig sein.
Als Folge hiervon k nnen Quarks im
Laufe der Zeit ihre Farbe ndern (wenn
die anderen Quarks entsprechend ihre
Farben ndern). Die Botenteilchen die-
ser Farbkraft werden Gluonen genannt.
Da es 3 verschiedene Farben gibt, m s-
sen 8 verschiedene Gluonen existieren.
Da diese Gluonen nun Farbladungen
tragen, gibt es auch Wechselwirkungen

zwischen den einzelnen Gluonen. Die
Farbwechselwirkung ist also um eini-
ges komplizierter als die elektrische
Wechselwirkung zwischen Elektron
und Proton !

Wie bereits oben erw hnt, kommen
Quarks niemals einzeln, sondern immer
nur gebunden vor. Dieses bei niedrigen
Energien vorkommende Verhalten
nennt man confinement. Bei hohen
Energien spricht man zwar von der
asymptotischen Freiheit der Quarks,
doch obwohl sie sich hier verhalten, als
w ren sie freie Teilchen, sind sie doch
immer noch an ihre Partner gebunden.

Experimentelle Hinweise auf
Quarks

Beim bereits kurz erw hnten Experi-
ment der Elektron-Antielektron-Ver-
nichtung kann man Quarks „sehen“,
allerdings nicht direkt, sondern indirekt

Abb. 5: Elektron-Antielektron-Vernichtung
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ber die aus ihnen entstandenen
Teilchenjets (Strahlen von Teilchen, die
in etwa dieselbe Richtung haben).

Gluonen

Die QCD besagt, daß keine farbigen
Objekte frei vorkommen und daß die
Botenteilchen der Farbkraft selber Far-
ben tragen. Daher m ßten auch
Hadronen existieren, die nur aus die-
sen farbigen Gluonen bestehen. Der
einfachste solche Zustand best nde aus
zwei Gluonen; die gluonischen Zust n-
de mit drei und mehr Gluonen werden
Gluonb lle genannt. Diese Gluonb lle
k nnen als eine Art Kugelblitz aus
gluonischer Energie angesehen werden,
da Gluonen aber außer Farbe keine Ei-
genschaften besitzen, sind diese farb-
losen Gluonb lle Teilchen ohne jede
Eigenschaft. Und damit ußerst schwer
zu finden !

Theoretische Absch tzungen zur Mas-
se des leichtesten Gluonballs wurden
trotzdem gemacht und ergaben einen
Wert von 1 bis 2 GeV. Und tats chlich
gibt es Zerf lle eines bestimmten
Mesons, bei denen besonders h ufig ein
Teilchen mit 1.4 GeV erzeugt wird, das
dann in k rzester Zeit weiter in π-Me-
sonen zerf llt.

F r Gluonen mit mehr als 3 GeV wur-
de die Erzeugung von Gluonjets vor-
hergesagt, und im Herbst 1979 wurden

tats chlich drei Jets bei einer Elektron-
Antielektron-Vernichtung beobachtet:
zwei Quarkjets und ein Gluonjet.

Ende?

Die Untersuchung der QCD ist auch
heute noch nicht abgeschlossen, immer
noch werden Experimente an immer
gr ßeren Beschleunigern gemacht, die
diese Theorie berpr fen sollen. Erst
vor drei Jahren wurde das sechste
Quark, das top-Quark, von einer Ar-
beitsgruppe am Fermilab „gefunden“,
d.h. es wurden Zerfallsprodukte ent-
deckt, die auf die Existenz dieses
Quarks schließen lassen.

Vielleicht wird man in Zukunft ja her-
ausfinden, daß auch die Quarks zusam-
mengesetzt sind?

Abbildungen aus:
Donald H. Perkins: Hochenergiephysik,
Addison-Wesley (1990)
Harald Fritzsch: Quarks
Serie - Pieper (1984)
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Hinweise f r 1998
Stephan Plaßmann

28. April
Bedeckung des 0,9m hellen Sterns Alde-
baran durch den nur 8% beleuchteten
Mond. Zu einer angenehmen Beobach-
tungszeit um 19.40 Uhr wird der Stern
bedeckt, um ca. eine halbe Stunde sp ter
an der anderen Seite des Mondes wieder
aufzutauchen. Weitere Bedeckungen des-
selben Sterns am 6. November um 2.30
Uhr und am 31.12.  um 0.30 Uhr.

9. Mai
An diesem Tag findet der j hrliche Astro-
nomische-Tausch-und-Tr del-Treff
(ATT) in Essen statt. Ort: Gesamtschule
Bockm hle, Ohmstr. 32, 45143 Essen.
Infos bei: Verein f r volkst mliche Astro-
nomie Essen e. V. , Weberplatz 1, 45127
Essen (DIN A 5 Umschlag; 3 DM Porto)

12. August
Alle Jahre wieder beschert uns der Per-
seiden - Meteorstrom viele und zum Teil
auch recht helle Sternschnuppen. In der
Maximumsnacht am 12. August k nnen wir
mit 60 bis 100 Sternschnuppen rechnen.

9. Oktober
Zwischen dem 7. und 11. Oktober d r-
fen wir mit einer hoffentlich erh hten
Meteort tigkeit rechnen. Denn in dieser
Zeit machen sich jedes Jahr die
Draconiden bemerkbar, welche aufgrund

ihres ausl senden Kometen Giacobini-
Zinner auch Giacobiniden genannt wer-
den. Alle 13 Jahre kann sich sogar ein
sogenannter Meteorsturm ereignen, wo-
bei im Maximum (1998 am 9.10.) meh-
rere hundert Sternschnuppen pro Stunde
auftreten. Zuletzt (1985) wurden bis zu
400 Meteore pro Stunde gez hlt. Viel-
leicht k nnen wir 1998 ein hnliches
Feuerwerk bestaunen.

17. November
Sehr gute Chancen, den absoluten H he-
punkt des Sternschnuppenjahres zu mar-
kieren, haben die Leoniden. Dieser
Schwarm, dessen Ausl ser der Komet
Temple -Tuttle ist, bietet alle 33 Jahre das
Meteorspektakel schlechthin. Im Jahr
1833 z hlten Beobachter 10.000 Meteore
in einer Stunde, 1866 waren es 5.000, und
1900 sah man noch 1000 Sternschnuppen.
Die goldene Zeit der Leoniden schien
vor ber zu sein. Im Jahr 1966 ereignete
sich dann der st rkste Meteorsturm, der
jemals beobachtet wurde. ber 40 Meteo-
re pro Sekunde (!) prasselten auf die Erde
nieder, was einer st ndlichen Fallrate von
140.000 Meteoren entspricht.
Da jeweils in den Jahren „vor dem Sturm“
eine merklich erh hte Meteorrate zu ver-
zeichnen war, sollten wir uns 1998 schon
einen Vorgeschmack mit vielen W nschen
Sternschnuppen servieren lassen.

12. - 13. Dezember
An diesen beiden Tagen findet unsere tra-
ditionelle Ausstellung im Naturkunde-
museum statt.
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M42 - Orion-Nebel
Wolfgang Domberger

Entfernung ca. 1700 Lichtjahre; Ge-
samtdurchmesser ca. 90 Lichtjahre;
sichtbarer Bereich ca. 20 Lichtjahre;im
Zentrum des Nebels befindet sich ein
Sternsystem bestehend aus 4 heißen
Sternen Sie werden aufgrund ihrer An-

ordnung zueinander Trapezsterne ge-
nannt. Ihre intensive UV-Strahlung regt
das sie umgebende atomare Wasser-
stoffgas  zum Leuchten an. Im wesent-
lichen sieht man das H-II-Gebiet des
Nebels - der Bereich, in dem sich der
atomare Wasserstoff berwiegend im
ionisierten Zustand befindet. Es ist das
Emissionsgebiet von M42; hier herrscht
eine Temperatur von etwa 104 K. Die

mittlere Ausbreitungsgeschwindigkeit
des Gases aus dem H-II-Gebiet in das
umgebende kaum sichtbare H-I-Gebiet
hinein, in dem der atomare Wasserstoff
berwiegend im Grundzustand vorliegt,

betr gt etwa 15 km/s; es ergibt sich eine
begrenzte Sichtbarkeitsdauer von etwa
104 Jahren. Das Spektrum des Emissi-
onsgebietes weist die Linien der Bal-
mer-Serie des Wasserstoffs auf, z. B. die

Hα-Linie bei λ = 656,2 nm.
Weiterhin sind Spektrallinien
auch anderer Elemente meß-
bar, beispielsweise von He, O,
Si, Ne, C, Fe, N, Ni, Cl, S und
Ar. Neben den Rekombinati-
onsprozessen spielen auch
Vorg nge anderer Art, wie
Elektronenstoßanregungen
und Fluoreszenzprozesse,
eine Rolle und leisten eben-
falls ihren spektralen Beitrag.
Die Teilchendichte im Emis-
sionsgebiet betr gt ca. 1000/
cm3; die Gesamtmasse von
M42 entspricht ca. 700 Son-
nenmassen. In den Außenge-
bieten des Nebels berwiegt

das von den Staubteilchen
reflektierte Licht. Der
Orionnebel gilt als Ge-
burtsst tte von neuen
Sternen.

Aufnahmedaten:
M42/Orionnebel
15.1.97, 11 min auf Kodak Elite II 400
mit C 8 bei f 5/1.000 mm
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Hyperanlage Korsika
Bei meinem letzten Urlaub im sonnen-
verw hnten Korsika entdeckte ich die-
se riesige Hyperanlage. Klar, daß unter
so einem Himmel die Sternfreunde be-
sonders fleißig sind. Wobei die Ausma-

ße dann doch berraschten. Leider
reichte die Zeit nicht, n here Erkundi-
gungen ber Kapazit t und Verarbei-
tungsprozesse einzuholen. Wer in die
Gegend um Porto Vecchio kommt, soll-
te nicht vers umen, den Betrieb mal zu
besichtigen!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Was? Wann? Wo?

Vortragsthemen (A): Anf nger (F): Fortgeschrittene

Gemeinsame Beobachtung • Astrofotografie • Anf ngergruppe •
Mond  &  Sonnenbeobachtung  •  Beratung  beim  Fernrohrkauf  •
ffentliche Vortr ge ber astronomische Themen • Vereinszeitung

Astronomie - Unser Hobby:

Ort und Zeit: Seminarraum des Westf lischen Museums f r Naturkunde / 19.30 Uhr

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

Wer sich nun mit dem faszinierenden Gebiet der Astronomie n her be-
sch ftigen m chte, ist herzlich eingeladen, zu einem unserer ffentlichen
Treffen zu kommen. Unsere Mitglieder beantworten gerne Ihre Fragen.

☎

13. Jan.:
Gravitationswellen
Wolfgang Domberger
Der Physik-Nobelpreis des Jahres 1993
ging an R. A. Hulse und J. H. Taylor
„f r ihre Entdeckung eines neuen
Pulsartypus, wodurch sich neue M g-
lichkeiten er ffneten, die Gravitation zu
studieren.“ Eine ihrer Leistungen be-
stand im - indirekten - Nachweis von
Gravitationswellen. Ziel des Vortrags
ist es, ausgehend vom Pulsar PSR
1913+16 die Eigenschaften dieser Wel-
len verst ndlich zu machen.

10. Febr.:
Leben auf fremden Planeten
Andreas B gler
Nachdem sich im Jahre 1995 bei Mes-
sungen am Stern 51 Peg Hinweise auf
einen jupiter hnlichen Planeten ver-
dichteten, stellt sich verst rkt die Frage
nach Leben auf anderen Planeten. Wel-
che Voraussetzungen sind f r die Bil-
dung von Leben n tig. Sind die mittler-
weile 16 planeten hnlichen K rper, die
man um fremde Sonnen entdeckt hat,
auch innerhalb der Biosph re angesie-
delt, wie das bei der Erde der Fall ist?

10. März: Noch nicht benannt






