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Editorial
Leonidenrausch?
Da hatte man aller Welt vorge-
schwärmt, was das für ein phan-
tastischer Anblick wäre, wenn ei-
nem 40 Meteore pro Sekunde
„um die Ohren fliegen“ - und
dann diese
B l a m a g e :
nich‘ ein einzi-
ges mickriges
Meteörchen
war mir ver-
gönnt. Lesen
Sie mehr in
unserer infor-
mativ-humori-
gen Betrach-
tung ab Seite 19! Daß der Weih-
nachtsmann keinen leichten Job
hat, wußten wir alle schon. Daß
das Ganze aber so stressig ist,
wer hätte das gedacht? Ab Seite
5 können Sie mitstaunen!
Interessantes über die Plejaden
steht auf den Seiten 25 - 30, und
daß man mit dem Radio Meteore
hören kann, ist kein vorgezoge-

ner Aprilscherz, sondern ausge-
feilte Technik!
Noch etwas Wichtiges:
In unserer Ausstellung am 12.
und 13.12.1998 im Westfälischen
Museum für Naturkunde zeigen
wir der interessierten Öffentlich-
keit wieder ein paar Astro-High-
lights. Auch wenn das Jahr 1998
erst spät zu  astronomischen Er-
gebnissen für die Sternfreunde

Münster ge-
führt hat. Tja,
gut Ding....
Zu guter Letzt
wünsche ich
Ihnen im Na-
men der gan-
zen Redaktion
ein besinnli-
ches Weih-
nachtsfest und

ein tolles Jahr 1999: Rutschen Sie
gut! - „und bleiben Sie uns ge-
wogen...“

Viel Vergnügen!
Ihr

Klaus
Kumbrink
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Neues aus der allge-
meinen und speziellen
Weihnachtsmannologie
Ein Bericht aus aktueller Forschung
von Dr. Tobias Struffert
(Bilder von Winfried Berning)

Liebe Leser der Andromeda! Wir von
den Sternfreunden Münster sind immer
bemüht, aktuelle Forschung zu präsen-
tieren. Viele Beispiele sind hier zu nen-
nen: Kaum wird Leben auf dem Plane-
ten Mars entdeckt, schon haben wir die
Marsmenschen mit Flug ALH 84001
eingeflogen. Die Marsmenschen ver-
steckten sich zwar in Ovoiden, aber da
werden wir sie schon noch herausbe-

kommen. Als Hale-Bopp zu Besuch bei
uns Sternfreunden war, platzte das Pla-
netarium aus allen Fugen. In diesem
Sinne präsentieren wir nun eine Studie,
gefördert von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, dem Papst und
Physics and Nonsens today, die alles
bisher Dagewesene in den Schatten
stellt.

Das Thema ist folgendes:
Wer ist der Weihnachtsmann und wie
schafft es dieser Mann, all die ganzen
Geschenke an die Kinder termingerecht
zu verteilen?

Auf dem ersten Bild sehen Sie das alt-
hergebrachte Bild des Weihnachtsman-
nes, einen Schlitten, ein paar Rentiere
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- davon werden Sie sich lösen müssen!
Mit diesem Bild wurden Sie schon von
Ihren Großeltern hinters Licht geführt,
damit ist jetzt Schluß!

Hier einige Vorüberlegungen:
1. Es gibt etwa 2 000 000 000 Kinder
(also Menschen unter 18 Jahren) in der
Weltbevölkerung, Kinder anderer Re-
ligionen (Hindu etc.) werden nicht be-
sucht. Es bleiben etwa 15 % aller Kin-
der übrig: 378 000 000. Im Schnitt hat
jede Familie 3,5 Kinder, daraus folgt,
daß etwa 91 800 000 Haushalte zu be-
suchen sind.
Voraussetzung für einen Besuch: min-
destens 1 braves Kind pro Familie,
sonst kommt der Weihnachtsmann nicht
vorbei.

2. Die Annahme:
91 800 000 Haushalte
sind gleichmäßig auf dem
Globus (auf der Landflä-
che natürlich) verteilt.
Anmerkung: solche An-
nahmen sind zur allge-
meinen und speziellen
Vereinfachung eines ma-
thematischen Problems
notwendig, getreu dem
Motto meines hochver-
ehrten ehemaligen Phy-
siklehrers: das Ergebnis rechtfertigt je-
des mathematische Mittel! Zur allge-
meinen und speziellen Verärgerung
meines ehemaligen hochverehrten Phy-

siklehrers verwende ich jetzt im folgen-
den nicht immer Normeinheiten, rech-
net den Kram doch bitte selber um! Alle
0,78 Meilen befindet sich dann ein
Haushalt, die Gesamtstrecke beträgt
75 500 000 Meilen.

3. Die Zeit:
Unter Berücksichtigung der Zeitzonen
und einer Besuchsrichtung von Ost
nach West hat der Weihnachtsmann 31
Stunden Zeit, diese Arbeit zu erledigen
(ganz zu schweigen von den Dingen,
die man sonst in dieser Zeit am Weih-
nachtstag zu erledigen hat, also: Erwür-
gen der Weihnachtsgans, Tannenbaum
schmücken, Oma und Opa einfliegen
etc.). Also 31 Stunden für 91 800 000
Besuche, also 822,6 Besuche pro Se-
kunde, also etwa 1/1000 Sekunde pro
Haushalt!

4. Was muß der Weihnachtsmann in
dieser 1/1000 Sekunde erledigen?
Zuerst muß der Schlitten eingeparkt
werden. Die Größe des Schlittens er-
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gibt sich aus folgender Annahme: Ab-
messungen der Standardpackungen:
Standardgröße 25 mal 25 mal 25 cm
und das in 378 000 000 Ausführungen.
Der Schlitten ist 2 m breit und wird 2
m hoch beladen, dann ist der Schlitten
358,6 km lang! Das
entspricht etwa der
Entfernung Münster -
Hamburg! Als nächstes
muß der Weihnachts-
mann auf das Dach
klettern, durch den Ka-
min einsteigen, Ge-
schenke unter dem
Weihnachtsbaum ver-
teilen, Gedichte der
Kinder anhören, gege-
benenfalls kleine Er-
mahnungen aussprechen. Dann durch
den Kamin wieder raus, auf den Schlit-
ten und zum nächsten Haus!

5. Die Rentiere:
300 Pfund Zugkraft an Land, in der Luft
leisten die Tiere eher wesentlich mehr,

also wahrscheinlich  3000
Pfund. Bei einem durch-
schnittlichen Gewicht der
Packungen von 1,7 Pfund
sind also 214 200 Rentie-
re erforderlich! Die Ren-
tiere laufen in Zweierrei-
he, sind durchschnittlich
1,5 Meter auseinander,
also ist das Rentier-Team
etwa 160 km lang. Diese
Zahlen haben bei ihrer

Veröffentlichung in der allgemeinen
und speziellen finnischen veterinärme-
dizinischen Literatur blankes Entsetzen
ausgelöst: die Finnen behaupten doch
tatsächlich, es gäbe gar nicht so viele
Rentiere! Aber das ist natürlich Blöd-

sinn, natürlich gibt es so viele Rentie-
re, meine Zahlen sind echt, die Realität
ist es, die sich häufiger mal irrt! Das
Bild oben zeigt eine  schwierige Pha-
se: das Anfahren! Jedes Rentier muß
persönlich dazu aufgefordert werden -
sonst läuft es natürlich nicht los!
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6. Die Schlittengeschwindigkeit:
650 Meilen/Sekunde, also 3000 mal
schneller als der Schall.
Zum Vergleich: das schnellste vom
Menschen jemals gebaute Fahrzeug ist
das Ulysses space probe mit 27,4 Mei-
len/Sekunde. Auf dem obigen Bild  se-
hen wir den Weihnachtsmann, wie er,
quasi im Leerlauf, den amerikanischen
Piloten überholt.

7. Das Gesamtgewicht:
Annahme durchschnittliche Lego-Pak-
kung von 1,7 Pfund. Das Gesamtge-
wicht beträgt damit 273 105 Tonnen!
Das Gewicht des Weihnachtsmanns,
der übergewichtig sein soll, ist hier
nicht berücksichtigt! Es gibt zwar Leu-
te, die behaupten, er sähe so aus wie
unser ehemaliger Bundeskanzler Hel-
mut Kohl, aber diese Leute sind nicht
sehr glaubwürdig! Ich sage, der ehema-
lige Bundeskanzler ist schwerer!

Das Gewicht des Schlittens ist dabei

ebenfalls noch unbe-
rücksichtigt, da über-
haupt niemand ge-
naue Angaben über
den Schlitten machen
konnte. Das Gesamt-
gewicht ist daher si-
cherlich mit 353 430
Tonnen anzunehmen!

8. Die Beschleuni-
gungsenergie, der
Luftwiderstand:

Das Bewegen von 353 430 Tonnen bei
650 Meilen/Sekunde sorgt für eine or-
dentliche Reibung in der Atmosphäre
durch Luftwiderstand. Die Rentiere, vor
allem das Führungsduo, müssen dann
eine beachtliche Wärmeenergie absor-
bieren! Das heißt, das Rentiere-Team-
Führungsduo wird in etwa 1/2000 Se-
kunde vaporisiert. Das nächstfolgende
Rentier-Duo kann sich über seine neue
Rolle auch nicht recht freuen, da es
dann bereits mit seiner eigenen Ver-
dampfung voll beschäftigt sein wird!

Der Weihnachtsmann wird Beschleuni-
gungen ausgesetzt, die etwa 17 500 mal
so stark wie die Erdanziehung ist! Ge-
hen wir mal davon aus, er wiegt wirk-
lich nicht so viel wie unser ehemaliger
Bundeskanzler, zum Beispiel nur 250
Pfund, dann wird er mit einem Gewicht
von 4 315 015 Pfund in seinen Schlit-
ten gedrückt! Auf dem nächsten Bild
ist dieser entzückende Augenblick zu
sehen!
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Schlußfolgerungen:
Wenn es den Weihnachtsmann wirklich
gibt, dann hat er nur einmal die Weih-
nachtstour durchgeführt, denn diese
Beschleunigungen und Reibungsener-
gien hält der beste Weihnachtsmann
nicht aus, auch unser ehemaliger Bun-
deskanzler nicht! Wenn also ein Mann
in Rot behauptet, er sei der Weihnachts-
mann, dann ist er entweder verrückt, ein
Hochstapler, oder vom studentischen
Hilfsdienst! Ich jedoch glaube dieser
Theorie nicht! Schließlich beweist doch
das stete Auffinden von Weihnachtsge-
schenken die Existenz des Weihnachts-
mannes. Ich vertrete die Theorie, daß
der Weihnachtsmann mit Teflon be-
schichtet ist! Wenn der Weihnachts-
mann immer in rot dargestellt wird,
dann liegt das nicht daran, daß der
Weihnachtsmann einen roten Mantel
trägt! Nein meine Damen und Herren
Sternfreunde! Aufgrund der Reibung
glüht der Weihnachtsmann natürlich
immer!

Selbstverständlich haben
wir auch ein Interview
mit dem Weihnachts-
mann geführt, seine Mei-
nung zu all dem ist .....
nicht weiter wichtig!
(Siehe unten!)

Da Sie jetzt endlich alle
zum Kreis der Wissenden
gehören, kann ich Ihnen
nun guten Gewissens ein

frohes Fest und einen guten Rutsch ins
neue Jahr wünschen!
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ITT-Beobachtungen
Andreas Pietsch

Vom 23. bis 27.9.98 fand wieder das
Internationale Teleskoptreffen auf der

Emberger Alm in Kärnten/Österreich
statt. In einer Höhe von ca. 1.600 m tra-
fen sich rd. 300 Amateurastronomen zu
gemeinsamen Beobachtungen und zum
Informationsaustausch. Wir - Andreas
Göttker und ich - hatten uns rechtzeitig
Beobachtungszeit in der dortigen
Beobachtungs-Schutzhütte am fest in-
stallierten 12“ Meade LX 200 reservie-
ren lassen. Bei akzeptablem Wetter - die
6. Größe war kein Problem -  konnten

wir mit der mitgebrachten CCD-Kame-
ra ST 8 von SBIG einige Aufnahmen
schießen - u. a. von NGC 253. M15,
M17, M27, M31 und M33. M15 und
NGC 253 haben wir uns dabei mal et-

was genauer „vor die Linse“ genom-

men:

Starburst-Galaxie NGC 253

NGC 253 gehört zur Sculptor Galaxien-
gruppe. Die Galaxie ist ca. 13 Millio-
nen Lichtjahre von uns entfernt. Mit
120 Milliarden Sonnenmassen und ei-
ner Leuchtkraft von 30 Milliarden Son-

M27 - Hantel-Nebel, 50 s, mit ST 8 und Meade 12“ LX 200 f/6,3,
25.9.98, Emberger Alm (Göttker/Pietsch)
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nen gehört sie zu den großen Galaxien
im Universum. NGC 253 bewegt sich
mit einer Radialgeschwindigkeit von
236 km/s vom Sonnensystem weg. Mit
einer Neigung von 78° ist sie eine typi-
sche „Edge On Galaxie“. Entdeckt wur-
de die Galaxie 1785 von Caroline
Herschel. Auf Fotografien dominieren
die für Spiralgalaxien vom Typ C typi-
schen Staubbänder, so daß die Spiral-

arme primär durch Staubstrukturen und
weniger durch einzelne Sterne auffal-
len. Im Zentrum der Galaxie findet
Sternentstehung in hohem Maße statt.
Leider wird das Licht aus dem inneren
Bereich bis zu 95% absorbiert, so daß
wir auf optischem Wege nicht direkt in
das Zentrum der Galaxie blicken kön-
nen. NGC 253 zählt wie M82 zu den
aktiven Galaxien, die auch Starburst-

NGC 253, 80 s, mit ST 8 und Meade 12“ LX 200 f/6,3, 25.9.98, Emberger Alm (Göttker/Pietsch)
Rechts oben im Bild: Ausschnitt aus der Kernregion von NGC 253
Die Kernregion, die im großen Bild an sich überbelichtet ist, zeigt nur grobe Details. Erst durch
die Anwendung spezieller mathematischer Algorithmen zur Bildbearbeitung werden feine
Strukturen im Kernbereich sichtbar.
Im Bild oben rechts ist die Kernregion der Sculptor-Galaxie abgebildet. Die Kantenlänge des
Ausschnitts beträgt 11.000 Lichtjahre, die kleinste Struktur etwa 110 Lichtjahre. Hier erkennt
man an vielen Details, daß neue Sterne in großer Zahl entstehen. Leuchtkräftige und kompakte
Gebiete, wo sich die Sternbildung konzentriert, liegen hier vermischt mit Dunkelwolken vor, dem
Rohstoff für den nächsten Starburst.
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Galaxien (= eine Galaxie, in der mas-
senhaft neue Sterne entstehen) genannt
werden.
Der Sternentstehungsmechanismus
läuft vermutlich periodisch ab. Zu-
nächst sammelt sich im Gravitations-
feld des Zentrums der Galaxie eine gro-
ße Menge Gas an. Unter dem Einfluß
der Gravitation schrumpft die Gasmen-
ge auf  einen minimalen Radius von ca.
100 Lichtjahren. Aus diesem verdich-
teten Gas entsteht dann ein  Starburst,
der durch eine starke Infrarotstrahlung
nachgewiesen werden kann. Während
des Starbursts wird die zur Verfügung
stehende Gasmasse teilweise aufge-
braucht. Nach einigen Millionen Jah-

ren  zünden die ersten Supernovae und
blasen die Gasmassen auf über 1.000
Lichtjahre auseinander. Die Sternent-
stehung kommt zum Erliegen. Wenn die
letzten Supernovae explodiert sind,
kommt es zur erneuten Kontraktion der
Gasmassen, wobei ein neuer Starburst-
Zyklus eingeleitet wird.

Leider steht die Starburst Galaxie NGC
253 (im Sternbild Sculptor mit –25°
Deklination) im günstigsten Falle nur
wenige Grad über dem Horizont. Sie
ist daher nur schwer zu beobachten. Der
Beobachter kann bereits mit einem Te-
leskop mit 20 cm Öffnung die komple-
xen Staubstrukturen „erahnen“. Ab

M17 - Omega-Nebel, 40 s, mit ST 8 und Meade 12“ LX 200 f/6,3,
25.9.98, Emberger Alm (Göttker/Pietsch)
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etwa 30 cm Öffnung  können dann auch
dunkle Flecken und helle Knoten in der
Galaxie beobachtet werden.

Kugelsternhaufen M15

Kugelsternhaufen (KH) sind die älte-
sten Objekte im Universum, die wir
kennen. Ihr Alter beträgt nach neueren
Abschätzungen ungefähr 10 Milliarden

Jahre. Die Metallhäufigkeit ist mit etwa
4-tausendstel der solaren Metallizität
extrem gering. Die KH gehören aus die-
sem Grunde zur (metallarmen) Halopo-
pulation II. Vermutlich sind sie in ei-
nem Frühstadium des Milchstraßensy-
stems entstanden, als diese noch eine
turbulente Gasmasse war. Die Anzahl
der KH in unserem Milchstraßensystem
wird auf etwa 300 geschätzt, wobei die

Kugelsternhaufen M15 - Entfernung: 9.4 Kpc, Größe: 12 Bogenminuten, lin. 35pc,
Helligkeit: 6.4mag, Radialgeschw.: -114 km/s, Metallizität (Fe/H): -2.15
Der Kern von M15 scheint hier nicht weiter auflösbar zu sein. Erst durch eine Spreizung der
Grauwerte und anschließender Unscharfer Maskierung treten  Strukturen im Kernbereich hervor.
Der rechte Ausschnitt hat eine Kantenlänge von ca. 12 Lichtjahren. Das Kleinste noch erkennbare
Detail hat einen Durchmesser von 0.4 Lichtjahre, dies entspricht dem 600fachen Durchmesser
der Pluto-Umlaufbahn. Trotz der hohen Auflösung ist es nicht möglich, den Kern in seine
Einzelbestandteile aufzulösen.

Belichtungszeit: 50 s, mit ST 8 und Meade 12“ LX 200 f/6,3, 25.9.98,
Emberger Alm (Göttker/Pietsch)
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Anzahl der Einzelsterne eines KH-Sy-
stems zwischen 100.000 und 5.000.000
betragen kann. In keinem Kugelstern-

haufen (KH) unserer Galaxie stehen die
Sterne so dicht beieinander wie in M15.
Selbst das scharfsichtige HST kann vi-
suell nicht bis in die innersten Regio-
nen dieses Kugelstern-
haufens vordringen.
Die Dichte der Sterne
im Kernbereich ist der-
art groß, daß Astrono-
men von einem soge-
nannten Kernkollaps
sprechen. Theoretisch
ist so etwas schon lan-
ge vorausgesagt -und
bei etwa jedem fünften
KH- vermutet worden.
Der Theorie zur Folge
kommt es dabei zu ei-
ner „gravothermischen

Katastrophe“, bei der die zentrumnahen
Sterne ihre Bahnenergie langsam an
weiter außen kreisende Sterne abgeben,

bis es zum Zu-
s a m m e n b r u c h
kommt. Nach vie-
len Milliarden
Jahren scheinba-
rer Stabilität stür-
zen dann binnen
weniger Millio-
nen Jahre viele
der inneren Ster-
ne noch näher an
das Massenzen-
trum heran. Die
Dichte steigt hier
dramatisch an,
wobei wir zur

Zeit genau diese charakteristische Dich-
teverteilung in M15 beobachten kön-
nen.

M33, 90 s, mit ST 8 und Meade 12“ LX 200 f/6,3,
26.9.98, Emberger Alm (Göttker/Pietsch)

Ausschnitt M31, 150 s, mit ST 8 und Meade 12“ LX 200 f/6,3,
26.9.98, Emberger Alm (Göttker/Pietsch)
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Astro-Wetter-Analyse
Andreas Pietsch

Per Definition ist das Wetter der Inbe-
griff der an einem bestimmten Ort zu
einer bestimmten Zeit zu beobachten-
den Wetterelemente. Die wichtigsten
Wetterelemente sind z. B. Luftdruck,
Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit,
Windstärke und Windrichtung, Grad
der Bedeckung durch Wolken, Witte-
rungscharakter wie z. B. Regen, Gewit-

ter usw.
Für Astronomen stellt sich naturgemäß
immer wieder die Frage: „Wie wird das
Wetter heute nacht, oder morgen
nacht?“.  Kann man eine Beobachtung
über mehrere Tage planen? Wie groß
ist die Wahrscheinlichkeit, daß es über-
morgen bewölkt ist?

Um diesen Fragen einmal nachzugehen,

habe ich über einen Zeitraum von zwei
Jahren Wetterbeobachtungen durchge-
führt und täglich (na ja, fast täglich)
aufgezeichnet. Neben Temperatur, re-
lativer Luftfeuchtigkeit und Luftdruck
habe ich auch eine Begutachtung des
Wetters für astronomische Beobachtun-
gen durchgeführt.

Für die Bewertung des Astro-Wetters
habe ich folgendes Benotungssystem
eingeführt:

Sehr gut: außergewöhnlich klare
Nacht
Gut: gute astronomische Beobach-
tungsbedingungen
Mittel: teilweise bewölkt, Schlieren,
Dunst o. ä., nur bedingt astronomisch
nutzbar
Schlecht: stark bewölkt, Regen, Nebel,
für astronomische Beobachtungen nicht
nutzbar.

200

100

0

T
a
g
e

Wetterbewertung
Sehr gut Gut Mit te l Schlecht

1 9 2 1 2 8 3 0

9 3

6 2

158 165

Astro-Wetteranalyse 1997/98

Jahr 1997

Jahr 1998
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Insgesamt wurden 576 Messungen in
die Berechnung einbezogen. Der
Beobachtungsort war immer der glei-
che. Die Messungen selbst wurden im-
mer um 23 Uhr (MEZ +/- 1 Std.) durch-
geführt.

Insgesamt gab es also 98 Tage (Spalte
Sehr gut und Gut) in den vergangenen
zwei Jahren, die astronomisch nicht un-
interessant waren!

Auch wenn in letzter Zeit oft über das
schlechte Astro-Wetter geklagt wurde,
die Statistik zeigt eindeutig, daß die
Anzahl der astronomisch guten Tage
im wesentlichen gleich geblieben ist.
Auffallend ist jedoch, daß die Anzahl
der astronomisch mittelmäßigen Tage
stark abgenommen hat, die der schlech-
ten Tage hingegen zugenommen hat.

Bildnachweis:
Titelseite:
M 45/Plejaden, 31.10.97, 50 Min. auf
Kodak Elite 400, 5“ Starfire 900 mm
Foto: Matthias Felsch

Umschlagseite 2, oben:
M 81/M82, 1.2.98, 45 sek auf Kodak
Elite 400,  5“ Starfire 900 mm
Foto: Matthias Felsch

Umschlagseite 2, unten:
NGC 2237/Rosettennebel
mit NGC 2244, 21.11.98, 22 Min. auf
Kodak Elite II 400, Zeiss 200 mm f 2,8
Foto: Markus Steineke

Umschlagseite 3, oben:
Mondfinsternis, 5.4.96, ca. 3.00 Uhr,
1/125 Sek. auf Fuji Previa 1.600
(bel. wie 3.200 ASA),
4,1“ Traveller EDT, f 630 m,
Foto: Klaus Kumbrink

Umschlagseite 3, unten:
Mond mit Kratern Aristoteles und
Eudoxus über Mare Serenitatis,
14.2.97, 1/2 Sek. auf Fuji RD 100,
6”/f9 Starfire, Ok.-Proj. 5.500 mm
Foto: Klaus Kumbrink

Rückseite:
M42/Orion-Nebel, 1.2.97, 50 Min. auf
Kodak Elite 400, 5“ Starfire 900 mm
Foto: Matthias Felsch

Planetentreffen:
„Wie geht‘s,“ fragt der

eine. „Oh, schlecht,“ ant-
wortet der andere, „Ich
hab‘ Homo Sapiens.“

„Ach,“ entgegnet der an-
dere, „hatte ich auch mal,

das ist bald vorbei!“
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Es hätte genau gepaßt...
Stephan Plaßmann

...und wir alle hätten das Himmels-
feuerwerk der Leoniden unter optimalen
Bedingungen bewundern können, wenn
- ja wenn wir alle gewüßt hätten, daß die-
se so präzise vorhergesagten Leoniden
nur eben 16 Stunden früher mit der Erde
Kontakt aufnehmen würden, als allseits
bekanntgegeben.
Das Maximum dieses Meteorsturmes war
für Dienstag, den 17. November zwischen
21 und 22 Uhr MEZ angegeben. Zu die-
sem Zeitpunkt stand bei uns allerdings
das Sternbild Löwe, in dem der Aus-
strahlungspunkt (Radiant) liegt und des-
halb nach dessen lateinischem Namen
Leo diese Meteore bezeichnet werden,
noch weit unter dem Horizont.  Die Fol-
ge sind relativ wenig zu beobachtende
Sternschnuppen.
Trotzdem fanden sich zum Termin zehn
Sternfreunde in Telgte zusammen, um
doch die ein oder andere Leuchtspur am
Himmel zu erspähen. Der Himmel war
zu diesem Zeitpunkt - fast wie bestellt -
völlig klar (was angesichts des schlech-
ten Wetters in den letzten Wochen nicht
völlig klar war). Und Neumond hatten wir
auch! Aber keine Sternschnuppen! Der
Verfasser hat keine einzige gesehen. Und
das, obwohl von Fallraten von 1000 Me-
teoren pro Stunde und mehr gesprochen
wurde. Was war geschehen? Sollten die
Leoniden wieder ausgefallen sein wie im
Jahre 1899?
Gegen 22 Uhr zogen Wolken auf, und die
meisten Beobachter zogen nach Hause.

Der Bericht im ZDF in den Tagesthemen
über die japanischen Beobachter bestä-
tigte, daß selbst hier unter optimalen Vor-
aussetzungen nicht annähernd so viele
Leoniden wie erwartet gesehen wurden.
Am nächsten Morgen wunderte sich der
Verfasser über einen Zeitungsbericht in
den Westfälischen Nachrichten mit fol-
gendem Inhalt:
Sternschnuppen bringen Küstenwache durchein-
ander. In der Nacht zum Dienstag (?) haben
zahlreiche Norweger die Sternschnuppen des
Kometen Tempel-Tuttle für Signale von in See-
not geratenen Schiffen gehalten. Die Meteori-
ten waren manchmal tiefrot und daher von Not-
raketen nicht zu unterscheiden.
Am Donnerstag gab es dann die inzwi-
schen allseits bekannte Erklärung, daß die
Leoniden eben 16 Stunden zu früh ge-
kommen sind. Und das ist genau um 5
Uhr früh gewesen. Und der Löwe (und
somit natürlich auch der Radiant) stand
sehr schön hoch am Himmel. Und um 5
Uhr sind wir auch auf der Vorderseite der
Erde, quasi in Flugrichtung. Wenn wir
dann beobachtet hätten, hätte es genau
gepaßt! Haben wir aber nicht! In der Zei-
tung stand dann noch, daß am besagten
Dienstag um fünf Uhr über 2000 Stern-
schnuppen pro Stunde über dem Pazifik
gesehen wurden. Nun denn.
Was selten erwähnt wird: Eigentlich ist
ja das Jahr 1999 dasjenige, in dem die
Leoniden zum Sturm blasen, und 1998
sollte nur der Auftakt sein. Und da wird
am 18. November der Leonidensturm um
2.50 Uhr erwartet.  Zu diesem Zeitpunkt
wird ebenfalls kein Mond stören, der Ra-
diant wird jedoch schon hoch über dem
Horizont stehen. Und wenn dann noch
das Wetter mitspielt - dann paßt‘s genau...



4/98 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

Der Leonidensturm
Anno 1998 oder:
Bin ich denn der Leo?
Ewald Segna

Ja, wo waren sie denn? So oder ähn-
lich wird es wohl vielen Hobby-
astronomen ergangen sein, die sich am
Abend des 17. Novembers mit warmer
Kleidung, Liegestuhl und Proviant auf
eine längere Nacht eingestellt hatten.
Orginalton Andy P.: „Ja, wir sind also
von den Sternfreunden Münster hier
versammelt, um diese berühmten Leo-
niden zu sehen, die nach Auskunft un-
seres 1. Vorsitzenden Stephan Plaß-
mann mit 5000 pro Stunde hier auftre-
ten sollen. Wir stehen seit einer Stunde
hier, und ich persönlich habe noch kei-
ne gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei
den anderen aussieht.“ „Hat schon je-
mand eine gesehen?“  „Andy, Du mußt
die Augen aufmachen.“ „Eine hier!
Wilfried und ich haben eine gesehen.“
21:05 Uhr, und es hat sich noch nichts
getan. Galgenhumor macht sich breit.
„Wir sehen uns in 33 Jahren wieder.
Machts mal gut, bis denn!“
„Ich habe jetzt das Diktiergerät in der
Hand, die Leoniden können kommen!“
„Oh, Ah. Ei, wo sind sie denn? Da!“
„Das ist hier ein Live-Mitschnitt. Bitte
noch mal.“ „Oh, schön. Guck mal da!“
21:36 Uhr, Ilona sieht den ersten Leo-
niden. „Das war kein Flugzeug, das war

wirklich einer.“ „War auch nicht die
richtige Richtung übrigens.“ „Wieso
nicht die richtige Richtung?“ Der Rat
der Meteorbeobachter beschließt mit
4:1 Stimmen, daß es sich bei der Beob-
achtung von Ilona um einen verirrten
Leoniden gehandelt haben muß.
„Es gibt nicht nur Jägerlatein, sondern
auch noch Sternschnuppenlatein.“
Um die Wartezeit zwischen den selten

auftauchenden Leoniden zu überbrük-
ken, stellen sich die Sternfreunde für
ein Foto fürs Familienalbum in Posi-
tur. „Wie nennen wir denn das Foto?“
„Die Suche nach den Leoniden.“
„Nee: Da sind sie!“
22:00 Uhr. 3/8 bewölkt. „Zieht von
Norden hoch und nimmt uns die Sicht
auf den Leonidensturm. Ist ja kaum zu
glauben, aber es sieht so aus, als ob wir
heute doch noch früh nach Hause kä-
men.“ „Du wolltest ja bis ein Uhr blei-
ben.“ „Ach ja. Stimmt ja.“
„Oder die sind in so einem engen
Schlauch gekommen, alle in der Mon-
golei niedergegangen.“
Kurz vor 22:30. Die ersten Sternfreunde
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haben die Nase voll.
Der Himmel ist be-
deckt und so fahren
sie nach Hause.
„Ich wünsche euch
noch viel Spaß bei
den Leoniden. Ich
guck sie mir jetzt im
Fernsehen an.“
„Ich guck mir jetzt
in den Tagesthemen
den Leonidensturm
an.“ „Nimm den
Beitrag auf, damit
wir wenigstens auch
noch ein paar sehen können.“
„Also ich finde die Organisation die-
ses Abends war wirklich großartig.“
„Ich finde, der Würstchenstand hätte
etwas üppiger sein können.“ „Genau,
und die Getränke auch.“ „Das machen
wir das nächste Mal.“ „Vielleicht soll-
ten wir beim nächsten Mal im nüchter-
nen Zustand beobachten.“
„Wie hat der Vorsitzende das hin-
bekommen?“ „Einen klaren Himmel
zwischen 20.00 - 22.00 Uhr.“ „Also ich
stell‘ ja fest, wenn der Vorsitzende nicht
dabei ist, ist das Wetter immer besser.“
„Wie fanden Sie denn den Leoniden-
sturm anno 1998.“ „Unter den Wolken
fand ich den.“
„Vor einer Woche habe ich mehr Stern-
schnuppen gesehen, muß ich ehrlich
sagen, und zwar ohne speziell darauf
zu achten. War das vielleicht das Ma-
ximum?“
23:13: „Ej, der war aber super.“ „Der

war gut und er war schön!“
„Ein Fazit, darf man das schon ziehen?
Ich würd‘ sagen: erhöhter Tauriden-
strom, von den Leoniden war nix zu
sehen!“ - Dann kam‘s doch noch:
„Da war er! Da! Ohh! Das gibts gar
nicht. Ehrlich. So‘ne lange Spur hab ich
in meinem Leben noch nicht gesehen!“
„Jetzt hab ich mich aber sehr ver... ge-
fühlt!“ (Ewald hat‘s nicht gesehen...)
Auf die Frage: „Was machen wir hier
eigentlich?“ bringt es Matthias auf den
Punkt: „Wir suchen eine Antwort auf
die Frage: Bin ich denn der Leo?“

0:05 der Himmel ist dicht! Drei halb-
wegs erwachsene Männer warten noch
bis 0:45, um dann den Wolken Tribut
zu zollen und sich auf den
Nachhauseweg zu machen.
Leonidenbeobachtung anno
1998. Für alle ein unvergesse-
nes Ereignis!

„Da! ein gewaltiger Leonide!“ - „Nä, der Stern von Bethlehem....“
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Leoniden - ein Flop?
Wolfgang Domberger

Aus dem Max-Planck-Institut für Astro-
nomie in Heidelberg kam die Nachricht,
daß der Leonidenregen 16 Stunden frü-
her niederging, als man berechnet hat-
te und zudem viel schwächer als erwar-
tet ausgefallen sei. Axel Quetz erklärte
den Fehler mit unzureichendem Daten-
material: „Uns ist nicht genau bekannt,
wie die dreidimensionale Verteilung des
Meteoritenschwarms im Raum aus-
sieht. Bei dem Leonidenregen können
wir nur Angaben anhand früherer Zei-
ten machen. Daher sind Abweichungen
nicht ungewöhnlich. ...... Die Astrono-
men haben sicher eine große Erwar-
tungshaltung aufgebaut, aber wir ver-
breiten unsere Hinweise immer mit ei-
ner Angabe über die mögliche Streu-
ung.“ Er kritisierte die Journalisten, die
diese Einzelheiten einfach weggelassen
haben.
Im Deutschlandfunk erklärte Rainer
Arlt vom Astrophysikalischen Institut
in Potsdam und Mitglied der Interna-
tionalen Meteor-Organisation: „Die für
die Astronomen wichtigste Informati-
on ist, daß mit lediglich 100 Meteoren
pro Stunde der starke Niedergangshö-
hepunkt über Asien ausgeblieben ist.
Die erstaunlich hohe Fallrate von Stern-
schnuppen in der Nacht davor, ihre
Dauer sowie die große Helligkeit der
Meteore sprechen für einen anderen Ef-
fekt des Ereignisses, die sogenannte

Hintergrundkomponente. Dabei handelt
es sich um Teilchen, die sich schon vor
langer Zeit von dem Kometen gelöst
haben. Im Laufe vieler hundert Jahre
haben sie sich über die gesamte Um-
laufbahn verteilt. Dieser Hintergrund-
anteil hat eine geringere Dichte und er-
scheint über einen längeren Zeitraum
als Sternschnuppen. Der eigentliche
Leonidenausbruch dauert nur eine Stun-
de und bringt viel mehr Meteore - aber
der ist ausgeblieben. ......
Die Prognose solcher Meteoridenwol-
ken ist schwierig, weil die kleinen Teil-
chen auf ihrem langen Weg vielen Stö-
rungen ausgesetzt sind, die ihre Flug-
bahn verändern.“
Von der Internationalen Astronomi-
schen Union (IAU) sei bestätigt wor-
den, daß über dem Pazifik immerhin
2000 Meteore pro Stunde gemessen
wurden.
Schließlich äußerte sich Richard West
(Europäische Südsternwarte, Garching
bei München) zu den Fehlkalkulatio-
nen der Astronomen. Die genaue Aus-
dehnung und Bahn der Leoniden sei nur
schwierig auszurechnen. Viele Fakto-
ren, so z. B. der Druck des Sonnen-
lichts, spielten eine Rolle. West rech-
nete mit einer Unsicherheit von 5 oder
6 Stunden. Er verbreitete jedoch Opti-
mismus: „Nächstes Jahr erwarten wir
im November wieder die Leoniden.
Vielleicht klappt es dann ja wirklich.„
Cool kommentierte ein Sprecher der
ESA: „Kometen sind immer für eine
Überraschung gut.“
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Sternfreunde intern

☛ Eintritte:
● Dirk Morlak (27.10.98)
● Martin Pawlik (10.11.98)

☛ Wichtig:
Eine Bitte an alle, deren Anschrift bzw.
Telefon-Nummer sich ändert: Bitte
denkt an uns: Suche und Nachsendung
sind sehr aufwendig! Auch bei Ände-
rung der Bankverbindung ist im Falle
des Lastschrifteinzugs eine Änderungs-
meldung erforderlich.     KK

☛ Teleskop-News:
Unser geplantes Teleskop-Einwei-
hungsfest zur Ausstellung am 12./
13.12.98 scheint gewaltig ins Wasser zu
fallen. Schade. Weitere Teleskop-News
werden wir uns verkneifen, bis wir das
Ding mit eigenen Händen „befühlt“
haben...     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 im Umlauf
zur Verfügung.

☛ Anzeigen:
● Hallo Sternfreunde! Wenn Ihr Proble-
me mit Zubehör habt, oder der richtige
Adapter fehlt, helfe ich Euch weiter.
Ich repariere, ändere und fertige neu. Au-
ßerdem reinige ich Okulare, Optiken und
Fotoobjektive mit Druckluft.
Markus Steineke, � 02551/833744
● Verkaufe Meade 2“ 56mm Super
Plössl Okular für 350,- DM (NP 500,-);
Celestron 1 1/4“ 32mm Erfle Okular für
150,- DM; Celestron 1 1/4“ 7mm or-
thoskopisches Okular für 40,- DM
Stephan Plaßmann, Tel: 0251/326723
● Verkaufe Hochleistungs-Reflektor,
(Bresser) Spiegel Ø: 153 mm, Brenn-
weite: 1.300 mm, Katadioptrisches Sy-
stem, Äquatoriale Montierung mit Mo-
toren an beiden Achsen. Mit
Okularen und Zubehör,
Preis: VHS
Lukas van Aart
� 02502/6673
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Die Plejaden in der
Mythologie
Eva-Maria Jonkanski, Jürgen Stockel

Zu den auffälligsten Sternformationen
am kalten winterlichen Sternhimmel
zählen die Plejaden. Dieses recht klei-
ne Gebilde fällt durch seine eng zusam-
menstehenden Sterne sehr schnell auf.
Meistens kann man 6 Sterne optisch
unterscheiden, gute Augen sehen sogar
8 Sterne. Der resultierende Durch-
schnitt liegt bei 7, also Siebengestirn
(hat jemand eine bessere Erklärung?)!
Manche halten die Plejaden sogar für
den kleinen Wagen (!). Natürlich hat die
„Minicooper-Struktur“ der Plejaden
nichts mit dem eigentlichen Sternbild
des kleinen Wagens zu tun. In der Tat
wurde dieses charakteristische kleine
Sternbildchen der Plejaden schon in frü-
hester Menschheitsgeschichte erwähnt.

Beginnen wir unsere mythologische
Plejaden-Weltreise (na wo sonst wohl?)
in Griechenland. Bereits vor fast 3000
Jahren wurden entsprechende Mythen
schriftlich aufgezeichnet. Dabei weicht
die archaische Bedeutung der Plejaden
(Richterinnen, Priesterinnen, Mütter
usw.) von der Beschreibung klassischer
Schriftsteller (z. B. Homer) ab. In den
frühesten Mythen war Orion ihr Opfer,
in der klassischen griechischen Mytho-
logie bekam er eine eher chauvinisti-
sche Rolle: Die sieben Töchter des At-

las und der Pleione wurden von dem
grausamen Jäger Orion fünf Jahre lang
verfolgt, da er, als er sie zu Gesicht be-
kam, von heftigster Leidenschaft ergrif-
fen wurde. Aus Mitleid verwandelte
Zeus sie zunächst in Tauben, später
dann in Sterne (war das in ihrem Sin-
ne?).  Alle Plejaden machten Karriere.
Sie verbanden sich mit Göttern. Nur
Merope bandelte mit dem unglückli-
chen Sisyphos an, wofür sie sich schäm-
te. Deshalb ist ihr Stern der kleinste. Die
Plejade Maia war eine der zahlreichen
Liebschaften des Zeus. Sie lebte in ei-
ner Höhle, so daß der alte Schwerenö-
ter sein Verlangen stillen konnte, ohne
die Aufmerksamkeit seiner Gattin Hera
zu erwecken. Aus diesem Techtelmech-
tel entstand Hermes, der Götterbote.

In Ägypten waren die Plejaden sieben
Göttinnen, deren Namen die Toten aus-
sprechen mußten, um unbeschadet ins
Paradies einzugehen. In Arabien er-
schienen diese sieben richtenden Göt-
tinnen als die sieben Weisen, imams
(von ima, „Mutter“).  In der babyloni-
schen Astrologie (M. G. möge uns ver-
zeihen!) wurden die Plejaden mit sie-
ben bösen Dämonen in Zusammenhang
gebracht, die z. B. Mondfinsternisse
verursachten und Menschenblut tran-
ken.

Durch alle mythischen Beschreibungen
der Plejaden zieht sich die Zahl „Sie-
ben“.  Nur die Inder schienen an einer

Plejaden (Matthias Felsch)
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gewissen Sehschwäche zu leiden. Sie
sahen nur 6 Sterne! Sie galten als Am-
men des Gottes Skanda und Mütter di-
verser indischer sehr maskuliner Hel-
den.

Zurück zur Zahl „Sieben“. Wir entdek-
ken in Australien eine Parallele zur grie-
chischen Mythologie: Sieben Schwe-
stern werden von dem lüsternen Orion
(hier Nyiru) bis Australien verfolgt. Auf
der Flucht stürzen sie sich ins Meer. Das
Wasser war jedoch so kalt, daß sie bis
zum Himmel emporhüpften und dort
noch heute als Plejaden bibbern. Nyiru
verfolgte sie immer noch. Seine Fuß-
spur ist deutlich am Himmel zu sehen:
Seine Zehen sind der „Gürtel“, und sei-
ne Ferse ist die Spitze des Schwerts im
Orion.

Eine weitere Besonderheit weisen die
Mythen Guayanas auf. Die Indianer er-
zählen, daß sieben gierige Söhne, de-
ren Mutter es ablehnte, sie ständig zu
ernähren, zum Himmel aufstiegen und
zum Sternbild der Plejaden wurden.
Hier ist der einzige von uns gefundene
männliche Gegenpart zur femininen
Darstellung der Plejaden.

Wie soll es anders sein: auch in der Bi-
bel tauchen die Plejaden auf, Buch
Hiob, Kap. 38, 31. (Wer Lust hat, kann
sich davon selbst überzeugen!)
Es gibt noch eine Unzahl weiterer Na-
men und Mythen für dieses Himmels-
phänomen. Anschaulich zum Beispiel

sprechen die Russen von Nasedha, der
sitzenden, brütenden Henne. Für die in-
dianischen Einwohner Zentralbrasiliens
waren die Plejaden ein Haufen beiseite
gefallener Mehlkörner, mit dem Alde-
baran als Vater des Haufens, einem
Mehlklumpen.
Einen gänzlichen anderen Ansatz wählt
Ralf Konecki in seinem Buch „Mythen
und Märchen“. Die Plejaden müssen für
das bekannte Märchen „Der Wolf und
die sieben Geißlein“ herhalten. „Eine
genauere Analyse der Bahnverhältnisse
zeigt allerdings auch, daß der Mond
bestenfalls sechs der sieben mit dem
bloßen Auge sichtbaren Plejadensterne
nacheinander verdecken kann: Die Ster-
ne stehen einfach zu weit auseinander.
Das kann doch kein Zufall sein. Aber
es genügt noch nicht, um eine solche
Sternbedeckung der Plejaden durch den
Mond als astrale Vorlage für das
Märchen...widerspruchslos anzuerken-
nen“ (5).  Weiterhin beschäftigt sich der
Autor mit der astronomischen Deutung
alter Höhlenmalereien. Ein schönes
Beispiel zeigt Abbildung 1.

Intensive Analysen haben den astrono-
mischen Gehalt dieses Höhlenbildes
enträtselt. „Es zeigt Sonne und Mond
bei den damaligen Tag-und-Nachtglei-
chen in Opposition.“ (5)  Hier wird der
Herbstbeginn mit den Sternbildern
Hirsch/Skorpion auf der einen  und dem
Bienennest/ Plejaden/Stier auf der an-
deren Seite dargestellt. So, Schluß jetzt
mit der reinen Mythologie!
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 Die Plejaden bildeten einen wichtigen
zeitlichen Marker in  vielen früh-
geschichtlichen Kulturen. Sie waren ein
unverzichtbares Kalendermerkmal für
die Landwirtschaft. In Griechenland,
Afrika und Südamerika kennzeichne-
ten sie den Beginn und das Ende der
Regenzeit, Saat oder Ernte. Auch im
Kult spielten die Plejaden eine bedeu-
tende  Rolle: In Mexiko war es zum

Abb 1: Die Milchstraße mag den Menschen
früherer Jahrtausende wie eine Himmelsbrücke
oder ein gläsener Berg erschienen sein, während
das Sternbild Skorpion in unseren Breiten eher
mit einem Hirschen identifiziert werden konnte.

Abb 2: Die Honigsammlerin, Höhlenbild aus der
Jüngeren Jungsteinzeit (um -2300), Cuevas de
la Arana (Nordspanien), zeigt bis in Einzelhei-
ten hinein den Himmelsanblick, der in Abbil-
dung 1 dargestellt ist: Oben liegt das Sternbild
„Bienennest“ (=Plejaden), das von der Mond-
frau als Honigsammlerin besucht wird. Ihr ge-
genüber hangelt, durch drei lange „Seile“
(=Milchstraße) miteinander verbunden, die
Herbstsonne. Daneben das damalige Herbst-
sternbild Skorpion, hier als Hirsch versinnbild-
licht (aus: Herbert Kühn, Vorgeschichte der
Menschheit, Köln, 1962)

Beispiel wichtig, das Menschenopfer
genau dann darzubringen, wenn die Ple-
jaden im Zenit standen. Damit verhin-
derte man, daß die Götter das Univer-
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sum in Stücke hauten, (das scheint ja
immer geklappt zu haben!). In Grie-
chenland und auf Hawaii waren die Ple-
jaden bestimmend für den Beginn bzw.
den Abschluß eines oft grausamen
Fruchtbarkeitskultes, der mit dem Tod
des jeweiligen zum Gott ernannten
Auserwählten  endete.

Außerdem hatten die Plejaden die
Funktion einer Orientierungshilfe für
die Schiffahrt (schon im antiken Grie-
chenland).

Quellen:

(1) Fasching, G.: Sternbilder und ihre Mythen,
Wien 1993
(2) Schlosser, W.: Sterne und Steine
Darmstadt 1996, Cierny, J.
(3) Verdet, J. P.: Der Himmel,
Ravensburg 1991
(4) Jockel, R.: Götter und Dämonen,
Darmstadt 1953
(5) Koneckis, R.: Mythen und Märchen,
Stuttgart 1994
(6) Walker, B.: Das geheime Wissen der Frauen,
München 1996
(7) Willis, R.: Handbuch Mythologie,
Gütersloh 1994
(8) Luther, M.: Die Bibel, Württemberg 1966
(9) Guman, I.: Die Astronomie in der Mythologie
der Dogon, Berlin 1989
(10) Hamel, J.:  Kalenderrechnung und
Kalenderschriften in Vergangenheit und Gegen-
wart, Berlin 1983

M45 - Die Plejaden
Wolfgang Domberger

Die Plejaden bilden einen offenen
Sternhaufen mit der Katalogbezeich-
nung M45 bzw. NGC1432. Ihm gehö-
ren bis zu etwa 3.000 Sterne an. Die
Plejaden sind etwa 400 Lichtjahre ent-
fernt und nehmen einen Raum von etwa
12 Lichtjahren ein. Es handelt sich um
einen Bewegungssternhaufen ohne ein
räumliches Zentrum, aber mit einer ge-
meinsamen Bewegungsrichtung auf ei-
nen entfernten Fluchtpunkt hin; bei den
Plejaden liegt dieser Punkt an der Gren-
ze zwischen den Sternbildern Taube
und Maler. Die Helligkeit der Haupt-
sterne reicht von 2m.8 bis 4m.8. Der
Stern Pleione ist ein unregelmäßig Ver-
änderlicher im Bereich von 4m.8 bis
5m.5. Die Hauptvertreterinnen der Ple-
jaden sind als relativ heiße Sterne mit
Temperaturen um 15.000 K der Spek-
tralklasse B zuzuordnen.

Etwa ein Viertel des Lichtes, das von
unserer Milchstraße ausgeht, ist ge-
streutes Sternenlicht. Im Regelfall ist
dieses Streulicht sehr schwach, da die
Dichte der interstellaren Materie sehr
gering ist. Wenn aber ein heller Stern
in der Nähe einer dichten Staubwolke
steht, kann der Reflexionsnebel seine
Pracht entfalten. Und dieses ist bei den
Plejaden der Fall; ihr Reflexionsnebel
ist gewissermaßen ihr Markenzeichen
und verleihen den Töchtern des Atlas
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in ihren Schleiern zusätzliche Brillanz
und unwiderstehliche Schönheit. Doch
leider entzieht sich der Reflexionsne-
bel der visuellen Beobachtung und so
stellt sich vielen, wenn sie Langzeitauf-
nahmen machen, schüchtern und vol-
ler Hoffnung die bange Frage nach dem
Schleier: „Ob ich wohl die Reflexions-
nebel auf meinen Fotos habe?“.

Auf gelungenen Fotos sieht man die
helleren Sterne der Plejaden sanft ein-
gebettet und umhüllt von einem wun-
derbaren blau leuchtenden Nebel. Das
Spektrum des Nebellichtes ist im we-
sentlichen kontinuierlich, enthält aber
die gleichen charakteristischen Absorp-
tionslinien wie sie im Spektrum der sie
beleuchtenden B - Sterne zu finden sind.
Da aber blaues Licht stärker gestreut
wird als rotes, erscheinen die Nebel
blauer als die Sterne selbst. Der Grund
für die blaue Farbe ist also sehr ähnlich
den Streuungsmechanismen des Son-
nenlichtes in der Erdatmosphäre, der wir

z. B. das Himmelblau verdanken
(Raleigh-Streuung). Der Reflexionsne-
bel enthält interstellare Staubteilchen,
die das Licht der nahen Plejadensterne
reflektieren und streuen, es also von sei-
ner primären Ausbreitungsrichtung ab-
lenken. Für den Beobachter scheint das
Licht von der Stelle zu stammen, wo es
zuletzt gestreut wurde. Die Analyse des

Streulichtes zeigt, daß der
Staub Partikel enthält, die
mit einem Durchmesser
von einigen Zehntel Mikro-
metern etwas kleiner sind
als die Wellenlänge des
sichtbaren Lichtes. Zur In-
terpretation der Daten wer-
den verschiedene Modelle
diskutiert, z. B. formvielfäl-
tige Staubkörner mit Gra-
phitkernen im Eismantel
vermengt mit Silikaten. Die

streifenförmigen Strukturen im Nebel
sind auf die unregelmäßige Verteilung
der Teilchen zurückzuführen.

Quellen:
Cambridge Enzyklopädie der Astrono-
mie, 1980
R.-H. Giese, Einführung in die
Astronomie, 1981
Cecilia Payne-Gaposchkin,
Sterne und Sternhaufen,
Vieweg 1984
Helmut Scheffler, Inter-
stellare Materie,
Vieweg 1988

Plejaden, Foto: Matthias Felsch
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Astronomische High-
lights von Januar bis
März 1999
Jürgen Stockel

Neu ab dieser Ausgabe ist ein Überblick
über die astronomischen Highlights der
nächsten drei Monate.

Diese Aufstellung enthält die Sichtbar-
keitsdaten der 5 hellsten Planeten, gibt
eine Zusammenstellung der wichtigsten
astronomischen Termine und führt ei-
nige Empfehlungen auf für die Beob-
achtung von Deep-Sky-Objekten, die
sich jedem Hobbyastronomen - je nach
Ausrüstung - leicht erschließen lassen
und viel Freude bereiten!  Also: Ab nach
draußen und die Augen gen Himmel!

Sichtbarkeit der Planeten
Merkur bis Saturn im
1. Quartal 1999

Merkur
Jan.: Aufgang am 1.1. um 06.57h, tief

am Südosthimmel, ab dem 3.1.
nicht  mehr sichtbar.

Feb.: Abends ab  dem 21.2.: Unter-
gang 21.2. um 19.02h; 28.2.
um 19.40h.

März: Nur noch bis zum 9.3. sicht-
bar, am 2.3. „Halbmerkur“!!

Venus
Jan.: Sichtbarkeit verbessert sich; Un-

tergang am 1.1.99 um 17.39h,
am Monatsende um 19.11h.

Feb.: sehr schön am Abend; Untergang
am 28.2. erst um 20.36h!

März: bleibt heller „Abendstern“!
Untergang am 31.3. erst um
23.11h MESZ

Mars
Jan.: Sichtbar in der zweiten Nacht-

hälfte.
Feb.: Sichtbarkeit  bereits vor Mitter-

nacht: Aufgang am 28.2. um
23.21h

März: Erscheint immer früher: am
31.3 bereits um 22.24h MESZ.

Jupiter
Jan.: Früh abends sichtbar, Untergang

am 1. um 22.52h, am 31. um
21.24h.

Feb.: Untergänge bereits früher:
20.08h am 28.2.99

März: Wir müssen Abschied nehmen!
Nur noch bis zum 15. zu sehen!

Saturn
Jan.: Früh abends sichtbar, Untergang

am 1. um 02.04h, am 31. um
00.12h.

Feb.: Geht schon vor Mitternacht un-
ter: 22.32h am 28.2.99.

März: Macht die Abschiedsrunde! Am
31.3. Untergang bereits um
21.48h MESZ.



4/98 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

32

Diese Termine sollte man
nicht verpassen:

3.1.99
Sternschnuppenstrom der “QUA-
DRANTIDEN”, Maximum in der 2.
Nachthälfte (TOP!!)

7.1.99
Sternbedeckung durch den Mond:
03.45h, Stern im Löwen, 4m.1

9.1.99
Mond nahe bei Venus , zusammen mit
Jupiter und Saturn tolle Konstellation!

21.1.99
Mond nahe bei Jupiter!

24.1.99
Mond nahe bei Saturn!

27.1.99
Sternbedeckung durch den Mond:
02.00h, Stern im Stier, 3m.6

07.2.99
Mond nur 3°,1 nördlich von Mars

18.2.99
Venus überholt Jupiter! Dazu gesellt
sich die Mondsichel!  19.00h!  (TOP!!)

23.2.99
Venus nahe bei Jupiter (0°,13) um
20.00h

26.2.99
Sternbedeckung durch den Mond:
19.00h,  Stern in den Zwillingen, 4m.9

20.3.99
Venus nahe bei Saturn, begleitet vom
Mond, toller Anblick!

22.3.99
Der Mond bedeckt den ALDEBARAN
(0m.9): etwa 19.40h bis 20.50h - TOP!!

29.3.99
Sternbedeckung durch den Mond:
19.20h, Stern im Löwen, 4m.6

Deep-Sky: Beobachtungs-
empfehlungen (Auswahl):

Januar
1. Nachthälfte:
1. Orionnebel (M42) (TOP !!)
2. Andromeda-Nebel (M31)
3. Plejaden (M45)
4. Doppelter offener Sternhaufen NGC
884 / 869
5. Feldstecher-Rausch durch die Milch-
straße
6. Offener Sternhaufen “Weihnachts-
baum” NGC 2264
7. Offener Sternhaufen Praesepe (M44)
8. Offener Sternhaufen (M37) mit fast
600 stark konzentrierten Sternen (Mein
Favorit unter den offenen Haufen!!)
9. Galaxienpaar M81 und M82 (phan-
tastisch zu sehen!!)
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2. Nachthälfte:
1. Sombrero-Galaxie (M104)
2. Strudelgalaxie (M51)
3. Galaxien des Virgo-Haufens

Februar
1. Nachthälfte:
1. Offene Sternhaufen (M36, M37,
M38) (TOP!!)
2. Offener Sternhaufen „HYADEN“
3. Orionnebel (M42)
4. Andromeda-Nebel (M31)
5. Plejaden (M45)

2. Nachthälfte:
1. Sombrero-Galaxie (M104)
2. Strudelgalaxie (M51)
3. Galaxien des Virgo-Haufens
4. Kugelsternhaufen (M13, M92, M3
und M53)

März
1. Nachthälfte:
1. Sombrero-Galaxie (M104)
2. Strudelgalaxie (M51)
3. Galaxien des Virgo-Haufens
4. Galaxienpaar M81 und M82
(phantastisch zu sehen!!)  (TOP!!)

2. Nachthälfte:
1. Ringnebel in der Leier (M57)
2. Der große Hantelnebel (M27)
3. Kugelsternhaufen (M13, M92, M3
und M53)

Weitere Informationen findet man z. B.
im bekannten Sternführer „Karkosch-
ka“

Vorschau auf weitere TOP-
Ereignisse des Jahres 1999:

24.4.99
Der Mond bedeckt Regulus, den 1m.4
hellen Hauptstern im Sternbild des Lö-
wen! (22.45h)

11.8.99
TOP-Ereignis dieses Jahrhunderts in
Deutschland:  Totale Sonnenfinsternis!!
Bedeckungsgrad in Münster bei 92,2 %.
Als totale Finsternis erlebbar in einem
Streifen von Saarbrücken über Stutt-
gart, Augsburg bis München. Nicht ver-
passen! Vergißt man nie!

10.-14.8.99
Sternschnuppenstrom der PERSEI-
DEN. Im allgemeinen der schönste und
reichste Sternschnuppenstrom eines
Jahres.

21.9.99
Der Mond bedeckt den 5m.7 hellen Pla-
neten Uranus (21.15h).

18.11.99
Sternschnuppenstrom “LEONIDEN”.
Maximum gegen 03.00h. Könnte der
spektakulärste Strom des Jahres werden
(wobei wir seit dem 17.11.98 solche
Voraussagen mit einer
gewissen Portion Skepsis
beurteilen.....)!
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Die Sonnenfinsternis
in Deutschland
Ewald Segna

Bald ist es soweit. In Deutschland fin-
det nach 112 Jahren (genau seit dem 19.
August 1887) wieder eine totale Son-
nenfinsternis am  11. August 1999 ge-

gen 11.15 Uhr MEZ statt. Wir hier im
hohen Norden bleiben allerdings “au-
ßen vor”. In Münster wird der Grad der
Bedeckung gut 92% betragen, also nur
eine partielle Finsternis bleiben. Auch
bei diesem relativ hohen Bedeckungs-
grad ist die Beobachtung mit dem blo-
ßem Auge eine sehr gefährliche Ange-
legenheit, die zu Augenschäden führen
kann. Also: Die Sonne ausschließlich
mit geeigneten Filtern beobachten oder
aber mit einer Projektionsscheibe!

Machen wir uns nun auf in den Süden
Deutschlands, nach Stuttgart oder Mün-
chen. Hier wandert der Mondschatten
mit einer Geschwindigkeit von fast
2700km/h Richtung Österreich, dann
über Ungarn, Rumänien, Türkei, Paki-
stan nach Indien, um dann im Golf von
Bengalen zu verschwinden.
Die Totalitätsdauer beläuft sich in Stutt-

gart auf 2:17 Mi-
nuten, in Mün-
chen auf 2:07
Minuten. Die
Breite des Kern-
schattens beträgt
ca. 109km.

Die nächste tota-
le Sonnenfinster-
nis in Deutsch-
land findet am 7.
Oktober 2135 in
einem Streifen
von Hamburg
nach Berlin statt.

In Münster ist erst am 25. Mai 2142 eine
totale Sonnenfinsternis zu bewundern.
Für diejenigen, die nicht so lange war-
ten können, heißt es: auf nach Bayern
oder Baden Württemberg oder....
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Stephans Quintett
Stephan Plaßmann

Nachrichten aus aller Welt:

Illinois: Werbegag einer Astrofirma: „Nennst Du mir die Star Feier der be-
sten Refraktoren, dann Christen Apochromat.“ Ein Anrufer: „Was
soll der Zeiss?“

London: Beim Anblick des Refraktors Genesis fiel Collins (Apollo 11) auf,
daß er  alles schon einmal gesehen hatte. Laut Psychologen also
ein klassisches Tele-Vue-Erlebnis .

Flensburg: Der Orion meldet, die schöne Bellatrix aus seinem
Katalog habe eine verbotene Linie eingeschlagen
und einen Bedeckungsveränderlichen gesucht.

Boxen: Sensation im Gegengewicht: Fomal haut unscharfe Maske
um. Bereits kurz nach der Ringöffnung blieb Maske regulus
liegen.
Kommentar des nächsten Gegners Orion: „Da werde ich
einen Rigel vorschieben!“

Spocht:

Sonnenbeobachter melden eine starke Zunahme des Sonnen-
windes. Wir zeigen aus diesem Anlaß den Film:
Fackeln im Sturm.

Filmecke:
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Über die
Beobachtung von
Meteoren mit einem
UKW-Empfänger
Sky& Telescope Dezember 1997
bearbeitet von Ewald Segna

Mit einem einfachen Radio kann man
Meteore hören, die hunderte von Kilo-
metern entfernt sind. Wahrscheinlich ha-
ben auch Sie schon mal einen Meteor ge-
hört, ohne es zu wissen.

Warum Radioüberwachung?
Sie können Meteore zu jeder Tages- und
Nachtzeit „beobachten“ und Sie sind auch

nicht auf schönes Wetter angewiesen.
Alles was Sie benötigen, ist ein UKW-
Empfänger mit einer Antenne. Falls Sie
keine UKW-Außenantenne haben, kön-
nen Sie auch eine einfache Zimmeranten-
ne nutzen. Falls das zu aufwendig ist,
setzen Sie sich in Ihren Wagen und „hö-
ren Sie den Meteoren in Ihrem Autora-

dio zu“. Mit dieser Grundausstattung und
ein bißchen Geduld kann man jederzeit
Meteore entdecken.

Radio-Meteore
Meteore erzeugen selbst keine Signale,
die man hören kann. Wenn ein Meteorid
in die Erdatmosphäre eintritt und ver-
dampft, produziert er nicht nur einen
Lichtstreifen, sondern auch einen
Schweif ionisierten Gases. Weil der
Schweif ionisiert ist, reflektiert er Radio-
wellen. Normalerweise strahlen die Wel-
len einer UKW- Station in den Raum hin-
aus (die Raumwelle entschwindet, die
Bodenwelle wird von UKW-Geräten
empfangen). Aber wenn sie auf eine von
einem Meteor ionisierte Säule treffen,
wird ein Teil davon zur Erde reflektiert.

Wie bei einem visuellen
Meteor, ist auch das re-
flektierte Radiosignal
kurzlebig. Das Signal, das
man hört, kann von einem
Bruchteil einer Sekunde
bis zu mehreren Sekunden
dauern. Antennen, die so-
wohl horizontal als auch
vertikal ausrichtbar sind
(durch Rotore), haben
bessere Eigenschaften

hinsichtlich Empfindlichkeit des Signals
und Genauigkeit. Aber schon das hori-
zontale Ausrichten einer Antenne reicht,
um Meteore hören zu können.

Beobachtung
Jetzt, nachdem Ihr „Radioobservatorium“
eingerichtet ist, stellen Sie Ihren Empfän-
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ger auf eine bekannte Frequenz eines weit
entfernten Senders ein. Ein Radio mit
digitaler Anzeige erleichtert die Sender-
einstellung enorm!

Haben Sie den Empfänger richtig einge-
stellt, hören Sie in der Regel nichts außer
einem stetigen Rauschen und Zischen.
Wenn ein Meteor einen ionisierten
Schweif in der richtigen Region des Him-
mels produziert, wird man kurz das Si-
gnal eines entfernten UKW-Senders
wahrnehmen. Das Signal kann so kurz
sein, daß nur ein kurzes „ping“ zu hören
ist. Oder es werden mehrere Worte oder
einige Noten eines Musikstückes übertra-
gen. Diese Wellenreflektion ist nur eine
von verschiedenen Signalarten, die man
im UKW-Band hören kann. Aber das
schnelle Auftauchen und die kurze Dau-
er machen es leicht, sie als Meteorerschei-
nung zu identifizieren. Signale, die lang-
sam aus dem Hintergrundrauschen anstei-
gen und andere, die schnell ansteigen und
über Minuten oder Stunden laut bleiben,
kann man ignorieren.

Man hört entweder sporadische Meteore
oder Meteorschauer. Gleichgültig, wie
beobachtet wird, sporadische Meteore
folgen ähnlichen Mustern. Danach liegt
die höchste Fallrate in den frühen Mor-
genstunden, weil die Meteore dann fron-
tal auf die Erde treffen. Die niedrigste
Fallrate ist dagegen früh abends zu erwar-
ten. Da sporadische Meteore unberechen-
bar sind, sollte man die Antenne in den
frühen Morgenstunden gen Süden aus-
richten und auf Signale von Meteoren

achten, die die Erde auf ihrer Bahn auf-
fegt. Mit dem bloßem Auge kann man in
einer dunklen Nacht Teilchen sehen, die
etwa 1/100 Gramm wiegen, aber mit der
UKW-Radiomethode entdeckt man
Staubteilchen von nur 10-7 Gramm.

Bei Meteorschauern ist es von Vorteil,
den Zeitpunkt des Maximums der Fall-
rate zu kennen sowie auch dessen Dauer
(z. B. erreichen die Leoniden am 17.
November ihr Maximum, die Perseiden
am 12./13. August). Man sollte aber
schon mehrere Tage vor dem errechne-
ten Maximum und mehrere Tage danach
beobachten.

Sowohl die Antennenrichtung als auch
der Zeitpunkt des Maximums sind also
wichtige Überlegungen vor der Beobach-
tung von Meteorschauern. Für eine An-
tenne, die horizontal ausgerichtet ist, er-
hält man die besten Ergebnisse, wenn der
Radiant des Schauers zwischen 30 Grad
und 60 Grad über dem Horizont (die op-
timale Position ist 45 Grad) liegt. Wenn
der Radiant im Nordosten liegt, ist die
optimale Antennenausrichtung nordwest-
lich oder südöstlich von ihm; wenn er den
nordwestlichen Teil des Himmels über-
quert, können Sie die Meteore besser
hören, wenn die Antenne südwestlich
oder nordöstlich ausgerichtet ist. Verwen-
den Sie UKW-Sender (Stationen) die, wie
schon oben erwähnt, möglichst weit von
Ihrem Beobachtungsort entfernt sind.

Viel Spaß bei der Radio-
beobachtung!
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Buchbesprechung:
Knaurs kleiner
Sternenführer
Winfried Backhaus

Mein 10jähriger Sohn wünschte sich
ein Buch über den Sternenhimmel. Die
Bedingung jedoch: „Papa, bitte kein
Buch, in dem steht, was ich sowieso
schon weiß!“ Nun – sein Wissen grün-
dete auf manchen nächtlichen Beobach-
tungen mit seinem Vater und den für
Kinder reichlich angebotenen Büchern
mit vielen bunten Illustrationen und
wenig Text. Auf der gemeinsamen Su-
che nach seinem Begehr fanden wir ein
Buch, das 1998 im Knaur Verlag er-
schienen ist. „Dieses Buch ist für all
jene geschrieben, die den Sternenhim-
mel mit Staunen betrachten und den
Wunsch haben, ihn genauer zu kennen.“
So lauten die einleitenden Worte der
Autoren. Ich möchte hinzufügen: Ins-
besondere für Kinder oder Erwachse-
ne geeignet, die sich noch nicht oder
kaum am Himmel auskennen.

Zunächst wird im ersten Teil des Bu-
ches auf einfachem Niveau erklärt, was
ein Winkel ist und wie man unter Zu-
hilfenahme von Fingern, Daumen und
Händen die Abstände der Sterne zuein-
ander bestimmt. Es folgen ein kurzer
Abriß über die Helligkeit der Sterne und
eine Anleitung zum Gebrauch der
Sternkarten.

Im zweiten Teil werden die einzelnen
Sternbilder erobert. Ausgangspunkt ist
der große Wagen, den jedes Kind kennt.
Nochmals werden anhand seiner
Hauptsterne die Distanzen und Winkel-
abstände erläutert. Polaris und
Cassiopeia werden geortet. Mit Hilfe
gedachter Linien, klar gezeichneter,
unverzerrter Sternkarten und präziser
Begleittexte im Kochbuchstil (...eine
Linie von Stern 6 über Stern 7 des gro-
ßen Wagens zum Polarstern...) werden
nach und nach alle wichtigen Sternbil-
der vorgestellt. Die hellsten Sterne der
markantesten Sternbilder dienen als
Wegweiser zu den schwierigeren Bil-
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dern, denen man sich zur Verdeutli-
chung auf unterschiedliche Art nähert.
Die Hauptsterne werden genannt und
sind in den Karten namentlich gekenn-
zeichnet. So ist es wirklich kinderleicht,
sich mit dem Sternenhimmel vertraut
zu machen.

Das nächste Kapitel beschreibt die Le-
genden, die sich um die Sternbilder ran-
ken. Zu den wichtigen Sternbildern gibt
es dazu eine Illustration, welche die
Hauptsterne enthält. Mit Rücksicht auf
die jungen Leser haben die Verfasser
allzu grausame Geschichten entschärft.

Insgesamt bleibt festzustellen: Ein klei-
nes, nützliches und lehrreiches Buch für
Anfänger ab zehn Jahren, pädagogisch
gut aufbereitet und empfehlenswert.
Der Preis erscheint angemessen.

Knaurs kleiner Sternführer
M. Heifetz / W. Tirion
ISBN 3-426-66400-1
Knaur 1998   DM 19,90

Beobachtung am
19.11.98 mit Schülern
des Stein-Gymnasiums
Stephan Plaßmann

Die Woche vom 16. bis 20. November
stand für die Schüler der 8. Klasse des
Stein-Gymnasiums ganz im Zeichen
der Astronomie. Eine Woche lang woll-
ten (sollten) sie etwas über himmlische
Zusammenhänge von der Antike bis zur
Gegenwart lernen. Höhepunkt war dann
für sie die Beobachtung der Planeten
Jupiter und Saturn live am Fernrohr. Ihr
Lehrer (Herr Sander) und ich verein-
barten als Termin den Donnerstag, 19.
November, vor dem Naturkunde-
museum.
Und es war erstaunlich gutes Seeing.
Von 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr konnten
die Schüler, einige Erwachsene und ich
die beiden Planeten in einer Detailfülle
beobachten, wie sie selten zu sehen ist.
Auf Anhieb waren bei flüchtigem Hin-
schauen bereits acht Wolkenbänder bei
Jupiter zu sehen. Saturn wurde von al-
len mit guten Fotos verglichen. Beob-
achtet wurde meistens mit 128- und
188facher Vergrößerung (Vixen
FL102S und 7mm Nagler bzw. 4,8mm
Nagler).
Um weiter in kosmische Dimensionen
einzudringen, stellte ich noch die Ple-
jaden, h + chi sowie den Andromeda-
nebel ein. Alles in allem war dies ein
sehr gelungener  Beobachtungsabend.
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Kompakt-Fernrohre im
Vergleich: Vixen Super
Multi 80 S und „Rus-
sentonne“ MTO-11CA
Dr. Tobias Struffert

Bekanntlich ist das Teleskop am besten,
das man am häufigsten verwenden kann.
Unter diesem Motto suchte ich Ende
1997 ein kompaktes Instrument, mit dem
ich in Aachen mal schnell die Planeten,
Sonne und Mond  beobachten kann. Mir
war klar, daß mein Beruf wohl kaum viel
Zeit für astronomische Beobachtungen
übrig lassen würde, somit schien mein 4
Zoll Refraktor auf SP-Montierung nicht
das geeignete Gerät für Aachen zu sein.
Ich wollte ein Instrument, das man
schnell aufbauen kann, um auch mal eine
Wolkenlücke zu nutzen. Die Neuan-
schaffung sollte eine gute Optik besit-
zen, der Durchmesser nicht zu klein,
leicht sollte es sein, gut transportierbar,
und außerdem hatte ich vor, das ganze
auf einer kleinen azimutalen Montierung
zu verwenden. Und teuer sollte das Ge-
rät natürlich auch nicht sein. Die Mon-
tierung habe ich selbst zusammengebaut.
Auf einem ATT hatte ich mal ein hüb-
sches Holzstativ für 6cm-Refraktoren
gekauft. Außerdem gab es mal bei
Vehrenberg einfache Tangential-
verstellungen für 5 DM das Stück. Bei-
des zusammen ergibt eine leichte, gut
transportierbare azimutale Montierung,

Tragkraft etwa 3 kg. Zur Befestigung des
Fernrohres dient ein übliches Foto-
gewinde. Aber welches Fernrohr sollte
es werden? Ich wollte mindestens 8 bis
10 cm Durchmesser und eine vernünfti-
ge Brennweite, um gut vergrößern zu
können. Also 500 bis 1000 mm Brenn-
weite sollten es schon sein. Größere Ab-
messungen wollte ich nicht, da dann eine
gute Transportierbarkeit und niedriges
Gewicht sicher nicht mehr zu haben sind.
Und zuviel anlegen wollte ich eigentlich
auch nicht. Es kamen eigentlich nur drei
Fernrohrtypen in Frage: ein Maksutov,
ein Schmidt-Cassegrain oder ein Refrak-
tor mit kurzer Brennweite. Was gibt es
auf dem Markt? Meade bietet mit dem
ETX einen 9 cm Maksutov mit 1250 mm
Brennweite an, die Optik kostet etwa
1600 DM. Von Celestron gibt es das C
90 Spotting Scope, ebenfalls ein Mak-
sutov, die optischen Daten und der Preis
sind faktisch mit dem ETX identisch.
Weiter ist da noch das C5, ein Schmidt-
Cassegrain von 12,5 cm Durchmesser
und 1250 mm Brennweite, mit Gabel-
montierung für etwa 2800 DM. Dann
gibt es da die „Russentonne“, eine Mak-
sutov-Optik mit 10 cm Durchmesser und
1000 mm Brennweite, Neupreis etwa
650 DM. An Refraktoren gibt es mehre-
re: von TeleVue gibt es das Pronto, 7 cm
Durchmesser, ED-Apochromat mit 480
mm Brennweite. In der Ausführung
„Ranger“ für etwa 2000 DM. Und last
but not least von Vixen das Super Multi
80 S, jetzt unter der Bezeichnung New
Planet 80 S im Vehrenberg Katalog. Hier-
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bei handelt es sich um einen Fraunhofer
Refraktor, Durchmesser 8 cm, Brennwei-
te 400 mm, Preis etwa 1000 DM. Ich
habe mich dann auf die Suche nach ei-
ner Russentonne sowie einem Super
Multi 80 S gemacht. Die anderen Geräte
waren mir einfach zu teuer. Mit Schmidt-
Cassegrain-Teleskopen dagegen konnte
ich mich noch nie anfreunden. Und über-
haupt, muß ein russischer 10 cm Mak-
sutov schlechter sein als ein wesentlich
teurerer amerikanischer 9 cm Maksutov?
Es dauerte nicht lange, da bekam ich eine
gebrauchte Russentonne angeboten.
Zum Testen habe ich sie dann ausgelie-

hen, mit einem niederschmetternden Er-
gebnis: man konnte mit dem Gerät nicht
fokussieren, Sterne waren immer Scheib-
chen! Also, nix wie weg damit! Ein wei-
teres Exemplar wurde mir angeboten.
Nach zwei Stunden Beobachtung mit
diesem Teleskop war ich begeistert, der
Preis war absolut in Ordnung, und so
erwarb ich eine „Russentonne“. Nach
zwei Monaten bekam ich auch noch das
Super Multi 80 S angeboten, ich konnte
nicht widerstehen und erwarb diesen
kleinen Refraktor. Wie sehen die Tele-
skope nun aus? Die Russentonne ist so-

lide verarbeitet und matt-schwarz lak-
kiert. Eine ausziehbare Taukappe ist
ebenfalls vorhanden. Fokussiert wird
mittels eines Schärferinges wie bei ei-
nem Kameraobjektiv, der die Meniskus-
linse mit dem Fangspiegel einfaßt. Vor-
sicht, nicht zu weit drehen, sonst hat man
zwei Teile in der Hand! Ein Okularaus-
zug ist nicht vorhanden. Die Schutz-
kappe gibt ein M 42 Gewinde frei, an
das ein 1 1/4 Zoll Stutzen angeschraubt
wird. Alternativ kann über das M42 Ge-
winde auch eine Kamera angeschraubt
werden. Im Abstand von 90° finden sich
am Tubus zwei Platten, die jeweils das
in Europa übliche Foto-Gewinde sowie
das russische Gewinde aufweisen. Die-
se Platten sind mit vier Schräubchen am
Tubus fixiert. Ein Sucher ist nicht vor-
handen, dafür gehören ein Zweifach-
Telekonverter, ein Sky-Light, ein Oran-
ge- sowie ein Grünfilter in voller Objek-
tivöffnung zur Grundausstattung. Insge-
samt ist der Eindruck recht gut. Das Su-
per Multi 80 S ist ein klassischer Vixen
Refraktor. Das Objektiv ist wie üblich in
den Tubus eingeschraubt. Eine Taukappe
ist serienmäßig nicht vorhanden. Der
Okularauszug von 1 1/4 Zoll trägt den
üblichen 6 mal 30 Sucher, bei meinen
Exemplar allerdings noch mit vier
Schrauben und nicht mit einem Schwal-
benschwanz befestigt. Auch der Okular-
auszug ist im Tubus eingeschraubt. Wenn
man den 1 1/4 Zoll Okularstutzen ab-
nimmt, kann der übliche Vixen Kamera-
adapter angeschraubt werden. Ein Foto-
gewinde ist am Tubus angebracht. Das
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Fernrohr ist in üblicher Vixen Qualität
ausgeführt und sehr solide.
Um mit der Russentonne sinnvoll beob-
achten zu können, habe ich mir noch ei-
nen 6 mal 30 Sucher von Vixen besorgt.
Eine der beiden Foto-Gewindeplatten
habe ich abgeschraubt und durch eine
selbst hergestellte Schwalbenschwanz-
schiene mit Pendant am Sucher ersetzt.
Somit kann ein einjustierter Sucher ein-
fach angeschraubt werden. Für beide
Teleskope habe ich mir aus Baader Son-
nenfilterfolie noch Objektivfilter ange-
fertigt. Für die Russentonne habe ich die
Folie von 9 cm Durchmesser in stabilem
Karton gefaßt, den man jetzt einfach mit
dem Sky-Filter fest vor das Objektiv
schrauben kann. Auf dem letzten ATT
konnte ich für den Refraktor eine weite-
re Objektivschutzkappe finden. Hier
habe ich ein Loch von 7 cm Öffnung mit
einer Laubsäge gesägt, und in Pappe ge-
faßte Folie eingelegt. Und damit konnte
der Vergleich beginnen!
Die Russentonne liefert eine helles,
scharfes und farbreines Bild. Sterne zei-
gen lupenreine Beugungsringe wie im
Lehrbuch! Bei 150facher Vergrößerung
ist die Leistungsfähigkeit der Optik al-
lerdings ausgereizt, wenn man stärker
vergrößert, wird das Bild unscharf.
150fache Vergrößerung reicht aber völ-
lig aus. Unbedingt notwendig ist der
selbstgebaute Sucher, selbst bei lang-
brennweitigen Okularen ist das Gesichts-
feld bei 1000 mm Objektivbrennweite
eher klein. Notwendig ist ebenfalls eine
Tangentialverstellung, von Hand auf ei-

nem Fotostativ kann man diese Optik
nicht steuern! Etwas nervend ist die Fo-
kussierung mittels Ring, das ist und bleibt
äußerst gewöhnungsbedürftig. Ein schö-
ner Okularauszug wäre wesentlich bes-
ser. Zu sehen gibt es viel: Sonnenflecke
und Flares sind problemlos zu sehen, der
Mond zeigt alle Details, wie man sie sich
in einem Teleskop der 10cm-Klasse nur
wünschen kann. Das Spiel der Jupiter-
monde kann man wunderschön sehen.
Schattenwürfe, Verfinsterungen, Durch-
gänge - alles ist zu beobachten. Saturn
sieht majestätisch aus, zeigt die Cassini-
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Teilung und seinen Mond Titan. Im Ver-
gleich zu meinen 10cm-Refraktor muß
ich sagen, daß dieser zwar besser ist, sich
der Maksutov aber keinesfalls verstek-
ken muß!
Auch der Refraktor Super Multi 80 S hat
sein Problem mit der Fokussierung. Da
die Brennweite eher kurz ist, benötigt
man kurzbrennweitige Okulare, um ei-
nigermaßen stark vergrößern zu können.
Mit meinem 3,8 mm eudiaskopischen
Baader Okular kann eine Vergrößerung
von 105fach erzielt werden, das ist eher
bescheiden. Der Schärfepunkt, bedingt
durch kurze Objektiv- und Okular-
brennweite, ist dabei schwer zu finden.
Auch zeigen sich bei dieser Vergröße-
rung klar Farbsäume um helle Objekte -
wie z. B. bei Planeten. Allerdings kann
man für ein Gerät dieser Preisklasse auch
keine Optik erwarten, die frei von chro-
matischen Fehlern ist. Hier hilft ein et-
was verrufenes optisches Hilfsmittel
weiter: die Barlow-Linse! Eine Zwei-
fach-Barlowlinse verlängert die Brenn-
weite auf 800 mm, es wird einfacher
scharf zu stellen, und auch die Farbsäume
lassen deutlich nach. Zudem müssen
nicht mehr extrem kurzbrennweitige
Okulare verwendet werden. Auch bei
dieser Optik ist bei etwa 150facher Ver-
größerung - unter Verwendung der
Barlow-Linse - die Grenze erreicht. Zu
sehen gibt es auch hier sehr viel, aller-
dings ist das Bild im Okular deutlich
lichtschwächer als im Maksutov. Trotz-
dem, die Jupitermonde lassen sich gut
überwachen, Schattenwürfe sind gut zu

beobachten. Die Sonnenflecke und
Flares sind klar zu sehen. Sterne zeigen
schöne Beugungsringe. Bei schwacher
Vergrößerung (12,5 bis 15fach) ist ein
Spaziergang durch die Milchstraße un-
vergeßlich.
Fazit: wer sich auf Sonne, Mond und
Planeten konzentrieren will, ist mit dem
10cm-Maksutov sicher besser beraten.
Die lange Brennweite, größere Öffnung
und damit das Auflösungsvermögen
sprechen für sich. Aber Vorsicht, wer die
Russentonne kaufen will, sollte mit dem
Händler klar vereinbaren, daß man die
Optik gegen eine andere eintauschen
kann! Es ist damit zu rechnen, daß eini-
ge Optiken nichts taugen! Der Refraktor
ist sicher kein uninteressantes Gerät, er
ist für den Sternfreund besser geeignet,
der auch mal in der Milchstraße spazie-
renschauen möchte. Sonne, Mond und
Planeten sind gut beobachtbar, jedoch
macht sich die kleinere Öffnung im Ver-
gleich zum Maksutov deutlich bemerk-
bar: das Bild ist nicht so hell, das Auflö-
sungsvermögen ist geringer. Sicher ist
diese Optik auch als Fotoobjektiv geeig-
net, 400 mm Brennweite bei Blende 5
ist schon recht lichtstark. Interessant
wäre noch der Vergleich zwischen Mak-
sutov und ETX von Meade. Es sollte
mich nicht wundern, wenn eine russische
Optik für etwa 650 DM genauso gut oder
sogar besser wäre als eine amerikanische
für etwa 1600 DM.
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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:

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

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.

☎

12. Jan.: Dunkle Materie (F)
Christiane Rüschenschmidt

Die ewige Frage, dehnt sich das Welt-
all unendlich aus oder wird es sich in
ferner Zukunft wieder zusammenzie-
hen, hängt entscheidend vom Vorhan-
densein großer Materieansammlungen
ab. Materieansammlung, die sich bis-
her der direkten Beobachtung entzo-
gen hat. Dunkle Materie? Was wissen
wir über sie, wie ist sie beschaffen, ist
sie kalt oder heiß; wie kann man sie
nachweisen, gibt es sie letztendlich
überhaupt?

 9. Febr.: Die Sternfreunde zeigen
Ergebnisse des Jahres 1998

Eine Diashow mit aktuellen Bildern
und Informationen zum Sternhimmel

 9. März: Das Vakuum (F)
Wolfgang Domberger

Das Vacuum ist nicht leer - und es hat
Energie. Quasi aus dem Nichts entste-
hen Spontanteilchen. Die kosmologi-
sche Bedeutung des Vacuums wird mit
Aspekten der Quanten- und Teilchen-
physik erläutert.






