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Editorial 
...und hallo...
Hier in der Andromeda war schon häu-
fig die Rede vom schlechten Wetter; 
besonders bei den Terminen für die 
öffentliche Beobachtung tritt es ver-
schärft auf. Aber was die astronomisch 
Interessierten von Mitte Dezember 
bis Mitte Januar verpasst haben, was 
sprichwörtlich ins Wasser dieses beson-
ders milden Winters gefallen ist, machte  
doch einige Bewohner unserer Breiten 
mächtig neidisch - die Bewohner der 
Südhemisphäre wurden ihrerseits für 
die entgangenen Beobachtungsmög-
lichkeiten 1997 (ja, so lange ist das 
schon her) betreffend Hale Bopp, mehr 
als entschädigt. C/2006 P1, McNaught, 
der seit 41 Jahren hellste Komet, zu 
sehen bei Tag und bei Nacht, bot ein im-
posantes Schauspiel, und die deutsche 
Tagespresse hat das glatt verschlafen.
Ich gebe zu, ich habe mehr als ein-
mal dieses vermeimeldeite Wetter 
verflucht, selbst am Tage habe ich 
verzweifelt gegen die Cirren und den 
Dunst angekämpft um einen Blick auf 
diesen „Jahrhundertkometen“ zu wer-
fen - vergebens. Keine Hauswand, als 
Sperrfilter gegen die Sonne, noch an-
dere Hilfsmittel brachten den Kometen 
vor meine Linsen; die Linsen meines 
15x80 Fernglases. Wenn es dann doch 
wider Erwarten ein bisschen aufklarte 

- Venus war zu sehen, aber diese feh-
lenden 5 Grad Sicht gegen Südwesten 
wollten einfach nicht dazukommen. 
Punkt - abgehakt.
Am nächsten Tag: Ein Arbeitskollege: 
„Haben Sie das gesehen? Ein Komet in 
der Dämmerung, sehr gut von meinem 
Fenster aus zu sehen. Ich habe ihn dann 
mit einem Spektiv weiter verfolgt. Sehr 
eindrucksvoll! Sehr eindrucksvoll!“ 
Seine Wiederholung kam schon we-
sentlich leiser rüber...*grgrgr*
Was 8 Kilometer Luftlinie alles ausma-
chen kann...
Noch ein Ereignis war bemerkenswert: 
Die doppelte Mitgliederversammlung 
der Sternfreunde Münster.
Nach der 1. MGV trat der Vorstand 
komplett zurück. Bei der dann neu an-
beraumten außerordentlichen MGV am 
6. März wurden 3 neue Vorstandsmit-
glieder gewählt. Die beiden Protokolle 
der MGVs sind auf den Seiten 8 und 
15 abgedruckt.
Ein Letztes: Der Artikel „Einscheinern 
für Anfänger“ von David Troyer ist die 
schriftliche Zusammenfassung eines 
„Workshops“, der mehrmals angesetzt, 
aber leider auf Grund schlechten Wet-
ters immer ausgefallen ist und dann 
auch gestrichen wurde, weil es David 
nach dem verdienten Ruhestand in 
den Süden Deutschlands verschlagen 
hat - wegen des (angeblich) besseren 
Wetters. Viel Glück dort (auch mit dem 
Wetter) wünscht 
 Ewald Segna
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Kometensuche in 
Oberbayern
David Troyer

Das hatte ich im November 2006 nicht 
so richtig verstanden. Die waren alle 
so begeistert, die Leute von der FG-
Kometen. Ausgerechnet in unseren 
Breitengraden sollte Mitte Januar ein 
extrem heller Komet ungewöhnlich 
gut zu sehen sein? Kaum zu glauben! 
Leider stellte ihn Guide 8 gar nicht so 
verlockend dar: zwar Größenklasse 
2.0m, aber schon in der astronomischen 
Dämmerung, morgens wie abends, 
weit unterm Horizont. Den C /2006 P1 
(McNaught) legte ich daher ad acta. 
Schließlich hatte ich schon beim C/2006 
M4 (Swan) meinen Spaß gehabt. Der 
war nach dem unerwarteten Ausbruch 
ein ‚naked-eye’-Objekt geworden, mit 
einem ausgedehnten Staubschweif, 
der das 2,3°-Blickfeld meines 20x77 
Miyauchi ansehnlich ausfüllte.

Ende Dezember nahm die Aufregung in 
der FG-Kometen zu. Die Helligkeits-

schätzungen sprengten alle Grenzen 
seit Hale-Bopp. Immer wieder fiel der 
Vergleich mit den Planeten. Da müsste 
was dran sein. Ich holte frische Bahne-
lemente für Guide vom MPC, aber bei 
McNaught hatte sich nichts geändert. 
Auf der anderen Seite sollte in der 
zweiten Januarwoche das Wetter in 
Oberbayern, im Gegensatz zu dem im 
restlichen Deutschland, ganz manier-
lich sein. Am 9. Januar schaute ich mich 
nach potentiellen Observationsplätzen 
um. Auf der topographischen Karte 
war der Ort Schnaitsee, mit 653 Metern 
Höhe und mit einem grünen Symbol 
versehen, das eine Rundum-Aussicht 
versprach, einen näheren Blick wert. 
Ich fuhr hin. Von dort aus konnte man 
hervorragend über die Berge bis tief in 
den Osten sehen. 

Am nächsten Morgen stellte ich den 
Feldstecher und eine Nikon F2 mit ei-
nem 300 mm Objektiv auf und schaute 
über meinen billigen taiwanesischen 
Ingenieurkompass in Richtung Polar-
stern. Magnetische Missweisung ver-
nachlässigbar. Soweit so gut. Ich stellte 
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den von Guide erhaltenen Azimutwert 
direkt am Kompass ein und blickte 
durch das Fernglas auf einen prominen-
ten Huckel in der Bergkette. Dahinter 
müsste er hoch kommen. Der Himmel 
wurde immer farbiger im Morgenrot. 
Ein paar Wolken versammelten sich 
über den Bergen. Ich schaute mit dem 
Fernglas auf die Bergspitzen, aber es 
kam kein Komet. Doch, urplötzlich war 
er da, exakt da, wo ich ihn erwartete! Er 
war bereits merklich über den Horizont 

gewandert. Ich hatte ihn nicht sofort 
bemerkt. Aber ich spürte schon wieder 
das Gefühl, das mich fast immer über-
kommt, wenn ich einen neuen Kometen 
erstmalig sichte: das IST er doch, das 
IST er ja! Oft murmele ich dies sogar 
laut, obwohl ich ganz alleine bin, als 
sei es so sehr unwahrscheinlich, dass 
ich ihn entdecken soll – freilich find’ 
ich nicht jeden Kometen, den ich such’. 
An dem Morgen war McNaught ein 
subtil gelblich-orange gefärbtes Etwas, 
relativ klein, nur geringfügig gestreckt 
und eben gerade wahrnehmbar im röt-
lichen Licht der Morgendämmerung. 
Wie ein Aquarellbild. Und ein sehr 

schweres Objekt. Er gewann schnell an 
Höhe, mogelte sich seinen Weg durch 
einige dunkle Wolkenbänder, bleichte 
rasch aus und war fast so plötzlich 
verschwunden, wie erschienen. Alles 
dauerte nur wenige Minuten, und ich 
dachte, es hätte ruhig noch ein Häpp-
chen mehr sein können.

Wieder zu Hause erfuhr ich von der FG, 
dass Otto Guthier den McNaught am 
Abendhimmel beobachtet hatte. Beim 
Erkunden des Platzes am Vortag hatte 
ich überhaupt nicht daran gedacht, den 
Kometen abends zu suchen. Ich fuhr 
erneuert nach Schnaitsee, diesmal mit 
dem alten 500 mm f8 Reflex-Nikkor. 
Ich benutzte wieder den Ingenieur-
kompass, um den Azimut einzustellen 
und guckte und wartetet und guckte 
und wartete. Meine Schwenks mit dem 
20x77er wurden immer ausschweifen-
der, und es wurde beunruhigend spät. 
Nichts war da! Ich sollte vielleicht 
mit dem 7x50 Fernglas einmal her-
umsuchen. Bevor ich das kleine Glas 
aus der Plastikkiste holte, schaute ich 
mit bloßen Augen entlang dem Hori-
zont. Es ist mir heute noch unendlich 
peinlich! Der war schon längst da, der 
McNaught, faustdick, überhaupt nicht 
zu übersehen, unzählige Mondbreiten 
lang, und hell wie ein Scheinwerfer 
– trotz des blauen Himmels! Nur nicht 
dort, wo ich bisher gesucht hatte, son-
dern erheblich westlicher. Der Sache 
mit dem Ingenieurkompass muss ich 
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immer noch auf den Grund gehen. 
Wirkte der Komet am Morgenhimmel 
noch subtil und dezent, so war er jetzt 
grell, groß, angeberisch! Und die Venus 
blickte auf ihn neidisch herab. Ich ge-
noss den Anblick und fotografierte, bis 

die helle Koma in dem abnehmenden 
roten Abendlicht hinter den Bergen 
ganz verschwand. Es war mein erster 
Komet am hellen Himmel! Ich berich-
tete kurz davon der FG-Kometen. „Ja, 
quält mich bloß“ beschwerte sich Maik 
Meyer, der bis zu diesem Zeitpunkt 
wetterbedingt noch keine Schnitte ge-
habt hatte. Ja, und nach einem weiteren 
Update vom MPC gab sich Guide mit 
einer Maximalhelligkeit von –2.0m für 
den Kometen C/2006 P1 (McNaught) 
ebenfalls äußerst zufrieden.

Bildnachweise:
S. 5  Grafiken   SY
S. 6  Komet Mc Naught   DT
S. 7  Komet Mc Naught   DT
S. 11  Grafiken   WP
S. 12  M44   DSS
S. 13  M67  NS, MH
S. 26  Grafiken   DT
S. 27  Grafiken   DT
S. 28  Vorstandsfotos MD, JS
S. 32  Peter Barlow    WP

DSS Digital Sky Survey
DT David Troyer
JS Jürgen Stockel
MD Michael Dütting
NS, MH Nigel Sharp, Mark Hanna/
  NOAO/AURA/NSF
SY Seiichi Yoshida
WP Wikipedia

2. Umschlagseite: McNaught,
3. Umschlagseite: Totale Mondfinsternis;
 mit freundlicher Genehmigung von
 Johannes Schedler 
 http://panther-observatory.com/

Kurz vor Redaktionsschluss:
Ewald Segna

Der Messiermarathon in diesem Jahr 
musste einen 2. Anlauf nehmen, aber 
dann hat er doch in der Nacht vom 13. 4. 
auf den 14.4.2007 stattgefunden, leider 
zu spät, um noch entsprechend in dieser 
Ausgabe der „Andromeda“ gewürdigt 

zu werden. Deshalb werden wir ausführ-
lich in der kommenden Ausgabe darüber 
berichten.
Vorab nur soviel: Bei meiner Ankunft 
in Kattenvenne unter 6/8 Bewölkung, 
dachte ich, das wird ein kurzer Abend 
werden. Als „DeepSky -Objekte“ waren 
nur die Venus und der Saturn zu sehen. 
Saturn mit seinen herrlichen Ringen 
- siehe auch das Foto auf der 3. Um-
schlagseite von Gerd Neumann. 
Doch dann kam alles ganz anders!
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Lange Nacht im LWL 
Naturkundemuseum
Ewald Segna

„The same procedere as last year?...
Am 24. März fand abends von 18 Uhr 
bis 24 Uhr wieder die „Lange Nacht“ 
im LWL Museum für Naturkunde, 
Landesmuseum und Planetarium, statt. 
Auch die Sternfreunde waren wieder 
vor Ort mit einer ganzen Anzahl von 
interessanten Programmpunkten. Die 
Planetenführungen von Stephan haben 
mittlerweile schon Kultstatus (bei Wind 
und Wetter) und animieren viele Müns-
teraner quasi mit Überlichtgeschwin-
digkeit durch unser Planetensystem zu 
reisen (wandern). Auch viele Teleskope 
harrten auf besseres Wetter, das wollte 
aber nicht kommen. Der Halbmond und 
der Planet Saturn waren die einzigen 
„Stars“, die sich ab und zu in einer 
Wolkenlücke oder auf Grund ihrer Hel-
ligkeit auch hinter den Wolken blicken 
ließen. Der obligatorische Büchertisch, 
die Präsentation einer Reise durch die 
Milchstraße mit herrlichen Aufnahmen 
der Planeten, der Sterne und der Gas-
nebel, selbstleuchtende wie reflektie-
rende, brachten so manchen Besucher 
vor unserem Stand ins Staunen über die 
Wunder des Weltalls.
Es hat wieder viel Spaß gemacht, den 
Kindern und Erwachsenen unser Hobby 
Astronomie schmackhaft zu machen.
Herzlichen Dank an alle Mitmacher!
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chenzugehörigkeit ihrer Freunde und 
Anverwandten mit deren Geburtsdaten 
darauf kommen, dass zwischen diesen 
beiden Himmelsfiguren etwas fehlt. 
Es ist der durch seinen inzwischen 
abhanden gekommenen Wendekreis 

berühmte Krebs. Seine 8 hellsten Sterne 
erreichen Helligkeiten von gerade mal 
3,5m bis 5,4m, das ist viel zu wenig, um 
als Konstellation am aufgehellten Him-
mel wahrgenommen zu werden. Man 
kann also den Krebs als eine von der 
Lichtverschmutzung bedrohte Tierart 
ansehen, zumal sein Nachbar Leo von 
dieser fast schon profitiert. Durch das 
brutale „Wegfiltern“ der schwächeren 
Sterne hebt sich seine charakteristische 
Silhouette erst richtig deutlich ab.

Das Sternbild Krebs 
Hermann Soester

Selbst in Stadtnähe gibt es an klaren 
Aprilabenden einiges am Himmel zu 
sehen. Orion ist bereits im Westen fast 
untergegangen, ein untrügliches Zei-
chen für das endgültige Ende des langen 
Winters. Auch der Stier mit den Pleja-
den hat seine beste Zeit hinter sich. Sein 
ekliptikaler Nachbar, die Zwillinge, 
stehen aber immer noch einigermaßen 
hoch im Südwesten, besonders dessen 
östliche Grenze, die durch die auffal-
lend hellen Sterne Castor und Pollux 
gebildet wird. Weiter östlich kulminiert 
inzwischen das neben dem Skorpion 
wohl markanteste Tierkreissternbild, 
der Löwe, mit seinem derzeitigen Gast 
Saturn.
Selbst astronomisch unkundige Art-
genossen könnten durch eine Kombi-
nation aus Kenntnissen der Sternzei-

Kombinationaus Kenntnissen der Sternzei-
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Als klassisches Tierkreissternbild hat der 
Krebs natürlich auch eine eigene Mytho-
logie: Herkules, der Sohn des Jupiter 
und der Alkmene, wurde Zeit seines 
Lebens von Juno gehasst, weil er ein 
uneheliches Kind ihres Göttergatten 
Jupiter war. In einer ganz gefährlichen 
Situation - als nämlich Herkules mit der 
(Nördlichen) Wasserschlange kämpfte 
- und schon zu siegen schien, schickte 
sie aus den lernäischen Sümpfen ei-
nen großen, gefährlichen Krebs, der 
Herkules in einer kritischen Phase des 
Kampfes schmerzhaft in die Ferse biss. 
Juno glaubte, Herkules dadurch endlich 
zu vernichten, doch dieser zertrat den 
Krebs und schleuderte ihn weit von sich. 
Es heißt, dass Juno den Krebs an den 
Himmel versetzte, ganz nah am Sternbild 
Wasserschlange, doch weit von Herkules 
entfernt, um ihm trotz seines Versagens 
auf diese Art noch eine gewisse Ehre zu 
erweisen.
Für die Babylonier war der Krebs das 
Tor zur Wiedergeburt. Das stellt eine 
Übereinstimmung mit der ägyptischen 
Mythologie dar, in der der Krebs den 
Sonnengott Chephre verkörpert, die 
göttliche Personifikation des Skarabäus. 
Dieser galt als Symbol für Fruchtbarkeit, 
Leben und Wiedergeburt.
Neben der zuerst erwähnten römischen 
Variante der griechischen Mythologie 
gibt es in dieser noch eine weitere Ver-
sion:
Unser altbekannter Lüstling Zeus hatte 
sich mal wieder verliebt, diesmal in 

eine attraktive Nymphe. Sie floh jedoch 
vor ihm, wurde aber an einem Ufer von 
den langen Scheren des Krebses so lan-
ge festgehalten, bis der Göttervater sie 
erreichen konnte. Aus Dank für diesen 
Liebesdienst wurde der Krebs am Ster-
nenhimmel verewigt. 
Eine andere griechische Episode betrifft 
die Sterne Gamma und Delta Cancri: 
Die Götter Hephaistos und Dionysos 
ritten auf je einem Esel in eine Schlacht 
gegen die Titanen. Als ihre Feinde das 
launische Brüllen der Tiere hörten, hiel-
ten sie diese für grauenvolle Monster 
und ergriffen angstvoll die Flucht. Die 
beiden Esel aber dürfen sich seitdem 
als Asellus Borealis („nördlicher Esel“: 
Gamma Cancri) und Asellus Australis 
(„südlicher Esel“: Delta Cancri) für alle 
Ewigkeit an einer himmlischen Krippe 
laben. Und damit sind wir auch schon 
bei einem der schönsten Offenen Stern-
haufen für das bloße Auge (bei dunklem 
Himmel) oder das Fernglas (überall) 
angelangt: M44, besser bekannt als 
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Praesepe (lat. „Krippe“). Galilei hat als 
erster dieses „nebelartige“ Objekt auf-
gelöst und berichtete über den „Nebel, 
Praesaepe genannt, der nicht nur ein 
Stern ist, sondern eine Menge von mehr 
als 40 kleinen Sternen.“ Mit heutigen 
größeren Teleskopen erkennt man mehr 
als 200 der 350 Sterne in dem Haufen. 
Er befindet sich in einer Entfernung 
von 500 bis 600 Lichtjahren; sein Al-
ter wird auf etwa 400 Millionen Jahre 
geschätzt. Erstaunlicherweise stimmen 
sowohl das Alter als auch die Richtung 
der Eigenbewegung von M44 mit denen 
der Hyaden überein. Möglicherweise 
besitzen diese beiden Sternhaufen ei-
nen gemeinsamen Ursprung in einem 
großen diffusen Nebel, der vor 400 Mil-
lionen Jahren existiert hat, auch wenn 
sie heute Hunderte von Lichtjahren 
auseinander liegen. Folgerichtig sind 
auch ihre Sternpopulationen ähnlich, 
beide enthalten Rote Riesen (M44 min-
destens 5) und einige Weiße Zwerge. 
Mit 70“ Durchmesser macht Praesepe, 
im englischsprachigen Raum auch als 
„beehive“ (Bienenstock) bekannt, auch 
durchs kleine Teleskop betrachtet, Freu-
de. Dabei sollte man mindestens auf ein 
wahres Gesichtsfeld von 2° kommen, 
damit man auch seine Grenzen wahr-
nehmen kann. Besonders reizvoll ist 
der Anblick verschiedener Paare und 
Dreierkonstellationen, ein V- förmiges 
Gebilde direkt südlich von der Mitte 
erscheint fast wie eine Miniaturausga-
be der Hyaden. Mit Teleskopen ab ca. 

12 Zoll Öffnung ist es möglich, einige 
der Hintergrundgalaxien zu sehen, die 
sich dort befinden, wie zum Beispiel 
NGC 2647.
Da die Krippe nur knapp 1,5° nördlich 
von der Ekliptik steht, wird sie immer 
wieder mal vom Mond oder von Plane-
ten besucht. Letztes Jahr hatte Saturn 
die Ehre, 2003 war es Jupiter. Die 
Begegnung mit Venus im Juni dieses 
Jahres findet kaum beobachtbar in der 
Abenddämmerung statt.

Viel weniger beachtet als Presepe ist M67, 
ein bildschöner Sternhaufen im Südteil 
Cancers, zwischen den hellen Sternen 
Regulus im Löwen und Prokyon im 
Kleinen Hund. Der Anblick im Fernglas 
bietet nur ein verwaschenes Nebelfleck-
chen. Ab einer Teleskopöffnung von 
100-120 mm ist er allerdings ein richtig 
schöner Anblick. Dann zeigt sich eine 
Ansammlung von rund 25 Sternen 9. 
bis 11. Größe, die sich in einer eher 
sternarmen Gegend im Sternbild Krebs 
gleichmäßig über etwa 30“ verteilen. 
Der auffällige Stern 8. Größe am 
Nordostrand des Haufens gehört allerdings 
nicht zu M 67. Während der Sternhaufen 
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etwa 2400 Lichtjahre von uns entfernt 
ist, beträgt seine Distanz lediglich 740 
Lichtjahre. Vergrößert man im Sechszöller 
mehr als l00x, sieht man über 100 Sterne 
auf kleinstem Raum. Mit einem Alter von 
rund 3,9 Milliarden Jahren ist M 67 einer der 
ältesten offenen Sternhaufen unserer Ga-
laxis.
Mit seinen drei Komponenten ist Zeta 
Cancri ein interessantes Mehrfachsys-
tem für mittlere Fernrohre. Seine Ge-
samthelligkeit beträgt 4,7m. Der äußere 
Stern ist 6,2m hell und steht 6“ östlich 
des Hauptsterns, ist also auch mit einem 
kleineren Fernrohr leicht zu trennen. 
Eine echte Besonderheit bieten die 
beiden inneren Sterne: Ihre kurze Um-
laufzeit von nur knapp 60 Jahren erlaubt 
einen relativ schnellen visuellen Nach-
weis ihrer Doppelsternnatur. Allerdings 
schwankt ihre Distanz zwischen 0,6“ 
und 1,2“. Deshalb sind sie erst ein Fall 
für Teleskope ab mindestens 90mm 
Öffnung, sofern es sich um einen gut 
korrigierten Refraktor handelt. 1998 
erreichte das Paar seinen geringsten 
Abstand und erschien in den meisten 
erschwinglichen Fernrohren länglich, 
nicht aber getrennt. In den nächsten 
Jahren vergrößert sich ihr Abstand und 
im Jahr 2020 wird die größtmögliche 
Distanz erreicht. Die Doppelsternnatur 
Zeta Cancris, zuweilen auch „Tegmen“ 
(lat. „Bedeckung, Hülle, Gewand“) ge-
nannt, wurde 1756 von Tobias Mayer 
und seine Dreifachsternnatur 1783 von 
William Herschel entdeckt.

Ein weiterer schöner Doppelstern im 
Krebs ist Iota Cancri, an der nördlichen 
Spitze der Y-ähnlichen Konstellation. 
Der gelblich scheinende Hauptstern 4. 
Größe wird in 30“ Distanz von einem 
6,6m Nachbarn begleitet, der bläulich 
erscheint.

Wie zu Beginn schon kurz erwähnt 
befand sich von ca. 3700 bis ca. 600 v. 
Chr. der Sommersonnenwendepunkt 
im Krebs, oder besser gesagt in seinen 
heute definierten Grenzen. Und obwohl 
sich dieser seit 1990 im Stier befindet, 
wird er gemeinhin immer noch „Wen-
dekreis des Krebses“ genannt, wobei 
vielleicht auch ein gewisser Henry 
Miller ein wenig mit dazu beigetragen 
hat. Schon deshalb und wegen seiner 
Lage im Tierkreis dürfte der Krebs 
trotz seiner prekären Lage am licht-
verschmutzten Nachthimmel nicht so 
schnell in Vergessenheit geraten.
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Warmlaufen für den 
Messiermarathon
Jürgen Stockel

Astronomie nach Plan? Beobachten 
langfristig im Kalender eintragen? Ich 
weiß, dass einige von Euch das für ab-
gedreht halten und die astronomische 
Beobachtung nur spontan durchführen 
und vom aktuellen Wettergeschehen 
abhängig machen! Völlig richtig! Als 
geborener Optimist und noch voll im 
Job stehend kann ich nicht einfach so 
mal eine Nacht „durchdeepskyen“ und 
so bin ich bei der Durchführung einer 
Astronight aufs Wochenende angewie-
sen. Oder sollte ich mir für die Zukunft 
einfach mal ein paar Urlaubstage reser-
vieren für den Fall, dass Petrus ausge-
rechnet von Sonntag bis Donnerstag 
die Wolken wegpustet, ihn dann aber 
am Freitag und Samstag die Kondition 
verläßt und er dem Wolkengott wieder 
die Vormachtstelltung überläßt?

So geschehen in der letzten Woche! 
Am letzten Sonntag musste ich einfach 
raus. Die Generalprobe eines Mini-
Messiermarathon (20:30 bis 22:00 
Uhr) war so vielversprechend, dass sich 
meine Gedanken in der letzten Woche 
vor allem um ein Thema rankten: Wie 
wird das Wetter am Freitag / Samstag? 
Der erste Zeitungsblick morgens galt 
der Wetterseite! Und was konnte ich 
da sehen: Freitag und Samstag sollte 

es wunderschön werden. Und da war 
ja wohl zu erwarten, dass die Nacht 
dazwischen nicht anders werden sollte. 
Oder?
 
Allerdings wurde mein Optimismus ab 
Mittwoch immer mehr getrübt. Ausge-
rechnet zum Freitag sollte es deutlich 
schlechter werden. Messiermarathon 
ade! Gestern lief ich schon wie Falsch-
geld durch die Landschaft und wollte es 
einfach nicht wahrhaben: Kaum Sonne! 
Regen und Sturm waren im Anmarsch! 
Ich hatte mich damit abgefunden; hoffte 
aber insgeheim auf ein kleines Wetter-
wunder. Mehrere Gespräche mit ande-
ren Sternfreunden zeigten, dass wir bei 
der Einschätzung der Wetterprognose 
gleich lagen: Wir alle hatten uns schon 
vom Messiermarathon 3/2007 innerlich 
verabschiedet.
 
Dennoch schaute ich noch einmal mit 
meinem letzten Rest von Optimismus 
ins Internet: In Google tippte ich „Wol-
kenvorhersage“ ein und stieß bei allen 
möglichen Webseiten auch auf die 
Sternfreunde Münster. Unter Webtips 
„Wetter“ findet man unter „Nachtwetter 
in Deutschland“ eine wunderschöne 
aktuelle Wolkendarstellung, die in 
einem Zeitraffer die voraussichtliche 
Wolkensituation der nächsten Stunden 
zeigt.

Ich traute meinen Augen nicht: Tatsäch-
lich zeigte das Bild für 19:00 Uhr dichte 
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Bewölkung über dem Münsterland. 
Aber bereits für 20:00 sollte sich diese 
Wolkenbank nach Osten verschoben 
haben und klare Sicht einstellen. Bis 
zumindest Mitternacht sollte ein freier 
Blick möglich sein! Das kann doch 
nicht wahr sein!
 
Ihr glaubt gar nicht, wie schnell ich mein 
C8 und den 8-Zoll-Dobson im Auto 
hatte, meine Unterlagen waren flott 
zusammengestellt, meine dicke Unter-
buxe war unter die Jeans geschlüpft und 
ab gings nach Kattenvenne. Der Blick 
nach oben sagte mir nur eins: Jürgen, 
du bist völlig durchgeknallt! Wolken 
Wolken Wolken! Und ich fuhr mit 2 Te-
leskopen nach Kattenvenne. Um 19:15 
Uhr kam ich dort an. Schon lange war 
ich nicht mehr dort gewesen. Ich stieg 
aus dem Auto aus, im Westen blendete 
mich ein Flugzeugscheinwerfer, der 
sich aber ulkigerweise nicht von der 
Stelle bewegte! Und tatsächlich: Die 
Venus lachte mich an und wollte mir 
offensichtlich weismachen, doch jetzt 
schleunigst die Teleskope aufzubauen. 
Bei genauerem Hinsehen stellte ich 
fest, dass auch der Orion und fast alle 
helleren Sterne rundherum im fahlen 
Dämmerungslicht langsam aber sicher 
auftauchten. Mein Jubelschrei muss 
man bis Münster gehört haben. In 
Windeseile baute ich beide Teleskope 
auf. Anrufe bei Michael und Stephan 
brachten nur ungläubiges Erstaunen: 
In Münster alles dicht, in Kattenvenne 

alles frei? Das konnte eigentlich nur 
bedeuten, dass ich in einem größeren 
Wolkenloch stand und irgendwann 
diese Front Kattenvenne wieder zude-
cken wird.
 
Egal! Erst mal ran an die TOP-Projekte: 
Orionnebel, M37, Saturn! Herrlich! 
Nach einem Tag voller Wetterargwohn 
sitze ich nun hier und bin eins mit 
dem Saturn! Allerdings habe ich nicht 
angefangen, meinen eigenen Messier-
marathon durchzuziehen, dafür war 
das Seeing eher rattenschlecht und im 
Westen waren auch die ersten Verdun-
kelungen zu erkennen. Gegen 21:00 
Uhr zog es sich dann auch immer mehr 
zu. Nach einigen anderen Objekten 
(vor allem Sternhaufen, Andromeda-
Galaxie) stand ich allein unterm zuge-
zogenen Himmel. Ab und zu erwischte 
ich noch einmal einen tollen Blick auf 
den Saturn.
 
Eine für mich wichtige Frage konnte ich 
aber klären: Die ganze Woche beschäf-
tigte mich ein Problem: Mein C8 ist 
nach meiner Sicht nicht optimal einge-
stellt. Einige Stern“Freunde“ meinten 
dann, dass müsse nicht zwangsläufig 
am Teleskop liegen: „Vielleicht hat sich 
bei Dir mit zunehmendem Alter (vielen 
Dank auch für diesen lieben Hinweis!) 
ein Astigmatismus oder sogar ein Kata-
rakt eingestellt!“ Nach einigen „schlaf-
gestörten Nächten“ wollte ich dies am 
Freitag unbedingt klären: Der 8-Zoll-
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Dobson zeigte für seine Verhältnisse 
wunderbare Sterne, am Saturn war die 
Cassiniteilung zu sehen! Und mein C8: 
Keine Spur von Cassini, und vor allem, 
die helleren Sterne zeigten wieder diese 
kometenschweif-ähnlichen Störungen, 
die sich mit Drehen meines Einblick-
winkels offensichtlich nicht mitdrehten. 
Ahah! Also nicht mein Auge, dass C8 
macht das Problem!
 
Mit dieser für mich positiven Gewiss-
heit war es ein Leichtes, alles wieder 
ins Auto zu packen und nach Münster 
zurückzufahren. Mein Glück sollte sich 
dann auf der Rückfahrt noch zweimal 
bestätigen: Auf Ortshöhe Ostbevern 
wäre mir beinahe von rechts ein Pkw 
voll in die Seite gefahren. Wäre ich 
nicht blitzartig auf die Gegenfahrbahn 
geflogen, hätte es wohl einen derben 
Crash gegeben. Da muss wohl jemand 
von seiner Andromeda geträumt haben. 
Kurz vor Telgte noch ein brenzlige Situ-
ation: Unmittelbar vor meinem Auftau-
chen hatte es auf gerader Strecke einen 
fürchterlichen Frontalcrash gegeben. 
Nach einem verpatzten Überholmanö-
ver war die Fahrerin wohl wieder hin-
term Lkw abgetaucht, dort aber wohl zu 
weit auf den Fahrbahnrand gekommen, 
ins Schleudern geraten und wie ein Blitz 
wieder hinter dem Lkw aufgetaucht in 
Richtung Gegenfahrbahn. Beide In-
sassen saßen noch in ihren Autos: Der 
Blick auf die völlig zerstörten Pkw‘s 
verhieß nichts Gutes: Beiden Insassen 

war allerdings trotz fehlender Airbags 
kaum was passiert! Unglaublich! Jetzt 
galt es erstmal, die Unfallstelle abzusi-
chern und die Polizei zu rufen. Glück 
gehabt! Eine Minute vorher hätte mir 
das passieren können.
 
Alles in allem hätte ich natürlich ein-
fach zu Hause bleiben können. So aber 
hatte ich zumindest einige Objekte se-
hen könnte, ich halte mich jetzt wieder 
für augentechnisch topfit und sehe nun 
erst recht ganz optimistisch unserem 
nächsten Messiermarathon im April 

Sternfreunde intern
☛ Eintritte
 Gerd Neumann
 Udo Mense
☛ Austritte:
 Andreas Damberg 31.12.2006 
 Markus Kachel 31.12.2006 
☛ Verstorben:
 Werner tho Gempt 29.1.2007

☛ Coronado PST
Das Sonnenteleskop kann von 
den Vereinsmitglieder ausgelie-
hen werden.      ES

☛ Der Astronomietag der
VdS
Nun schon zum 5. Mal sind auch 
wieder die Sternfreunde MS da-
bei. Beginn: 29. September 2007 
ab 18:00 Uhr LWL-Museum
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Praktisches Einschei-
nern – für Anfänger!

David Troyer

Herumgesprochen hat‘s sich schon. Für 
die Astrofotografie mit dem Teleskop 
auf einer deutschen Montierung ist 
eine genaue Ausrichtung der Zeitach-
se auf den Himmelspol unerlässlich. 
Sonst gibt‘s Astrofotos mit hässlichen, 
eierförmigen Sternen! Die Methode der 
Wahl hierfür ist die Sterndriftmethode 
nach Scheiner. Nun, die praktische 
Astronomieliteratur und das Internet 
wimmeln geradezu von leicht bis 
schwerer verdaulichen Beschreibungen 
dieses geheimnisvollen Verfahrens, 
des ‚Einscheinerns‘. Wieso maße 
ich mich an, Euch noch ein weiteres 
Rezept dafür auf den Weg zu geben? 
Das ist schnell erklärt! Die meisten 
Anleitungen gehen beharrlich von Op-
tikkombinationen aus, die bei uns nicht 
immer zutreffen. Zudem werden wir 
Alzheimer-gefährdete immer wieder 
dazu genötigt, irgendwelche Korrek-
turrichtungen auswendig zu lernen und 
die Prinzipien der Prozedur tiefgründig 
zu begreifen. Diese Hindernisse werden 
im Folgenden komplett entschärft! Lest 
weiter und Ihr werdet jedes beliebige 
Instrument einscheinern können, ob 
Refraktor oder Reflektor, mit oder ohne 
Zenitspiegel, notfalls sogar mit Bauern-
feind - wer ihn mag! Ihr müsst nichts 

auswendig lernen, nichts Theoretisches 
nachvollziehen und Ihr werdet quasi 
sofort zu Scheiner-Experten! Seid aber 
bitte ein wenig geduldig mit mir, denn 
das Beschreiben des Einscheinerns ist 
erheblich komplizierter als die Durch-
führung.

Aufstellen von Stativ und 
Montierung

Beim Einscheinern sind nur Azimut 
und Polhöhe einzustellen, mehr auch 
nicht. Im Idealfall beeinflusst die eine 
Einstellung die Andere nicht, praktisch 
aber doch. Und je mehr sie dies tun, 
desto iterativer wird das Verfahren, also 
desto länger dauerts. Man soll daher 
versuchen, den Grad der gegenseiti-
gen Beeinflussung von Azimut- und 
Polhöhenjustage auf ein Minimum zu 
halten. 

Das fängt gleich mit dem Aufstellen 
des Stativs an. Manchen Behauptungen 
zum Trotz muss der Stativkopf nicht 
waagerecht stehen, um die Montierung 
einzuscheinern. Aber je waagerechter, 
desto geringer ist nachher die gegen-
seitige Beeinflussung von Änderungen 
des Azimuts und der Polhöhe - umso 
weniger Iterationen werden benötigt. 
Eine Wasserwaage oder eine Dosenli-
belle ist hier angesagt, um den Stativ-
kopf exakt in die Waage zu bringen. 
Ihr sollt darüber hinaus darauf achten, 
dass das Stativ so gedreht wird, dass der 
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Gegenblock für die Azimutschrauben 
ziemlich genau in Richtung Pol zeigt, 
bevor die schwere Montierung darauf 
kommt. Voraussetzungen dafür sind 
ein auf dem Stativkopf zentrierbarer 
Kompass und genaue Kenntnisse der 
magnetischen Missweisung für den  
Standort. Eure ganze Mühe beim an-
schließenden Einscheinern kommt dann 
beim nächsten Mal ganz angenehm 
zum Tragen, denn da werden Azimut 
und Polhöhe nur noch geringfügig 
nachzustellen sein, und das geht recht 
fix, vorausgesetzt man hat inzwischen 
an den Einstellschrauben nicht mehr 
gefummelt. Beim nächsten Mal ist 
nämlich direkt nach dem Aufstellen 
des Stativs - ohne einzuscheinern - die 
erlangte Genauigkeit zumindest für 
relativ kurze Belichtungenzeiten und 
kurze Teleskopbrennweiten durchaus 
zu gebrauchen. So kann man Teleskop 
und Montierung schon vor der Dunkel-
heit aufbauen, bevor sich der Polarstern 
überhaupt blicken lasst, um z. B. den 
hübschen Sonnenuntergangskometen 
geschwind zu knipsen, ehe dieser unter 
den Horizont schlüpft.

Nach dem Aufstellen von Stativ und 
Montierung wird die Rektaszensions-
achse so gut wie nur möglich mittels 
Polsucher, sofern vorhanden, auf den 
Himmelspol ausgerichtet. Das ist für je-
den Astrofotografen selbstverständlich 
und wahrlich die halbe Miete nachher 
beim Einscheinern.

Einstellen des Azimuts

Eingescheinert wird bei laufendem 
Nachführmotor, sonst kriecht jeder 
Stern ständig davon. Als Erstes stellt 
man den Azimut ein. Man könnte na-
türlich mit der Polhöhe beginnen, nur 
dazu müsste man einen Stern im Osten 
oder im Westen anschauen. Leider kann 
dieser Stern nicht genau im Osten oder 
Westen und bei 0° Deklination sein, 
was theoretisch ideal wäre, denn da 
sind meist Bäume o. a. im Weg, zudem 
wäre bei dieser Stellung der Einfluss 
von Refraktion durch die niedrigen 
Luftmassen nicht zu vernachlässigen. 
Aus diesen Gründen ist die Justierung 
der Polhöhe nie exakt durchzuführen! 
Beginnt man mit der Polhöhe, nimmt 
man auf jeden Fall zusätzliche Iterati-
onen zwischen Azimut- und Polhöhen-
justagen in Kauf. Trotzdem schlagen 
manche Anleitungen die Einstellung 
der Polhöhe als Erstes vor. Klar geht 
das, aber ich rate Euch davon ab.

Zum Glück kann man stattdessen zuerst 
den Azimut bei idealer 0° Deklination 
und ausreichender Höhe, in der die 
Luftrefraktion eine untergeordnete Rol-
le spielt, präzise justieren. Wie gesagt, 
das bedeutet insgesamt weniger Itera-
tionen. Auf jeden Fall soll man schon 
im Vorfeld entscheiden, ob man später 
zum Polhöheneinstellen einen Stern 
im Westen oder lieber einen im Osten 
nimmt. Dies hängt davon ab, in welcher 
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Himmelsrichtung die Sterne besser zu 
sehen sind. Hat man sich für einen Stern 
z. B. im Westen entschieden, dann ach-
tet man darauf, bevor es los geht, dass 
das Teleskop bereits auf der Ostseite der 
Montierung liegt, und umgekehrt. Dies 
vermeidet ein späteres Umschwenken 
des Tubus von einer Seite der Montie-
rung zur anderen. Sonst müsste man 
sich eigentlich auf den Boden legen und 
nach oben gucken, um überhaupt in den 
Zenitspiegel zu sehen, wenn man einen 
verwendet. Das ist unbequem. Für die 
aktuelle Beschreibung gehen wir von 
einem Stern im Westen aus. 

Als Erstes peilt man einen Stern im 
Süden nahe des Himmelsäquators und 
des Meridians an. Um diesen Stern 
auszusuchen, muss man keineswegs 
einen Himmelsatlas oder eine Planis-
phäre zu Rate ziehen, wie gelegentlich 
beschrieben wird. Man bringt einfach 
die Gegengewichtsstange in die Waa-
gerechte, stellt den Deklinationskreis 
auf 0° ein, klemmt Deklinations- und 
Rektaszensionsachse fest und stellt im 
Teleskop einen nahgelegenen, ausrei-
chend hellen Stern ein. Man verwendet 
ein Fadenkreuzokular - unbedingt mit 
Beleuchtung - und evtl. dazu eine Bar-
lowlinse. Den ausgewählten Stern man-
gels Okularbeleuchtung zu defokus-
sieren, um das Fadenkreuz überhaupt 
sehen zu können, ist absolut kontrain-
diziert, denn dies führt unweigerlich 
zu Ungenauigkeit und schließlich zu 

längeren Einstellzeiten, weil kleine 
Sternbewegungen kaum wahrnehmbar 
sind. Eine relativ hohe Vergrößerung 
kommt der Genauigkeit der Prozedur 
zugute, jedoch ist es keinesfalls för-
derlich, z. B. bei einem 3-Zöller eine 
200fache Vergrößerung anzustreben. 
Die Optik soll lediglich eine Vergrö-
ßerung nahe der höchst sinnvollen für 
die gegebene Öffnung des Teleskops 
hergeben (ca. 1,25-1,5 mal Öffnung in 
mm). Zur Arbeitserleichterung kann 
ein Zenitspiegel oder auch sonstiges 
optisches Zubehör benutzt werden, 
wie es der Typ, die Größe und die Lage 
des Teleskops diktieren. Meistens wird 
von solchen Hilfsmitteln, wie einem 
Zenitspiegel, abgeraten. Ich bin da 
ganz anderer Meinung. Zumindest um 
Refraktoren einzuscheinern, empfehle 
ich Euch wärmstens einen Zenitspiegel. 
Besonders bei niedrigeren Instrumenten 
entlastet das den alternden Rücken 
erheblich. Im Folgenden benutzen 
wir einen Zenitspiegel für unserem 
Refraktor.

Den Zenitspiegel stellen wir am liebs-
ten senkrecht nach oben, bevor wir ihn 
mit der Feststellschraube für die Dauer 
der Prozedur arretieren. Dann kön-
nen wir bequem von oben ins Okular 
schauen. Bei einem hohen Instrument 
ist vielleicht eher eine andere Lage 
vorzuziehen. Aber denkt daran, dass der 
Zenitspiegel (und somit der Einblick) 
später beim Justieren der Polhöhe um 
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ca. 35° nach links bzw. rechts rotiert. 
Jetzt wird das Fadenkreuzokular so 
gedreht, dass beim Ändern der De-
klinationsschraube der Stern ziemlich 
parallel zu einem Strich im Okular 
bewegt wird (also in der Deklinations-
richtung). Einmal so eingestellt, soll das 
Okular ebenfalls arretiert werden, bis 
man mit dem Einscheinern ganz fertig 
ist. Der andere Strich des Fadenkreuzes 
korrespondiert zur Rektaszensionachse. 
Exakt auf den Strich in Rektaszension 
und nah der Mitte des Fadenkreuzes 
schiebt man dann den ausgewählten 
Stern mittels Deklination- und Rektas-
zensionsbewegungen (Abb. 1a). Man 
stellt anfangs den Stern nicht genau in 
die Mitte des Fadenkreuzes, weil der 
Strich in Deklination ihn bzw. seine Be-
wegung teilweise oder ganz bedecken 
könnte – betrachtet in guten Teleskopen 
sind fokussierte Sterne alle nur kleine 
Punkte, im Gegensatz zu jenen auf 
Fotografien, und unter dem Strich im 
Fadenkreuz verschwinden sie gerne. 
Als Nächstes schaut man, ob mit der 
Zeit der Stern vom Strich wegwandert 
(d. h. in Deklination). Wie weit der 
Stern entlang diesem Strich (in Rektas-
zension) wandert, interessiert uns jetzt 
herzlich wenig – diese Bewegung re-
sultiert lediglich aus dem periodischen 
Schneckenfehler des Rektaszensions-
antriebs, und wir jagen wiederum nur 
der Abweichung in Deklination bzw. in 
der Azimutstellung hinterher.

Wandert der Stern weg vom Strich 
(Abb. 1b), muss die Stellung der Azi-
mutschrauben geändert werden. Aber, 
in welcher Richtung? Fragt mich doch 
nicht, ich weiß‘s ja auch (noch) nicht! 
Auf jeden Fall merkt man sich sowohl 
die Magnitude und Richtung des Aus-
wanderns als auch die ungefähre Zeit, 
die es gedauert hat. Eine Stoppuhr 
in der Tasche ist hier hilfreich. Dann 
dreht man die Azimutschrauben, so 
dass der Stern im Okular eine ziem-
liche Strecke entlang des Strichs, auf 
dem er ursprünglich war, verschoben 
wird (d. h. in Rektaszension), sagen 
wir mal fast bis zum Rand des Okular-
sichtfeldes hin (Abb. 1c): die Wirkung 
des Verschiebens soll zunächst richtig 
deutlich werden. Dann stellt man den 
Stern wieder mit Deklination- und Rek-
taszensionsbewegungen exakt auf den 
Strich nah der Mitte des Fadenkreuzes, 
wie eben gehabt (vgl. Abb. 1a), und 
guckt, was er nun macht. Bewegt er 
sich in einem vergleichbaren Zeitraum 
weniger vom Strich weg oder gar in die 
Gegenrichtung, dann war die Justier-
richtung eben korrekt, aber der Versatz 
zu wenig bzw. zu viel, und vice versa. 
Also, bereits kennt Ihr die Korrektur-
richtung, ohne sie gewusst zu haben! 
Eingangs behauptete ich ja kühn, man 
müsse nichts auswendig wissen! Nun 
variiert man lediglich die Größe der 
Nachstellung im Azimut probeweise 
solange, bis der Stern recht lange und 
genau auf dem Strich verweilt – sagen 
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wir mal mindestens 5 bis 10 Minuten. 
Diese Zeit verlängert sich, wenn man 
ein Teleskop mit langer Brennweite 
verwendet, oder beim Fotografieren 
besonders lange belichten möchte oder 
ein großes Kameraformat verwendet. 
Wie vorhin erwähnt, benutze ich beim 
Einscheinern ganz gerne einen senk-
recht gestellten Zenitspiegel mit unse-
rem Refraktor. Wenn in unserem Fall 
der Stern nach unten im Okular (zum 
Amateurastronomen hin) wandert, weiß 
ich, dass ich ihn mit den Azimutschrau-
ben nach links im Okular verschieben 
muss, um den Deklinationsfehler zu 
verringern (vgl. Abb. 1c). Wieso weiß 
ich das doch? Schon bei einem frü-
heren Mal Einscheinern habe ich die 
Korrekturrichtung im Beobachtungs-
buch notiert - für die besagte Optik-
kombination gilt das immer noch! Das 
empfehle ich Euch auch! Wenn man die 
Justierrichtungen endlich mal raus hat, 
soll man sie mittels einer kleinen Skizze 
verewigen (Abb. 2), dann geht‘s beim 
nächsten Mal entschieden flotter! Ich 
finde das keineswegs gemogelt.

Einstellen der Polhöhe

Zur Justage der Polhöhe kippt man 
den Tubus lediglich in Rektaszension 
abwärts, also in Richtung Westen bzw. 
Osten, bis zu einer Höhe von ca. 15 
oder 20°, ohne die Deklinationsachse 
zu lösen, also etwa 5 Stunden. Wegen 
Hindernisse und erhöhter Luftrefrak-

tion soll man nicht zu tief gehen, wie 
schon besprochen. Das Fadenkreuz im 
Okular rotiert entsprechend mit oder 
entgegen, je nachdem, ob man mit oder 
ohne Zenitspiegel o. a. arbeitet (Abb. 3). 
Man verfährt dann genauso, wie für 
den Azimut beschrieben. Eine solche 
langatmige Erklärung, wie oben, werde 
ich Euch daher ersparen. In welcher 
Richtung Ihr nachstellen müsst, das 
findet Ihr jetzt ganz schnell heraus. 
Bezüglich unserer Lieblingsoptik, des 
Refraktors mit dem anfangs nach oben 
gerichteten Zenitspiegel, der aber jetzt 
gen Westen geneigt ist, geht aus unseren 
Notizen folgendes hervor: haben wir 
einen Stern im Westen anvisiert, und ist 
der nach rechts oben im Okular (d. h. in 
Deklination) gewandert (Abb. 3b), dann 
müssen wir die Polhöhe so ändern, 
dass der Stern im Okular noch weiter 
nach rechts oben verschoben wird 
(Abb. 3c), also in die gleiche Richtung, 
in der er gewandert ist. Wir stellen also 
die Polachse steiler, mit einem Stern im 
Osten wär‘s bei dieser Sternbewegung 
umgekehrt. Aber Ihr wisst ja schon, 
diese Dinge müsst Ihr Euch überhaupt 
nicht merken, bei Euerer Optik ist eh 
alles anders. Und denkt an die Skizze, 
wenn Ihr fertig seid!

Halt, wir sind noch nicht fertig! Noch 
eine Kleinigkeit: immer wenn man die 
Polhöhe mehr als 1 oder 2° geändert 
hat, ist die Azimuteinstellung noch 
einmal zu kontrollieren (danach auch 
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schon wieder die Polhöhe, falls eine 
weitere Korrektur des Azimuts nötig 
war - die besagten Iterationen). Das 
war‘s!

Nachtrag
Und beim Abbauen nachher – dreht an 
den Einstellschrauben für den Azimut 
und die Polhöhe nur so wenig wie nö-
tig! Am besten löst man nur eine und 
immer nur dieselbe Azimutschraube. 
Diese Schraube dreht man dann wieder 
zurück, wenn man das nächste Mal die 
Montierung wieder aufs Stativ setzt, 
und schon stimmt die Azimutstellung 
in etwa, vorausgesetzt man hat dieses 
und letztes Mal den Stativkopf mit 
dem Kompass ordentlich eingenordet. 
Dem Kometenbild steht jetzt nichts 
mehr im Wege! Und wenn man einmal 
ohne Kenntnisse der magnetischen 
Missweisung hat einscheinern müssen, 
so soll man sofort nach Abnahme der 
Montierung den Kompass geschwind 
in den Stativkopf setzen und die Miss-
weisung notieren, bevor man das Stativ 
abbaut – Ihr braucht diese Information 
fürs nächste Mal.

Wie versprochen, könnt Ihr nun jedes 
Teleskop einscheinern, egal welchen 
Typs, ohne auswendig gelernte Kor-
rekturrichtungen und ohne großartig 
etwas Theoretisches zu verstehen. 
Scheinert man zum ersten Mal, sollte 
man gut zwei Stunden dafür einplanen, 
beim dritten Mal dauert’s, wenn man 

Glück hat, vielleicht nur eine halbe 
Stunde. Was hat man davon? Bei guter 
Nachführung, punktförmige Sterne 
im Astrofoto! Und weil man beim 
Fotografieren in Deklination kaum 
nachstellen muss, werden Physis und 
Psyche merklich geschont. Man könnte 
sich sogar fragen, wenn man richtig 
gut einscheinern kann, wozu braucht 
man denn eigentlich einen motorischen 
Antrieb zur Korrektur von Nachführab-
weichungen in Deklination? Ach ja, der 
Einfluss der Luftrefraktion variert mit 
der Höhe – ja eben deswegen.

Literatur:
Paech, W. Das „Einscheinern“ von 
parallaktischen Montierungen nach der 
klassischen Methode.
http://www.baader-planetarium.de/montie-
rungen/htm/scheiner.htm

Nies, B. Die Scheiner-Methode. 
http://members.aon.at/estohr/scheiner.pdf

Abb. 1a Einblick in das Fadenkreuz-
okular beim Justieren des Azimuts mit 
einem Stern (Pfeil) im Süden. a, Der 
Stern wird genau auf den Strich gestellt, 

der Rektaszen-
sion entspricht. 
b, Er wandert mit 
der Zeit weg vom 
Strich nach unten 
(in Deklination). 
c, Zur Korrektur 
wird er nach links 
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(in Rektaszension) mit den Azimut-
schrauben verschoben und dann mit 
Deklinations- und Rektaszensionsbe-
wegungen in die Ausgangstellung (a) 
zurückgebracht.
Abb. 3   Justierung der Polhöhe, Stern 
(Pfeil) im Westen. Das Fadenkreuz hat 

sich nach rechts gedreht. a, Zu Beginn 
ist der Stern genau auf dem Strich (Rek-
taszension). b, Er wandert nach rechts 
oben (in Deklination) weg vom Strich. 
c, Zur Korrektur wird er weiter in die-
selbe Richtung (nach rechts oben, in 
Deklination) durch Ändern der Polhöhe 
verschoben und dann mit Deklinations- 
und Rektaszensionsbewegungen in die 
Ausgangstellung (a) zurückgebracht.

Abb. 3a

Abb. 3b

Abb. 3c

Abb. 1b

Abb. 1c

Abb. 2   Skizze der Korrekturrichtungen 
für Azimut und Polhöhe bei bestimmten 
Sternbewegungen im Refraktor mit an-
fangs hochgestelltem Zenitspiegel.
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1. Vorsitzender Jürgen Stockel
Astronomische Interessen: Deep Sky, 

Beobachtungen mit 
einem C8 SC oder 
8‘‘-Dobson
Zu meiner Person: 
Geboren 1954; 
Beruf: Pharma-
referent; Weitere 
Hobbys: Norwe-
gen, Musiker, Flie-

ger, Musik: Rock, Pink Floyd;
Essen: westfälisch international;
Spaß macht mir die gemeinsame Be-
obachtung mit Sternfreunden und die 
gemeinsam erarbeiteten Aktionen für 
die Sternfreunde.

2. Vorsitzende: Christiane Wermert
Astronomische Interessen: Kosmo-
logie, Astrophysik, Deep Sky-Objekte, 
Anfänge in der Astrofotographie 
Zu meiner Person: Geboren 1962 
Beruf: Biolehrerin
Weitere Hobbies: Vögel gucken, ein 

wenig Badminton 
Was ich an unse-
rem Verein so be-
sonders toll finde: 
Voneinander ler-
nen, Denkanstöße 
bekommen und an 
andere weiterge-
ben.

Pressewart: Michael Dütting
Astronomische In-
teressen: Astrofoto-
graphie Deep Sky
Zu meiner Person: 
Geboren 1966 
Beruf: selbständig
Weitere Hobbies: 
Astroreisen Musik: 

Elektronik, Klassik; Jazz Essen: Pasta

Schriftführer: Hermann Soester
Astronomische Interessen: Ich bin der 
„klassische Sterngucker“ Teleskope: 
8 und 4,5 Zoll Dobson, 8 Zoll SC
Zu meiner Person: Geboren 1956
Beruf: Grundschullehrer

Der neue (und alte) 
Vorstand

Kassierer: Andreas Göttker; Astrono-
mische Interessen: Astrofotographie  

Zu meiner Person: 
Geboren 1966 
Beruf: selbständig
Weitere Hobbies: 
Astroreisen
Musik:  Klassik, 
Folk
Essen: Chinesisch

Weitere Hobbies: 
Kochen, Familie
M u s i k :  B a c h ,  
B e a t l e s ,  K i n g 
Crimson; Essen: 
nah-und fernöstli-
che Küche; 
Ich habe mit 13 

Jahren mein erstes Fernrohr, einen 
60 /700 mm Refraktor der Firma Quelle 
bekommen.
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Die totale Mondfinsternis
3. / 4. März 2007
Ewald Segna

Eine totale Mondfinsternis, die auch 
noch zu einer relativ frühen Zeit über 
die kosmische Bühne geht, dazu die 
einzige in diesem Jahr für uns in Münster 
sichtbare - das war schon eine öffentli-
che Beobachtung wert. Und so wurden, 
allen Unkenrufen über die nicht gerade 
optimistische Wettervorhersage zum 
Trotz ein paar Sternfreunde mit ihren 
Teleskopen auf dem Vorplatz zum LWL 
Museum für Naturkunde gesichtet. 
Dabei war auch Patrick mit seinem neu 
erstandenen 10 Zoll Dobson Teleskop. 
Ich freute mich schon auf einen tollen 
Vergleich verschiedenster Fernrohre, 
Linsen- wie Spiegelsysteme. Um es 
vorweg zu nehmen, aus dem Vergleich 
wurde nichts, nun ja, fast nichts. 
DeepSky Objekte konnte man für die-
sen Termin sowieso abhaken - Mond-
schein, wenn auch in abgedunkelter 
Form war ja vorausgesagt. Und es ließ 
sich mit dem Wetter auch gut an. Un-
gefähr zwei Stunden, von ca. 21 Uhr 
bis ca. 23 Uhr war der Himmel ganz 
passabel. Aber danach zogen immer 
mehr Wolken auf und die Sichtbarkeit 
des Mondes nahm ab, je näher der 
Zeitpunkt der Totalität heranrückte. 
Tja und ab 23:15 Uhr war dann nichts 
mehr von dem Himmelsschauspiel zu 

sehen. Ein paar Unentwegte (unter an-
derem auch ich) wollten den Blackout 
nicht wahrhaben und verweilten noch 
bis 0:15 Uhr. Danach erklärten wir die 
Finsternis für beendet, setzten uns in 
die Autos und fuhren heimwärts. Hier 
endet die Reportage.
Stopp! Halt!. Es gibt noch eine 2. Halb-
zeit (20 Minuten Pause). 
Zu Hause angekommen galt mein 
erster Blick natürlich dem Mond. 
Was lugte da ab und zu ganz schwach 
hinter den Wolken hervor? Den kenn‘ 
ich doch und das Schönste daran war, 
das Wolkenloch kam immer näher auf 
den Mond zu. Ich baute meinen 15x80 
Feldstecher auf und schaute hindurch. 
Es war was zu ahnen. Ich setzte schnell 
noch eine e-mail an verschiedene Stern-
freunde ab - „Mond taucht wieder auf“ 
- in der Hoffnung, dass der eine oder an-
dere seinen Frust über die „verhangene 
Mondfinsternis“ durch Bilder im Inter-
net kompensieren wollte und vielleicht 
noch mal sein e-mail Postfach besucht. 
Danach stürzte ich wieder nach drau-
ßen. Die Wolkenlücke musste sich noch 
etwas verschieben. Ca. 1 Uhr, der Mond 
ist zu sehen! Ich bin mir nicht sicher, 
vielleicht gerade am letzten Zipfel der 
Totalität vorbeigeschrammt oder doch 
nicht? Die östliche Seite des Mondes 
zeigt einen gelblichen Streifen. Aber 
ich kann die Mondoberfläche in ein hell  
orange getauchtes Licht erkennen. 
Doch noch Glück gehabt? Ich weiß es 
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beim besten Willen nicht (keine Uhr ). 
Laut Danjon Skala* gebe ich der Mond-
finsternis eine 4, wobei ich die Farbe 
des verfinsterten Mondes doch eindeu-
tig zu orange tendierend sah.
1:15 Uhr: Der Mond ist schon eindeutig 
aus dem Schatten der Erde getreten. Ge-
legentlich verschwindet er wieder hinter 
den Wolken. Um 2 Uhr setzte ich mich 
noch einmal kurz vor den Computer, 
um erste Bilder von der Mondfinsternis 
zu sehen. Es sind schon eine Menge 
Fotos ins Netz gestellt worden. Ich bin 
froh, auch ein bisschen mehr von der 
MoFi gesehen zu haben. Hoffentlich 
waren noch ein paar Sternfreunde 
erfolgreich bei ihrer Beobachtung des 
Himmelsschauspiels.

Siehe auch Foto der Mondfinsternis 
vom 3. / 4. März 2007 auf der 3. Um-
schlagseite.

* DANJON-SKALA:
Der Franzose André Danjon (1890 
- 1967) entwickelte eine fünfstufige 
Skala zur Klassifizierung von Färbung 
und Helligkeit des total verfinsterten 
Mondes. Diese Danjon-Skala wird heu-
te international verwendet. Folgende 
Stufen werden unterschieden:
L0: Sehr dunkle Finsternis, Mond-
scheibe erscheint grau-schwarz, zur 
Finsternismitte ist der Mond kaum zu 
sehen. 
L1: Dunkle Finsternis, Mondscheibe 
grau oder bräunlich, Oberflächendetails 
nur schwer erkennbar. 

L2: Mond leuchtet dunkelrot, manch-
mal rostrot, Zentralbereich des Kern-
schattens recht dunkel, Aufhellung zum 
Rand des Kernschattens hin. 
L3: Mond leuchtet ziegelrot, Kern-
schatten in den Randzonen gelblich 
aufgehellt. 
L4: Mond zeigt eine helle, kupferrote 
Färbung, manchmal orange. Der Kern-
schatten hat oft einen hellen, bläulichen 
Saum; alle Oberflächendetails sind 
erkennbar.

Quelle: www.mondfinsternis.net/lexi-
kon.htm, wikipedia

Aufruf zu einer Yahoo 
- Group
Gerd Neumann

Liebe Mitglieder, auf den beiden letzten 
Mitgliederversammlungen wurde unter 
anderem die Einrichtung einer Mailing-
liste für die Mitglieder der Sternfreunde 
Münster angesprochen.
Die Mailingliste soll der schnellen, 
direkten und unkomplizierten Kommu-
nikation aller Mitglieder dienen. Ge-
wünscht sind alle Arten von Beiträgen 
rund um die Astronomie: Eine kurze 
Notiz, dass jemand zum Beobachten 
nach Kattenvenne (oder an einen an-
deren Standort) fährt, Erinnerungen an 
Vereinsveranstaltungen, Hinweise auf 
Polarlichter, leuchtende Nachtwolken, 
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ausgezeichnetes Seeing, einen großen 
Sonnenfleck oder eine tolle Protube-
ranz, ein neues Foto auf der eigenen 
Webseite oder der Galerie der Stern-
freunde-Homepage oder auch auf eine 
Sendung im Fernsehen. Kurz: Wirklich 
alles an kleinen und großen Beiträgen 
rund um die Astronomie (und Raum-
fahrt) ist erwünscht und willkommen! 
NICHT-Willkommen sind z. B. Be-
schimpfungen von Vereinsmitgliedern 
oder der tägliche lustige Witz!
Nach Rücksprache mit dem Vorstand 
wurde daher jetzt bei Yahoo-Groups 
die Mailingliste Sternfreunde_Muens-
ter_eV@yahoogroups.de eingerichtet.
Aus anderen Vereinen liegen langjäh-
rige gute Erfahrungen zu Mailinglisten 
über Yahoo-Groups vor. Durch den 
Eintrag in die Liste braucht niemand ein 
erhöhtes Aufkommen von Mail-Müll 
(Spam) zu befürchten! Anmelden kann 
sich jede(r) Interessierte entweder über 
die Startseite der Gruppe:
http://de.groups.yahoo.com/group/
Sternfreunde_Muenster_eV
oder durch das Beantworten des „Ein-
ladungsschreibens“, das alle Mitglieder 
in den nächsten Tagen in Ihrem e-mail-
Postfach finden werden.
Jeder, der sich anmelden möchte, 
muss erst vom Moderator der Liste 
freigeschaltet werden und kann erst 
dann ohne weitere Einschränkungen 
Beiträge auf der Liste posten. Mit die-
sem Verfahren können Spam-Versender 
zuverlässig fern gehalten werden.

Die einzelnen Beiträge auf der Liste 
werden nicht moderiert, es kann also 
wirklich jeder ohne Einschränkung an 
alle schreiben. Sollten sich Autoren 
allerdings wiederholt zu arg im Ton 
vergreifen, können sie gesperrt werden. 
Die Moderation der Liste hat gegenwär-
tig Gerd Neumann übernommen.

Wem verdanken wir 
eigentlich die Barlow-
Linse?
Hermann Soester

Die meisten von uns dürften es besit-
zen, dieses praktische Zubehör, das 
in eine 1,25 oder 2 Zoll Steckhülse 
integriert, zumeist mit der Aufschrift 
„2x“ versehen, aus einem f/6 ein f/12 
Teleskop zaubert, oder anders herum 
gesehen ein 20mm Okular in ein 10mm 
Okular verwandelt, und das bei glei-
chem Augenabstand. Doch wer steckt 
eigentlich hinter diesem Namen?
Eigentlich eine Frage, die sich von 
selbst erübrigt: ein Herr bzw. Mr. Bar-
low natürlich! Der einzige Mensch die-
ses Namens, der mir spontan einfällt, ist 
Barrymore Barlow, doch der trommelte 
von 1972 bis 1979 bei Jethro Tull und 
kommt sowohl aus Alters- als auch In-
teressensgründen wohl kaum in Frage. 
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Ein Blick in mein Astronomielexikon 
bringt mich auch nicht weiter, im Ge-
gensatz zum optischen Gegenstück, der 
brennweitenverkürzenden Shapleylinse 
(nach seinem Erfinder Harlow Shapley 
benannt), die in sprachlicher Hinsicht 
immer mehr zum „focal reducer“ 
verkommt, entsprang die Barlowlinse 
offensichtlich nicht dem Erfindungs-
reichtum eines halbwegs bekannten 
Astronomen. Da hilft nur noch ein 
Blick ins Internet!

Mr. Barlow, so fand ich heraus, heißt 
mit Vornamen Peter und wurde am 13. 
Oktober 1776 in Norwich / England 
geboren. Peter Barlow war ein ma-
thematisch-physikalischer Autodidakt 
und das reichte, um im Jahr 1806 
auf  Empfehlung einen Lehrauftrag 
(assistant mathematical master) an der 

Royal Military Acadamy in Woolwich 
zu erhalten. Später wurde er von eben 
dieser Akademie zum Professor der 
Mathematik befördert. 
1811 publizierte Peter Barlow sein ers-
tes Buch unter dem Titel „Elementary 
Investigation of the Theory of Num-
bers“, welches sich mit der Zahlentheo-
rie beschäftigte. In der mathematischen 
Bibliothek an der Universität von St. An-
drews gibt es noch einige gut erhaltene 
Kopien dieser Tabellen, die viele Jahre 
intensiv benutzt wurden. Heute sind 
sie jedoch nur noch von historischem 
Interesse, da sie durch Rechner und 
Computer überflüssig wurden. In den 
Jahren von 1823 bis 1833 beschäftigte 
sich Barlow intensiv mit den Bereichen 
Magnetismus und Elektrizität. Doch 
schon 1819 arbeitete er an dem Problem 
der Abweichung in Schiffskompassen, 
die durch das Vorhandensein von Eisen 
im Rumpf verursacht wurden. Er behob 
diese Abweichung, indem er neben den 
Kompass ein passend geformten Stück 
Eisen stellte und erhielt dafür 1825 die 
Copley Medaille zugesprochen, die seit 
1731 jährlich von der Royal Society als 
höchste von insgesamt zehn Auszeich-
nungen der Gesellschaft an verdienst-
reiche Wissenschaftler vergeben wird.
1822 entwickelte er das nach ihm be-
nannte Barlow-Rad, eine Art Vorent-
wicklung des elektrischen Motors.

Erst 1827 begann er mit optischen 
Versuchen. Daraufhin konstruierte er 

Blick ins Internet!Mr. Barlow, so fand ich heraus, heißt
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Speziallinsen für astronomische Fern-
rohre. Mit George Dollond entwickelte 
er achromatische Zerstreuungslinsen, 
eben „unsere“ so  beliebten, weil brenn-
weitenverlängernden Barlow-Linsen. 
Im Jahr 1833 kombinierte Barlow 
Kron- und Flintglas für seine Linsen 
und verringerte so den Farbfehler dras-
tisch. Peter Barlow beschäftigte sich 
später zunehmend mit der Dampfloko-
motive. Er verstarb am 1. März 1862 in 
Woolwich (gehört heute zu London) im 
Alter von 85 Jahren. Seine Söhne Peter 
W. Barlow und William Henry Barlow 
waren angesehene Ingenieure im 19. 
Jahrhundert.
Veröffentlichungen:
• Elementary Investigation of the 
Theory of Numbers (1811)
• New Mathematical and Philosophical 
Dictionary (1814)
• Essay on Magnetic Attractions (1820).

Sensation: Komet 
McNaught - in Alvers-
kirchen fotografiert
e-mail von Klaus Kumbrink 

Hallo Ewald,
wir waren gerade mit Johannes, Jürgen 
und Winfried mit Unterstützung unserer 
Damen in Alverskirchen, um endlich 
mal den Kometen auf die Platte zu 
bannen - und hier sind die Ergebnisse: 
Sensationell!! Der Komet McNaught 
in Alverskirchen ist besonders schön 
im Abendlicht getroffen - anbei zwei 
Fotos für die Andromeda.
Da hast Du echt was verpasst!

Klaus

Aus Platzgründen musste sich die 
Redaktion auf ein Bild von Klaus be-
schränken. Aber das ist in der Tat, dank 
Klaus‘ Equipment, sehr eindrucksvoll 
gelungen (siehe Rückseite der Ausga-
be). Es war sogar so gut, dass es auf 
der „Apotd - Homepage“* zum Bild 
des Tages gekürt wurde. Weshalb es da 
allerdings nur zwei Stunden zu sehen 
war, entzieht sich meiner Kenntnis. Nun 
ja, Klaus kann sich trösten, denn 2001 
hat es ein Bild vom Leonidensturm auf 
eine Verweildauer von nur einer Stunde 
gebracht.
* http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html

Anm. der Redaktion
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Astronomie - Unser Hobby:
Gemeinsame Beobachtung • Astrofotografie • Startergruppe •  Mond  &  
Sonnenbeobachtung  •  Beratung  beim  Fernrohrkauf  • 
öffentliche Vorträge über astronomische Themen • Vereinszeitung

Was? Wann? Wo?

Vortragsthemen (A): Anfänger (F): Fortgeschrittene

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

8. Mai: Der Mond: Zeuge unser Vergan-
genheit / Wegweiser in unsere Zukunft 
(A) Prof. Dr. Hiesinger
Nach der letzten Mondlandung 1973 
schwand das Interesse an unserem un-
mittelbaren Nachbarn im All doch rapide, 
trotz der Fülle neuer Erkenntnisse über 
den Nachbartrabanten. Erkenntnisse die 
auch von Bedeutung für unsere Erde wa-
ren. Doch seit ein paar Jahren wächst das 
Interesse am Mond wieder. Auch die Euro-
päer mischen kräftig mit bei den künftigen 
Mondmissionen.
12. Juni: Weltraumaufzüge Made in 
Germany (A) Lutz Klüver
Der Weltraumaufzug ist eine fast hundert 
Jahre alte Idee. Der russische Weltraumpi-
onier Konstantin Ziolkowski kam erstmals 

auf den Gedanken. Nach den Gesetzen der 
Physik bleibt ein Körper 36.000 km über 
dem Äquator, im geostationären Orbit, 
auf Position. Verbindet man den Satelliten 
mit der Erde, so spannt sich aufgrund der 
Fliehkraft das Seil. Man könnte so an dem 
Seil mit einem Aufzug ins Weltall fah-
ren. Nun hat die NASA die Idee wieder 
aufgenommen und einen Konstruktions-
wettbewerb für Weltraumaufzüge ausge-
schrieben. Das Max-Born-Berufskolleg 
in Recklinghausen nahm als einziges 
deutsches Team in Konkurrenz mit ameri-
kanischen und kanadischen Universitäten 
an dem Wettbewerb teil und konnte einen 
dritten Platz erreichen. Im Vortrag mit 
Diskussion wird das Projekt von der Idee 
bis zur Realisierung vorgestellt. 

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

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!






