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Liebe Vereinskollegen,

ein turbulentes Jahr neigt sich nun dem Ende und 
das beherrschende ema Covid-19 bleibt uns 
auch weit über den Jahreswechsel erhalten. Auch 
ür Vereine wie den unseren bedeutete es ein Auf 
und Ab mit vielen kurzfristigen Änderungen, auf 
die wir uns einstellen mussten. Viele unserer Ver‐
anstaltungen mussten wir absagen und bei den 
meisten anderen war die Durchührung eine deut‐
lich größere Herausforderung als üblich durch die 
zuätzlichen Schutzmassnahmen. Trotzdem haben 
wir es mit vereinten Kräen und der Mithilfe 
zahlreicher Mitglieder gescha, den Führungsbe‐
trieb aufrecht zu erhalten und den (zugegebener‐
maßen weniger als sonst) Besuchern die 
Schönheit des Nachthimmels zu zeigen. Auch bei 
den Vereinsabenden war etwas Kreativität gefragt, 
aber der nach Bieselsberg verlegte Sommervortrag 
erfreute sich großer Nachfrage.
Kreativität wird auch im nächsten Jahr wieder ge‐
fragt sein, wenn es um die Vereinsabende geht. Ei‐
ne mehr aus der Not(-dienst) geborene Neuerung 
einer Online-Teilnahme bei einem der Vorträge 

war gleichzeitig ein kleiner Probelauf, wie das in 
der näheren Zukun aussehen könnte. Die zweite 
Probe war dann unser Vereinsabend im Dezember, 
der komple virtuell abgehalten wurde und gut 
funktioniert hat. So planen wir auch die ersten 
Abende im Jahr 2021 auf die gleiche Weise abzu‐
halten bis wir wieder Präsenzveranstaltungen ma‐
chen dürfen. Auch Vorträge werden wir über 
diesen Weg machen und hoffen so, weiterhin ge‐
meinsam unserem Hobby nachgehen zu können. 
Weitere Ideen, wie wir während dieser Zeit in 
Kontakt bleiben sind gerne willkommen!
Auch unsere Mitgliederversammlung im Januar 
werden wir auf diese Weise durchühren, denn ein 
vor-Ort-Treffen ist aus heutiger Sicht kaum vor‐
stellbar – und wenn, dann nur ür diejenigen ohne 
guten Internetzugang oder Rechner. Dazu wird es 
in der separaten Einladung noch mehr Details ge‐
ben. Ich hoffe, dass vielleicht gerade deshalb ein 
paar mehr teilnehmen können, weil sie nicht vor 
Ort erscheinen müssen.

Euer
Martin Tischhäuser

Liebe Leser,

in dieser Ausgabe dreht sich viel um das Sternbild 
Orion. Allen voran war und ist die Verdunkelung 
von Beteigeuze ein schönes Beispiel ür anschauli‐
che Astronomie, denn selbst Laien konnte die Ver‐
änderung leicht sehen. Für Profis war und ist es 
allerdings eine Herausforderung, die Physik da‐
hinter zu verstehen, es sieht aber so aus, als wären 
sie ein gutes Stück voran gekommen. Dieses Mal 
gibt es auch aktuelle Bilder des Orion, die zeigen, 
dass sich die Helligkeit wieder im normalen Be‐
reich bewegt. Dazu gab es auch noch ein schönes 
Motiv mit dem Kometen C/2020 M3 (ATLAS), so 
dass es sich ür die Beobachter doppelt lohnte, die‐
se Konstellation abzulichten.
Da ich auch selbst schon einige Sonnenflecke ge‐
zeichnet und fotografiert habe, finde ich es er‐

staunlich, wie viele Details man milerweile aber 
mit Großteleskopen von der Erde aus erkennen 
kann. Wer sich die Bilder von Gregor anschaut 
wird mir sicher beipflichten, dass es atemberau‐
bend schöne Aufnahmen der Sonne sind, die man 
dort zu sehen bekommt. Natürlich geht es dabei 
nicht nur um schöne Bilder, sondern hauptsächlich 
um die wissenschalichen Details dahinter, aber 
der Eindruck den solche Aufnahmen bei den Le‐
sern hinterlassen hil schon auch, die Wissen‐
scha zu verkaufen.
Auch wenn wir Mars dieses Mal nicht von der 
wissenschalichen Seite betrachten, gibt es aus 
der Beobachtergruppe ein paar gelungene Aufnah‐
men, die man durchaus auch genießen kann.

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe,
  Martin Tischhäuser

Der Vorstand informiert

Titelbild: Komet C/2020 M3 (ATLAS) im Orion (oben bei Bellatrix) am 15.11.20 1:32 MEZ © Tischhäuser

Der Vorstand informiert

Editorial
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Aus Wissenscha und Forschung

Beteigeuze strahlt als heller Stern im Sternbild 
Orion. Er gehört zur Klasse der Roten Überriesen 
und würde im Zentrum unseres Sonnensystems 
bis über die Jupiterbahn hinausreichen. Rote Rie‐
sensterne wie Beteigeuze unterliegen häufigen 
Helligkeitsschwankungen. Im Herbst 2019 begann 
eine plötzliche Verdunklung des Sterns auf etwa 
40% seines Normalwertes, die zunächst mit Tele‐
skopen und später sogar mit bloßem Auge von der 
Erde sichtbar wurde und die Wissenscha zu‐
nächst vor ein Rätsel stellte. Der Stern ist mit sei‐
ner Entfernung von etwa 530 Lichtjahren unserem 
Sonnensystem relativ nahe. Tatsächlich hat das 
Verdunklungsereignis damit um das Jahr 1490 
stagefunden, da sein Licht die Erde erst jetzt er‐
reicht. Beteigeuze wird sein Leben in einer Super‐
nova-Explosion beenden. Einige Astronomen 
glaubten, dass die plötzliche Verdunklung einen 
Vorboten der Supernova darstellen könnte.
Wegen seiner Ausdehnung ist die Schwerkrawir‐
kung auf der Sternoberfläche geringer als auf ei‐
nem Stern gleicher Masse aber kleinerem Radius. 

Die äußeren Schichten des Sterns werden daher 
relativ leicht durch die Pulsationen abgestoßen. 
Das freigesetzte Gas kühlt ab und entwickelt sich 
zu Verbindungen, die Astronomen Staub nennen. 
Deswegen sind Rote Riesensterne eine wichtige 
elle von schweren Elementen im Universum, 
aus denen sich schließlich Planeten und Lebewe‐
sen entwickeln. Astronomen haben die Erzeugung 
von lichtabsorbierendem Staub als die wahr‐
scheinlichste Ursache ür den starken Helligkeits‐
abfall angesehen.
Im Juni haen Wissenschaler um avisha Dhar‐
mawardena vom Max-Planck-Institut ür Astrono‐
mie im Fachbla e Astrophysical Journal Leers 
jedoch ungewöhnlich große Sternenflecken ür die 
Verdunkelung zum Jahresbeginn verantwortlich 
gemacht. Sie werteten neue und archivierte Daten 
des Atacama Pathfinder Experiments (APEX) und 
des James Clerk Maxwell-Teleskops (JCMT) aus. 
Diese Teleskope messen Strahlung aus dem Spek‐
tralbereich der Submillimeterwellen (Terahertz-
Strahlung), deren Wellenlänge tausendmal größer 
ist als die des sichtbaren Lichts. Für das Auge un‐
sichtbar nutzen Astronomen sie bereits längere 
Zeit, um interstellaren Staub zu untersuchen. Ins‐
besondere kühler Staub leuchtet bei diesen Wel‐
lenlängen.
Beteigeuze wurde auch im Bereich der Submilli‐
meterwellen um 20% dunkler, berichtet Steve 
Mairs vom East Asian Observatory, der an der Stu‐
die mitgearbeitet hat. Ein solches Verhalten wäre 
erfahrungsgemäß nicht mit der Anwesenheit von 
Staub vereinbar. Für eine präzisere Bewertung be‐
rechnete die Forschungsgruppe, welchen Einfluss 
Staub auf die Messungen in diesem Spektralbe‐
reich haben würde. Es stellte sich heraus, dass eine 
Abnahme der Helligkeit im Submillimeterbereich 
tatsächlich nicht auf eine Zunahme der Staubpro‐
duktion zurückgeührt werden könne. Vielmehr 
müsse der Stern selbst die von den Astronomen 
gemessene Helligkeitsänderung verursacht haben.
Physikalische Gesetze besagen, dass die Leucht‐
kra eines Sterns von seinem Durchmesser und 
besonders stark von seiner Oberflächentemperatur 
abhängt. Verringert sich nur die Größe des Sterns, 
sinkt die Helligkeit in allen Wellenlängen gleich 
stark. Temperaturänderungen beeinflussen die 
Abstrahlung entlang des elektromagnetischen 

Helligkeitsmessungen verschiedener Observatorien 
von Herbst 2018 bis Sommer 2020. Grüne und Blaue 

Symbole stehen ür Daten erdgebundener 
Observatorien. Die Lücken entstehen, wenn 

Beteigeuze am Tageshimmel steht und präzise 
Messungen dadurch unmöglich werden. Das 

Weltraumteleskop STEREO versucht dieses Jahr die 
Lücke zu üllen. Die STEREO Messung 2018 diente 

dem Vergleich des Weltraumteleskops mit 
erdgebundenen Teleskopen. Credits: Dupree, et al.

Rätselhae Verdunklung von 
Beteigeuze – Der Staub lichtet sich
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Spektrums jedoch unterschiedlich. Die gemessene 
Verdunkelung im sichtbaren Licht und in den Sub‐
millimeterwellen ist nach Ansicht der Wissen‐
schaler daher ein Beleg ür eine Verringerung der 
mileren Oberflächentemperatur von Beteigeuze, 
die sie auf 200 Grad Kelvin (=Celsius) beziffern.
Wahrscheinlicher sei jedoch eine ungleiche Tem‐
peraturverteilung, erklärt Co-Autor Peter Scicluna 
von der Europäischen Südsternwarte (ESO). Ent‐
sprechende hochauflösende Bilder von Beteigeuze 
vom Dezember 2019 zeigen Bereiche mit unter‐
schiedlicher Helligkeit. Zusammen mit ihrem Er‐
gebnis sei dies ein klarer Hinweis auf riesige 
Sternflecken, die 50-70% der sichtbaren Oberfläche 
bedecken und eine niedrigere Temperatur als die 
hellere Photosphäre aufweisen. Sternflecken kom‐
men bei Riesensternen häufig vor, allerdings nicht 
in diesem Ausmaß. Über ihre Lebensdauer ist 
nicht viel bekannt. Jedoch scheinen theoretische 
Modellrechnungen mit der Dauer des Helligkeits‐

einbruchs von Beteigeuze vereinbar zu sein.
Dank neuer Beobachtungsdaten, die mit dem Hub‐
ble Space Teleskop entstanden sind und im e As‐
trophysical Journal präsentiert wurden, hat ein 
internationales Team um Andrea Dupree, stellver‐
tretende Direktorin des Harvard-–Smithsonian 
Center for Astrophysics, nun doch wieder eine 
Staubwolke als wahrscheinliche Ursache ür die 
Verdunklung ausgemacht: Die Wissenschaler ge‐
hen davon aus, dass der Stern superheißes Plasma 
aus einer großen Konvektionszelle von der Sterno‐
berfläche ausstieß, ähnlich wie aufsteigende heiße 
Blasen in kochendem Wasser, nur mehrere hun‐
dert Mal so groß wie unsere Sonne. Das Material 
gelangte dann durch die heiße Atmosphäre zu den 
kälteren äußeren Schichten des Sterns. Dort kühlte 
es ab und die so entstandene riesige Staubwolke 
blockierte ab Ende 2019 das Licht von etwa einem 
Viertel der Sternoberfläche. Im April 2020 hae 
Beteigeuze seine normale Helligkeit wieder er‐

UV-Spektren des HST vom März 2019 bis Februar 2020. Hubble registrierte einen überraschenden Ausbruch 
in der südöstlichen Region der Atmosphäre von Beteigeuze. Der Stern ist so nahe und groß, so dass  Hubble 

die Sternenscheibe auflösen kann. Credits: NASA, ESA, A. Dupree (CfA), and E. Wheatley (STScI)
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reicht.
Die Hubble-Beobachtungen sind Teil einer drei‐
jährigen Studie der Schwankungen in der äußeren 
Atmosphäre des Sterns. Die seither entstandene 
Zeitreihe liefert wichtige neue Hinweise auf den 
Mechanismus hinter der Verdunklung. Hubble 
beobachtete die Schichten über der Oberfläche des 
Sterns, die so heiß sind, dass sie hauptsächlich im 
ultravioleen Bereich des Spektrums leuchten.
In den Herbstmonaten 2019 spürte Hubble dichtes, 
heißes Material in der Atmosphäre des Sterns auf. 
Mit Hubble sahen sie, wie das Material die sichtba‐
re Oberfläche des Sterns verlasse und sich durch 
die Atmosphäre bewege, bevor sich der Staub bil‐
det, der den Stern zu verdunkeln scheine, sagt die 
leitende Forscherin Andrea Dupree. Sie konnten 
den Effekt einer dichten, heißen Region im südöst‐
lichen Teil des Sterns sehen, die sich nach außen 
bewegte. Dieses Material war zwei- bis viermal 
heller als die normale Helligkeit des Sterns. Und 
dann, etwa einen Monat später, verdunkelte sich 
die Südhalbkugel von Beteigeuze auffallend, als 
der Stern schwächer wurde. Sie halten es ür mög‐
lich, dass eine dunkle Wolke aus dem von Hubble 
entdeckten Ausstoß resultierte.
Von besonderer Bedeutung während der Zeit der 
großen Verdunklung waren Geschwindigkeits‐
messungen der äußeren Schichten von Beteigeuze 
mit dem STELLA-Teleskop des AIP auf Teneriffa, 

dessen Beobachtungen die von Hubble ergänzen. 
STELLA wurde zur Beobachtung einzelner Objek‐
te über einen sehr langen Zeitraum, insbesondere 
magnetisch aktiver Sterne, konstruiert. Es eignet 
sich perfekt ür die Beobachtung heller Sterne wie 
Beteigeuze. STELLA beobachtete den Stern bereits 
seit 2006 praktisch in jeder klaren Nacht, erklärt 
Klaus Strassmeier, Co-Autor der Studie und Direk‐
tor am AIP.
Obwohl die Ursache des Ausbruchs nicht bekannt 
ist, hält es das Forschungsteam ür wahrscheinlich, 
dass er mit dem Pulsationszyklus des Sterns zu‐
sammenhängt und dadurch begünstigt wurde. 
Dieser setzte sich während des gesamten Ereignis‐
ses normal fort. Die AIP-Wissenschaler setzten 
STELLA ein, um Veränderungen in der Geschwin‐
digkeit des Plasmas auf der Sternoberfläche zu 
messen, während es im Laufe des Pulsationszyklus 
auf- und abstieg. Als das heiße Material aufstieg, 
dehnte sich der Stern in seinem Zyklus zur glei‐
chen Zeit aus. Die Pulsation, die sich von Betei‐
geuze nach außen hin ausbreitete, hat 
möglicherweise dazu beigetragen, das ausströ‐
mende Plasma durch die Atmosphäre zu treiben.
Häe ein großer und sehr kühler Sternfleck die 
Verdunklung verursacht, wären die Geschwindig‐
keiten des Plasmas nicht der Pulsation, sondern 
der Rotation des Sterns gefolgt. Diese ist übrigens 
sehr langsam und beträgt viele Jahre. Sie häe da‐

Künstlerische Darstellung von Beteigeuze. Die unerwartete Verdunklung des Sterns wurde höchstwahr‐
scheinlich durch eine ungeheure Menge heißen Materials verursacht, das der brodelnde Stern in den Welt‐

raum schleuderte. Dort kühlte das Material ab und von der Erde aus gesehen blockierte die entstandene 
Staubwolke das Licht von etwa einem Viertel der Oberfläche des Sterns.

Credits: NASA, ESA, and E. Wheatley (STScI)



6 Aus Wissenscha und Forschung

her nicht zeigen können, was STELLA beobachte‐
te, und schon gar nicht eine Umkehrung der Ge‐
schwindigkeit des Plasmas, als der Stern am 
schwächsten war, schließt Strassmeier.
Der markante Stern Beteigeuze wurde nur wenige 
Wochen nachdem er seine normale Helligkeit wie‐
der erreicht hae schon wieder dunkler, wie As‐
tronomen um Andrea Dupree aktuell mieilen. Sie 
haben sie den riesigen Stern im Sommer mit dem 
NASA-Weltraumteleskop STEREO (Solar and Ter‐
restrial Relations Observatory) beobachtet, das ei‐
gentlich nicht ür diese Analyse ausgelegt ist, aber 
daür angepasst worden sei, und welches den 
Stern aktuell noch abbilden kann. Von der Erde 
aus ist er gegenwärtig zu nahe an der Sonne, um 
analysiert zu werden. Da die Helligkeit des Sterns 
normalerweise in Zyklen von 420 Tagen ab- und 
zunimmt, komme diese erneute Verdunkelung 
mehr als ein ganzes Jahr zu früh und düre weiter 
zum Rätselraten über das Verhalten des riesigen 
Sterns beitragen.
Das Team um Meridith Joyce von der Australian 
National University hat nun ermielt, dass Betei‐
geuze deutlich kleiner ist, als bislang angenom‐
men. So sei man bisher davon ausgegangen, dass 
der Stern größer sein könnte, als die Umlauahn 

des Jupiter um die Sonne. Das sei aber zu viel ge‐
wesen, erklären Joyce und ihre Kollegen im Fach‐
magazin e Astrophysical Journal. In Wahrheit 
seien es demnach nur zwei Driel dieses Werts, 
der Radius des Riesensterns sei demnach 750 Mal 
so groß wie jener der Sonne. Das heißt aber auch, 
dass Beteigeuze uns näher ist, als gedacht. Sta 
deutlich mehr als 600 Lichtjahre ist der Stern dem‐
nach lediglich 530 Lichtjahre entfernt. Aber auch 
so wäre seine Supernova zwar ein gigantische 
Schauspiel, auf der Erde häe die Explosion aber 
keine signifikanten Folgen. Da Beteigeuze aktuell 
in seinem Kern Helium verbrenne, sei sein Ende 
überhaupt nicht nahe: Wir könnten noch 100.000 
Jahre haben, bis sich eine Explosion ereignet.
Während die Erforschung des markanten Sterns 
weitergeht, hat er seine mysteriöse erneute Ver‐
dunkelung beendet, die im Sommer einmal mehr 
etwas Aufmerksamkeit erzeugt hae. Aktuell liegt 
er bei etwa 80 Prozent seiner normalen Helligkeit. 
Ganz sicher ist Beteigeuze aber auch diesen Win‐
ter immer eines Blickes wert, an der rechten 
Schulter des Himmelsjägers Orion (welche im 
Sternbild von uns gesehen östlich=links liegt).

(ms)

Die Sonne gewinnt ihre Energie durch die Ver‐
schmelzung von Wasserstoff zu Helium. Dies ge‐
schieht auf zwei Arten: Der größte Teil, etwa 99 
Prozent der Energie, entstammt einem Prozess von 
Fusionen und Zerällen, der mit zwei Wasser‐
stoernen beginnt und mit einem Heliumkern 
endet, der sogenannten Proton-Proton- oder pp-
Kee.
Den Rest der Energie trägt ein Zyklus bei, bei dem 
sich insgesamt vier Wasserstoerne schließlich 
zu einem Heliumkern verbinden, mit Hilfe von 
Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff als Katalysa‐
toren und Zwischenprodukten. Bei Sternen größer 
als unsere Sonne stammt der überwiegende Teil 
der Energie aus diesem zweiten Prozess, dem auf‐
grund der Beteiligung von Kohlenstoff, Stickstoff 
und Sauerstoff sogenannten CNO-Zyklus.
Dieser zweite Zyklus war Ende der 1930er Jahre 
von den Physikern Carl Friedrich von Weizsäcker 

(1937) und Hans Bethe (1939) unabhängig vonein‐
ander als Energielieferant der Sonne postuliert 
worden, konnte bislang jedoch nicht experimentell 
bestätigt werden.
Nun ist es den Physikern des Experiments Borexi‐
no, das sich im italienischen Gran Sasso Unter‐
grundlabor befindet, erstmals gelungen, diesen 
Zyklus mit Hilfe der von ihm produzierten Neutri‐
nos nachzuweisen, wie sie in der Fachzeitschri 
Nature veröffentlichten.
Vor einigen Jahren hae das Team des Borexino-
Experiments bereits erstmals eine Gesamtuntersu‐
chung der Fusionsprozesse der pp-Kee miels ih‐
rer Neutrinos vorgestellt. Maßgeblich beteiligt 
waren an beiden Messungen Wissenschalerinnen 
und Wissenschaler des Physik-Departments der 
Technischen Universität München.
Die Neutrinos des CNO-Zyklus waren aufgrund 
ihrer Energieverteilung schwer von denen zu un‐
terscheiden, die beim radioaktiven Zerfall winzi‐
ger Spuren anderer Elemente erzeugt werden. Vor 
allem Bismut-210 aus Spurenverunreinigungen auf 

Dank Neutrinos – Sonnenmodell 
erstmals vollständig bestätigt
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der Oberfläche der Detektorwand verdeckte bisher 
die Signale des CNO-Zyklus.
Aufgrund von Konvektionsbewegungen gelangten 
diese Verunreinigungen in die Detektorflüssigkeit. 
Um die Störung zu beseitigen, musste die Konvek‐
tion im Inneren des Borexino-Detektors zum Still‐
stand gebracht werden, was technisch extrem 
aufwändig war.
Er habe es lange ür nicht möglich gehalten, dass 
diese Messung erfolgreich sein würde, sagt Stefan 
Schönert, Professor ür experimentelle Astroteil‐
chenphysik an der TU München. Nach sechsjähri‐
ger Anstrengung gelang dies nun, so dass sie das 
CNO-Neutrino-Signal jetzt erstmals nachweisen 
konnten.
Die Ergebnisse bestätigen nun nicht nur die theo‐
retischen Vorhersagen über die beiden Fusions‐
prozesse der Sonne, sondern geben auch einen 
Hinweis auf die Metallizität der Sonne, also die 
Konzentration der Kerne, die schwerer als Wasser‐

stoff und Helium sind.
Verschiedene astrophysikalische Untersuchungs‐
methoden kamen in den vergangenen Jahren zu 
unterschiedlichen Resultaten. Die neuen Borexino-
Ergebnisse unterstützen hier nun die Beobachtun‐
gen mit höheren Metallizitätswerten, so Prof. Lo‐
thar Oberauer von der TUM.
Wichtig ist dies vor allem im Hinblick auf wesent‐
liche Eigenschaen von Sternen wie ihre Größe, 
Temperatur, Helligkeit und Lebensdauer, die von 
der Metallizität bestimmt werden. Die chemische 
Zusammensetzung der Sonne zu verstehen, ist da‐
her grundlegend ür das Verständnis der Eigen‐
schaen aller Sterne.

(ms)

Blick ins Innere des Borexino-Detektors im Untergrundlabor tief unter dem italienischen Gran Sasso Massiv. 
Credits: Borexino Collaboration
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Das größte europäische Sonnenteleskop GREGOR, 
das von einem deutschen Konsortium betrieben 
wird und sich am Teide Observatorium in Spanien 
befindet, hat gestochen scharfe Bilder der Fein‐
struktur der Sonne aufgenommen. Nach einer um‐
fassenden Neugestaltung der GREGOR-Optik 
durch ein Team von Wissenschalern und Ingeni‐
euren des Leibniz-Instituts ür Sonnenphysik (KIS) 
kann die Sonne von Europa aus mit einer höheren 
Auflösung als je zuvor beobachtet werden.
Die Sonne ist unser Stern und hat einen signifi‐
kanten Einfluss auf unseren Planeten, unser Leben 
und unsere Zivilisation. Indem wir den Magnetis‐
mus auf der Sonne untersuchen, können wir ihren 
Einfluss auf die Erde verstehen und somit Schäden 
an Satelliten und technologischer Infrastruktur 
minimieren. Mit dem GREGOR-Teleskop können 
Wissenschaler Details von nur 50 km auf der 
Sonne auflösen, was einem winzigen Bruchteil des 
Sonnendurchmessers von 1,4 Millionen km ent‐
spricht. Dies ist, als würde man eine Nadel auf ei‐
nem Fußballfeld aus einer Entfernung von einem 
Kilometer perfekt scharf sehen.
Dies war ein sehr aufregendes, aber auch äußerst 
herausforderndes Projekt. In nur einem Jahr 
häen sie Optik, Mechanik und Elektronik kom‐
ple neu gestaltet, um die bestmögliche Bildquali‐
tät zu erzielen, sagte Dr. Lucia Kleint, die das 
Projekt und die deutschen Sonnenteleskope auf 
Teneriffa leitete. Ein großer technischer Durch‐
bruch gelang dem Projekeam im März dieses Jah‐
res während der Ausgangssperre, als sie am 
Observatorium gestrandet waren und das optische 
Labor von Grund auf umbauten. Leider verhinder‐
ten Schneestürme Sonnenbeobachtungen. Als 
Spanien im Juli wiedereröffnet wurde, flog das 
Team sofort zurück und nahm die Bilder auf mit 
der höchsten Auflösung der Sonne, die jemals von 
einem europäischen Teleskop erreicht wurde.
Prof. Dr. Svetlana Berdyugina, Professorin an der 
Albert-Ludwig-Universität Freiburg und Direkto‐
rin des Leibniz-Instituts ür Sonnenphysik (KIS), 
freut sich sehr über die hervorragenden Ergebnis‐
se: Das Projekt war ziemlich riskant, da solche Te‐
leskop-Umbauten in der Regel Jahre dauern. Aber 
die großartige Teamarbeit und die sorgältige Pla‐

nung haben zu diesem Erfolg geührt. Jetzt häen 
sie ein mächtiges Instrument, um Rätsel auf der 
Sonne zu lösen. Mit der neuen Optik des Teleskops 
können Wissenschaler Magnetfelder, Konvekti‐
on, Turbulenzen, Sonneneruptionen und Sonnen‐
flecken detailliert untersuchen. Erste Bilder, die im 
Juli 2020 aufgenommen wurden, zeigen erstaunli‐
che Details der Sonnenfleckenentwicklung und 
komplizierter Strukturen im Sonnenplasma.
Teleskopoptiken sind höchst komplexe Systeme 
aus Spiegeln, Linsen, Glaswürfeln, Filtern und 
weiteren optischen Elementen. Wenn nur ein Ele‐
ment nicht perfekt ist, beispielsweise aufgrund 
von Herstellungsproblemen, leidet die Leistung 
des gesamten Systems. Dies ähnelt dem Tragen ei‐
ner Brille mit falschem Rezept, was zu einer ver‐
schwommenen Sicht ührt. Anders als bei Brillen 
ist es jedoch sehr schwierig zu erkennen, welche 
Elemente in einem komplexen Teleskop Probleme 
verursachen können. Das GREGOR-Team fand 
mehrere dieser Probleme und berechnete Optik-
Modelle, um sie zu lösen. Zum Beispiel ist der As‐
tigmatismus eines dieser optischen Probleme. Er 
beeinträchtigt das Sehvermögen von 30-60% der 
Menschen, aber auch komplexe Teleskope. Bei 
GREGOR wurde dies korrigiert, indem zwei Ele‐
mente durch sogenannte off-axis Parabolspiegel 

Europas größtes Sonnenteleskop GREGOR zeigt 
komplizierte Strukturen des Sonnenmagnetfeldes in 

höchster Auflösung. Das Bild wurde mit der 
Wellenlänge von 516 nm aufgenommen. Credits: KIS

GREGOR – Europas größtes 
Sonnenteleskop enthüllt magnetische 
Details der Sonne
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ersetzt wurden, die mit einer Genauigkeit von 6 
Nanometern poliert werden mussten, was etwa 
1/10000 eines Haardurchmessers entspricht. In 
Kombination mit mehreren weiteren Verbesserun‐
gen ührte die Neugestaltung zu einer scharfen 
Sicht des Teleskops. Eine technische Beschreibung 
des Redesigns wurde kürzlich von der Zeitschri 
Astronomy & Astrophysics in einem Artikel unter 

der Leitung von Dr. L. Kleint veröffentlicht.
Europäische Wissenschaler haben über nationale 
Programme und ein von der Europäischen Kom‐
mission finanziertes Programm Zugang zu Beob‐
achtungen mit dem GREGOR-Teleskop. Neue 
wissenschaliche Beobachtungen begannen im 
September 2020.

(ms)

Ein Sonnenfleck in höchster Auflösung, beobachtet mit dem GREGOR Teleskop bei einer Wellenlänge von 
430 nm. Credits: KIS.

Astronomen haben ein rätselhaes Signal aus ei‐
ner unscheinbaren kosmischen Gaswolke ent‐
deckt, das offenbar aus 100 Lichtjahren Entfernung 
von einem Schwarzen Loch angetrieben wird. Sie 
sprechen von einem Gammastrahlen-Herzschlag 

und gestehen ein, dass sie die dahinter liegenden 
Prozesse gegenwärtig nicht wirklich erklären kön‐
nen. Die Gaswolke und der taumelnde Strahl vom 
Schwarzen Loch pulsieren demnach im Takt. Der 
Fund sei ebenso unerwartet wie erstaunlich, meint 
Jian Li, der am Deutschen Elektronen-Synchrotron 
DESY in Hamburg forscht.
Im Fachmagazin Nature Astronomy stellen die For‐
scher um Li und Diego F. Torres vom Institut ür 

Verbindung über 100 Lichtjahre: 
Schwarzes Loch und Gaswolke 
pulsieren im Takt
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Weltraumforschung (IEEC-CSIC) in Barcelona ihre 
Entdeckung vor. Demnach haben sie die in Daten 
des NASA-Weltraumteleskops Fermi ür die Gam‐
maastronomie gemacht. Ausgangspunkt war ein 
sogenannter Mikroquasar mit der Katalognummer 
SS 433. Dabei handelt es sich um ein Doppelsys‐
tem aus einem Stern der 30-facher Masse unserer 
Sonne und einem Schwarzen Loch von 10 bis 20-
facher Sonnenmasse, das 15.000 Lichtjahre von 
uns entfernt ist. Sie umkreisen einander alle 13 Ta‐
ge, während das Schwarze Loch Material des 
Sterns aufsaugt. Das bildet eine Scheibe um das 
Schwarze Loch, aus dem zwei gebündelte Strahlen, 
Jets genannt, nach oben und unten ins All schie‐
ßen.
Das System gleiche aktiven Galaxienkernen, soge‐
nannten asaren, bei denen ähnliche Prozesse in 
viel größerem Maßstab ablaufen, die Forscher 
sprechen deswegen bei SS 433 von einem Mikro‐
quasar. Bei dem komme nun hinzu, dass diese 
Scheibe quasi taumele und sich die beiden Strahlen 
deswegen eher ins All schrauben und keine gerade 
Linie bilden. Diese Bewegung hat eine Periode von 

162 Tagen und die Forscher haben nun ein Gam‐
mastrahlensignal mit der exakt selben Periode ge‐
funden, das aber 100 Lichtjahre von dem 
Mikroquasar entfernt seinen Ursprung hat. Es 
kommt aus einer einer unscheinbaren Anreiche‐
rung von interstellarem Gas im Sternbild Adler, 
die Katalognummer lautet Fermi J1913+0515.
Aus den übereinstimmenden Perioden der beiden 
Phänomene schließen die Forscher, dass der Herz‐
schlag der Gaswolke von dem relativ weit entfern‐
ten Schwarzen Loch angetrieben werden muss. 
Die zeitliche Übereinstimmung lege eine direkte 
Verbindung zwischen den beiden Phänomenen 
nahe, auch wenn zwischen ihnen 100 Lichtjahre 
Distanz liegt. Wie genau das funktioniert, wissen 
sie nicht. Möglich sei, dass das Schwarze Loch 
auch schnelle Protonen ins All schieße, die das pe‐
riodische Aufleuchten der Gaswolke im Gamma‐
spektrum auslösen. Um das zu bestätigen, seien 
aber weitere Beobachtungen und auch mehr theo‐
retische Arbeit nötig, erklären die Wissenschaler.

(ms)

Mehr als vier Jahre nach dem Ende der ESA-Missi‐
on Rosea haben die Forscher nun herausgefun‐
den, wo genau der mitgebrachte Lander Philae 
2014 bei seinen Hüpfern auf der Oberfläche das 
zweite Mal aufsetzte. Daraus, wie die Sonde dabei 
den Boden zerkratzte, können sie nun noch besser 
ableiten, wie es in dem Kometen aussieht. Das 
freigelegte, viereinhalb Milliarden Jahre alte Eis ist 
demnach noch fluffiger als der Milchschaum auf 
einem Cappuccino, erklären Wissenschaler vom 
Deutschen Zentrum ür Lu- und Raumfahrt 
(DLR).
Die Sonde Rosea der Europäischen Weltraum‐
agentur ESA war 2004 gestartet und dann zehn 
Jahre zu ihrem Kometen 67P/Tschurjumow-Geras‐
simenko unterwegs. Den umkreiste und erforschte 
sie ab 2014 und setzte außerdem Philae aus. Der 
Lander erreichte die Oberfläche, aber erst nach 
mehreren Hüpfern, weil der Mechanismus zum 
Festhalten nicht funktionierte. Liegen blieb Philae 
im Schaen und seine Energiereserven reichten 

Der Philae-Lander interpoliert vergrößert aus einer 
Aufnahme von Roseas OSIRIS Kamera am 2. 

September 2016 aus 2,7 km Entfernung, der Maßstab 
beträgt etwa 5 cm pro Pixel.

Credits: ESA/Rosea/MPS for OSIRIS
Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/

IDA

Kometeneis weicher als 
Milchschaum: ESA-Lander Philae 
liefert noch Erkenntnisse
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ür 60 Stunden, in denen jede Menge Messungen 
vorgenommen und Daten zur Erde geschickt wur‐
den. Dann wurde er deaktiviert. Erst fast zwei Jah‐
re später fanden die Forscher seinen Standort. Und 
nun wissen sie auch, wie genau er dahin gekom‐
men war. Rosea selbst verabschiedete sich 2016 
und war ebenfalls auf dem Kometen gelandet. 
Seitdem gibt es keine neuen Daten von dem Ko‐
meten mehr, aber die alten ermöglichen immer 
noch Erkenntnisse.
Wie die Forscher nun im Wissenschasmagazin 
Nature erläutern, gelang ihnen der späte Fund an‐
hand von Daten des Magnetometers ROMAP der 
Technischen Universität Braunschweig. Die davon 
gesammelten Daten haen sich verändert, als eine 
Antenne während der zweiten Landung verbogen 
wurde. Die Forscher konnten daran abschätzen, 
wie lange die Sonde ins Eis eingedrungen war und 
außerdem die genaue Orientierung des Landers 
bestimmen. Demnach war Philae nach dem ersten 
Sprung fast zwei Minuten lang an der Oberfläche 
und kratzte diese dabei auf, bevor er in der sehr 
geringen Schwerkra langsam weiter hüpe. Mit 

diesen Daten konnten sie den Ort dieses Aufset‐
zens auf den Bildern der hochauflösenden OSIRIS-
Kamera lokalisieren.
Insgesamt hat der Lander demnach auf einer Flä‐
che von etwa dreieinhalb adratmetern das pure 
Wassereis freigekratzt, das unter der dunklen 
Oberfläche verborgen ist. Die während des Hüp‐
fers gesammelten Daten verraten demnach auch, 
dass die Mischung dieses Eisstaubs außerordent‐
lich weich ist.
Die mechanische Spannung, mit der das Material 
zusammengehalten wird, beträgt demnach ledig‐
lich 12 Pascal: Das sei nicht viel mehr als nichts, 
meint Jean-Baptiste Vincent vom DLR. Der Felsen, 
den Philae touchiert hat, besteht zu drei Vierteln 
aus Hohlräumen und sei eher mit Styroporfelsen 
in einer Filmkulisse vergleichbar. Diese Erkenntnis 
sei auch ür künige Missionen zu Kometen wert‐
voll.

(ms)

Zusammenstellung aller OSIRIS-Aufnahmen von Philae
Credits: ESA/Rosea/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
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Es war lange unklar, wie viel Wasser es auf dem 
Mond gibt, wo genau diese Reserven gespeichert 
sind und wie man darauf zugreifen könnte. Noch 
gibt es nicht auf alle diese Fragen eine Antwort. 
Aber zwei neue Studien, die im Fachjournal Na‐
ture Astronomy erschienen sind, legen zumindest 
nahe, dass Wasser auf dem Mond nicht ganz so 
versteckt ist wie gedacht.
Bisher haben Forscher angenommen, dass Wasser 
in permanent von Schaen bedeckten und vor 
Sonneneinstrahlung geschützten Mondregionen 
wie großen Kratern die beste Chance hat, stabil zu 
bleiben. Doch nun berichten Wissenschaler vom 
Stratosphärischen Observatorium ür Infrarotas‐
tronomie (SOFIA) der NASA und vom Deutschen 
Zentrums ür Lu- und Raumfahrt über den Nach‐
weis von Wassermolekülen, die in der Nähe des 
231 Kilometer langen Clavius-Kraters dem Son‐
nenlicht ausgesetzt waren.
Das sei das erste Mal, dass sie mit Sicherheit sagen 
könnten, es seien Wassermoleküle auf der Mondo‐
berfläche vorhanden, sagt Casey Honniball vom 
Goddard Space Flight Center der NASA und 
Hauptautor der SOFIA-Studie. Die SOFIA-Beob‐
achtungen deuten darauf hin, dass die Wassermo‐
leküle in die Struktur von Glasperlen eingebaut 
sind und auf diese Weise der Sonneneinstrahlung 
standhalten. Sie häen erwartet, dass die Wasser‐
menge zunimme, wenn sie sich den Polen nähern, 
sagt Honniball. Aber bei SOFIA häen sie das Ge‐
genteil beobachtet. Die Perlen wurden in einem 
Breitengrad gefunden, der näher am Äquator liegt, 
obwohl das wahrscheinlich kein flächendeckendes 
Phänomen ist.
Das SOFIA-Luobservatorium wurde aus einer 
modifizierten Boeing 747 gebaut, die in großer Hö‐
he durch die Atmosphäre fliegt. Auf diese Weise 
wird die Sicht ihres 9-Fuß-Teleskops, mit dem sie 
Objekte im Weltraum beobachtet, nur minimal 
durch die wasserhaltige Erdatmosphäre gestört.
Die glasigen Wasserspiele auf dem Mond wurden 
schon einmal in einer 1969 per Ballonobservatori‐
um durchgeührten Mondmineralogie-Untersu‐
chung entdeckt. Sie wurden jedoch weder 
gemeldet noch veröffentlicht. Vielleicht häen sie 
nicht realisiert, welch große Entdeckung sie tat‐
sächlich gemacht haben, sagt Honniball. Zwar ist 

die in den Glasperlen enthaltene Wassermenge zu 
gering, um ür Menschen nützlich zu sein. Aber es 
ist möglich, dass die Konzentration in anderen Re‐
gionen höher ist. Noch wichtiger ist, dass die Er‐
gebnisse die Möglichkeit eines Mond wasser kreis ‐
laufs aufzeigen, der die Wasserreserven auf dem 
Mond wieder auüllen könnte.
Die zweite Studie könnte noch relevanter ür die 
unmielbaren Monderkundungspläne der NASA 
sein. Ihre Ergebnisse legen nahe, dass die Wasse‐
reis-Reserven des Erdtrabanten in sogenannten 
Mikrokältefallen mit einem Durchmesser von bis 
zu einem Zentimeter aufrechterhalten werden. 
Neue 3D-Modelle, die mit thermischen Infrarot- 
und optischen Bildern des Lunar Reconnaissance 
Orbiters der NASA erstellt wurden, zeigen, dass 
die Temperaturen in diesen Mikrofallen niedrig 
genug sind, um das Wassereis intakt zu halten. Sie 
enthalten möglicherweise zehn bis 20 Prozent des 
in allen permanent schaenbedeckten Mondregio‐
nen gespeicherten Wassers auf einer Gesamtfläche 
von etwa 40.000 adratkilometern, hauptsächlich 
in den Polarregionen.
Anstelle von nur einer Handvoll großer Kältefallen 
in Kratern mit Namen gäbe es eine ganze Galaxie 
winziger Kältefallen, die über die gesamte Polarre‐
gion verteilt seien, sagt Paul Hayne von der Uni‐
versität von Colorado in Boulder. Mikro- ‐
Kühlfallen seien viel zugänglicher als größere, 
permanent beschaete Regionen. Ansta Missio‐
nen zu entwerfen, die sich tief in die Schaen wa‐
gen, könnten Astronauten und Rover im 
Sonnenlicht bleiben, während sie Wasser aus Mi‐
krokältefallen extrahierten, sagt der Planetenwis‐
senschaler und Hauptautor der Studie. Es 
könnten Hunderte von Millionen oder sogar Milli‐
arden dieser Orte über die Mondoberfläche ver‐
streut sein.
Noch gibt es keine klare Erklärung daür, wie sich 
dieses wasserührende Glas gebildet hat. Honni‐
ball zufolge stammen sie wahrscheinlich von Me‐
teoriten, die das Wasser entweder beim Aufprall 
erzeugt oder mitgeliefert haben. Sie könnten auch 
das Ergebnis uralter vulkanischer Aktivitäten sein.
Die SOFIA-Studie kann auch nicht erklären, war‐
um die Verteilung von Glas vom Breitengrad ab‐
hängt oder wie sie sich über einen vollständigen 
Mondzyklus ändern könnte, sagt der Planetengeo‐
loge Clive Neal von der Universität Notre Dame, 
der an keiner der beiden Studien beteiligt war. 

Mondkolonien – Wasser auf dem 
Mond ist zugänglicher als gedacht
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Möglicherweise müssten sie aber nicht lange auf 
diese Daten warten.
Im Vorfeld der Artemis-Missionen, die auch Astro‐
nauten zurück auf die Mondoberfläche bringen 
werden, sollen Robotermissionen der NASA auch 
den Wassereisgehalt auf dem Mond untersuchen. 
So soll etwa der Viper-Rover, dessen Start ür 2022 
geplant ist, nach unterirdischem Wassereis Aus‐
schau halten. Angesichts der neuen Erkenntnisse 
könnte die NASA beschließen, das Ziel von Viper 
ein wenig zu ändern, um auch das Oberflächen‐
wasser, die Glasstrukturen unter der Sonne zu un‐
tersuchen, und wie gut die Mikrokältefallen das 
Wassereises erhalten. Neal schlägt zudem vor, dass 
ein Überwachungssystem ür die Mondexosphäre 
sehr nützlich wäre, um die Geschichte des Wassers 
auf dem Mond zu enträtseln und herauszufinden, 
wie ein möglicher Mondwasserkreislauf zu stabi‐
lem oder instabilem Wasser an der Oberfläche 
ührt.

(ms)

Illustration mit der Darstellung des im Mondboden 
gebundenen Wassers bei Krater Clavius sowoe und 
des SOFIA-Observatoriums. Credits: NASA/Daniel 

Ruer

Weitere kosmische Distanzmessungen haben be‐
stätigt, dass sich das Universum heute wohl wirk‐
lich schneller ausbreitet, als es sich aus Analysen 
der kosmischen Hintergrundstrahlung des ESA-
Weltraumteleskops Planck und den eorien er‐
gibt. Die Diskrepanz zur sogenannten Hubble-
Konstante bleibt damit bestehen und eine grundle‐
gende Überarbeitung fundamentaler Modelle 
unseres Universums scheint immer nötiger, be‐
richtet nun das National Radio Astronomy Obser‐
vatory (NRAO) der USA. Schon vergangenes Jahr 
haen Astronomen auf Basis einer anderen Mes‐
sung eine um etwa 9 Prozent schnellere Ausbrei‐
tung des Universums ermielt als erwartet.
Die Hubble-Konstante gibt an, mit welcher Ge‐
schwindigkeit das Universum gegenwärtig expan‐
diert. Erstmals ermielt wurden sie 1927 von dem 
belgischen Priester und Physiker Georges Le‐
ma\^itre und 1929 von dem US-Astronomen Edwin 
Hubble, die den Zusammenhang zwischen der 
Entfernung von Galaxien und ihrer Rotverschie‐
bung, also ihrer Fluchtgeschwindigkeit, erkannten. 

Inzwischen zählt die Konstante zu den fundamen‐
talen Größen zum Verständnis unseres Univer‐
sums, gleichzeitig ist ihr genauer Wert seit einer 
Weile unklarer als lange angenommen. Sta ür 
eine Annäherung zu sorgen, vertiefen immer neue 
Messungen nur die Unterschiede, die erst im ver‐
gangene Jahrzehnt durch deutlich verringerte 
Messungenauigkeiten hervortraten.
Die Unterschiede ergeben sich durch die zeitliche 
Richtung der Messmethoden. Weltraumobservato‐
rien wie Planck oder vorher WMAP ermieln die 
Hubble-Konstante anhand der kosmischen Hinter‐
grundstrahlung, also dem heutigen Zustand des 
unveränderten 13.5 Milliarden alten Lichts aus der 
Frühzeit des Universums, als sich Licht und Mate‐
rie entkoppelten, ca. 300.000 Jahre nach dem Ur‐
knall. Sie messen einen etwas tieferen Wert um 68 
Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Messun‐
gen mit Hilfe stellarer Objekten, seien es Cephei‐
den, Supernovae, Neutronen stern ver schmel zun ‐
gen oder Galaxien, schauen wegen der endlichen 
Geschwindigkeit des Lichts von heutiger Zeit in 
Richtung Vergangenheit. Alle diese Messungen er‐
geben einen etwas höheren Wert ür die Hubble-
Konstante von rund 74 Kilometer pro Sekunde pro 
Megaparsec. Die Forscher folgern deshalb, dass 

Hubble-Konstante – Diskrepanz 
weiter untermauert, neue Physik 
nötig
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Der zweite Versuch des Astronomietags konnte 
zeitlich gerade noch stafinden. Das Weer war 
zwar an diesem Tag erst nicht so optimal, aber am 
späten Nachmiag und am Abend war es dennoch 
einigermaßen klar und man konnte die Sonne so‐
wie den Nachthimmel zeigen. Ich denke, dass so‐
wohl das späte Aularen als auch die 
Covid-Situation dazu beigetragen haen, dass 
letztendlich nicht allzu viele Besucher den Weg 
nach Bieselsberg fanden. Das kam uns auch entge‐
gen, denn dadurch mussten wir auch nicht so viel 
Personal von unserer Seite aus vor Ort haben um 
die Hygieneregeln umsetzen zu können. Auch aus 
diesem Grund haen wir nicht noch mal extra 

Werbung über die Presse auf den Weg gebracht.
Da ich auch weniger Besucher als sonst erwartet 
hae und wir auch wenig Personen ür die Füh‐
rung haen, beschloss ich, den Aufwand, draußen 
den 10-Zöller aufzustellen, zu sparen und die Kup‐
pel zu öffnen. So konnten die kleinen Besucher‐
grüppchen, die am späten Nachmiag den Weg 
zur Sternwarte fanden, die Sonne am Refraktor 
bewundern und draußen am Lunt die Hα-Beob‐
achtungen machen. Die Sonne zeigte auch wieder 
ein paar Flecken, so dass man auch etwas zu zei‐
gen hae. Im Hα-Licht war leider nicht viel zu se‐
hen, nur am Rande ein paar kleine Fransen.
Wolfgang Uhlemann konnte dann zum Abend hin 
wieder den Heimweg antreten, während Armin 
und ich noch die Hauptdarsteller des Abends, die 

Astronomietag

sich das heutige lokale Universum schneller, also 
im Vergleich zur fernen Vergangenheit beschleu‐
nigt ausdehnt.
Die aktuelle Messung stammt vom Megamaser 
Cosmology Project, in dem eine Gruppe von As‐
tronomen mit auf der ganzen Welt verteilten Tele‐
skopen Galaxien mit ganz speziellen Eigenschaen 
ür besonders genaue Distanzmessungen nutzte. 
Denn während es relativ einfach sei, die Ge‐
schwindigkeit ferner Galaxien zu messen, sei es 
deutlich schwieriger, ihre genaue Distanz zu er‐
mieln, erklären sie. Für ihre Arbeit analysierten 
sie astronomische Maser, helle ellen von Radio‐
strahlung mit genauen geometrischen Eigen‐
schaen. Finden die sich an der richtigen Stelle um 
ferne Schwarze Löcher in Zentren von Galaxien, 
lasse sich deren Ausdehnung ermieln, was eine 
geometrische Ermilung ihrer Distanz ermögliche.
Insgesamt vier Galaxien in Entfernungen zwi‐
schen 168 Millionen und 431 Millionen Lichtjahren 
haben sie so analysiert. Zusammen mit früheren 
Daten konnten sie demnach aus der Kombination 
mit der Geschwindigkeit der Galaxien einen Wert 
von 73,9 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec 
ür die Hubble-Konstante ermieln. Das liegt sehr 
nahe an anderen gemessenen Werten und ver‐
gleichsweise weit von jenen 67.7 Kilometern pro 
Sekunde pro Megaparsec entfernt, die mithilfe des 
Weltraumteleskops Planck ermielt worden wa‐
ren. Alles deute darauf hin, dass das Standardmo‐
dell überarbeitet werden müsse, erklärt James 

Braatz vom Megamaser Cosmology Project.
Ihre Arbeit haben die Astronomen in den Astro‐
physical Journal Leers veröffentlicht. Schon im 
Januar hae ein anderes Astronomen-Team um 
Sherry Suyu vom Max-Planck-Institut ür Astro‐
physik eine Studie vorgestellt, derzufolge mit einer 
weiteren Technik miels Gravitationslinsen ein 
Wert von 73 Kilometer pro Sekunde pro Megapar‐
sec (bei 2,4 Prozent Unsicherheit) ermielt wurde. 
Die Analyse von Forschern um Adam Riess vom 
Space Telescope Science Institute (STScI) hae 
vergangenes Jahr ihre Cepheiden-Studie mit ei‐
nem Wert von 74,03 Kilometer pro Sekunde pro 
Megaparsec (bei 1,9 Prozent Unsicherheit) vorge‐
stellt. Alles sehr eng beieinander und ziemlich 
weit weg von dem Planck-Wert (mit dessen 0.7 
Prozent Unsicherheit).
Astronomen haben nun aber eine Reihe von Mög‐
lichkeiten, das Standardmodell so anzupassen, dass 
die Diskrepanz aufgelöst wird, erklärt das NRAO. 
Unter anderem könnten Annahmen zur Dunklen 
Energie geändert werden, auch wenn man sich da‐
bei von Vorhersagen Albert Einsteins entfernen 
würde. Aber auch fundamentale Annahmen zur 
Teilchenphysik könnten sich als ungenau heraus‐
stellen, ganz abgesehen von viel exotischeren 
Möglichkeiten zur Auflösung des Unterschieds, 
wie es die Astronomen ausdrücken.

(ms)

Astronomietag 2020 – die Zweite
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Wenigstens das Weer war uns im September 
hold. Rechtzeitig zum geplanten Beobachterabend 
klarte der Himmel auf und ließ den Abend sta‐
finden. Schon lange vor dem geplanten Beginn 
fanden sich die ersten Beobachter ein, um – mit 
gebührendem Abstand natürlich – ihre Instrumen‐
te auf der Beobachtungsplaform aufzubauen. 
Auch die Kuppel wurde selbstverständlich geöff‐
net, um die Instrumente ür die visuelle Beobach‐
tung nutzen zu können, auch wenn die 
Personenzahl in der Kuppel immer klein gehalten 
werden musste.
Nach und nach fanden sich immer mehr Beobach‐
ter ein, so dass der Platz auf der Plaform nicht 
mehr ganz ausreichte um alle Instrumente dort zu 
platzieren. Es waren aber ja nicht alle mit eigenen 
Instrumenten vor Ort, so dass wir uns schon gut 

arrangieren konnten. Insgesamt war aber eine re‐
kordverdächtige Zahl an Mitglieder da, und vor al‐
lem unsere Neuzugänge waren zahlreich vertreten.
Schön verteilt begannen wir mit beobachten und 
fotografieren. Es gab auch viel Unterstützung bei 
der Aufstellung und Einrichtung des Instruments 
ür neue und kleine fachliche Diskussionen über 
die ntowendigen und hilfreichen Accessoires.
So verging der Abend doch recht schnell bis dann 
kurz nach Miernacht die ersten wieder den Weg 
nach Hause antraten. Ich begann dann noch mit 
Aufnahmen des Mars (siehe Artikel), bevor ich 
dann auch den Heimweg antrat. Einige harrten 
aber noch bis zur Morgendämmerung aus und be‐
lichteten, bis es nicht mehr ging.
Es war ein sehr schöner und lebhaer Beobachter‐
abend, von deren Art wir hoffentlich noch viel 
mehr haben werden.

(mt)

Sternwarte Bieselsberg

Die öffentlichen Führungen im September konn‐
ten wir mit den Hygieneauflagen noch durchüh‐
ren und haen auch einigermaßen Glück mit dem 
Weer, so dass wenigstens noch ein bisschen et‐
was zu zeigen war. Aber die Besucherzahl hielt 

sich in Grenzen. Der Astronomietag war dann die 
letzte Veranstaltung des Jahres und auch dort gab 
es nur wenige Gäste. Wir hoffen, dass wir viel‐
leicht ab dem Frühjahr wieder öffnen können und 
warten ab, wie sich die Situation entwickelt.

(mt)

Planeten, zeigen konnten. Die Lu war am Hori‐
zont nicht sehr ruhig, aber es reichte trotzdem, um 
die beiden großen Gasplaneten eindrucksvoll zu 
zeigen. Mars stand ja schon um einiges höher und 
war noch fast in maximaler Größe ür dieses Jahr 
zu sehen, so dass man problemlos die Polkappe 
und einige Strukturen auf der Oberfläche ausma‐
chen konnte.
Später verabschiedete sich dann auch Armin weil 
nichts mehr los war. Ich wollte noch ein paar Mi‐
nuten bleiben, um noch ein paar Videos von Mars 
aufzunehmen, in der Hoffnung, dass die Lu noch 
etwas ruhiger werden würde, da Mars ja auch 
noch mal ein paar Grad höher gekleert war. 
Kaum hae ich aber losgelegt und eine Serie auf‐
genommen, kamen noch zwei interessierte vorbei, 
die sich auch noch ein paar Himmelsobjekte an‐
schauen wollten. Sie schauten aber auch erst sehr 
gerne die Videosequenzen an, die auf dem Laptop 

zu sehen waren, so dass ich erst noch schnell ein 
paar weiter aufnahm, bevor ich dann wieder auf 
die visuelle Beobachtung umbaute – bei Planeten‐
aufnahmen geht das ja sehr zügig. Danach zeigte 
ich ihnen natürlich den Mars auch noch durchs 
Okular bevor wir dann einige weitere schöne Ob‐
jekte ins Visier nahmen. Wir waren bestimmt 
noch mehr als eine Stunde am Beobachten bevor 
es ihnen zu kalt wurde und sie wieder den Heim‐
weg antraten.
So war der Abend dann doch noch recht lang ge‐
worden und ich denke, dass es sich trotzdem ge‐
lohnt hat, die Veranstaltung durchzuühren. Ich 
bin gespannt, ob und wann im nächsten Jahr ein 
Astronomietag stafinden kann. Bernd Schneider 
hat schon angeboten, bei der Durchührung eines 
virtuellen Astronomietags zu helfen, falls wir kei‐
ne Präsenzveranstaltung machen können.

(mt)

Öffentliche Führungen

Beobachterabend
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Wie schon in der letzten Ausgabe angedeutet, 
wollte ich im Spätsommer und Herbst weiter die 
günstige Gelegenheit nutzen, den Planeten Mars 
in Erdnähe aufzunehmen. Obwohl ich nun kein 
Experte in Sachen Planetenaufnahmen bin, wollte 
ich diese gute Gelegenheit nicht ungenutzt ver‐
streichen lassen und auch wieder meine Fähigkei‐
ten in dieser Art der Astro-Aufnahmen verbessern 
– man lernt ja nie aus!
Zunächst bedeutete das eher eine kleine Nacht‐
schicht, da die Opposition erst Mie Oktober war 
und er im September daher erst nach Miernacht 
eine gute Höhe über dem Horizont erreichte. Ab 
Oktober wurde es dann schnell besser ür die 
Schlafdauer, denn die Aufgänge verfrühten sich 
zunehmend und der Beginn der Winterzeit machte 
es dann noch einmal eine Stunde angenehmer.
Der September bot gleich mehrere Nächte, in de‐
nen es sich lohnte, das Teleskop auf unseren roten 
Nachbarn zu richten. Am 8. machte ich mich zum 
ersten Mal auf, um an der Sternwarte in Biesels‐
berg ein paar Aufnahmen zu machen. Zu Beginn 
der astronomischen Nacht war er noch zu tief, also 
vertrieb ich mir die Zeit mit weiteren Aufnahmen 
des Ringnebels in der Leier, bevor ich mich dann 
Mars widmete. Zu diesem Zeitpunkt stand er 
schon gut 40° über dem Horizont, also fast an sei‐
ner höchsten Position, aber die Lu war leider 
nicht sehr ruhig. Ich verwendete trotzdem unseren 
Halbmeterspiegel in Verbindung mit einer 2-fach 
Barlowlinse, um ein möglichst detailreiches Bild 
der Oberfläche zu erhalten. Bei etwa 4,8m Brenn‐
weite (der Vergrößerungsfaktor der Barlowlinse 
kann etwas variiert werden) zeigten sich einige 
Einzelheiten. Und da er nun auch mit 20" noch mal 
ein gutes Stück größer war als bei meinen Auf‐
nahmen im August, konnte sich das Ergebnis eini‐
germaßen sehen lassen.
Ein paar Tage später, am 13., fuhr ich wieder nach 
Bieselsberg, um ein paar Videos aufzunehmen. Die 
Lu war einigermaßen ruhig, aber dieses Mal ver‐
suchte ich es mal mit unserem 6"-Refraktor. Zu‐
nächst setzte ich wieder die Barlowlinse ein, aber 
es zeigte sich, dass das Ergebnis doch nicht so gut 
wurde wie erho: das Öffnungsverhältnis war 

doch zu groß ür die kleinen Bildpunkte der Ka‐
mera. Dadurch muss man auch die Verstärkung 
der Kamera hochdrehen und auch die Belichtungs‐
zeit deutlich verlängern, was sich eher negativ auf 
die alität auswirkt. So entfernte ich die Barlow‐
linse und machte ein paar Serien im direkten 
Brennpunkt. Da sah ich schon in den Videos, dass 
die alität ein Stück besser war als davor. Die 
Auswertung bestätigte dann auch am Ergebnis, 
dass an diesem Abend die Bedingungen besser 
waren, als am 8., denn man konnte deutlich feine‐
re Details auflösen.
Schlag auf Schlag ging es weiter, denn unter der 
Woche, am 16., ging es schon wieder weiter mit 
den Aufnahmen. Dieses Mal stellte ich meinen 11-
Zöller bei mir daheim ins Freie. Hier häe die Bar‐
lowlinse vermutlich auch wieder nicht mehr ge‐
bracht und da ich aus zeitlichen Gründen nur 
wenige Serien machen konnte, beschränkte ich 
mich auf Aufnahmen im direkten Fokus bei 2,8m 
Brennweite. Das Ergebnis war wieder recht gut, so 
dass ich dieses auch auf unsere Internetseite gela‐
den habe, um Besucher auf die gute Sichtbarkeit 
des Mars aufmerksam zu machen.
Zwei Tage später gab es dann den Beobachter‐
abend, der sehr gut besucht war (siehe Artikel in 
dieser Ausgabe). Da wir dort aber natürlich die Te‐
leskope in der Kuppel ür die visuelle Beobachtung 
frei hielten, nahm ich meinen 11-Zöller mit und 
baute ihn draußen auf der Plaform auf, auf der 
ich gerade noch ein Plätzchen ergaern konnte. 
Mars war schon am Abendhimmel zu sehen, aber 
visuell war klar zu erkennen, dass es sich nicht 
lohnen würde, ihn früh aufs Korn zu nehmen. So 
wartete ich bis nach Miernacht, um meine Bild‐
sequenzen zu machen. Bis dahin war er weit ge‐
nug vom Horizont entfernt und die Lu war dort 
deutlich ruhiger als unten, was man auch schon 
mit dem bloßen Auge erkennen konnte. Dieses 
Mal probierte ich es sowohl mit als auch ohne 
Barlowlinse. Die Ergebnisse waren allerdings ver‐
gleichbar gut und zeigten etwa die gleiche Detail‐
ülle wie bei den beiden vorherigen Aufnahme ‐
nächten.
Eine kleine Steigerung brachte dann noch mal der 
letzte Tag des Monats. Da es wieder unter der Wo‐
che war, baute ich wieder meinen 11-Zöller da‐
heim auf und konnte kurz nach Laternen ‐

Mars 2020 – eine gute Saison ür 
Aufnahmen!
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Mars im Laufe des Sommers und Herbst in verschiedenen Instrumenten, skaliert auf die gleiche relative 
Größe. Man sieht gut die Veränderung der Marsgröße, vor allem die schnelle Abnahme nach der Opposition. 

Auch die unterschiedlich guten Sichtbedingungen sind an den Bilder gut zu erkennen sowie die 
Phasengestalt vor und nach der Opposition wenn man das erste mit dem letzten Bild vergleicht. Von links 
nach rechts und oben nach unten: 21.8. 2:42 MESZ, 8.9. 2:54 MESZ, 13.9. 3:28 MESZ 16.9. 2:06 MESZ, 18.9. 

0:57 MESZ, 30.9. 0:11 MESZ, 18.11. 21:08 MEZ © Tischhäuser

Opposition

dämmerung (kurz nach Miernacht werden bei 
mir im Ort zum Glück die meisten Straßenlaternen 
ausgeschaltet!) bei sehr guter Luruhe noch mal 
ein paar Serien produzieren. Im Ergebnis sieht 
man – aus meiner Sicht – noch einmal etwas mehr 
Details als bei den Aufnahmen in der Monatsmie 
und es blieben letztendlich auch meine besten 
Aufnahmen des Jahres – sogar die besten bisher 
von Mars! Mit seiner scheinbaren Größe von 
22,42" hae er auch beinahe die Maximalgröße ür 
dieses Jahr erreicht, denn umgerechnet fehlte nur 
etwa ein Bildpunkt im Durchmesser im Vergleich 
zum Maximum von 22,57" am 6. Oktober.
Auch im Oktober versuchte ich ein paar Mal, den 
Mars abzulichten. Leider waren die Sichtbedin‐
gungen in diesem Monat deutlich schlechter als 
noch im September, so dass ich an keinem der 
Abende ein wirklich gutes Ergebnis erzielen konn‐
te. Auch die Aufnahmen am Astronomietag waren 
schwierig auszuwerten und sehr unrund im Er‐
gebnis. Ich häe gerne noch ein paar detailreiche 
Aufnahmen gemacht, um von allen Längengraden 
des Mars schöne Aufnahmen zu haben.
Erst Mie November gelang es mir noch einmal, 
ein paar Videos aufzunehmen. Dieses Mal war ich 
wieder in der Sternwarte und nutzte den 6"-Re‐

fraktor (ohne Barlowlinse) ür meine Aufnahmen. 
Daür, dass er nun mit 16,8" schon wieder deutlich 
kleiner war, kann sich das Ergebnis dennoch ganz 
gut sehen lassen. Von den Details würde ich es ür 
vergleichbar mit den Aufnahmen von Mie Sep‐
tember halten.
Insgesamt bin ich dennoch mit meiner Mars-Aus‐
beute in diesem Jahr sehr zufrieden. Ich habe wie‐
der einiges dazugelernt, was Planetenaufnahmen 
betri. Noch fehlt ein bisschen zu den Aufnah‐
men, die ich schon von anderen in Zeitschrien 
oder online gesehen habe, aber gerade die Aufnah‐
me vom 30. September ist ganz gut gelungen. Das 
macht Mut, in den nächsten Jahren auch die gro‐
ßen Gasplaneten wieder ins Visier zu nehmen, 
wenn sie eine ür unsere Breitengrade bessere 
Stellung erreicht haben.

(mt)

Historische Aufnahmen zum Vergleich – 2003 war es 
nur eine einfache Webcam…
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Anfang November las ich vom Kometen C/2020 
M3 (ATLAS), der erst am 27. Juni 2020 mit dem 
50cm-Teleskop der Universität von Hawaii ent‐
deckt wurde. Er sollte Mie November seine ge‐
ringste Entfernung zur Erde haben und dabei 
durch das Sternbild Orion wandern. Als der Him‐
mel am Abend des 15. November etwas länger als 
erwartet klar bleiben sollte, war das ür mich die 
Aufforderung, zur Sternwarte zu pilgern, um dort 
ein paar Bilder aufzunehmen. Da Orion aber erst 
nach Miernacht eine orderntliche Höhe über dem 
Horizont erreichte, wollte ich davor noch ein an‐
deres Objekt ablichten. An der Sternwarte ange‐
kommen sah es aber dann doch nicht ganz so klar 
aus, wie auf dem Weerfilm. Ein paar dünne 
Schleier zogen über den Himmel und ich war hin- 
und hergerissen, ob ich überhaupt alles auauen 
sollte, denn die würden sich sehr wohl auf den Bil‐
dern wiederfinden.
So wartete ich zunächst noch ab, wie sich die Wol‐
ken verhalten würden, aber sie bewegten sich fast 
wie in Zeitlupe über den Himmel. Sah es manch‐
mal so aus, als lösten sie sich auf, so entstand an 
anderer Stelle wieder eine dichtere Zone. Zum 
Glück hae ich auch meine normale Spiegelreflex‐
kamera dabei und so beschloss ich kurzerhand, 
nur mit kleiner Brennweite zu arbeiten um mir 
viel Auauarbeit zu ersparen. So könnte ich auch 
den Kometen mit dem ganzen Sternbild Orion auf‐
zunehmen, was bei ca. 50mm Brennweite ganz gut 
klappen würde – auch wenn ich dann als kleinste 
Blende meines Zoomobjektivs nur f/4 einstellen 
konnte.
Gesagt, getan, baute ich die StarAdventurer Mon‐
tierung auf, montierte die Kamera schnell darauf 
und begann, mit dem Scharfstellen. Anschließend 
war wieder Warten angesagt, denn Orion stand 
nach wie vor recht tief und dort im Osten war der 
Himmel auch recht aufgehellt. Nach einiger Zeit 
waren in dieser Gegend gerade keine Schleier 
mehr zu sehen und Orion auch schon ein bisschen 
höher gewandert, so dass ich mit der Belichtung 
anfing. Allzu lange währte meine Freude aber 
nicht, denn eine neue Schleierfront bewegte sich 
in Richtung Rigel, dem hellsten Stern des Orion. 
So blieb mir am Ende nur eine gute Viertelstunde 
Bildmaterial. Aber zu meinem Erstaunen war das 

Ergebnis selbst mit Blende 4 ganz ordentlich und 
auch der Komet war gut zu sehen – zumindest 
wenn man die Helligkeit des Bildes und Gamma‐
korrektur bis an die Schmerzgrenze hochdrehte. 
Das Titelbild zeigt das Ergebnis.
Da ich so natürlich nicht ganz zufrieden war, 
hoe ich auf einen weiteren guten Abend. Wie 
bestellt klarte es ein paar Tage später noch einmal 
am Abend auf und ich packte meine Ausrüstung 
ein um nach Bieselsberg zu fahren. Auch in dieser 
Nacht sollte es wieder zuziehen und so war es 
wieder ein Welauf des Orion mit den Wolken. 
Die ließen sich aber etwas Zeit und erlaubten es 
mir, wieder mit der DSLR das ganze Sternbild zu 
fotografieren. Der Komet war schon am nördli‐
chen Ende des Orion angelangt, aber bei 50mm 
passte er auf meinem APS-C Chip (23x15mm) ge‐
rade noch so ins Bild wenn man Rigel und Saiph 
im Süden gerade noch mit im Bild hae. Dieses 
Mal hae ich auch extra noch ein lichtstärkeres 
Objektiv dabei und bei Blende 2 ängt man deut‐
lich mehr Licht pro Zeit ein – das Scharfstellen ist 
allerdings eine große Herausforderung.
Wieder war es im Osten recht hell, so dass ich erst 
spät mit dem Belichten begann. Davor begann ich 
aber schon in der Kuppel mit dem Newton ein 
weiteres Objekt mit der gekühlten CMOS-Kamera 
aufzunehmen. Als Orion dann eine vernünige 
Höhe erreicht hae, startete ich die parallelen 
Aufnahmen draußen mit der DSLR. Leider fing es 
dann auch recht bald schon wieder an, dass sich 
die ersten Schleierwolken zeigten. Deshalb war 
auch an diesem Abend die Belichtung leider sehr 
beschränkt. Bei der Auswertung stellte ich auch 
fest, dass man auf den Bildern auch schon ein biss‐
chen vor dem eigentlichen visuellen Eintreten der 
Schleier in Orion sieht, dass die Ausläufer die Bil‐
der schon beeinträchtigten. So musste ich noch 
mal ein paar ausschließen. Insgesamt standen mir 
aber nun gut eine halbe Stunde Belichtungszeit zur 
Verügung, was aber durch die kleinere Blende 
deutlich mehr war als beim Mal davor. So war das 
Endergebnis des Sternbild auch noch mal ein gutes 
Stück besser, auch wenn der Komet am Rande na‐
türlich nicht so schön herauskommt, wie da, wo er 
miendrin stand.
Es hat sich aber gelohnt, die beiden Nächte zum 
Fotografieren zu fahren, auch wenn die Belich‐
tungszeit insgesamt gar nicht so groß war.

(mt)

Komet besucht Orion – Schönes 
Motiv mit C/2020 M3 (ATLAS)
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Noch leuchtet der Mars hell am Himmel, aber er 
verliert nun sehr schnell an Größe und Helligkeit, 
da er sich rasch von der Erde entfernt. Schon im 
Dezember ist er nur noch halb so groß wie bei der 
Opposition im Oktober. Uranus befindet sich noch 
in seiner Oppositionsschleife, ist aber auch nur mit 
Teleskopen als 3,6" großes Scheibchen erkennbar.
Der Himmel wird nun von der Wintersternbildern 
dominiert. Auch Beteigeuze, die letzten Winter 
noch durch ihren deutlichen Helligkeitsabfall (sie‐
he auch den neuen Artikel in diesem He) ür Fu‐
rore gesorgt hae, ist wieder wie gewohnt ein 
eindrucksvoller Punkt inmien des Wintersechs‐
ecks. Inmien des Orion lassen sich gleich mehre‐
re helle Nebel beobachten, allen voran natürlich 
der Orionnebel (M42). Aber auch M78 und der 
Flammennebel (NGC 2024) bei Zeta Orionis lassen 
sich mit kleinen und milerer Teleskopen beob‐

achten. Allerdings stellt der Flammennebel eine 
Herausforderung dar, weil er sich sehr nahe des 
hellen Sterns nur gut beobachten lässt, wenn man 
diesen außerhalb des Okulars platziert.
Weiterhin lassen sich sehr viele offene Sternhau‐
fen beobachten. Im großen Hund findet man M41, 
M46 und M47, die sich sowohl mit einem Feldste‐
cher als auch bei kleiner Vergrößerung im Tele‐
skop schön beobachten lassen. Desweiteren kann 
es dann mit M50 im Einhorn sowie M35 in den 
Zwillingen weiter gehen, bis man dann bei M36, 
M37 und M38 im Fuhrmann ankommt. Auch im 
Zentrum des Roseennebels ist ein offener Stern‐
haufen (NGC 2244), der sich leicht beobachten 
lässt. Dieser ist auch ür das Leuchten des Nebels 
verantwortlich. Der Nebel selbst lässt sich gut mit 
Teleobjektiven ablichten und entfaltet dann seine 
ganze Schönheit.

(mt)

Himmelsanblick am 1. Januar 2021 um 21 Uhr MEZ

Beobachtungsobjekte

Beobachtungsobjekte im Winter
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Termine

Alle Termine unter Vorbehalt auf Grund der Veranstaltungsbeschränkungen
Monatstreffen findet immer sta (virtuell falls nicht im Kulturhaus möglich)

Aktuelle Information bie unserer Internetseite entnehmen

Dezember

04 Virtuelles Monatstreffen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld – ohne Vortrag (20 Uhr)

Dezember

14 Totale Sonnenfinsternis sichtbar in Chile/Argentinien (15.33 MEZ–18.54 MEZ)

14 Maximum des Meteorschauers der Geminiden (1.00 MEZ)

21 Wintersonnenwende (11.02 MEZ)

21 Mond bedeckt 30 Psc (4,4m), Eintri an dunkler Seite (21.02 MEZ–22.14 MEZ)

21 Mond bedeckt 33 Psc (4,6m), Eintri an dunkler Seite (23.13 MEZ–0.01 MEZ)

24 Mond bedeckt ξ1 Cet (4,4m), Eintri an dunkler Seite (20.42 MEZ–22.05 MEZ)

25 Mond: Goldener Henkel sichtbar am frühen Morgen (Juraberge beleuchtet)

Januar

03 Maximum des Meteorschauers der adrantiden (15.00 MEZ)

14 Uranus stationär, wird rechtläufig (Ende der Oppositionsschleife)

20 Mond-X sichtbar (20 MEZ)

20 Mond-V sichtbar (20 MEZ)

23 Mond: Goldener Henkel sichtbar am frühen Abend (Juraberge beleuchtet)

Februar

01 Mond bedeckt ν Vir (4,0m), Eintri an heller Seite (1.37 MEZ–2.49 MEZ)

25 Mond bedeckt γ Cnc (4,7m), Eintri an dunkler Seite (3.48 MEZ–4.44 MEZ)

22 Mond: Goldener Henkel sichtbar am frühen Morgen (Juraberge beleuchtet)

März

05 Mond bedeckt ο1 Sco (3,9m), Eintri an heller Seite (5.43 MEZ)

20 Frühlingsbeginn (10.37 MEZ)

21 Mond-X sichtbar (0 MEZ)

21 Mond-V sichtbar (0 MEZ)

23 Mond: Goldener Henkel sichtbar am frühen Abend (Juraberge beleuchtet)

27 Mond bedeckt ν Vir (4,0m), Eintri an dunkler Seite (19.31 MEZ–20.34 MEZ)

Veranstaltungen und Treffen

Astronomische Vorschau
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Januar

13 Öffentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (20 Uhr)
15 Virtuelle Jahreshauptversammlung des AAP (20 Uhr)

20 Beobachterstammtisch im Landgasthof Engel in Hohenwart (20 Uhr)

27 Öffentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (20 Uhr)

Februar

05 Monatstreffen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld – 
Online-Vortrag "Grundlagen der Astrofotografie" von Dr. ilo Kranz (20 Uhr)

10 Öffentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (20 Uhr)
17 Beobachterstammtisch im Landgasthof Engel in Hohenwart (20 Uhr)

24 Öffentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (20 Uhr)

März

05 Monatstreffen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld – ohne Vortrag (20 Uhr)

10 Öffentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (20 Uhr)
17 Beobachterstammtisch im Landgasthof Engel in Hohenwart (20 Uhr)

24 Öffentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (20 Uhr)


