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Mit Hilfe von Funkamateur – Erste Sonnenfinsternis-Fotos vom Mond aus
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Der Vorstand informiert

Der Vorstand informiert
Liebe Vereinskollegen,

neuesten Trends zu informieren oder aber zu
schauen, was andere Vereine so auf die Beine
stellen. Wer Interesse hat, aber selbst nicht fahren
kann/möchte, darf sich gerne beim Vorstand
melden und wir versuchen dann – wenn möglich
– Fahrgemeinschaften zu organisieren.
Auch wenn es noch ein Weilchen bis zum Ende
des Jahres hin ist, sind wir auch schon wieder bei
den Planungen für das nächste Jahr. Nachdem die
wenigen Vorträge in diesem Jahr bisher ganz gut
angekommen sind, hoffen wir, dass sich auch fürs
nächste Jahr der ein oder andere Vortrag ergibt.
Es muss auch nicht immer jemand aus dem Verein sein, auch externe Redner sind herzlich willkommen und erwünscht! Geht also in Euch und
schaut, dass wir ein paar Abenden mit Vorträgen
füllen können.

Der Juli war in diesem Jahr ganz im Zeichen des
Mondes und wir waren dabei! Neben der teilweisen Finsternis gab es noch das Jubiläum zum
50. Jahrestag der Mondlandung zu feiern. Für beide Termine hatten wir öffentliche Veranstaltungen geplant und – dem Wetter sei Dank – beide
konnten auch (fast) wie geplant durchgeführt
werden (siehe auch Berichte in dieser Ausgabe)!
Bei der Mondfinsternis hatten wir zwar nicht allzu viele Zuschauer, aber zum Vortrag anlässlich
der Mondlandung waren doch einige gekommen.
Auch unser vereinsinternes Grillfest im Vorfeld
des Vortrags war gut besucht. Wir hatten viel
Zeit, gemütlich das Grillgut zu genießen und uns
zu unterhalten, so dass es allen viel Spaß gemacht
hat.
In diesem Jahr sind wir nicht mit einem Stand auf Euer
der AME vertreten. Aber der ein oder andere Martin Tischhäuser
wird sicher privat dorthin fahren um sich zu den

Editorial
Liebe Leser,

und da es nach wie vor sehr teuer ist, Menschen
dorthin zu schicken sind viele Sonden aktiv oder
dorthin unterwegs. Letztendlich ist es aber doch
so eine Art Prestigeprojekt, wieder einen
menschlichen Fuß auf den Mond zu setzen und so
dienen einige Unternehmung doch auch der Vorbereitung eines solchen Ausflugs. Ich bin gespannt, ob man sich das tatsächlich leisten wird –
es ist nicht nur kostspielig sondern trotz modernster Technik auch nicht ungefährlich...
Ich hoffe nur, dass man dabei besser aufpasst als
bei der Landung der Bereshit und nicht noch
mehr fremde Organismen in andere Welten exportiert. Schon auf der Erde haben wir dabei keine besonders guten Erfahrungen gemacht und die
meinen wir besser zu kennen als die fremden
Welten außerhalb unserer Atmosphäre...

immer öfters sieht und hört man, dass sich Amateure bei wissenschaftlichen Projekten beteiligen.
Ab und zu wird es von den Wissenschaftlern verwendet, um über viele kleine Beiträge viel Personalaufwand zu sparen (wie z.B. bei den Galaxy
Zoo oder anderen), der Projekte sehr teuer und
aufwändig machen würde. Und die freiwilligen
Helfer sind motiviert selbst mal dabei sein zu dürfen – ein Gewinn für beide Seiten. Manchmal helfen aber auch einzelne in ihrer Freizeit kräftig mit
und stecken einiges an Zeit hinein. Bei der Sonnenfinsternis war es nun eher eine dritte Kategorie, bei der ein deutscher Amateur den Chinesen
helfen konnte, Signale zum richtigen Zeitpunkt zu
schicken – mit seinen Instrumenten, die nun auch
nicht gerade jeder in seinem Garten herumstehen
hat. So etwas finde ich ungeheuer spannend!
Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe,
Der Mond ist aber nicht nur deshalb so inter- Martin Tischhäuser
essant. Immer noch gibt es dort viel zu erforschen

Titelbild: Planetarischer Nebel NGC 6781, 28.6.2019, 4x3min mit EOS 6D bei ISO 1600 © Lindenmann
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Mit Hilfe von Funkamateur – Erste
Sonnenfinsternis-Fotos vom Mond
aus

Wahrscheinlich habt ihr es bereits in der Presse
gelesen: Hobby-Funker schießt erstes Sonnenfinsternis-Foto der Erde vom Mond aus. Der dpa-Bericht ist zwar nicht vollkommen falsch und
erfunden, aber er ist ein perfektes Beispiel für die
aufgeblasenen Halbwahrheiten, die uns die Medien gerne als Nachrichten verkaufen.
Wenn uns gesagt wird, dass jemand ein Foto
schießt, dann erweckt das in uns die Vorstellung,
dass derjenige die Kamera – oder das Teleskop
mit der Kamera – kontrolliert, auf das aufzunehmende Objekt zielt und den Auslöser betätigt. Im
Falle der Aufnahmen der Sonnenfinsternis vom
2. Juli der chinesischen Mondsonde Longjiang 2
bedeutete dies, aus dem Orbit der Raumsonde um
den Mond Sichtbarkeit, Ort und Winkel für die
Zeit der Sonnenfinsternis zu berechnen, die Sonde
rechtzeitig entsprechend auszurichten und stabil
nachzuführen sowie die Kamera zu bedienen. Da
wegen der Neuausrichtung der Sonde andere wissenschaftliche Experimente unterbrochen sowie
die internen Telemetriedaten des Satelliten um-

Sonnenfinsternis aus Mondperspektive: Der
Mondschatten ist deutlich oben links auf der Erde
zu sehen. Im Vordergrund die von Kratern
zerklüftete Rückseite des Mondes. Credits: Harbin
Institute of Technology, CAMRAS, DK5LA
verteilt werden müssen, werden diese Aktionen
von den verantwortlichen Wissenschaftlern vereinbart und dann die Durchführung von den
Raumfahrtingenieuren geplant. Es ist leicht verständlich, dass ein deutscher Hobby-Funker nicht
einfach so ein Foto mit einer chinesischen Raumsonde knipsen kann, wie uns die dpa hier weismachen wollte.
Wahr ist allerdings zweifellos: Ohne den
Funkamateur Reinhard Kühn aus Sörup hätte es
diese Sonnenfinsternisbilder aus Mondperspektive nicht gegeben. Seit 50 Jahren ist Reinhard
Kühn Funkamateur und hat sich im Lauf der Zeit
für
Erde-Mond-Erde-Reflektionsverbindungen
interessiert. Er war in Deutschland einer der Ersten, der überhaupt solche Dinge gemacht hat und
möchte ausdrücklich nicht mit Hobby-Funkern
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2017 hat er bei einer Satellitenrettung des ZAAeroSat der Universität Stellenbosch geholfen.
Weil das erfolgreich war, hatte man sich an ihn
erinnert. Kühn war in Funktion als Bodenstation
auch bei der Landung der chinesischen Sonde
Chang'e 4 auf der Rückseite des Mondes beteiligt.
Für die Sonnenfinsternisaufnahme aus Mondperspektive erhielt Kühn vom Harbin Institute of
Technology in China eine Datenbank mit 75 Befehlen, die er über seine Antenne ausstrahlte und
so die Baudrate erhöhen, den Zoom einstellen, die
Kamera auslösen und das Relais für den Download aktivieren konnte. Die Fotos wurde dann
Die Antenne von Kühn steht in seinem Garten: 13,5 über das Dwingeloo-Radioteleskop in den NieMeter hoch und selbst gebaut. Wegen der Erdrotation derlanden und von chinesischen Stationen emphat China nicht ständig Funkkontakt zum eigenen fangen. Wegen seiner Mitarbeit besitzt Kühn nun
Satelliten. Mit der Antenne kann Kühn das Funkloch die Mit-Rechte an den Bildern – mit seinem FunkRufzeichen DK5LA steht er darunter.
überbrücken. Credits: Reinhard Kühn (DK5LA)
Die sensationellen Aufnahmen zeigen im Vorderverwechselt werden, denn im Gegensatz zu diesen grund die von Kratern zerklüftete Rückseite des
haben Funkamateure wie er eine Lizenz. Es sei so, Mondes und im Hintergrund die Erde mit dem
als ob man einen Meister als normalen Handwer- schwarzen Schatten des Mondes – die Sonnenker ansprechen würde, erklärt er den Fehler. Für finsternis über dem Pazifik bei Chile. Daneben als
einen Meister spricht auch das aufwendige Gerät weißer Fleck erkennt man den Hurrikan Barbara.
im Garten des 70-jährige Rentners: Es sei eine
(ms)
256-Element-Yagi-Antenne, schwärmt er. Sie befindet sich auf einem Zehn-Meter-Mast und sei so
groß wie ein Einfamilienhaus. Diese Antenne lasse sich horizontal und vertikal mit einer Genauigkeit von 0,1 Grad steuern.
Kühn ist technisch so gut ausgestattet, dass er offiziell mit China bei Raumfahrtprogrammen zusammenarbeitet. Die Chinesen suchten eine
Bodenstation für Europa, die Signale an den Satelliten Longjiang 2 sendet. Denn für China gilt wie
für jedes Land auf Erden: Irgendwann geht der
Mond unter und dann würde die Verbindung abFunkamateur Reinhard Kühn (70) in seiner
reißen, wenn nicht eine andere Bodenstation einKommandozentrale in Sörup.
springt.
Deswegen wurde Reinhard Kühns
Credits: Andreas Costanzo
Antenne Bodenstation für Longjiang 2. Im Jahr

Anders hingeschaut – Astronomen
finden Dutzende massive Galaxien
im frühen Universum

le stellt konventionelle Theorien zur Geschichte
des Universums infrage.
Das Team um Tao Wang von der Universität von
Tokio erklärt, dass diese mehr als zehn Milliarden
Dank ausgeklügelter Analysen von Daten ver- Lichtjahre von uns entfernten Galaxien offenbar
schiedener Observatorien haben Astronomen ungefähr zehnmal häufiger sind als die bislang
Dutzende bislang nicht nachweisbare massive Ga- bekannten, die im sichtbaren Licht strahlen.
laxien im frühen Universum gefunden. Deren Fül- Wie das Wissenschaftsmagazin Science erklärt,
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ALMA erkennt Galaxien, die auf Hubble-Aufnahmen nicht zu sehen sind.
Credits: The University of Tokyo/CEA/NAOJ
hatten Forscher bislang nach einem bestimmten
Einschnitt im Spektrum eines fernen Lichtpunkts
gesucht, um herauszufinden, ob es sich dabei um
eine ferne Galaxie handelt. Dieser Einschnitt sei
durch den Doppler-Effekt zwar weit hin zu längeren Wellenlängen verschoben, aber trotzdem charakteristisch. Dadurch würden aber vor allem
kleine und jüngere Galaxien gefunden, da das
ausschlaggebende UV-Licht in älteren durch den
bei Supernovae entstandenen Staub geschluckt
wurde. Frühe, massive Galaxien seien deswegen
auf Aufnahmen des Weltraumteleskops Hubble
einfach unsichtbar.
Genau diesen Staub hätten sich die Forscher nun
zunutze gemacht. Der müsse sich aufgeheizt haben und im infraroten Spektrum strahlen. Nach
diesen Strahlungsquellen suchten die Forscher
dann in den Daten des NASA-Weltraumteleskops

Spitzer. Auf diese Weise fanden sie demnach 63
Kandidaten, die aber mit den Daten des Infrarotteleskops nicht genauer überprüft werden konnten. Hier sei nun das Atacama Large
Millimeter/submillimeter Array (ALMA) der Europäischen Südsternwarte ins Spiel gekommen.
Damit seien 39 davon als solche frühen, massiven
Galaxien bestätigt worden.
Die neu entdeckten Galaxien wiegen demnach
ungefähr 100 Milliarden Sonnenmassen und enthalten interstellaren Staub, der auf etwa 35 Kelvin
erwärmt wurde. Das deute auf eine Galaxie mit
typischer Sternenentstehung hin. Sollte es am
Rest des Firmaments so viele Galaxien dieser Art
geben, wie in dem analysierten Areal, wären sie
für die Hälfte der damaligen Sternentstehung
verantwortlich, erklären die Forscher. Solche
massiven Galaxien, in der so viele Sterne entste-
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hen, würde man aber derart häufig im frühen
Universum nicht erwarten, sagt Giulia Rodighiero
von der Universität von Padua in Italien. Deswegen müssten nun die Theorien überprüft werden.
Abgesehen davon unterstreiche die Entdeckung
einmal mehr die Leistungsfähigkeit von ALMA,
das im fernen infrarotem Spektrum eine unerreichte Auflösung erreiche. Vor 20 Jahren habe es
noch 14 Jahre gebraucht, um mithilfe eines Infra-

rotteleskops eine derart alte Galaxie genau am
Himmel zu lokalisieren.
ALMA dagegen habe für jede der nun analysierten Galaxien weniger als zwei Minuten gebraucht,
erklärt David Elbaz vom ebenfalls beteiligten
französischen Kommissariat für Atomenergie und
alternative Energien.
(ms)

Kollision mit Riesenasteroid –
Unterm Südpol des Mondes
schlummert ein Geheimnis

Sonde Chang'e-4 hin.
Eine neue Studie legt nun außerdem nahe, dass
sich auch im Untergrund des Südpol-Aitken-Beckens womöglich die Überreste eines Himmelskörpers erhalten haben, der dort einst
eingeschlagen ist. Forscher um Peter James von
der Baylor University in Waco (US-Bundesstaat
Texas) haben im Fachmagazin Geophysical Research Letters eine entsprechende Datenanalyse
veröffentlicht, die sich auf Messungen der NASASonden Grail und Lunar Reconnaissance Orbiter
stützt.
Der Lunar Reconnaissance Orbiter erfasst seit
mehr als zehn Jahren unter anderem Höhenunterschiede auf dem Mond. Die inzwischen nicht
mehr aktiven Grail-Sonden maßen Veränderungen im Schwerefeld des Himmelskörpers. Durch
Kombination beider Datensätze konnten die Forscher Hinweise auf die möglichen Hinterlassenschaften
des
Einschlagkörpers
gewinnen.
Demnach könnten bis zu 300 Kilometer tief im
Mondmantel noch große Menge an Metall liegen.
Diese könnten aus dem früheren Eisen-NickelKern eines großen Asteroiden stammen. Interessant ist der Umstand, dass das Material in diesem Fall selbst über Milliarden von Jahren nicht
bis zum Kern des Mondes abgesunken wäre.
Allerdings können die Forscher auch nicht ausschließen, dass es eine andere Erklärung für die
beobachtete Massenanomalie gibt. Diese würde
auf die Zeit zurückgehen, als der Mond nach seiner Entstehung langsam eine feste Kruste bekam.
Dabei könnten sich bestimmte metallische Verbindungen an der betreffenden Stelle gesammelt
haben. Für solch ein Szenario fehlt den Forschern
allerdings eine Erklärung, warum sich dieser
Klumpen genau unter dem Südpol-Aitken-Becken
gebildet haben sollte.
Neuigkeiten könnte ab September die indische

Es genügt ein Blick zum Nachthimmel, dann kann
man die Wunden des Mondes mit eigenen Augen
sehen. Der Erdtrabant ist von unzähligen Kratern
überzogen. Sie stammen vom Aufprall verschieden großer Himmelskörper auf seiner Oberfläche.
Auch die großen dunklen Bereiche, die sogenannten Maria, gehen darauf zurück. Hier flutete Lava
nach gigantischen Einschlägen riesige Flächen.
Auch auf der Erde hat es ähnlich viele Kollisionen
gegeben, ihre Spuren sind wegen der Erosion und
der Plattentektonik aber heute selten so gut erkennbar.
Was die Einschläge auf dem Mond angeht, gibt es
auch Dinge, die nicht auf den ersten Blick ins Auge fallen. Denn in einigen Fällen schlummern tief
im Untergrund noch die Reste der Körper, die da
einst auf den Mond geprallt sind. In diesen Bereichen ist die Dichte des Mondgesteins dann oft höher. Astronomen sprechen von sogenannten
Mascons, das Wort ist eine verkürzte Version des
englischen Begriffs mass concentration. Mascons
kennen Forscher vor allem im Bereich der Maria
auf der erdzugewandten Seite des Mondes.
Der größte Einschlagkrater des Mondes liegt aber
an seinem Südpol und ist von der Erde aus nicht
sichtbar. Genau genommen ist das teils mehr als
2000 Kilometer weite Südpol-Aitken-Becken sogar
der größte bekannte Einschlagkrater des ganzen
Sonnensystems. Dort muss vor etwa vier Milliarden Jahren ein so großer Körper den Mond getroffen haben, dass er die gesamte Kruste des
Mondes durchschlug. Und das wiederum sorgte
wohl dafür, dass darunter liegendes Material aus
dem Mondmantel nach oben befördert wurde.
Darauf deuten etwa Messungen der chinesischen
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Raumfahrtbehörde ISRO beitragen. Am 20. Au- lich des Aitken-Beckens aufsetzen. Indien wäre
gust ist ihre Raumsonde Chandrayaan-2 in einen das vierte Land nach der UdSSR, USA und China,
Orbit um den Mond eingeschwenkt. Am 7. Sep- dem eine weiche Landung auf dem Mond gelingt.
tember soll die Landeeinheit Vikram mit dem
(ms)
Mondfahrzeug Pragyan am Südpol 350 km nörd-

Aitken-Becken am Mond-Südpol: Größter bekannter Einschlagkrater des Sonnensystems
Credits:NASA/Goddard

Vorher nicht gesucht – Forscher
entdecken Kochsalz auf Jupitermond
Europa
Der Jupiter-Trabant ist einer von 50 Monden des
größten Planeten im Sonnensystem. Er ist etwas

kleiner als der Erdmond. So richtig gemütlich ist
es auf dem Jupitermond Europa nicht. Seine
Oberfläche ist vollständig von Eis bedeckt, es
herrschen frostige Temperaturen. Aber dennoch
ist der Jupiter-Trabant interessant für Astronomen. Schon vor einigen Jahren hatten Forscher
beobachtet, dass ein bis zu hundert Kilometer
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tiefer Salzwasserozean unter Europas Eis
schwappt. Wo Wasser ist, da könnte auch Leben
möglich sein. Auch deshalb gilt der Eismond als
einer der Top-Kandidaten für die Existenz von Leben außerhalb der Erde.
Nun haben Forscher um Samantha Trumbo vom
California Institute of Technology (Caltech) herausgefunden: Der Eispanzer enthält gewöhnliches
Kochsalz, möglicherweise ist es auch im Ozeanwasser gelöst. Der Ozean hätte damit Ähnlichkeit
mit den Meeren auf der Erde, schreiben die Forscher im Fachblatt Science Advances. Und es würde die Chancen für lebensfreundliche Bedingungen in dem unterirdischen Gewässer auf dem
Jupitermond erhöhen.
Wie lebensfreundlich der Mondozean ist, hängt
jedoch auch von seiner chemischen Zusammensetzung ab, wie Trumbo und ihre Kollegen Mike
Brown vom Caltech und Kevin Hand von der USRaumfahrtbehörde NASA betonen. Einen Anhaltspunkt dafür bietet den Forschern zufolge die
geologische Oberfläche des Eismonds, die wahrscheinlich vom unterirdischen Ozean chemisch
beeinflusst wird.
Infrarot-Messungen der NASA-Raumsonde Galileo hatten hier in den Neunzigerjahren zunächst
auf Magnesiumsulfatsalze hingedeutet. Neuere
Beobachtungen am Keck-Observatorium auf Hawaii konnten dies jedoch nicht bestätigen. Stattdessen wiesen die Daten auf Natriumchlorid

(NaCl) hin, also ganz normales Kochsalz. Im Infrarotbereich lässt sich Natriumchlorid jedoch
nicht zweifelsfrei nachweisen.
NASA-Forscher Hand hat schließlich in Laborversuchen festgestellt, dass Natriumchlorid unter
den Strahlungsbedingungen auf dem Jupitermond
seine Farbe ändert und einen Gelbton annimmt,
der sich unter anderem in der geologisch besonders jungen Tara-Region auf Europa findet.
Natriumchlorid sei ein bisschen wie Geheimtinte
auf Europas Oberfläche, erläuterte Hand in einer
NASA-Mitteilung. Vor einer Bestrahlung könne
man es nicht erkennen, aber nach der Bestrahlung
springe einem die Farbe direkt ins Auge.
Messungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop
bestätigten nun, dass die gelben Bereiche der Tara-Region tatsächlich dieselben spektralen Eigenschaften haben wie das bestrahlte Kochsalz aus
Hands Labor und daher ebenfalls Natriumchlorid
enthalten. Sie hatten die vergangenen 20 Jahre die
Möglichkeit, die Region mit dem Hubble-Weltraumteleskop zu analysieren, betonte Brown. Es
hatte nur niemand daran gedacht, dort nach Salz
zu suchen.
Ob das Kochsalz tatsächlich aus dem unterirdischen Ozean stammt, können die Forscher allerdings nicht mit Sicherheit sagen. Die Entdeckung
von Natriumchlorid rechtfertige es jedoch, die
Geochemie des Jupitermonds neu zu bewerten.
Magnesiumsulfat wäre einfach aus dem Gestein

Jupitermond Europa in natürlichen Farben (l.) und kontrastverstärkt (r.).
Credits: University of Arizona/JPL/NASA
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am Ozeanboden in den Ozean gesickert, aber Na- teressanterer Himmelskörper sei als zuvor getriumchlorid könnte bedeuten, dass der Ozeanbo- dacht.
den hydrothermal aktiv sei, erklärte Trumbo. Das
(ms)
würde bedeuten, dass Europa ein geologisch in-

Mann im Mond mit acht Beinen –
Verpatzte Mission besiedelt
Erdtrabanten mit Bärtierchen
Sie sehen aus wie aus einer anderen Welt: Eine
Gestalt, die einem zerknautschten Staubsaugerbeutel ähnelt. Krallen wie ein Adler. Und Eier, wie
von einem Designer mit Hang zu Kugelkitsch entworfen. Den etwas neckischen Namen Bärtierchen verdanken die kleinen Wesen einem
Quedlinburger Pfarrer namens Goeze, der statt in
die Bibel in ein Vergrößerungsglas des Leipziger
Optikus Hoffmann schaute, ein achtbeiniges
Krabbelwesen entdeckte und es anno 1773 Kleiner
Wasserbär taufte.
Kein Herz, keine Lunge. Durchsichtiges Blut
schwappt frei durch den Leib. Zur Atmung genügt
Gasaustausch über die Haut. Dieses Sparprogramm hat genügt, um die ganze Welt zu besiedeln. Sie finden sich auf Gipfeln des Himalaya in
6.000 Metern Höhe genauso wie in 6.000 Metern
Tiefe am Boden des Ozeans. Nachgewiesen wurden sie in Wüsten und der Antarktis. In unseren
Breiten leben sie in Feuchtbiotopen, vorwiegend
auf Mooskissen, denn ihr natürliches Element ist
Wasser, daher auch die Bezeichnung Wasserbärchen.
Krabbeln, fressen und verdauen können die wissenschaftlich heißenden Tardigrada nur, solange
ein dünner Wasserfilm sie umhüllt. Was, wenn
das Moos austrocknet? Statt auf Flucht setzen die
Bärtierchen auf Harakiri – sie lassen es zu, ebenfalls auszutrocknen. Alle Körperflüssigkeit
schwindet, übrig bleiben faltige Klumpen, sogenannte Tönnchen.
Ein bitteres Ende? Keineswegs. Sie beherrschen
einen Zaubertrick: die regelmäßige Auferstehung
von den Toten. Irgendetwas, Goeze hätte es vielleicht Seele genannt, erlaubt ihnen, nicht nur Tage oder Monate, sondern bis zu 30 Jahre im
Zustand der Anhydrobiose zu verharren und auf
Nahrung und ihr Lebenselixier Wasser zu verzichten. Bis ein paar Tropfen von besserer Zukunft künden – und ein paar Minuten später das

nächste Leben beginnt.
Dass die gnadenlos unwirtlichen Bedingungen
des Kosmos für die so genannten Bärtierchen kein
Problem darstellen, zeigte bereits ein Experiment,
das Forscher der Universität Stuttgart 2009 inszeniert hatten. Mit einer russischen Trägerrakete
war eine Versuchsanordnung ins All befördert
worden, die aus Bärtierchen bestand. Nach zehn
Tagen kehrte die Fracht wieder auf die Erde zurück. Das Ergebnis: weder Vakuum, extreme Kälte
noch harte UV-Strahlung oder der Wiedereintritt
in die Atmosphäre konnte den nicht einmal ein
Millimeter großen Geschöpfen etwas anhaben.
Dass sie nun die wahrscheinlich ersten Mondbewohner geworden sind, ist das Werk des USamerikanischen Unternehmers Nova Spivack, der
mit seiner The Arch Mission Foundation
menschliche Langzeit-Artefakte in unserem Sonnensystem und auf der Erde deponieren will. Eines seiner bislang spektakulärsten Projekte war
die Beteiligung an der umstrittenen Tesla-Mission
von Elon Musk, der 2018 mit seiner Rakete Space
X einen seiner E-Wagen in das Weltall geschossen
hatte. Im Handschuhfach des Fahrzeugs befanden
sich Bücher, die Spivack in Quarz gravieren ließ.
Für die israelische Mondmission der Sonde Bereshit (was im Hebräischen so viel wie am Anfang
bedeutet und der Name des ersten Buches der
Torah ist, das Buch Genesis) hatte Spivacks ArchStiftung Wikipedia-Artikel und Weltliteratur auf

Möeglicherweise erste terristrische Mondbewohner:
Bärtierchen (Tardigrada), auch Wasserbären
genannt. Credits: Nicole Ottawa & Oliver Meckes /
Eye of Science
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Scheiben verewigen lassen, die aus dem sehr widerstandsfähigen Schwermetall Nickel hergestellt
wurden. Die Kapsel enthielt auch DNA-Proben
von 25 Menschen, die in Epoxidharz gegossen
worden waren. Und neben exotischen Pflanzen
waren eben auch die nicht weniger exotischen
Bärtierchen an Bord. Doch Bereshit hatte eine
Fehlfunktion und zerschellte im April 2019 auf
der Mondoberfläche. Das Stuttgarter Experiment
zeigt, dass die Tiere die Katastrophe sehr wahrscheinlich überlebt haben.
Ob die Wissenschaft von dieser Nachricht genauso begeistert ist, muss noch geklärt werden. Für
jegliche Weltraummissionen, deren Ziel andere
Himmelskörper sind, wird ein enormer Aufwand
darauf verwendet, keine irdischen Lebewesen, also vorzugsweise Mikroben, in andere Lebensräu-
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me einzuschleppen. Dass nun vielleicht Bärtierchen den Mond besiedeln, bevor die Menschheit
gründlich erforschen konnte, ob dort irgendeine
Form von Leben existiert, wurde in der Wissenschaftsgemeinde mit einiger Empörung registriert, zumal die Tiere offenbar nur für eine Art
Kunstinstallation auf den Mond gebracht wurden.
Weder die ca. 125 Grad Celsius Tagestemperaturen noch die ca. -150 Grad Celsius Nachttemperaturen auf dem Mond stellen ein Problem für sie
dar. Allerdings wird angenommen, dass die Tierchen ohne jegliche Feuchtigkeit und Nahrung
früher oder später von der Anhydrobiose in den
Exitus wechseln. Zumindest für die nächsten
Jahrzehnte müssen sie allerdings noch als lebende
Mondbewohner betrachtet werden.
(ms)

Scherz zum Rockkonzert –
Raumfahrer benennen rollenden
Mars-Stein nach den Rolling Stones

ter Stein wurde vom Team hinter dem InSightLander Rolling Stones Rock getauft. Offiziell ist
der Name allerdings nicht.
Der Rolling Stones Rock sei etwas größer als ein
Wer meint, dass Behördenmitarbeiter stets hu- Golfball, teilte die NASA Mitte August im kalimorbefreit sind, hatte wohl noch nichts mit fornischen Pasadena mit. Durch die Triebwerke
Raumfahrtbehörden zu tun. Ein bei der Landung des NASA-Landers InSight in Bewegung gesetzt,
des NASA-Roboters InSight in Bewegung gesetz- sei er bei dessen Landung im November 2018 et-

Der Stein des, äh, Anstoßes? Jedenfalls rollte er, angestoßen bei der Landung des NASA-Roboters InSight,
etwa einen Meter weit. Credits: NASA/JPL-Caltech
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wa einen Meter weit gerollt. Das zeigen Fotos mit
Spuren im orangeroten Boden. So weit habe es
bisher noch kein Stein bei der Landung eines
NASA-Raumfahrzeugs auf einem anderen Planeten geschafft, teilte die NASA mit.
Seit Jahrzehnten sei die Musik der Rolling Stones
auf der ganzen Erde verbreitet, heißt es in der
Mitteilung der Raumfahrtbehörde. Nun erreiche
der Einfluss der englischen Rockband den Mars.
Das sei zweifellos ein Meilenstein in ihrer langen
und ereignisreichen Geschichte, freute sich die
Band auf ihrem wohl nicht rein zufällig stattfindenden Konzert in Pasadena, nur wenige Kilome-

ter entfernt vom Jet Propulsion Laboratory (JPL),
das die Mars-Mission leitet.
Offizielle Namen für Objekte und Orte im Sonnensystem dürfe allerdings nur die Internationale
Astronomische Union vergeben, teilte die NASA
mit. Rolling Stones Rock sei deshalb nur ein
Spitzname, der es erleichtere, den Stein in wissenschaftlichen Artikeln zu benennen. Außerdem
solle der inoffizielle Name des Steins dabei helfen,
die Arbeit der Raumfahrtbehörde bei Musikfans
auf der ganzen Welt bekannt zu machen.
(ms)

Altes Hitze-Rätsel – Regen auf der
Sonne liefert Hinweise

schließlich regnen lässt.
Auf der Sonne läuft das Ganze so ab: Das Plasma
folgt den Magnetschleifen wie eine Loopingachterbahn den Schienen. Am tiefsten Punkt, wo die
Plasmabahn auf die Sonnenoberfläche trifft, erhitzt es sich von einigen Tausend Grad Celsius auf
ungefähr eine Million Grad und wandert die Magnetschleife hinauf. Auf dem Weg zum äußeren
Punkt der Schleife, einige Kilometer entfernt von
der Hitzequelle, kühlt es sich ab und kondensiert.
Die Gravitation der Sonne zieht das Material
schließlich wieder zu sich – es regnet. Statt mit
kühlem Wasser wie auf der Erde hat man es hier
allerdings immer noch mit mehreren Tausend
Grad heißem Material zu tun.
Die Entdeckung liefert auch Hinweise auf die
Frage, warum die Temperatur an der Sonnenoberfläche geringer ist, als in der äußeren Schicht
ihrer Atmosphäre, auch Korona genannt. Intuitiv
würde man davon ausgehen, dass es kälter wird,
je weiter man sich von der Sonnenoberfläche
entfernt. Doch in der Korona herrschen Temperaturen von bis zu 5,6 Millionen Grad Celsius, an
der Sonnenoberfläche liegt die Temperatur dagegen nur bei etwa 5000 Grad.
Bis heute können sich Forscher das Phänomen
nicht genau erklären. Die neuen Erkenntnisse
grenzten nun zumindest den Bereich ein, in dem
die Korona erwärmt werden könne, sagt Mason.
Denn regnen kann es in einer Magnetschleife nur,
wenn der Temperaturunterschied zwischen dem
unteren und oberen Bereich der Schleife sehr
groß ist.
Wenn es über der Sonne regnet, bedeute das, dass
das Plasma in den unteren zehn Prozent der Magnetschleife extrem erhitzt werde, erklärt Mason.

Für Laien klingt das Vorhaben reichlich kurios:
Monatelang hat NASA-Forscherin Emily Mason
mit Satellitenbildern auf der Sonne nach Regen
gesucht. Und sie wurde fündig. Zwar entdeckte
sie kein Wasser, dafür regnet es auf dem Stern
aber wasserfallartig Plasma. Masons Entdeckung
könnte helfen, ein 70 Jahre altes Rätsel über die
Temperaturen an der Sonnenoberfläche zu lösen.
Dass es auf der Sonne regnet, wissen Astronomen
schon länger. Allerdings hatten sie den Regen bislang in den riesigen Magnetschleifen vermutet,
die über der Sonnenoberfläche eine Million Kilometer ins All peitschen. Sie sind so riesig, dass
man sie bei einer Sonnenfinsternis sogar von der
Erde aus sehen kann.
Auch Mason wertete zunächst Bilder aus dieser
Region aus. Fünf Monate lang analysierte sie Daten, die das Solar Dynamics Observatory in den
USA über mehrere Jahre gesammelt hatte. Sie
fand nichts, kein einziges Tröpfchen Plasmaregen.
Schließlich entdeckte sie den Regen durch Zufall
in deutlich kleineren, nur knapp 50.000 Kilometer
hohen Plasmabögen, wie sie gemeinsam mit Kollegen im Fachmagazin Astrophysical Journal Letters berichtet.
In den kleineren Magnetschleifen regne es stundenlang, sagt Mason. Das System funktioniere
ganz ähnlich wie Regen auf der Erde. Zur Erinnerung: Auf unserem Heimatplaneten ist das Wasser
im Ozean, Seen und Flüssen gespeichert. Die Sonne wärmt es auf, sodass es verdunstet. In der Atmosphäre kühlt es wieder ab und kondensiert.
Wolken entstehen, aus denen es die Erdanziehung
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So sieht es aus, wenn Plasma erhitzt, aufsteigt und auf die Sonne hinabregnet.
Credits: Emily Mason/ NASA Solar Dynamics Observatory
Man wisse immer noch nicht, was genau die Korona so stark aufheizt, es müsse aber in diesem
Bereich geschehen.
Die Wissenschaftlerin vermutet außerdem, dass
der Sonnenregen zu langsamen Sonnenwinden
beiträgt, also zum Strom geladener Teilchen, die
die Sonne ständig ins All abgibt. Der Grund: Mason entdeckte das Regensystem nicht nur in geschlossenen Magnetschleifen, sondern auch an
Magnetlinien, die ins All ragen und nur mit einem
Ende Kontakt zur Sonnenoberfläche haben.
Sie geht davon aus, dass sich das Plasma zunächst
in einer geschlossenen Magnetschleife aufheizt

und dann auf eine offene Magnetlinie übergeht.
Das ist möglich, wenn sich das Magnetfeld um die
Sonne abrupt ändert, was häufiger vorkommt. Ein
Teil des Plasmas an der Magnetlinie kühle sich
dann ab und regne zur Sonne herunter. Der restliche Teil entfliehe ins Weltall und könnte ein Teil
des Sonnenwindes sein, so die Theorie.
Die Forscher hoffen, dass sie die These in den
nächsten Jahren mithilfe der Sonde Parker Solar
Probe überprüfen können. Diese fliegt so nah an
die Sonne heran, wie keine andere Sonde zuvor
und wird auch langsame Sonnenwinde untersuchen.
(ms)

Magnetschleifen halten das
Plasma auf seiner Bahn. Credits:
Tom Bridgman / NASA Solar
Dynamics Observatory / Scientific
Visualization Studio
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Sternwarte Bieselsberg
Zwei Drittel sind gut genug – Die
Mondfinsternis am 16. Juli
Auch in diesem Sommer verdunkelte der Erdschatten unseren Erdtrabanten. Im Gegensatz zum
letztjährigen Jahreshöhepunkt gab es aber dieses
Mal keine komplette Verfinsterung sondern nur
eine teilweise Bedeckung von maximal etwa zwei
Dritteln des Mondes. Das ist aus Allgemeinsicht
natürlich bei weitem nicht so spektakulär wie eine totale Finsternis. Aber da die partielle Finsternis am Abend stattfand und die nächste bei uns
sichtbare (totale) erst am Morgen des 16. Mai 2022
teilweise zu sehen ist hatten wir uns entschlossen,
dennoch die Sternwarte für die Beobachtung zu
öffnen. Zudem bietet die lange Dauer einer
Mondfinsternis auch die Gelegenheit, andere
Himmelsobjekte zwischendurch anzusteuern.
Neben der Ankündigung in unserem Jahresprogramm und einem kleinen Beitrag auf unserer In-

ternetseite
bastelte
Christian
Witzemann
kurzfristig noch einen kleine Ankündigung zusammen, die dann auch von den lokalen Zeitungen aufgegriffen wurde.
So trafen sich am Dienstag Abend an der Sternwarte einige Aktive des AAP für die Beobachtung. Das Wetter war ganz ordentlich, denn nur
ein paar Schleierwolken trübten den Himmel an
einigen Stellen – leider auch in Mondnähe. Davon
ließen wir uns aber nicht abhalten und bauten
schon deutlich vor Führungsbeginn (Lerneffekt
von letztem Jahr) alles auf. Draußen auf der
Plattform wurden einige private Instrumente in
Stellung gebracht und in der Kuppel die beiden
Teleskope ausgerichtet.
Plötzlich kam Hektik auf, denn wie aus dem
Nichts wollte der Kuppelantrieb gar nicht mehr.
Weder gutes Zureden, noch leichte Schläge auf
die Elektronik oder mehrmaliges Aus- und Einschalten konnten die Steuerung dazu bringen, die

Partielle Mondfinsternis, 16.7.2019 22:05 MESZ, AAP 50cm, 70D, 1/80s, ISO100 © Tischhäuser
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Kuppel zu drehen – eine denkbar schlechte Voraussetzung für die Beobachtung. Selbst der Austausch der kaputten Schmelzsicherung brachte
das Netzteil nicht dazu, seinen Dienst wieder aufzunehmen und so blieb uns leider nur, die Rutschkupplungen zu lösen um wenigstens wieder
manuell drehen zu können. Armin Lindenmann
konnte das dankenswerterweise in relativ kurzer
Zeit mit Hilfe einiger anderer soweit hinbekommen, dass es weitergehen konnte!
Mittlerweile waren einige Besucher gekommen,
die sich ab 22 Uhr am Anblick des sich langsam
verfinsternden Mondes erfreuen konnten. Drinnen und draußen konnte man das Knabbern des
Erdschattens am Mondrand live erleben und in
verschiedenen Vergrößerung anschauen, was für
alle faszinierend war.
Nachdem sich die erste Euphorie gelegt hatte und
der Himmel dunkler wurde schwenkten wir das
große Teleskop nach Süden, um unseren Besuchern die beiden großen Gasplaneten, Jupiter und
Saturn, zu zeigen. Beide standen in guter Beobachtungsposition für die Abendbeobachtung.
Trotz der südlichen Lage war die Luftruhe recht
gut, so dass man nicht nur die hellen Jupitermonde oder den Ring des Saturn zeigen konnte, sondern auch Details auf der Oberfläche des Jupiters

ausmachen konnte. Neben den zwei breiten Wolkenbändern (südliches und nördliches äquatoriales Band) konnte man deutlich weitere Bänder
erkennen. Das war für einige Besucher der erste
Blick auf die Gasriesen und dementsprechend begeistert waren sie auch davon.
Auch ein Redakteur der Pforzheimer Zeitung fand
sich als Besucher an der Sternwarte ein. Christian
konnte ihm sehr viel über die Finsternis aber auch
den Verein erzählen und versprach, noch eine
kurze Zusammenfassung des Abends sowie ein
Bild zu schicken. Nachdem die meisten Besucher
gegen Mitternacht den Heimweg angetreten hatten machte ich noch schnell ein Bild des etwa
noch halb verfinsterten Mondes am großen Newton, damit wir etwas für die Presse hatten.
Wir beobachteten noch ein bisschen, aber gegen
halb eins waren keine Besucher mehr da und wir
packten alles zusammen und gingen ebenfalls
nach Hause.
Am Donnerstag erschien dann ein Artikel über
die Mondfinsternis bei uns in der PZ und die Online-Ausgabe zierte auch unsere Aufnahme! Alles
in allem war es ein gelungener Abend für uns an
der Sternwarte.
(mt)

„The Eagle has landed“ – und wo
bleiben die Sowjets?

Open-Air-Vortrag eingeladen, der auch von den
Zeitungen der Region angekündigt wurde. An
diesem Samstag Abend fanden dann einige Besucher den Weg zu uns an die Sternwarte und gesellten sich zu dem etwa ein Dutzend AAPlern,
die sich schon vorher zum vereinsinternen Grillfest getroffen hatten.
Der Himmel war zwar größtenteils bedeckt, aber
die Vorhersage hatte Regen so gegen Mitternacht
vorhergesagt. Daher verzichteten wir aber vorsichtshalber auf Poster und Ausstellungsstücke, so
dass leider nur wenige die mitgebrachten Stücke
wie Zeitschriften aus den Tagen der Mondlandung oder ein Lego-Nachbau der Saturn V Rakete
oder der Mondlandefähre kamen. So begannen
wir aber pünktlich um 21 Uhr mit dem Vortrag.
Das Publikum folgte gebannt den Ausführungen
von Christian, bis dann plötzlich doch ein paar
Tropfen vom Himmel fielen. Schnell organisierten
wir alle Schirme, derer wir habhaft werden konnten und der Vortrag konnte weitergehen. Zum

Die erste bemannte Mondlandung von Apollo 11
jährte sich in diesem Jahr zum 50. Mal. Damals
lieferten sich die US-Amerikaner einen Wettstreit
mit den Sowjets um die Vorherrschaft im All und
lange hatten die Sowjets die Nase vorn – sei es
mit dem ersten Satelliten im Weltraum, dem ersten Mensch oder auch vielen weiteren Ersterfolgen. Nur auf dem Mond waren die USA dann
doch schneller. Warum aber verloren die Sowjets
dieses Rennen? Lange Jahre wurde deren Mondlandeprogramm unter Verschluss gehalten und
erst spät wurden die wahren Details bekannt.
Um diese Seite des Wettrennens etwas näher zu
beleuchten hatte Christian Witzemann einen
Vortrag für den Jahrestag der Mondlandung zusammengestellt, der sich hauptsächlich mit dem
sowjetischen Teil beschäftigte. Dazu hatten wir
die Öffentlichkeit nach Bieselsberg zu einem
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Glück war das Nass nur von kurzer Dauer und jeder hatte wieder freie Sicht auf die Leinwand. Obwohl sich das Spiel noch zweimal wiederholte,
konnten wir den Vortrag gut über die Bühne bringen und den Anwesenden hatte es sehr gut gefallen, was Christian an vielen interessanten Details
zu bieten hatte.
Im Anschluss öffneten wir die Sternwarte, um den
Besuchern wenigstens das Teleskop zu zeigen.
Dann gab es unerwartet doch noch eine Wolkenlücke und im Süden waren die hellen Planeten Jupiter und Saturn zu sehen. Das nutzten wir gleich
aus und öffneten den Spalt zur Beobachtung. Obwohl die Sicht durch die noch vorhandenen

Schleier nicht besonders gut war, ließen sich
dennoch beide Planeten ganz ordentlich beobachten. Zum Abschluss gab es dann noch den
Kugelsternhaufen M13, bevor wir dann schlossen
und der Abend zu Ende ging.
Wettertechnisch hatten wir großes Glück gehabt,
denn sowohl in Pforzheim als auch etwas südlich
waren Gewitter oder zumindest heftiger Regen
durchgezogen und hätten unseren Abend gründlich versaut, wären sie nach Bieselsberg gekommen. So aber war es ein rundum gelungener
Abend für unsere Besucher und uns selbst.
(mt)

Merkur vor der Sonne

man insgesamt auf Unterschiede von 3,5, 7, 9,5, 10
und 13 Jahren kommt.
Dabei treten die Novemberdurchgänge etwa doppelt so häufig auf wie die Maidurchgänge. Im
November ist allerdings Merkur nur etwa 10"
groß (Mai: 12"), so dass er bei der etwas größeren
Sonne im November (Erde näher an der Sonne als
im Mai) nur etwas mehr als den zweihundertsten
Durchmesser der Sonne erreicht. Trotzdem reicht
das für eine Beobachtung an kleinen Teleskopen
völlig aus um ihn problemlos auszumachen.
In diesem Jahr, am 11. November, haben wir die
Möglichkeit, Merkur ab 13.35 MEZ (erster Kontakt) vor der Sonne zu beobachten. Kurz vor Sonnenuntergang, um 16.20 MEZ ist die Mitte des
Durchgangs und Merkur steht nur 76" von der
Sonnenmitte entfernt. Das ist die kleinste
Entfernung seit 1973 (26") und wird erst 2190 (9")
übertrumpft! Dabei steht die Sonne aber nur noch
4° über dem Horizont. Um 16.51 MEZ ist die Sonne für uns dann untergegangen und spätestens
dann ist es für uns vorbei. Weiter westlich
postierte Beobachter (amerikanischer Kontinent)
können das Ereignis noch bis 19.04 MEZ
verfolgen.
Da wir uns dieses Ereignis nicht entgehen lassen
möchten, öffnen wir die Sternwarte an diesem
Tag (Montag) für interessierte Beobachter ab 13
Uhr – aber natürlich wie immer nur bei klarem
Himmel!
(mt)

Nur drei Jahre nach dem letzten Durchgang haben
wir in diesem Jahr erneut die Möglichkeit, Merkur
vor der Sonne zu beobachten. Da es aber 13 Jahre
dauert, bis wir weltweit solch ein Ereignis wieder
beobachten können, lohnt es sich auf jeden Fall,
die Gelegenheit wahrzunehmen – falls das Wetter
mitspielt.
Warum dauert es eigentlich so lange bis zum
nächsten Mal, wo das doch schon der vierte
Durchgang Merkurs in diesem Jahrtausend ist?
Nun, das liegt im Wesentlichen an Merkurs stark
elliptischer und geneigter Bahn um die Sonne, die
ihn bis auf 46 Millionen Kilometer an die Sonne
heranbringt, ihn aber auch bis auf 70 Millionen
Kilometer von ihr entfernt und außerdem noch
etwa 7° gegen die Erdbahnebene geneigt ist. Dadurch haben wir nur nahe den zwei Schnittpunkten der Bahnebenen (Knoten) von Erde und
Merkur die Möglichkeit, einen Durchgang zu erleben, was im Mai und November der Fall sein
kann wenn sich diese Knoten zwischen Erde und
Sonne befinden. Dazu muss sich aber auch Merkur gerade dort aufhalten und das ist nicht ganz
so häufig der Fall.
Aber auch hier findet man – analog zu den Finsternissen oder auch dem Venustransit – periodisch wiederkehrende Ereignisse mit zur Zeit 46
Jahren Abstand, was etwa 191 Merkurumläufen
(+⅓ Tag) entspricht. Aber auch 13 und 33 Jahre
sind fast ganze Vielfache eines Merkurumlaufs, so
dass man auch solche Muster vielfach findet.
Auch manch andere Harmonien passen, so dass
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Nun mit Anleitung – Sonnenuhr beschildert
Seit längerem bestand der Wunsch, zur Sonnenuhr auch gleich eine Anleitung für die Besucher mitzuliefern. Denn nicht jeder Spaziergänger versteht
sofort, wie sie anzuwenden ist, auch wenn man durch Ausprobieren schnell
zum Ziel kommt. Jetzt wurde eine kleine Tafel angebracht, die in kurzen Anweisungen das Prinzip der Anwendung erläutert, so dass jeder die Zeit ablesen kann – mitteleuropäische Zeit ohne Korrektur der Zeitgleichung, aber bei
einer Genauigkeit von vielleicht 15min macht das sowieso nicht so arg viel
aus.
(mt)
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Dieter Schubert beobachtete die partielle Mondfinsternis auf dem Messelberg (Schwäbische Alb)
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Ende der Kometenflaute

tung und Monduntergang, rüstete ich das Teleskop zur Fotografie um. Um 2:50 MESZ hatte der
Endlich endete die seit Monaten anhaltende Ko- Komet nun eine gute Höhe im Sternbild Giraffe
metenflaute mit dem Kometen C/2018 W2 (Afri- über dem Nordhorizont erreicht. Zufälligerweise
cano). Dieser im November letzten Jahres passierte Africano genau in dieser Nacht den ofentdeckte Komet, steigerte im Laufe des Julis sei- fenen Sternhaufen IC 361, den ich locker mit dem
ne Helligkeit auf unter 12m und war somit ein Kometen in das Gesichtsfeld der Kamera positiolohnendes Ziel für Amateurinstrumente. Am nieren konnte. Eine Belichtungsserie mit 15x2
8. August fuhr ich zu meinem Beobachtungsplatz Minuten zeigt eine grünliche, 3,5 Bogenminuten
im Welzheimer Wald wo ich u.a. eine Aufnahme große und diffus nach außen auslaufende Koma
des Kometen plante.
mit hellerem Zentrum.
Ganz vereinzelt zogen zeitweise Zirren durch, die Im September/Oktober, soll der Komet recht hell
Durchsicht war aber sehr gut. Das SQM-L zeigte werden und die 8. Größenklasse erreichen.
21,01 mag/arsec2 an, ein ausgezeichneter Wert für
(ds)
diesen Standort. Nach etwas visueller Beobach-

Komet C/2018 W2 (Africano) am 9. August 2019, 02:50 MESZ, William Optics FluoroStar 132
(132/925 mm) mit Flattener und UV/IR-Sperrfilter, 15x2min mit ASI294MC Pro CMOS-Kamera,
Aufnahmeort: Welzheimer Wald, Dieter Schubert

Sommerliche Sternhaufen

26. Juni weil die Sonne es nicht mehr mindestens
Ende Juni gab es bei uns einige klare Nächte. 18 Grad unter den Horizont schafft. Wenn man
Wenn man allerdings die Astronomieprogramme aber bedenkt, dass es selbst an unserem recht
nach der Länge der Nacht (aus astronomischer dunklen Standort in Bieselsberg noch einiges an
Sicht) befragt, so kommt die ernüchternde Ant- Resthelligkeit gibt, so macht sich das nicht ganz
wort: „immer hell“ für den Zeitraum vom 18. bis so arg bemerkbar.

Beobachtergruppe
Also beschloss ich, diese Nächte trotz Helligkeit
und aufgehendem Mond im letzten Viertel zu nutzen, um ein paar Aufnahmen zu machen. In den
ersten Nächten beschränkte ich mich auf ein paar
Kugelsternhaufen, denn diese leiden nicht ganz so
sehr unter dem fehlenden Kontrast wie schwache
Nebel oder Galaxien.
Los ging es am 23, Juni mit einem der hellen Vertreter, M5 im Sternbild Schlange, der mit etwa
800.000 Sonnenmassen mehr auf die Waage bringt
als M13, aber durch sein kompakteres Zentrum
beim Anblick kleiner wirkt. In der gleichen Nacht

19
ging es dann weiter mit den eher durchschnittlichen M12 und M10, die etwa 200.000-250.000
Sonnenmassen aufweisen.
Schon zwei Tage später ergab sich die nächste
Gelegenheit zu Aufnahmen und ich setzte zunächst meine Himmelsreise im Schlangenträger
fort, wo ich mit M14 begann, der mit 1,2 Millionen Sonnenmassen M12 und M10 deutlich übertrifft, aber durch den Staub der Milchstraße
deutlich Helligkeit verliert. Danach ging es weiter
mit dem wieder ehe durchschnittlichen M9 bevor
ich zum Abschluss zu M71 im Pfeil wechselte, ei-

Neun Kugelsternhaufen im Vergleich, M5, M10 und M12 etwa gleich skaliert, die restlichen untereinander
auch. 23./25./26. Juni, 20 bzw. 30 (M9, M14) Minuten mit AAP Newton, QHY183C. © Tischhäuser
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nem mit nur 40.000 Sonnenmassen doch sehr
kleinen Haufen, der vom Aussehen doch eher an
einen offenen Sternhaufen erinnert, aber doch ein
Kugelsternhaufen ist.
Schon am Abend danach nutzte ich die nächste
kurze Gelegenheit und nahm Bilder von M19 im
Schlangenträger sowie M75 im Schützen auf.

Auch wenn die Vielzahl an Objekten nach langen
Nächten aussieht, so täuscht das doch sehr. Die
Belichtungszeiten lagen bei jedem Objekt nur
zwischen 20 und 30 Minuten. Das reicht bei unserem großen Teleskop aber aus, um diese ordentlich abzulichten.
(mt)

Neblige Aussichten – die Nächte
werden länger
Schon kurz nach meinen Aufnahmen der Kugelsternhaufen versuchte ich mich wieder an nebligen
Objekten, da die dunkle Nacht nun schnell an
Länge zunahm und man schon eine gute Stunde
Aufnahmezeit zur Verfügung hatte.
Als erstes war der kleine Geist („Little Ghost Nebula“), NGC 6369, im Sternbild Schlangenträger
dran. Nachdem ich es in der ersten Nacht mit jeweils zwei Minuten Belichtungszeit probiert hatte
und beim Ergebnis noch deutlich Luft nach oben
war, belichtete ich beim zweiten Versuch fünf Minuten pro Bild. So konnte ich dir schwachen Außenpartien
deutlich
besser
hervorheben.
Insgesamt müsste man aber noch ein paar Stunden draufhalten um die Struktur noch besser
sichtbar zu machen. Aber man muss sich ja ab
und zu etwas fürs nächste Jahr aufsparen. Ich hof-

fe, dass ich dann in den kurzen Sommernächten
noch mal einige Zeit spendieren kann, um mehr
herauszuholen.
Da die Bildauswertung der ersten Aufnahmen am
nächsten Abend noch nicht abgeschlossen war
und ich somit noch nicht wusste, dass ich noch
länger belichten sollte, hatte ich mich schon mit
dem nächsten Objekt beschäftigt. Von den über
300 Objekten des Sharpless-Katalogs liegt auch
ein schönes im Sternbild Adler: Sh2-71.
Obwohl die vielen H-II Regionen des Katalogs
eher Sternentstehungsgebiete sind, haben wir hier
einen bipolaren planetarischen Nebel vor uns. Im
Zentrum gibt es einen sehr engen Doppelstern,
der in ca. 17,2 Tagen seine Helligkeit sinusförmig
um 0,8m verändert. Das würde sehr gut die bipolare Form des Nebels erklären können. Allerdings
könnte auch ein zweiter, deutlich schwächerer
Stern daneben die Quelle des Nebels sein.
(mt)

Planetarischer Nebel NGC 6369. 29.6.2019
23.34 MESZ (15x2min) und 5.7.2019 00:38 MESZ
(15x5min), AAP Newton, QHY183C. © Tischhäuser

Bipolarer planetarischer Nebel Sh2-71,
aufgenommen am 30.6.2019 02:06 MESZ, 10x5min,
AAP Newton, QHY183C © Tischhäuser

Beobachtergruppe
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Der Sichelnebel (NGC 6888)

Sichelnebel (NGC 6888), LRGB+Hα (ca. 200/65/65/65/200min) auf Intes Micro M703, QSI-683 © Schneider
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Beobachtungsobjekte

Beobachtungsobjekte

Himmelsanblick am 1.Oktober 2019 um 22 Uhr MESZ

Beobachtungsobjekte im Herbst
Die Nächte werden wieder länger und erlauben
uns so, die beiden hellen Gasplaneten Jupiter und
Saturn noch ein Weilchen zu beobachten. Aber
jetzt ist es auch Zeit, die beiden anderen Gasplaneten in den Blick zu nehmen. Auch wenn wir auf
ihrer Oberfläche auf Grund ihrer geringen scheinbaren Größe keine Details ausmachen können
sind sie als farbiges Scheibchen zu erkennen.
Ein etwas hellerer Komet, C/2018 W2 (Africano),
beehrt uns im September/Oktober und wird etwa
8m-9m hell. Damit lässt er sich schon gut in größeren Feldstechern beobachten. Seine Bahn führt
ihn im September vom Perseus über Andromeda
und Pegasus in die Fische – ein beachtliche Strecke, denn er steht sowohl beim sonnen- als auch
erdnächsten Punkt seiner Bahn.
Im Süden können wir einige Sternhaufen beobachten, denn nun befinden sich M72, M73, M30,

M2 und M15 in bester Beobachtungsposition. Daneben kulminiert am späteren Abend auch der
Helixnebel (NGC 7293).
Im Zenit dominieren anfangs noch die Sommersternbilder mit ihrer herausragenden Objekten wie
dem Ringnebel in der Leier (M57) und dem Hantelnebel (M27). Danach dominieren die Sternbilder Pegasus und Andromeda den Südhimmel, wo
vor allem dann die Andromedagalaxiengruppe
(M31 mit M32 und M110), der Galaxie im Dreieck
(M33) und der schönen Galaxie in Kantenlage
NGC891 Spaß bei der Beobachtung machen.
Wer mit einem mittelgroßen oder unserem
großen Teleskop beobachtet wird aber im Pegasus
jede Menge weiterer schöner Galaxien finden,
deren Beobachtung sich lohnt. Ein paar davon gab
es in vergangenen Ausgaben der Astro-News ja
auch schon im Bild zu sehen.
(mt)

23

Termine

Termine
Astronomische Vorschau

September
09 Mond: Goldener Henkel sichtbar am frühen Abend (Juraberge beleuchtet)
10 Neptun in Opposition (Entfernung 28,9AE, Helligkeit 7,8m, Durchmesser 2,3")
06 Mond bedeckt Arm, δ Tau (4,9m), Eintritt an dunkler Seite (2.19 MESZ–3.28 MESZ)
14 Mond bedeckt 30 Psc (4,4m), Eintritt an heller Seite (20.07 MESZ–21.10 MESZ)
14 Mond bedeckt 33 Psc (4,6m), Eintritt an heller Seite (22.10 MESZ–23.16 MESZ)
18 Saturn stationär, wird rechtläufig (Ende der Oppositionsschleife)
23 Herbstbeginn (9.50 MESZ)

Oktober
09 Mond: Goldener Henkel sichtbar rund um Mitternacht (Juraberge beleuchtet)
19 Mond bedeckt ζ Tau (3,0m), Eintritt an heller Seite (2.44 MESZ–3.00 MESZ)
28 Uranus in Opposition (Entfernung 18,8AE, Helligkeit 5,7m, Durchmesser 3,7")

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

11 Merkurtransit bis Sonnenuntergang (13.37 MEZ–16.51 MEZ)

15 Mond bedeckt Tejat Prior, η Gem (3,5m), Eintritt an heller Seite (22.39 MEZ–23.27 MEZ)
27 Neptun stationär, wird rechtläufig (Ende der Oppositionsschleife)
28 Mond bedeckt Jupiter (-1,9m) am Tage, Eintritt an dunkler Seite (10.26 MEZ–11.35 MEZ)

Dezember
05 Mond bedeckt 33 Psc (4,6m), Eintritt an heller Seite (19.11 MEZ–20.32 MEZ)
13 Mond bedeckt Tejat Prior, η Gem (3,5m), Eintritt an heller Seite (7.49 MEZ–8.17 MEZ)
18 Mond bedeckt ν Vir (4,0m), Eintritt an heller Seite (23.43 MEZ–0.34 MEZ)
22 Wintersonnenwende (5.19 MEZ)
26 Ringförmige Sonnenfinsternis, unsichtbar von Deutschland (3.29 MEZ–9.06 MEZ)

Veranstaltungen und Treffen

September
06 Monatstreffen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld – ohne Vortrag (20 Uhr)
11 Öffentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (21 Uhr)
18 Beobachterstammtisch im Landgasthof Engel in Hohenwart (20 Uhr)
25 Öffentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (21 Uhr)
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Termine, Impressum

Oktober
04 Monatstreffen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld – Vortrag
"Die Geschichte der Astronomie in Berlin" Historisches von Christian Witzemann (20 Uhr)
09 Öffentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (20 Uhr)
16 Beobachterstammtisch im Landgasthof Engel in Hohenwart (20 Uhr)
23 Öffentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (20 Uhr)

November
11 Sonderführung zum Merkurtransit auf der Sternwarte Nordschwarzwald (13–17 Uhr)
13 Öffentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (20 Uhr)

15

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

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

Dezember
06 Monatstreffen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld – ohne Vortrag (20 Uhr)
11 Öffentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (20 Uhr)
18 Beobachterstammtisch im Landgasthof Engel in Hohenwart (20 Uhr)
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