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Titelbild
Unser Titelbild zieren diesmal die Ple-

jaden, aufgenommen von Dirk Zachow am
4. und 5. Oktober 2008 von 23:55 Uhr bis
ca. 00:50 Uhr während seines Besuchs beim
Internationalen Teleskoptreffen ITT auf der
Emberger Alm in Kärnten. Verwendet hat
Dirk seinen Vixen ED 81S mit Originalre-
ducer und somit f/5.2 und 420 mm Brenn-
weite auf einer Vixen GP-DX und eine Ca-
non EOS 350Da. Nachgeführt wurde mit
einem Vixen ED 100SF (4′′ ED-Refraktor)
“händisch” am Baader Micro-Guide-Okular
und einer Sinus II Steuerung.

Das Bild besteht aus 5 Einzelaufnahmen
mit je 5 Minuten Belichtungszeit (exak-
te Gesamtbelichtungszeit 26 Min. 7 Sek.)
bei ISO 800, jeweils mit kamerainternem
Dunkelbildabzug. Die Arbeitszeit der Ka-
mera betrug somit 52 Minuten. Die Einzel-
RAWs wurden mit DeepSkyStacker (Free-
ware, http://deepskystacker.free.fr/german/
index.html) addiert und das Summenbild
noch in Photoshop bearbeitet.

Ab Seite 32 ist mehr von Dirks Besuch in
den österrreichischen Alpen zu lesen.
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*************************************************
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Aus dem Verein
Der Verein trifft sich regelmäßig an den Astro-Abenden, die immer am ersten Mittwoch
eines Monats um 19:00 Uhr im Seminarraum der Sternwarte Lübeck beginnen. Die näch-
sten 4 Termine lauten:

7. Januar, 4. Februar, 4. März und 1. April 2009

Neue Mitglieder

Als neues Mitglied begrüßen wir recht herzlich:
Stefan Goerigk

Jahresbeitrag 2009
Für das Jahr 2009 ist ein Mitgliedsbei-

trag in Höhe von 30¤ (ermäßigt 15¤) zu
zahlen. Der Beitrag ist zu Beginn des Jah-
res fällig und bis spätestens Ende Febru-
ar 2009 zu begleichen. Die Bankverbindung
des ASL lautet:

Sparkasse zu Lübeck
Kto: 2 209 500

BLZ: 230 501 01

Um die Buchungsgebühren möglichst nied-
rig zu halten und so die Vereinskasse zu ent-
lasten, sollte die Begleichung der Beiträge
aber möglichst per Einzugsermächtigung
erfolgen. Die Belastung erfolgt dann Mit-
te Januar. Entsprechende Formulare können
beim Vorstand angefordert werden.

Barzahlung bei einem Vorstandsmitglied
ist im Rahmen von Veranstaltungen des Ver-
eins oder der Sternwarte weiterhin möglich.

Einladung zum Adventskaffee
Am Sonntag, dem 21. Dezember 2008,

wollen wir uns ab 16:00 Uhr wieder zu un-
serem traditionellen Adventskaffee im Se-
minarraum der Sternwarte zusammenfinden
und bei Kaffee, Kuchen und Kerzenlicht ein
paar gemütliche Stunden verbringen. Hierzu
sind alle Mitglieder, Freunde und Bekannte
herzlich eingeladen.

Wer einen Kuchen backen oder
beim Aufbau (ab 15:00 Uhr) mithel-
fen möchte, melde sich bitte bis zum 2.
Advent (7. Dezember) per eMail unter

info@sternwarte-luebeck.de
bei einem der Vorstandsmitglieder.

5



Einladung zur Mitgliederversammlung

Liebes Mitglied!
Zur ordentlichen Mitgliederversammlung des ASL e.V. sind Sie herzlich eingeladen, und
wir würden uns freuen, wenn Sie daran teilnehmen würden. Die Versammlung findet statt
am:

Sonnabend, dem 21. Februar 2009
um 16:00 Uhr

im Seminarraum der Sternwarte Lübeck
Am Ährenfeld 2, 23564 Lübeck

Tagesordnung:
1. Begrüßung der Mitglieder und Feststellung der Beschlußfähigkeit
2. Verlesung und Genehmigung des Protokolls vom 23.02.2008
3. Jahresberichte

3.1. Bericht der FG Sternbedeckungen
3.2. Bericht der FG Astrofotografie
3.3. Bericht der POLARIS-Redaktion
3.4. Bericht über die Internet-Präsentation
3.5. Bericht des Pressereferenten
3.6. Bericht des Gerätewartes
3.7. Vereinsbericht
3.8. Geschäftsbericht inkl. Jahresabschluß 2008

4. Kassenbericht durch die Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Bericht des Vorstandes über den evtl. Beitritt des ASL e. V. als Tochtergesellschaft

in die Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit und ggfs. Beschlußfas-
sung/Abstimmung über den Beitritt

7. Haushaltsplan 2009
8. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung müssen, soweit sie sich nicht aus der Diskussion ergeben,
dem Vorstand bis spätestens 24 Stunden vor Beginn der Mitgliederversammlung vorliegen.

Der Vorstand

Das IYA 2009
Das Internationale Jahr der Astronomie

2009 (International Year of Astronomy,
IYA) steht vor der Tür. Aus diesem Anlaß
werden wir vom ASL ein paar besondere
Veranstaltungen durchführen. Es geht los im
Januar 2009 mit einer Präsentation des Ver-

eins und unserer Sternwarte in der Buch-
handlung Weiland in der Königstraße. Wir
werden dort einen Stand aufbauen und den
Verein und die Sternwarte vorstellen. Au-
ßerdem wollen wir natürlich viel Werbung
für uns machen. Als Höhepunkt der Ausstel-

6



lung gibt es ein paar Kindervorträge an drei
Samstagen in der Kinderbuchabteilung.

Am Samstag, dem 7. März brauchen wir
zur Veranstaltung “Sterne über Lübeck” für
die Besucher ganz viele Teleskope zum Be-
obachten. Um möglichst viele verschiedene
Fernrohrtypen und Bauarten vorzustellen,
benötigen wir Eure Teleskope. Vom kleinen
Kaufhausfernrohr bis hin zum 20- und mehr
Zoll-Dobson. Also, es ist ja noch Zeit zum
investieren. Wir brauchen alles! Und Weih-
nachten steht ja vor der Tür. (Oh wie wun-
derbar). An diesem Tag muß das Wetter ein-
fach mitspielen. Parallel zur Beobachtung
gibt es eine Reihe von Kurzvorträgen in der
Sternwarte. Wer Lust hat, einen Kurzvortrag

(ca. 20 Minuten) zu halten (Themen nach ei-
genem Wunsch), der meldet sich bitte beim
Vorstand.

Als dritte und letzte Aktion zum
IYA 2009 gibt es eine Ausstellung der
Sternwarte mit Beobachtungen auf dem
Parkdeck des Mönkhof Karree am 25. und
26. September. An diesem Projekt Interes-
sierte können sich ebenfalls beim Vorstand
anmelden.

Das IYA 2009 kann kommen. Wir werden
gemeinsam viel Spaß haben und vielleicht
den einen oder anderen für uns und die
Astronomie in Lübeck gewinnen können.

Oliver Paulien

Fachgruppen des ASL

Astrofotografie
Oliver Paulien

(04 51) 59 40 71
(01 78) 5 62 84 61

Jörg Reinhold
(0451) 89 47 58

Treffen nach telefonischer Vereinbarung

• Deep Sky, Planeten, Meteore, Sonne, Mond,
atmosphärische Phänomene

• Einführung in Theorie und Praxis
• Fotografie aktueller Ereignisse: Kometen,

Konstellationen, Finsternisse
• Erstellen eines Dia-Archivs
• Erfahrungsaustausch, Vorstellung eigener Er-

gebnisse auf Fototreffen

Sternbedeckungen
Stephan Brügger

(04 51) 5 07 84

Die FG trifft sich unregelmäßig.

• Berechnung und Beobachtung von Sternbe-
deckungen durch den Mond

• Beobachtung von Sternbedeckungen durch
Planeten und Planetoiden

• Beobachtung von Planetenbedeckungen
durch den Mond

• Beobachtungsexpeditionen
• Meldung der Ergebnisse an die IOTA

Astro Aktuell
Auf- und Untergangszeiten für Sonne und Mond sind für Lübeck gerechnet.
(http://www.sternwarte-luebeck.de/himmel/auf unter 2009.htm )

Die Kürzel hinter den Planetennamen beziehen sich auf die angegebene Uhrzeit:
Aufgang – Planet im Osten; Kulmination; Untergang – Planet im Westen;

Alle Uhrzeiten beziehen sich auf die aktuell gültige Ortszeit.
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Januar 2009

Sonne und Mond
Sonne Mittag Dämmerung

Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend
10.01. 08:31 16:18 12:24 14,2◦ 06:22 18:28
20.01. 08:21 16:35 12:28 16,1◦ 06:15 18:42
31.01. 08:06 16:56 12:30 18,9◦ 06:03 18:59

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
04.01. 11:09 00:19 18:15 46,7◦ erstes Viertel
11.01. 16:48 08:55 00:15 59,7◦ Vollmond
18.01. 01:27 10:36 06:07 19,1◦ letztes Viertel
26.01. 08:22 17:02 12:37 18.0◦ Neumond

Planetensichtbarkeit
am um am um Helligkeit, Bemerkungen

Venus U 15.01. 20:58 31.01. 21:30 H −4 .m5
Saturn A 15.01. 21:34 31.01. 20:27 H 0 .m7
Uranus U 15.01. 21:36 31.01. 20.37 H 5 .m9

Merkur und Jupiter können in den ersten Januartagen kurz nach Sonnenuntergang dicht
über dem Westhorizont gesehen werden, ansonsten bleiben sie wie Mars und Neptun im
Januar unsichtbar.

Ereignisse, Meteorströme

03.01. Maximum der Quadrantiden, ca. 120 Objekte pro Stunde, gelegentlich über
200 pro Stunde beobachtet

04.01. um 15:02 Erde im Perihel (Abstand 147 099 Millionen Kilometer)
07.01. Bedeckung einiger Plejadensterne durch den Mond, Beginn gegen 17:15, Ende

20:00)
13.01. gegen 21:00 Mond 3,5◦ südlich von Regulus
26.01. Ringförmige Sonnenfinsternis, von Europa nicht sichtbar, Maximum um 8:58
30.01. gegen 18:30 Mond 3,8◦ nördlich von Venus

Februar 2009

Sonne und Mond
Sonne Mittag Dämmerung

Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend
10.02. 07:46 17:16 12:31 21,9◦ 05:47 19:16
19.02. 07:27 17:34 12:30 25,0◦ 05:30 19:33
28.02. 07:07 17:52 12:29 28,3◦ 05:11 19:50
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Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
02.02. 09:45 00:51 17:50 55,6◦ erstes Viertel
09.02. 17:19 07:39 — — Vollmond
16.02. 01:43 09:18 05:34 12,6◦ letztes Viertel
25.02. 07:07 18:37 12:44 30,9◦ Neumond

Planetensichtbarkeit
am um am um Helligkeit, Bemerkungen

Venus U 15.02. 21:44 28.02. 21:34 am 28.02. H −4 .m6
Saturn A 15.02. 19:43 28.02. 18:56 am 28.02. H 0 .m5
Uranus U 15.02. 19:43 28.02. 18:56 am 28.02. H 5 .m9

Merkur, Mars, Jupiter und Neptun bleiben im Februar unsichtbar. Uranus ist Ende des Mo-
nats kaum noch sichtbar.

Ereignisse, Meteorströme

04.02. gegen 03:00 Mond in der Nähe der Plejaden, Bedeckung einiger Plejadensterne
kurz vor Monduntergang um 03:45

09.02. Halbschattenfinsternis des Mondes, von Lübeck aus ist nur das Ende beobacht-
bar. Eintritt in den Halbschatten: 13:40, Mitte der Finsternis: 15:38, Austritt aus
dem Halbschatten: 17:36, Mondaufgang: 17:19

10.02. gegen 05:30 Mond 3,2◦ südlich von Regulus
14.02. gegen 05:30 Mond 3,2◦ südlich von Spica
18.02. gegen 06:00 Mond 4,5◦ südöstlich von Antares
27.02. gegen 20:00 Mond 3,8◦ südlich von Venus

März 2009

Sonne und Mond
Sonne Mittag Dämmerung

Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend
10.03. 06:43 18:11 12:29 32,2◦ 04:46 20:10
20.03. 06:19 18:30 12:24 36,1◦ 04:19 20:32
31.03. 06:52 19:51 13:21 40,4◦ 04:47 21:58

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
04.03. 09:24 02:51 18:40 62,6◦ erstes Viertel
11.03. 19:11 06:24 00:15 36,8◦ Vollmond
18.03. 02:47 09:07 05:57 08,3◦ letztes Viertel
26.03. 05:35 18:56 12:06 40,6◦ Neumond

Planetensichtbarkeit
am um am um Helligkeit, Bemerkungen

Venus U 15.03. 20:37 28.03. 19:03 H −4 .m0
Jupiter A 15.03. 05:31 31.03. 05:34 H −2 .m0
Saturn A 08.03. 17:50 31.03. 17:10 H 0 .m4
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Saturn steht am 8.3. in Opposition zur Sonne. Merkur, Mars, Uranus und Neptun bleiben
in diesem Monat unbeobachtbar. Venus steht am 27.3. in unterer Konjunktion.

Ereignisse, Meteorströme

09.03. gegen 19:30 Mond 3,8◦ südlich von Regulus
17.03. gegen 05:00 Mond 0,8◦ südwestlich von Antares
20.03. um 12:43 Sonne im Frühlingspunkt, Tag- und Nachtgleiche
23.03. gegen 05:30 Mond 4,2◦ zwischen Jupiter und Neptun
29.03. Beginn der Sommerzeit, die Uhren werden von 02:00 auf 03:00 vorgestellt!
30.03. gegen 20:00 Mond in der Nähe der Plejaden, Bedeckung einiger Plejadensterne

tagsüber gegen 15:00

April 2009

Sonne und Mond
Sonne Mittag Dämmerung

Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend
10.04. 06:28 20:09 13:18 44,2◦ 04:14 22:25
20.04. 06:04 20:28 13:15 47,8◦ 03:48 22:57
30.04. 05:43 20:46 13:14 51,0◦ 02:56 23:36

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
02.04. 10:34 03:45 19:37 60,2◦ erstes Viertel
09.04. 20:32 05:55 00:40 26,8◦ Vollmond
17.04. 03:32 11:10 07:17 12,8◦ letztes Viertel
25.04. 05:24 21:50 13:25 55,1◦ Neumond

Planetensichtbarkeit
am um am um Helligkeit, Bemerkungen

Merkur U 15.04. 21:59 30.04. 22:52 H −0 .m9
Venus A 15.04. 05:06 30.04. 04:32 H −4 .m5
Jupiter A 15.04. 04:41 30.04. 03:46 H −2 .m2
Saturn U 15.04. 05:40 30.04. 04:40 H 0 .m7

Mars, Uranus und Neptun bleiben im April unsichtbar.
Ereignisse, Meteorströme

06.04. gegen 0:00 Mond 3,0◦ südlich von Regulus
10.04. gegen 0:00 Mond 3,2◦ südlich von Spica
22.04. gegen 5:30 Mond 5,2◦ westlich von Venus
22.04. wenig ausgeprägtes Maximum der Lyriden
26.04. gegen 22:00, Mond zwischen Plejaden und Merkur, Bedeckung einiger Pleja-

densterne bei Monduntergang gegen 23:15

10



Sternwarte Lübeck
Am Ährenfeld 2, 23564 Lübeck

jeweils freitags, 20:00 Uhr; Dauer ca. 60 Minuten

09.01.2009 Bevor es Sterne gab: Die Geschichte des frühen Universums
Dr. David Walker

16.01.2009 Weiße Zwerge – ganz besondere Sterne
Dr. Björn Voß, Planetarium Münster

23.01.2009 Unser Mond – das Happy End einer Katastrophe
Dr. Uwe Wolter, Hamburger Sternwarte

30.01.2009 Atmosphärische Leuchterscheinungen
Prof. Dr. Jürgen Schmitt, Hamburger Sternwarte

06.02.2009 Maßarbeit im Universum
Alexander Clausius

13.02.2009 Die Milchstraße: Unsere Heimatgalaxie
Volkmar Andres

20.02.2009 Phoenix und Cassini – auf der Suche nach Wasser im Sonnensystem
Dr. Björn Voß, Planetarium Münster

27.02.2009 Fachbegriffe aus Astronomie und Physik leicht und verständlich erklärt
Andreas Goerigk und Torsten Lohf

06.03.2009 Sonne, Mond und Sterne – ein Reisebericht ganz besonderer Art
Oliver Paulien

13.03.2009 Der Weltuntergang
Dr. David Walker

20.03.2009 Besondere Objekte der Saison: Frühjahrsedition
Andreas Goerigk

27.03.2009 400 Jahre Fernrohr
Johannes Kühnel

03.04.2009 Der lange Weg des Lebens
Dr. Ulrich Bayer

Sternenabende für Kinder
für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren

freitags 18:00 Uhr, Dauer 45–60 Minuten

30.01.2009 Orions Reise zu den Sternen
E.-Günter Bröckels

06.03.2009 Sternzeichen und Sternbilder
Carolin Liefke

03.04.2009 Unsere Heimat im All: Das Sonnensystem
Michael Kremin und Johannes Kühnel
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Berichte

Leuchtende Nachtwolken
Ein seit hundert Jahren unerklärtes Phänomen der Hochatmosphäre

von Dr. Wilfried Schröder, mit Bildern von Felicitas Rose

1. Frühe Kenntnis der Erdatmosphäre
Eingebettet in das geozentrische, später

in das heliozentrische Weltbild machten
sich die Menschen über die Konstitution der
sie umgebenden Atmosphäre jahrhunderte-
lang kaum Gedanken. Auch im Anschluß
an die kopernikanische Wende, also mit der
Herausbildung des heliozentrischen Welt-
bildes, war weder bei den Wissenschaftlern
noch beim “gemeinen Mann” ein Bewußt-
seinswandel zu entdecken.

Die Atmosphäre war jener Ort, in dem all
die “erschroecklich Wunderzeychen” auf-
traten, mithin also jeder Raum, in dem sich
Zeichen, Boten und Gesichte ereigneten, die
für die menschliche Existenz von Bedeu-
tung sein konnten. Das neue Weltbild brach-
te in dieser Hinsicht keine Änderung: Bis
in das 18. Jahrhundert hinein glaubten die
Menschen, daß die Himmelszeichen, wie
sie als Halo, Polarlichter, Meteorschweife,
anomale Dämmerungsfarben usw. auftraten,
irgendeine Bedeutung für die Existenz des
Einzelnen haben müßten. Mithin war also
die Atmosphäre ein Bereich, der für die For-
schung nicht hinterfragbar war.

Dies änderte sich erst allmählich im 18.
Jahrhundert. Es war jenes ungewöhnliche
Polarlicht vom März 1716, das die Men-
schen allerorten in Aufregung versetzte und
bekannte Gelehrte wie Wolff nötigte, nähere
Erklärungen abzugeben. Mit diesem Polar-
licht läßt sich auch der Wandel in der Vor-
stellung von der Erdatmosphäre zeigen: Sie
war nun ein Bereich, in dem gewisse physi-

kalische, wenngleich “tellurische” Erschei-
nungen abliefen, die jedoch keine existenzi-
elle Bedeutung für das Individuum hatten.
Allerdings waren zum Aufbau, zur Ausdeh-
nung sowie zu den physikalischen Parame-
tern der Atmosphäre zu diesem Zeitpunkt
nur spekulative Aussagen möglich. Die Si-
tuation war so, wie es der Universalgelehr-
te Lomonossow beschrieb: Wenn ich daher
in Mußestunden oft den Himmel betrachte,
werde ich nicht ohne Bedauern daran er-
innert, daß viele Kapitel der Naturwissen-
schaft sogar bis in die kleinsten Teile er-
forscht sind, daß aber das Wissen von der
Lufthülle noch in tiefste Finsternis getaucht
ist.

Im 19. Jahrhundert ist eine allgemei-
ne Zunahme an meteorologischen Beobach-
tungen zu erkennen, doch waren alle die-
se Vorhaben vornehmlich zum praktischen
Nutzen für den Alltag, der Landwirtschaft,
der Schiffahrt usw. bestimmt. Überdies gab
es damals keine genauen Vorstellungen von
der Ausdehnung der Erdatmosphäre; man
vermutete, daß sie zwischen wenigen bis
vielen hundert Kilometern weit in den Welt-
raum reichte.

Ein zunehmendes Interesse an den atmo-
sphärischen Phänomenen bewirkten die Fol-
geerscheinungen des Krakatau-Ausbruchs.
Dieses Ereignis führte – wie man heute sa-
gen würde – zu einer weltweiten Luftver-
schmutzung in der Form, daß ab dem Herbst
1883 überall auffallende Dämmerungser-
scheinungen (blaue Sonne, Bishop’sches
Phänomen, verstärkte Purpurlichter) regi-
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striert wurden. Um ihre Erforschung hat
sich das Krakatau-Komitee der Royal So-
ciety verdient gemacht, das zu einer welt-
weiten Sammlung der Beobachtungsdaten
beitrug. Infolgedessen konnten anhand der
Beobachtungen Rückschlüsse auf die globa-
le atmosphärische Zirkulation gezogen so-
wie eine internationale Überwachung des
Dämmerungshimmels ab 1883 abgespro-
chen werden.

Diese auffallenden Dämmerungserschei-
nungen führten zu einem verstärkten Enga-
gement verschiedener Forscher und rückten
somit die Erdatmosphäre in gewissem Sinne
in den Mittelpunkt des Interesses.

2. Silberne Wolken am Dämmerungshim-
mel

Es ist bis heute höchst merkwürdig, daß
erst im Jahre 1885 diese silbernen Wolken
im Dämmerungssegment entdeckt wurden.
Es wurde oft darüber spekuliert, ob sie nicht
bereits früher beschrieben worden waren.
Indes haben die Studien von Schröder ge-
zeigt, daß offensichtlich vor 1885 keine der-
artigen Objekte in der Literatur behandelt
wurden. Möglicherweise wurden sie früher
gesehen, dann aber müssen sie als Polar-
lichter, Meteorschweife, verstärktes Nacht-
himmelslicht o. ä. beschrieben worden sein.
Grundsätzlich kann man aber annehmen,
daß vor 1885 keine Leuchtenden Nachtwol-
ken auftraten (s. NWR 12/2007).

Demzufolge identifizierte der Engländer
Backhouse im Verlaufe des Juni 1885
in Bad Kissingen erstmals diese silber-
nen Wolken. Sie erschienen als auffallend
silberne, langgestreckte Wolkenbanden im
Dämmerungssegment. Alsbald wurden sie
auch von anderen Beobachtern wahrgenom-
men. Wahrscheinlich wäre es bei der bloßen
Registrierung geblieben, hätte sich nicht der
Berliner Astronom Otto Jesse (1838–1901),
der sich bereits mit Höhenbestimmungen
von Wolken und dem Polarlicht befaßt hatte,
näher um dieses Phänomen gekümmert. Jes-
se war an den Dämmerungsbeobachtungen
ab 1883 beteiligt und somit auch an diesen
bisher unbekannten Erscheinungen interes-
siert. Er begann an der Berliner Sternwar-
te, die damals von Wilhelm Foerster geleitet
wurde, mit der Sammlung aller bekannt ge-
wordenen Beobachtungen. Kurz danach gab
Jesse eine erste zusammenfassende Darstel-
lung dieser Wolken heraus und vermutete
darin, daß es sich hierbei um ein höchst
ungewöhnliches Phänomen handeln müsse.
Jedenfalls zeigten die ersten überschlägi-
gen Rechnungen, daß die silbernen Wol-
ken in Höhen auftreten, von denen man bis-
lang nicht wußte, daß sich die Erdatmo-
sphäre bis dorthin erstreckte. Glücklicher-
weise hatte sich Wilhelm Foerster auch für
das Krakatau-Ereignis sehr interessiert, so
daß er nunmehr Jesse die Möglichkeit gab,
diese Wolken umgehend zu erforschen.

3. Das Berliner Programm der Hochat-
mosphäre

Es waren mehrere Umstände, die das
Jahr 1885 sowie die nachfolgende Zeit zu
einer Sternstunde der Physik der Hochat-
mosphäre werden lassen sollten: Zunächst
lag der Erfolg in der Person Jesses be-
gründet, dessen Engagement es zu verdan-
ken ist, daß erstmals in der Geschichte
der meteorologisch-geophysikalischen Wis-
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senschaften ein Forschungsprogramm der
Hochatmosphäre aufgestellt wurde. Von Be-
deutung war auch die Unterstützung durch
Wilhelm Foerster, der als Direktor der Ber-
liner Sternwarte die personellen und finan-
ziellen Mittel für ein entsprechendes For-
schungsprojekt zur Verfügung stellte. Ent-
scheidend war jedoch, daß die Berliner Wis-
senschaftler erstmalig die gerade in der Ent-
wicklung begriffene Photographie für ih-
re Vorhaben einsetzten. Man beschloß, von
mehreren Stationen (Berlin, Potsdam, Nau-
en, Rathenow, Frankfurt/Oder sowie zeit-
weilig Warnemünde) gleichzeitig die Wol-
ken zu photographieren. Zu diesem Zweck
waren die Stationen miteinander telefonisch
verbunden.

Ab etwa 1887/89 lief das Berliner Atmo-
sphärenprogramm für mehrere Jahre und er-
brachte weit mehr als eintausend Photogra-
phien der Wolken. Mit diesem Programm
war die vorher weitestgehend auf speku-
lativen Beinen stehende Forschung zu ei-
ner technischen geworden: mit lichtstarken
Kameras (1:3,5) wurden in jeder Nacht, in
denen Leuchtende Nachtwolken auftraten,
Photographien angefertigt. Hinzu traten vi-
suelle Aufzeichnungen und außerdem wur-
den – unter Beteiligung deutscher Schiffs-
besatzungen – auf den Weltmeeren weite-
re Beobachtungen gesammelt. So war es
Jesse in kurzer Zeit gelungen, ein weltum-
spannendes Netz von Beobachtungsposten

aufzubauen. Die Resultate der langjährigen
Studien wurden von Jesse in mehreren Ar-
beiten publiziert.

Bereits die ersten Vermessungen erga-
ben als überraschendes Ergebnis, daß die
Leuchtenden Nachtwolken ziemlich kon-
stant bei 82 km Höhe auftraten. Damit wa-
ren sie für einen Höhenbereich nachgewie-
sen, den man bis dahin als “außerhalb”
der Erdatmosphäre vermutet hatte. Weite-
re Photographien präzisierten das Resultat:
Die Leuchtenden Nachtwolken traten fast
ausschließlich in dem engen Höhenbereich
um 82 km auf. Mithin mußten gerade in
dieser Zone jene besonderen Bedingungen
herrschen, die eine Entstehung dieser Wol-
ken ermöglichten. Ferner zeigte sich, daß
auf der Nordhemisphäre lediglich während
der Sommermonate (Mai bis Juli/August)
die Leuchtenden Nachtwolken nachgewie-
sen werden konnten. Dabei ergab sich als
weitere Merkwürdigkeit, daß sie nicht in je-
der klaren Nacht auftraten; also mußten die
ihre Genese begünstigenden Atmosphären-
verhältnisse im Sommer nicht beständig
sein. Überdies fand Jesse, daß die Nacht-
wolkenfelder rasche interne Geschwindig-
keitsänderungen zeigten, die bis zu einigen
hundert Kilometern pro Sekunde betragen
konnten.

Den Wechsel innerhalb der Nachtwolken-
felder hat Archenhold, der jahrelang Mitar-
beiter Jesses war, folgendermaßen beschrie-
ben: Die leuchtende Nachtwolke ist in ih-
rem Entstehungsstadium neben schnellen
Formänderungen – neue Äste der Wolken
von vielen Graden Länge entstehen und ver-
gehen in einigen Minuten – oft rapidem
Lichtwechsel unterworfen. Schnell aufein-
anderfolgende Aufnahmen der leuchtenden
Nachtwolken aus dem Jahre 1890 zeigen
uns diesen Form- und Lichtwechsel in deut-
licher Weise. Mit dem Nachweis vieler Ein-
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zelheiten im raum-zeitlichen Verhalten der
Leuchtenden Nachtwolken war die Notwen-
digkeit einer theoretischen Erklärung drin-
gend geworden. Wie aber sollte eine Theo-
rie zur damaligen Zeit fundiert werden, als
noch keine systematischen Erkenntnisse der
Physik der Hochatmosphäre vorlagen?

Der erste Versuch, die Leuchtenden
Nachtwolken zu erklären, führte zurück
zum Krakatau-Ereignis. Infolge der gewal-
tigen Eruption waren vulkanische Teilchen
in die Atmosphäre gelangt, die infolge der
allmählichen Zirkulation in die höheren
Breiten gelangten. Was lag also näher, als
anzunehmen, daß die Leuchtenden Nacht-
wolken, die ja nach dem Krakatau-Ereignis
erstmals beobachtet wurden, damit zusam-
menhängen mußten? Die Erklärung schien
einfach: Vulkanische Teilchen, die in diese
großen Höhen gelangt waren, bildeten das
Reservoir für die Ausbildung der Leuch-
tenden Nachtwolken. Es zeigte sich aber
bald, daß die Leuchtenden Nachtwolken
auch dann noch auftraten, als ein Absinken
der vulkanischen Materie in niedere Atmo-
sphärenschichten bemerkt wurde. Der kau-
sale Zusammenhang zwischen “Krakatau”
und den Leuchtenden Nachtwolken mußte
fallen gelassen werden.

Jesse ging später davon aus, daß die Exi-
stenz der Leuchtenden Nachtwolken mit
den besonderen Bedingungen der Atmo-
sphäre zusammenhängt, die während der

Sommermonate anzutreffen sind. Das be-
deutete, daß die jeweils im Höhenbereich
von 80–90 km herrschenden thermody-
namischen Bedingungen entscheidend für
die Ausbildung oder das Nichtauftreten
der Leuchtenden Nachtwolken sein müssen.
Welcher Art allerdings diese Einzelvoraus-
setzungen sind, konnte Jesse nicht wissen,
weil hierzu keinerlei Kenntnisse vorlagen.
Indes hatte Jesse herausgefunden, daß der
Hinweis, Leuchtende Nachtwolken reflek-
tierten im Sonnenlicht, alleine nicht aus-
reichte. Er stellte dazu folgende Vermutung
auf: Um die plötzlichen Gestaltsverände-
rungen und die verschiedene Sichtbarkeit
der leuchtenden Wolken erklären zu können,
nehme ich an, daß wir es bei den leuch-
tenden Wolken nicht nur mit reflektiertem
Sonnenlicht zu thun haben, sondern mit ei-
ner Leuchterscheinung, ähnlich der, die in
evacuierten Röhren, Geisslersche Röhren
genannt, durch Electrolumineszenz erzeugt
wird.

4. Weitere Forschungen zu den Leuchten-
den Nachtwolken

Es war durch Jesses Studien klar gewor-
den, daß die Leuchtenden Nachtwolken ei-
ne besondere Erscheinungsform, mithin ei-
ne Art Indikator für bestimmte hochatmo-
sphärische Prozesse sind. Weitere theore-
tische Erläuterungen scheiterten am Wis-
sensstand der damaligen Zeit. In der Fol-
gezeit wurde die Hypothese eines kosmi-
schen Ursprungs wiederholt diskutiert, so
z. B. bei dem Tunguska-Ereignis von 1908
sowie beim Durchgang des Halleyschen Ko-
meten 1910/11. In beiden Fällen waren ano-
mal helle Nächte beobachtet worden. Fest
steht, daß in beiden Fällen auch Leuchtende
Nachtwolken auftraten, obgleich ein kausa-
ler Zusammenhang nicht nachzuweisen ist.

Das Problem der Leuchtenden Nachtwol-
ken hat auch Alfred Wegener aufgegrif-
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fen. Er lehnte einen Zusammenhang zwi-
schen dem Krakatau-Geschehen und der
Ausbildung der Leuchtenden Nachtwolken
ab. Demgegenüber nahm er an, daß mit
dem Krakatau-Ausbruch eine große An-
sammlung von Wasserdampf in jene Atmo-
sphärenschichten gelangt sei, in denen die
Leuchtenden Nachtwolken auftreten. We-
gener kam zu der Auffassung, daß diese

Wolken aus kondensiertem Wasserdampf in
Eisform bestünden. Ferner verglich er den
auffälligen Glanz der Nachtwolken mit dif-
fusen Haloerscheinungen. Zusammenfas-
send nahm Wegener an, daß die Leuchten-
den Nachtwolken Eiswolken seien, die sich
in gewissen Abständen in der höheren At-
mosphäre ausbilden könnten.

Tabelle 1. Verzeichnis der permanenten Meteorströme

Strom Epochen Frequenz Maximum Charakter
Quadrantiden Jan 3 145 spitz unbestimmt

Hydraiden Mrz 12, 25, Apr 5 15 flach ekliptikal
Virginiden Mrz 1, Apr 3, Mai 10 20 flach ekliptikal

Lyriden Apr 2, 22, 24 40 spitz Komet 1861 I
η Aquariden Apr 29, Mai 5, 21 120 mäßig spitz Komet Halley
Sagittariiden Apr 20, Jun 14, Jul 30 20 mäßig flach ekliptikal
δ Aquariden Jul 25, Aug 3, 10 40 spitz ekliptikal

Perseiden Jul 20, Aug 11, 19 300 spitz Komet 1862 III
Cygniden Jul 25, Aug 16, Sep 8 15 sehr flach planetarisch
Cepheiden Aug 18 10 sehr flach planetarisch
Pisciden Aug 16, Sep 12, Okt 8 15 flach ekliptikal

Orioniden Okt 11, 19, 30 50 mäßig spitz Komet Halley
Tauriden Sep 24, Nov 13, Dez 10 25 mäßig flach ekliptikal
Leoniden Nov 16 20 mäßig spitz Komet 1866 I

Geminiden Dez 5, 12, 19 50 spitz ekliptikal

Der Gedanke, daß es sich hierbei um
Eiswolken handele, d. h., daß es bei ei-
nem bestimmten Feuchtigkeitsgrad zur An-
sammlung von Kondensationskernen (etwa
als Folge der Ablagerung mikrometeoriti-
scher Staubpartikel) und damit zur Ausbil-
dung der Leuchtenden Nachtwolken kom-
me, hat sich – in modifizierter Form –
bis heute gehalten. Weitere Überlegungen
betrafen den kausalen Zusammenhang mit
den permanenten Meteorströmen, bzw. be-
faßten sich mit der Frage, inwieweit die
mikrometeoritische Substanz im Mesopau-
senbereich zur Ausbildung der Leuchten-
den Nachtwolken beitragen könne. Vesti-
ne hatte bereits 1934 in einer umfassen-

den Studie das Auftreten der Leuchten-
den Nachtwolken mit der Rate der Meteor-
ströme verglichen und herausgefunden, daß
kausale Zusammenhänge bestehen können.
Ferner fiel ihm auf, daß bei bestimm-
ten kosmischen Erscheinungen (Tunguska-
Katastrophe, Kometendurchgänge) häufig
Leuchtende Nachtwolken beobachtet wur-
den. Vestines Ansatz erwies sich für die
Folgezeit als anregend, denn immer wie-
der wurden diesbezügliche Vermutungen
geäußert (z. B. Hoffmeister, Schröder, Asta-
pović). Im Zusammenhang mit Beobach-
tungen des sogenannten verstärkten Nacht-
himmelleuchtens hatte auch Hoffmeister die
kosmische Beteiligung erwogen. Hoffmei-
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ster nahm insbesondere an, daß für das
Auftreten solcher Erscheinungen die mikro-
meteoritische Substanz verantwortlich sein
müsse. Später vermutete Hoffmeister, daß
die Leuchtenden Nachtwolken insbesondere
dann auftraten, wenn infolge fehlender Tur-
bulenz im Mesopausenbereich die ausgebil-
deten Staubschichten nicht zerstört seien.

Auch heute wird allgemein davon aus-
gegangen, daß kosmische Staubpartikel (als
mikrometeoritische Substanz) Partner bei
der Ausbildung der eigentlichen Nachtwol-
kenpartikel sind. Dieser Skizze von Turco
et al. ist zu entnehmen, daß die Partikel,
aus denen sich die Nachtwolke zusammen-
setzt, durchaus aus der angelagerten mikro-
meteoritischen Schicht bei 82 km stammen
können. Daß kosmische Partikel eine mögli-
che Quelle sind, bedeutet indes nicht, daß
auch eine strenge Korrelation zu den be-
obachteten visuellen Meteorströmen beste-
hen muß (vergleiche Tabelle 1). Zwar lassen
sich gerade in den Sommermonaten ergie-
bige Meteorströme (z. B. δ-Aquariden, Per-
seiden) beobachten, aber bereits Hoffmei-
sters Studien ließen erkennen, daß zwischen
der beobachteten visuellen Rate der Meteo-
re und den Nachtwolken keine Beziehung
besteht.

Ein Fortschritt in der Frage der Beteili-
gung kosmischer Partikel war von den Ra-
ketenmessungen im höheren Atmosphären-
bereich zu erwarten. Die ersten Experimen-
te im Jahre 1962 von der Gruppe Soberman,
Hemenway, Witt et al. in Schweden erga-
ben, daß nur schwach definierte Strukturen
um die gefundenen Partikel herum zu er-
kennen waren. Erst durch Bedampfung mit
Chrom zeigten einige Partikel einen Halo.
Dieses Muster sollte die Folge einer Wech-
selbeeinflussung eines flüchtigen Materials
(kosmischer Staubpartikel) sein. Sie zeig-
ten Radien von 0,05 µ bis 0,8 µ. Später er-

stellte Skrivanek eine revidierte Fassung der
Resultate, wonach die Hofteilchen verhält-
nismäßig viel Schwefel enthalten sollten.
Ferner fand sich Silizium, und lediglich ein
geringer Anteil wurde mit Eisen bzw. Kal-
zium angegeben. Auch spätere Experimen-
te anderer Gruppen zeigten, daß durchaus
kosmische Staubteilchen als Partner bei der
Entstehung der Leuchtenden Nachtwolken
in Betracht kommen können.

Im Zusammenhang mit den Raketenmes-
sungen wurden auch zunehmend bessere
Kenntnisse der dynamischen Konditionen
im Mesopausenbereich verfügbar. Es war
schon aus den ersten Beobachtungen deut-
lich geworden, daß im Nachtwolkenbereich
besondere physikalische Bedingungen herr-
schen müssen, damit es zu deren Ausbil-
dung kommt. Erste Messungen der Bewe-
gung der Leuchtenden Nachtwolken zeig-
ten, daß innerhalb eines Feldes recht be-
achtliche Verlagerungen stattfinden können.
Auch dazu gaben erst die Raketenmessun-
gen weitergehende Einblicke. Bereits The-
on et al. vermuteten, daß zwischen der je-
weils in der Mesopause herrschenden Wind-
geschwindigkeit und der Ausbildung der
Leuchtenden Nachtwolken eine Beziehung
bestehen könnte (vergleiche Tabelle 2).

Mit den Raketenaufstiegen konnten auch
erstmals und sozusagen “vor Ort” genaue-
re Aufschlüsse über die thermischen Be-
dingungen im Mesopausenbereich ermittelt
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werden. Im Jahre 1963 führten Witt und
Mitarbeiter in den Monaten Juli und August
Raketenmessungen von Kronograd (66° N,
19° O) aus. Bei der Messung vom 30.
Juli 1963 fand sich bei Anwesenheit ei-
ner Leuchtenden Nachtwolke ein Wert von
133 K für 84,4 km; am 7. August 1963 wur-
de für 86 km Höhe bei Abwesenheit von
Leuchtenden Nachtwolken 140 K festge-

stellt. Weitere Ergebnisse brachten die Mes-
sungen von Theon und Smith (1969), die
während der Periode September 1968 bis
Februar 1969 zwölf Granatenexperimente
im Rahmen des “Meteorological Sounding
Rocket Programme” durchführten. Für die
sommerliche Mesopause fand sich 142 K,
die somit nahezu 80 K kälter war als die
winterliche.

Tabelle 2. Winde in der Mesopause während der Ab- und Anwesenheit von Leuchtenden
Nachtwolken

Datum Windgeschwindigkeit (m/s) Leuchtende Nachtwolken
30. Juli 1963 31 mäßige Nachtwolken

07. August 1964 36 mäßige/kräftige Nachtwolken
16. August 1964 84 schwache Wolken
17. August 1964 24 mäßige Wolken
07. August 1965 29 kräftige Wolken
02. August 1963 96 keine Wolken
08. August 1963 165 keine Wolken
09. August 1965 54 keine Wolken

Bemerkenswert an diesen Studien ist fer-
ner, daß sich die großräumigen mesosphäri-
schen Umstellungen, also der Übergang
von den sommerlichen auf die winterlichen
Verhältnisse, im September bei 75 km Höhe
nachweisen lassen. Bereits im Novem-
ber kann von den typischen winterlichen
Zuständen gesprochen werden. Leuchten-
de Nachtwolken sind, wie Schröder nachge-
wiesen hat, Indikatoren für atmosphärische
(globale) Veränderungen. Das ausgespro-
chen scharfe sommerliche Temperaturmini-
mum im Mesopausenbereich wurde auch
durch neuere Studien bestätigt. (Interessant
ist nun, daß die Leuchtenden Nachtwolken
lediglich während dieser Zeiten der som-
merlichen Konditionen auf der Nordhalbku-
gel zu sehen sind; es ist daher naheliegend,
eine Beziehung zwischen den mesosphäri-
schen Umstellungsterminen und dem Auf-
treten der Leuchtenden Nachtwolken anzu-

nehmen.) Klar ist, daß die extrem kalten
Mesopausentemperaturen (< 140 K) not-
wendig für die Entstehung der Leuchten-
den Nachtwolken sind; sie existieren aber
nur in höheren Breiten während des Som-
mers. Bei tiefen Temperaturen können so-
wohl Meteorstaub als auch Ionen als mögli-
che Kerne wirken.

Bemerkenswert sind in diesem Zusam-
menhang die massenspektrometrischen Da-
ten aus dem Mesopausenbereich. Daß H2O
bei der Ausbildung der Nachtwolken wich-
tig ist, hatte bereits Anfang der fünfziger
Jahre Chvostikov (18) betont. Näherer Auf-
schluß über diese Problematik war aber
erst durch die Raketenmessungen zu erwar-
ten. G. Witt hat darauf hingewiesen, daß
z. B. Metallionen bzw. deren Hydrate oder
aber Hydrationen in der Form H+(H2O)n
als Kondensationskeime zu berücksichti-
gen sind. Der Gedanke, photochemisch ge-
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bildete Ionen, wie z. B. NO+, NO+
2 so-

wie H30+ als Ausgangspunkt in der Gene-
se der Leuchtenden Nachtwolken anzuneh-
men, hat etwas Bestechendes für sich. Wei-
tere Studien werden die Rolle der Reaktio-
nen von O, O3, NO und CO im Bereich
der sommerlichen Mesosphäre (-pause) ge-
nauer erfassen müssen; dabei sind beson-
ders die Abläufe im Bereich der Leuch-
tenden Nachtwolken (81–83 km) wichtig.
Diesbezügliche Studien sind im weiteren
Verlauf der “Super CAMP” (CAMP: Cold
Arctic Mesopause Project) geplant, und die-
se Ergebnisse können für weitere Diskussio-
nen nützlich werden.

Eine Theorie der Leuchtenden Nacht-
wolken hat sich mit folgenden Tatsachen
auseinanderzusetzen: (a) auf der Nordhe-
misphäre treten die Leuchtenden Nachtwol-
ken nur während der Sommermonate (Mai
bis Juli/August) auf; (b) während der Win-
termonate werden dagegen keine Nachtwol-
ken nachgewiesen; (c) die Höhe der Leuch-
tenden Nachtwolken liegt nahezu konstant
bei 82 km; (d) es lassen sich vielfältige Wel-
lenformationen innerhalb der Nachtwolken-
felder feststellen; (e) innerhalb der Nacht-
wolken sind rasche Helligkeits- und Ge-
schwindigkeitsverlagerungen zu beobach-
ten.

Daran ist zu erkennen, daß offenbar nur
im Sommer auf der Nordhalbkugel die not-
wendigen Konditionen herrschen, die ei-

ne Entstehung der Leuchtenden Nachtwol-
ken zulassen. Während der Zusammen-
hang zwischen den thermischen Verhältnis-
sen und der Ausbildung der Leuchtenden
Nachtwolken offensichtlich ist, bleibt die
Frage nach der Entstehung der Wellenfor-
mation weitestgehend ungeklärt. Die bisher
dazu vorgetragenen Erklärungen sind insge-
samt nicht überzeugend. Bereits Jesse fielen
die Wellenformationen auf; spätere Mes-
sungen ergaben für die Wogen Werte von 3–
10 km, für die Banden etwa 10–75 km.

Die bisherigen Überlegungen gingen da-
von aus, daß es sich bei den registrier-
ten Wellen um interne Schwerewellen han-
deln müsse. Einige Autoren nehmen an,
daß die beobachteten Wellen im Strahlstrom
emittiert werden. In den von ihnen bear-
beiteten Fällen konnten 75% in mehr oder
weniger ausgeprägten Strahlströmen ihre
Ursachen haben. Die hiermit aufgeworfe-
nen Fragen, inwieweit interne Schwerewel-
len ihre Quelle in den Frontsystemen und
Strahlströmen haben, führen zum Gesamt-
komplex der Wechselbeziehungen der At-
mosphärenschichten untereinander. Bei den
Nachtwolken muß überdies beobachtet wer-
den, daß die Mächtigkeit einer Wolken-
schicht gering ist (etwa 0,75 km). Für wei-
tere Betrachtungen bleibt die Möglichkeit,
daß die beobachteten Wellen Grenzflächen-
wellen sind, die an einer Windscherung ent-
stehen, bzw. daß es sich um interne Schwe-
rewellen handelt. Ersteres setzt große Wind-
diskontinuitäten voraus, letzteres erfordert,
daß die Wellen aus tieferen Atmosphären-
schichten bis in die Mesopausenregion ge-
langen.

Ein für die Diskussion der Genese der
Leuchtenden Nachtwolken wichtiges Re-
sultat stammt von den Beobachtungen mit
dem Solar Mesosphere Explorer Satellite
(SME). Bisherige Untersuchungen ergaben
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die Existenz einer beständigen Schicht bei
80 km Höhe während der Sommermonate
innerhalb der Breiten von 60–90° auf der
Nord- und der Südhemisphäre. Diese so-
genannten polaren mesophärischen Wolken
könnten Beziehungen zu den Leuchtenden
Nachtwolken haben. Olivero und Thomas
berichteten, daß die auffälligsten polaren
mesophärischen Wolken bei 70–75° sowie
in der Nähe des Sommersolstitiums auftre-
ten. Im Beobachtungszeitraum 1981–84 wa-
ren die nördlichen polaren mesophärischen
Wolken heller als diejenigen der Südhalbku-
gel.

Vergleicht man diese bisherigen Resul-
tate mit den Leuchtenden Nachtwolken,
so finden sich folgende Differenzen: Die
Leuchtenden Nachtwolken treten auf der
Nordhalbkugel während des Sommers vor-
nehmlich zwischen 50–60° auf, mit ei-
ner maximalen Häufigkeit bei 56° N.
Während der Sommermonate werden auf
der Südhalbkugel keine visuellen Leuchten-
den Nachtwolken registriert.

Man erkennt an diesen neuen Resultaten,
daß eine schlüssige Erklärung des Phäno-
mens der Leuchtenden Nachtwolken im-
mer noch schwierig bleibt. Fortschritte sind
nur dadurch zu erzielen, daß das visuel-
le und photographische Beobachtungsma-
terial durch möglichst kontinuierliche Rei-
hen erweitert wird und daß die direkten
Messungen der Hochatmosphäre fortgesetzt

werden. Entsprechende Erweiterungen sind
von der Aktion “Super CAMP” zu erwar-
ten. (Durch eine Verknüpfung aller Detail-
studien kann möglicherweise ein zutreffen-
des Bild der Leuchtenden Nachtwolken ge-
zeichnet werden).

5. Zusammenfassung
Die Entdeckung der Leuchtenden Nacht-

wolken vor einhundert Jahren hat der Phy-
sik der Hochatmosphäre den Weg berei-
tet: Mit einem kombinierten Forschungs-
programm (visuelle/photographische Über-
wachung) gelang es Otto Jesse und seinen
Mitarbeitern, erstmalig detaillierte Kennt-
nisse für den hohen Atmosphärenbereich zu
gewinnen. Bis heute ist bekannt, daß sie
auf der Nordhemisphäre während der Som-
mermonate Juni–Juli/August auftreten, ihre
Höhe nahezu konstant bei 82 km liegt, die
beobachteten Wellenlängen zwischen we-
nigen bis zu etwas über einhundert Kilo-
meter betragen und die Mächtigkeit einer
Nachtwolkenschicht circa 0.5–2 km um-
faßt. Auffallend im Auftreten der Leuch-
tenden Nachtwolken ist die Abhängigkeit
von den großräumigen Umstellungstermi-
nen der Zirkulation in der Hochatmosphäre
(Frühjahr/Herbst). Die Leuchtenden Nacht-
wolken können als Indikatoren für atmo-
sphärische (globale) Änderungen verstan-
den werden, wie Schröder bereits 1967 zeig-
te. Eine allgemein akzeptierte Erklärung des
Phänomens der Leuchtenden Nachtwolken,
die nunmehr vor einhundert Jahren als “sil-
berne Wolken” in das Blickfeld der For-
schung gelangten, gibt es bis heute nicht.

Literatur:
Das bekannteste Werk ist in deutscher Sprache
Wilfried Schröder, “Entwicklungsphasen der Er-
forschung der Leuchtenden Nachtwolken”, Ber-
lin, Akademie-Verlag, 1975. Englisch ist das
Buch “Noctilucent clouds” von Michael Gads-
den und Wilfried Schröder, 1989 im Sprin-
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ger Verlag erschienen, immer noch fundamen-
tal. Eine Zusammenfassung der neueren Theo-
rien findet sich in Wilfried Schröder, “Noctilu-
cent clouds and Mesosphere”, Bremen, 2006.
Zeitschriftenaufsätze, auch in deutscher Sprache,

sind vor allem zu finden in “Gerlands Beiträge
zur Geophysik”, “Zeitschrift für Meteorologie”
und “Meteorologische Rundschau” in den Jahren
1964-72.

NLC 2008
von Felicitas Rose

Eigentlich berichte ich ja sonst in der
August-Ausgabe der POLARIS über Leuch-
tende Nachtwolken und liefere auch ein
paar Aufnahmen dazu. Aber in diesem Jahr
war ich leider noch nicht soweit, es gab
nichts zu berichten. Bei Redaktionsschluß
– und noch weit darüber hinaus – hatte ich
kaum NLC beobachten und fotografieren
können, so daß der Film noch bis Mitte Ju-
li fast unbelichtet in der Kamera ausharren
mußte. Dabei gab es im Juni immerhin 21
Abende, an denen man Leuchtende Nacht-
wolken hätte sehen können, im Juli waren
es ein paar weniger.

Meine Ausbeute in dieser Saison ist aber
insgesamt relativ mager ausgefallen. Das
mag daran liegen, daß die meisten NLC
erst ab ca. 1:30 MESZ auftauchten. Da ich
am nächsten Tag aber meist arbeiten mußte,
konnte ich nur bis etwa 0:30 Uhr beobach-
ten.

Die NLC dieser Saison waren zudem aus-
gesprochen niedrig und erreichten (bis auf
eine Ausnahme) maximal 10° über dem Ho-
rizont. Auch die Helligkeit ließ fast immer

zu wünschen übrig: Auf einer Skala von
1 bis 5 lag sie nur geradeso bei Stufe 2
(mühelos sichtbar aber nicht hell). “Ausrei-
ßer” waren hier die NLC vom 13.07.08, die
für ca. 10 Minuten die Helligkeit 4 (hell und
sehr auffällig) erreichten. Dann aber ver-
blaßten sie sehr schnell und waren gegen 1
Uhr kaum noch zu sehen. Die geringe Höhe
und mäßige Helligkeit sowie das sehr späte
Erscheinen wurde von anderen Beobachtern
bestätigt.

Da wir einige neue Mitglieder im Verein
haben, die vielleicht noch nichts oder nur
wenig über dieses atmosphärische Phäno-
men wissen, möchte ich an dieser Stel-
le auf Berichte über dieses Thema hinwei-
sen, die in den POLARIS-Ausgaben Nr. 58
(S. 14), Nr. 61 (S. 28) und Nr. 64 (S. 25)
abgedruckt sind und auf unserer Home-
page (Vereinszeitschrift/Archiv) nachgele-
sen werden können. Informationen finden
sich auch beim Arbeitskreis Meteore e. V.
(AKM) unter www.meteoros.de oder unter
http://3sky.de .

Meine NLC-Beobachtungen im Juni/Juli 2008:
Datum Zeit (UT) Höhe Azimut (N=0°) Typ Helligkeit
15.06. 22:05 ca. 20° 335° I, IIb 2
09.07. 21:05–22:00 ca. 10° 5–3° I, II 2
13.07. 21:20–22:50 ca. 8° 350° II, III 2–4
25.07. 21:00–21:20 ca. 10° 350° II 1–2
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Totale Sonnenfinsternis in Novosibirsk
von Jens Meyer

Nach der erfolgreichen Sonnenfinsternis
im März 2006 in der Türkei plante ich zu
Beginn dieses Jahres noch einmal eine Rei-
se zur totalen Sonnenfinsternis am 1. Au-
gust. Die Totalitätslinie verlief vom Nord-
osten Kanadas über Nordgrönland Richtung
Spitzbergen und Franz-Josef-Land. Weiter
zog die Linie über Rußland und die Mongo-
lei nach China. Reisen in die Arktis schie-
den wegen schlechter Wetterprognosen und
aus Kosten- und Zeitgründen aus, obwohl
eine totale Sonnenfinsternis mit einem Eis-
berg vor Grönland schon schön aussieht. Es
stand mir aber nur eine Woche Urlaub zur
Verfügung.

Deshalb entschied ich mich im März die-
ses Jahres für eine Kurzreise nach No-
vosibirsk in Russland vom 30.07.08 bis
02.08.08 mit eclipse-reisen.de . Diese
Reise beinhaltete einen Flug mit Transaero
von Berlin über Moskau nach Novosibirsk
und einen Hotelaufenthalt in der Nähe des
Flughafens in Novosibirsk. Die Sonnenfin-
sternis sollte vom Dach des Hotels beobach-
tet werden. Auf der ATT in Essen im Mai
dieses Jahres erfuhr ich von Eclipse-Reisen,
daß das Hotel während der Sonnenfinsternis
renoviert werden soll und zur Finsterniszeit
nicht zur Verfügung steht. Eclipse-Reisen
buchte daraufhin die Reise über Trendreisen
Wien um in das Ferienheim Sosnowska am
Obsee, ca. 20 km vom Flughafen entfernt.

Totale Finsternis, 720 mm
Brennweite, Bilderserie von
1/3000 sec. bis 1 sec. belichtet,
gestackt und bearbeitet mit
fitswork

Ca. 2 Wochen vor der Reise besorgte ich
mir im Russischen Konsulat in Hamburg
das Visum für diese Reise. Am 29.07.08
hatte ich dann einen 6 cm Refraktor, ei-
ne GP-DX Montierung mit elektrischer
Nachführung, zwei Stative, zwei digitale

Spiegelreflexkameras und eine kleine älte-
re Digitalkamera mit im Gepäck. Die zwei-
te Spiegelreflexkamera hatte ich mir zuvor
von Uwe Freitag ausgeliehen.

Am 30.07.08 ging es zunächst mit der
Bahn und einem Stadtbus zum Flughafen
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Berlin Tegel. Die Bahn war diesmal so-
gar pünktlich. Am Flughafen mußte ich je-
doch noch fast 2 Stunden darauf warten, bis
Transaero den Check-In Schalter aufmach-
te. Weil Transaero mir 30 kg Freigepäck an-
bot, hatte ich keine Probleme mit meinem
Gepäck. Gegen 12:30 Uhr hob ich dann mit
einer Boeing 737 Richtung Moskau ab. Die
Einreise in Rußland war problemlos. Nur
Paß und Visa wurden kontrolliert. Nach ca.
6 Stunden Aufenthalt am Moskauer Flug-
hafen Domodedowo flog ich dann abends
um 23:30 Uhr Ortszeit mit einer Boeing 767
weiter nach Novosibirsk. Während dieses
Nachtflugs gab es noch mitten in der Nacht
ein Essen. Vom Flugzeugfenster sah man
noch die schmale Mondsichel ca. 36 Stun-
den vor Neumond in der Morgendämme-
rung.

Gegen 06:30 Uhr Ortszeit (5 Stunden
plus MESZ) landete ich schließlich in No-
vosibirsk. Auf mein Gepäck mußte ich je-
doch noch ca. eine Stunde warten. Mit mir
kam noch ein weiterer Mitreisender von
Eclipse Reisen, der die gleiche Reise ge-
bucht hatte, in Novosibirsk an. Nach dem
Transfer zum Ferienheim konnte ich bereits
morgens um 9 Uhr das gebuchte Zimmer
belegen. Es gab sogar noch ein Frühstuck.

Das Wetter war ca. 33 Stunden vor der
Totalität bewölkt, zeitweise regnete es und
es war warm. Vormittags wanderte ich noch
mit einigen anderen Sofi-Reisenden zum
Obsee (ca. 15 Min. zu Fuß). Der Obsee ist
ein großer Stausee in der Nähe von Novo-
sibirsk. Mittags war jedoch wegen der Zeit-
umstellung noch 1 1/2 Stunden Schlaf ange-
sagt. Nach dem anschließenden Mittagessen
packte ich meine Astroausrüstung aus mei-
nem Gepäck und baute sie im Zimmer auf.
Alles probierte ich noch einmal aus für die
Funktion zur Totalität. Zum Abend nahm
ich noch ein Bad im Obsee, wo auch vie-

le Einheimischen badeten. Das Wasser war
warm und sauber. Zu späterer Stunde kam
die österreichische Gruppe von Trendreisen
aus Wien an.

Das Wetter war am Tag vor der Finsternis
meist leicht bewölkt und ab späteren Vor-
mittag trocken. Es war jedoch noch nicht
absehbar, ob wir am nächsten Tag die Fin-
sternis hier zu sehen bekommen werden.
Wetterprognosen sagten jedoch zur Finster-
niszeit klaren Himmel voraus. In der Nacht
vor der Finsternis war es gegen 00:30 Uhr
Ortszeit locker bewölkt und mit 22°C im-
mer noch sehr warm. Auch am Morgen
des 1. August überzog eine dünne Schleier-
bewölkung den Himmel, durch die man nur
ab und zu die Sonne sehen konnte.

Vormittags stand noch eine kurze Stadt-
rundfahrt in Novosibirsk mit der österrei-
chischen Reisegruppe auf dem Programm.
Dort besichtigten wir eine orthodoxe Kirche
und den Platz vor dem Opernhaus. Auch in
der Stadt sah man eine Gruppe Hobbyastro-
nomen mit ihren Teleskopen, die auf die be-
vorstehende Sonnenfinsternis warteten. Ge-
gen 13 Uhr waren wir zurück in Sosnowska.
Das Wetter besserte sich, jedoch zogen nach
dem Mittagessen um 14:30 Uhr erneut Wol-
ken durch. Jetzt gab es keine Möglichkeit
mehr noch woanders hinzufahren.

Beobachtungsstandort am See
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Gegen 15:00 Uhr schleppte ich meine ge-
samte Astroausrüstung herunter zum Strand
an den Obsee. In der Nähe des Ferienheims
war die Sonne meist durch Bäume verdeckt.
Ziemlich durchgeschwitzt baute ich gegen
16 Uhr meinen kleinen Refraktor mit Mon-
tierung und elektrischer Nachführung auf.
Zu diesem Zeitpunkt verzogen sich die letz-
ten Wolken und der Himmel wurde richtig
klar. Die Temperatur lag bei 28°C. Die mei-
sten Leute meiner Gruppe hatten sich je-
doch ca. 500 m entfernt von meinem Stand-
ort am See Ihre Geräte aufgebaut. Auch
eine spanische Gruppe sah man noch in
deren Nähe am Strand. Ich hatte jedoch
bei diesen Temperaturen keine Lust, meine
Ausrüstung noch weiter zu schleppen.

16:42 Uhr – 1. Kontakt, der Mond be-
gann die Sonne zu bedecken. Ab jetzt mach-

te ich ca. alle 5 oder 6 Minuten eine Aufnah-
me durch den kleinen Refraktor mit einem
Glassonnenfilter (Belichtung automatisch).
Vorbeikommenden Russen versuchte ich in
Englisch die Sonnenfinsternis zu erklären,
obwohl die meisten nur russisch verstanden.

Ab 17:20 Uhr wurde das Licht langsam
fahler. Jetzt waren schon über 50% der Son-
ne bedeckt. Auch eine Temperaturabnahme
bemerkte man. Ca. 10 Minuten vor der To-
talität setzte plötzlich Wind ein (Finsternis-
wind). Von der Sonne war jetzt nur noch ei-
ne schmale Sichel zu sehen, welche immer
kleiner wurde. Der Himmel hatte sich von
hellblau in ein tiefes dunkelblau verfärbt.
Nebenbei ließ ich noch meine kleine Digi-
talkamera in Videofunktion von 17:42 Uhr
bis 17:47 Uhr auf einem zweiten Stativ lau-
fen.

Totale Finsternis, 720 mm
Brennweite, 1/750 sec. belichtet

Gegen 17:44 Uhr löste sich der Rest
der Sonne in Perlen auf und verschwand
schließlich vollkommen hinter dem Mond.
Fliegende Schatten vor der Totalität habe

ich nicht gesehen. Nun überschlugen sich
die Ereignisse. Eine dunkle Wand raste mit
hoher Geschwindkeit über uns herüber. Der
Wind von vor der Totalität schlief wieder
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ein. Die Sonnenkorona und die Protuberan-
zen wurden sichtbar. Sehr hell erschien di-
rekt neben der Sonne auffällig der Merkur
und etwas weiter entfernt die Venus. Mer-
kur war −1.8m hell und stand 3 Tage zuvor
in oberer Konjunktion zur Sonne.

Totale Finsternis, 63 mm Brennweite, 1/30 sec.
bis 5 sec. belichtet, gestackt und bearbeitet mit
fitswork

Nun begann ich mit meiner Fotoserie.
Zunächst Filter abnehmen und den Refrak-
tor noch mal scharf stellen. Mit meiner
Digitalkamera machte ich 6 × 3 Aufnah-
men durch den Refraktor (Belichtung je-
weils normal, eine Stufe dunkler und eine
Stufe heller). Wegen knapper Zeit und lan-
ger Nachbearbeitungszeit meiner Kamera
bei RAW-Aufnahmen machte ich alle Auf-
nahmen nur im jpeg-Format. Anschließend
wurden mit Uwe’s Kamera noch paar Auf-
nahmen mit kleineren Brennweiten angefer-
tigt.

Während der Totalität sah der Horizont
ringsherum aus wie bei einer Abenddämme-
rung. Ich hatte nur noch kurze Zeit für
einen Blick auf die Sonne. In der Ferne
war während der Totalität noch ein Feuer-
werk abgebrannt worden. Wegen fehlender
Zeit habe ich außer Merkur und Venus kei-
ne weiteren Sterne gesehen.

Bereits nach 2 Minuten und 19 Sekunden
erschien der erste Strahl der Sonne. Eigent-

lich ist eine totale Sonnenfinsternis immer
viel zu kurz. Es wurde schlagartig wieder
heller. Die Totalität war schon wieder vor-
bei. Nun wollte ich noch einige Perlschnur-
und Diamantringaufnahmen machen. Da-
bei hatte ich jedoch vergessen, die Belich-
tungszeit meiner Kamera von einer auf eine
1/1000 Sekunde zurückzustellen. Deswe-
gen habe ich einige Sekunden Perlschnur-
aufnahmen verpaßt. Dennoch gelangen mir
noch einige Aufnahmen mit 1/1000 Sekun-
de bis ca. 20 Sekunden nach dem 3. Kon-
takt. Jetzt aber schnell die Filter darauf,
sonst wäre meine Kamera bei zunehmender
Sonnenstrahlung garantiert verschmort.

Die kleine Digitalkamera mit dem Video
stellte ich ab. Leider sprang während der To-
talität der Fokus hin und her, so daß das Vi-
deo mal scharf und mal unscharf war. Für
Kontrollen während der Totalität hatte ich
keine Zeit. Nach der Totalität wurden al-
le 5 bis 6 Minuten partielle Sonnenfinster-
nisaufnahmen mit Filter angefertigt. Gegen
18:00 Uhr waren im Schatten unter Büschen
noch jede Menge Sonnensicheln zu sehen.
Während der austretenden partiellen Pha-
se hatte ich versehentlich das Kabel für die
Nachführung gelöst so daß mir einige par-
tielle Sonnenaufnahmen fehlen. Zum Glück
passierte das nicht während der Totalität.

Gegen 18:45 Uhr gab der Mond auch den
letzten Rest der Sonne wieder frei. Vom
ersten bis zum letzten Kontakt störte kei-
ne Wolke die Sonnenfinsternis. Kurz vor
19:00 Uhr baute ich alles ab und brachte
meine Ausrüstung zurück ins Zimmer des
Ferienheims. Anschließend gönnte ich mir
an der Bar noch einen russischen Wodka
auf die erfolgreiche Finsternis. Nach dem
Abendessen ging ich um 20:30 Uhr noch
mal zum Obsee, nahm ein erfrischendes Bad
im See und genoß noch den letzten Abend
am Strand.
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Von Westen zogen wieder Wolken auf.
Nun war es jedoch völlig egal. Eine Stun-
de später zog der Himmel total zu. Später
am Abend habe ich noch bis ca. 01:00 Uhr
an der Bar mit weiteren Sofi-Reisenden über
die erfolgreiche Sonnenfinsternis gefach-
simpelt und mit einigen Bierchen darauf
angestoßen. Anschließend hieß es packen,
denn um 04:00 Uhr stand der Transfer zum
Flughafen an.

Auf dem Rückflug nach Berlin gab es
noch ein Problem. Das Flugzeug nach Mos-

kau flog zwei Stunden verspätet ab. Erst um
10:20 Uhr Ortszeit landete die Maschine in
Moskau. Jedoch bis zum Weiterflug nach
Berlin war keine halbe Stunde Zeit mehr.
Das zweite Flugzeug erreichte ich nach den
Ausreisekontrollen erst in der letzten Mi-
nute. Dabei kam das Gepäck jedoch nicht
mehr mit. So kam ich gegen 15:30 Uhr nach
Bahnrückreise ohne Gepäck zurück nach
Breitenfelde. Das Gepäck wurde per Kuri-
er erst am 04.08.08 zugesendet.

Finsternis kurz nach dem 3.
Kontakt 720 mm 1/1000 sec. be-
lichtet

Die nächste totale Sonnenfinsternis findet
2009 über Indien, China und dem Pazifi-
schen Ozean statt. Hier in Lübeck ist erst
wieder eine partielle Sonnenfinsternis mit
ca. 80% Bedeckung am 4. Januar 2011 zu

sehen. Nicht soweit entfernt von Deutsch-
land findet noch eine totale Sonnenfinster-
nis am 20. März 2015 auf den Färöer Inseln
statt.

Verfinsterter August 2008
von Ulrich Bayer

Partielle Sonnenfinsternis am 01.08.2008
Mit entsprechenden Mitteilungen an die

Presse hatten wir auf die partielle Sonnen-
finsternis am 01.08.2008 und auf die partiel-

le Mondfinsternis am 16.08.2008 aufmerk-
sam gemacht. Erfreulich war, daß n-tv von
sich aus bei uns anfragte, ob sie vorbeikom-
men dürften. Sie durften, natürlich, und wa-
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ren herzlich willkommen. Die Resonanz in
der Presse konnte nicht besser sein.

Nach der Erfahrung mit der Mondfinster-
nis im Frühjahr waren wir gebrannte Kin-
der und rechneten immer mit schlechtem
Wetter. So waren wir natürlich auch auf die
Indoor-Variante vorbereitet.

Bereits kurz nach 8:00 Uhr wurden die
Teleskope auf dem Rasen vor der Sternwar-
te aufgebaut. Der Ü-Wagen von n-tv war
eingetroffen und der zuständige Kamera-
mann, der Tontechniker und der Reporter
entwickelten eine emsige Aufgeregtheit bis
dann schließlich alle Verbindungen standen.
Ab 9:00 Uhr kamen die ersten Gäste, und es
sollten rund 200 werden, die uns im Laufe
des Vormittags besuchten.

Unsere Getränke fanden reißenden Ab-
satz. Wir hatten ja einen richtig heißen Som-
mertag. Und manch einer zog es vor, im
Schatten der Bäume zu bleiben und nur ge-
legentlich einen Blick durch eines der auf-
gestellten Teleskope zu werfen.

Der Wetterbericht ließ aber mittelfristig
nichts Gutes ahnen. Würde das Wetter hal-
ten, daß wir wenigstens einen Teil der Ver-
finsterung sehen könnten? Mit einem Auge
waren wir immer am Online-Wetterbericht.
In Kiel zogen Wolken auf. Johannes Kühnel
rief von einer Nordseeinsel an, daß ei-
ne Wolkenfront alles zunichte mache. Wir
hofften weiter. Es lohnte sich. Lübeck wur-

de einer der Orte, an denen man die partielle
Sonnenfinsternis bis zum Ende beobachten
konnte.

Viele Kinder, die ihre Eltern mitgebracht
hatten, waren begeistert. Einige fragten uns
Löcher in den Bauch. Sie wollten später
Astronomen werden. Da bin ich mal ge-
spannt, ob mal jemand in der geplanten Ju-
gendgruppe auftaucht.

n-tv sendete live über den gesamten Ver-
lauf der SoFi. Für die Wissenschaft ist ei-
ne solche Verfinsterung nichts wirklich Sen-
sationelles. Für uns Amateure unter den
Astronomen jedoch etwas Spektakuläres
zum Schauen und Fotografieren.

Einer bemerkte lapidar: Die Sonne sieht
aus wie eine angebissene Oblate. Eine sol-
che Bemerkung grenzt an . . . Ein bißchen
mehr Respekt wenn ich bitten darf. (Aber
eigentlich hat er gar nicht so Unrecht.)
Um die totale Verfinsterung zu beobachten,
mußte man nach Sibirien fliegen. Der Au-
genzeugenbericht dazu findet sich auf Sei-
te 23 in diesem Heft.

Gegen Ende der Verfinsterung zogen die
ersten Wolken auf. Wir bauten die Telesko-
pe ab. Die Besucher hinterließen einen zer-
tretenen Rasen und leere Getränkeflaschen
und waren offensichtlich zufrieden. Die al-
lermeisten der von Fielmann gesponsorten
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Spezialbrillen wurden auch wieder zurück-
gegeben.

Das n-tv Team baute die Kameras und
Übertragungseinrichtungen ab. Die waren
froh, daß wir sie mit Getränken versorgten.
Wir bekamen einen hautnahen Eindruck von
dem Knochenjob den diese Jungs ausüben.
Sie mußten weiter zum nächsten Termin.
Der Fahrer der Ü-Wagen bekam von der
Zentrale Order, nach Berlin zu fahren und
übers Wochenende auf seinen nächsten Ein-
satz zu warten. Den Job macht man nur eini-
ge Jahre. Ich jedenfalls würde da nicht lange
mitmachen.

Einige belegte Brötchen und einige Tas-
sen Kaffee für das Team Sternwarte been-
deten diesen Freitagvormittag. Als wir auf
dem Weg nach Hause waren, fielen die er-
sten Regentropfen. Gutes Timing ist eben
schon die halbe Miete.

Partielle Mondfinsternis am 16.08.2008
Zwei Wochen später. Partielle Mondfin-

sternis. Langsam gewöhnt man sich daran.

n-tv war dieses Mal nicht von der Partie.
Dafür aber gleichermaßen große Pressere-
sonanz. Über den Abend verteilt hatten wir
über 100 Besucher.

Die Zitterpartie jetzt umgedreht. Macht
der Himmel auf, verziehen sich die Wolken
rechtzeitig? War da doch eine Wolkenbank
im Osten, die uns den Blick auf den aufge-
henden Mond verwehrte! Aber die Wolken
zogen nicht nach Westen und wir konnten
die partielle Verfinsterung über die gesamte
Zeit beobachten.

Fazit
Mit dem Besucherandrang bei beiden

Ereignissen konnten wir mehr als zufrie-
den sein. Unsere Öffentlichkeitsarbeit ist
auf dem richtigen Weg. Mehr war nicht drin.
Der Pressereferent dankt an dieser Stelle
allen, die zum Gelingen beigetragen ha-
ben. Dieses Engagement läßt für die geplan-
ten Sonderveranstaltungen 2009 im Jahr der
Astronomie einiges erwarten.

29



MoFi 16.08.2008
von Dirk Zachow

Am 16.08.2008 verfinsterte die Erde den
Mond partiell – am frühen Abend und noch
dazu am Wochenende, eine ideale Theorie
für einen gelungenen Beobachtungsabend!
Allerdings habe ich schon so viele Theori-
en sich in Luft auflösen sehen, so daß ich

im Vorwege astronomischer Ereignisse sehr
behutsam und fast zurückhaltend an die Pla-
nung gehe. Um so erfreulicher liest sich das
Ergebnis dieses Abends: ca. 80 interessier-
te Gäste in der Sternwarte Lübeck und eine
Speicherkarte voll Fotos auf meinem PC.

Abb. 1: Belichtungszeit 2 Sekun-
den

Die Aufnahmeoptik für die beiden ge-
zeigten Bilder war ein 4′′ Refraktor von
Vixen mit ED-Optik (Vixen ED100SF)
mit 900 mm Brennweite auf einer Vixen
GP-DX. Als Kamera diente eine Canon
EOS 350D in Fokalprojektion, beide Auf-
nahmen entstanden bei ISO 200. Der ge-
samte Aufbau wurde nur ungefähr in Rich-
tung Norden ausgerichtet, da die zu erwar-
tenden Belichtungszeiten bei einer partiel-
len Mondfinsternis so kurz sind, daß auf
eine exakte Einnordung verzichtet werden
kann. In Abhängigkeit von der Belichtungs-
zeit läßt sich selektiv der beleuchtete Teil

des Mondes darstellen, wenn kurz genug be-
lichtet wird. Der verfinsterte Teil bleibt da-
bei dunkel und der Übergang aus dem Erd-
schatten in den beleuchteten Teil wird als
unscharfe Grenzzone sichtbar. Erhöht sich
die Belichtungszeit, wird dann der durch
den Erdschatten verfinsterte Teil zuneh-
mend sichtbar und erscheint, je nach aktuel-
ler Beschaffenheit der Erdatmosphäre, z. B.
Staubgehalt, in einer rötlichen Verfärbung.
Dabei kommt es allerdings zu einer Über-
strahlung des beleuchteten Teils, so daß die
Detailerkennbarkeit hier schwindet.
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Abb. 2: Belichtungszeit 1/60 Se-
kunde

Die Finsternis vom 16.08.2008 hatte mit
0,81 Größe (81% Verfinsterung) eine statt-
liche Größe, so daß sich dieses Farbspiel

auch in den Aufnahmen sehr schön wider-
spiegelt.

Ferienpaß 2008
von Oliver Paulien

In den Herbstferien fand am 11. Oktober
wieder unsere Ferienpaßaktion statt. Un-
ter dem Motto “Entdecke selber das Uni-

versum” kamen dieses Jahr 23 Kinder und
ein paar Eltern zu uns auf die Sternwar-
te Lübeck. Nach einem Rundgang durch
die Sternwarte begann die rasante bunte
Diashow quer durchs Universum. Danach
ging es an die Teleskope. Der Mond wur-
de ausführlich aufs Korn genommen. Jupi-
ter war dann der Hit des Abends, die Jupi-
termonde waren sehr schön zu sehen. Und
der Himmel, er spielte mit! Zwei Jahre hat-
ten wir Pech mit dem Wetter, aber dieses
Mal war der Wettergott auf unserer Seite.
Den Kindern hat es wieder einmal viel Spaß
gemacht und die Eltern konnten sich auch
nicht so recht vom Okular lösen. Ein paar
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der kleinen Sterngucker waren bereits vor
einem Jahr dabei. So bringt Jugendarbeit
Spaß. Wer auch einmal Lust hat am Ferien-
paß 2009 mitzuwirken, der kann sich jetzt
schon einmal bei mir melden. Im Jahr der
Astronomie haben wir Großes vor mit den
Kleinen. Mein Dank an dieser Stelle geht
an die ASL-Kollegen, die mitgeholfen ha-
ben beim Ferienpaß 2008.

Teleskopathen auf der Emberger Alm
Ein Bericht vom 24. internationalen Teleskoptreffen in Kärnten

von Dirk Zachow

Willkommen beim ITT

Zum 24. Mal trafen sich diesjährig
Anfang Oktober Amateurastronomen und
Astrophotographen auf der Emberger Alm
im österreichischen Kärnten zum internatio-
nalen Teleskoptreffen (ITT). Der Veranstal-
tungsort befindet sich in den Alpen auf einer
Höhe von ca. 1800 m über Normalnull un-
terhalb der Kreuzeckgruppe und bietet ne-
ben einer sehr guten Transparenz und ei-
ner herrlichen Fernsicht nach Süden einen
dunklen Himmel mit sehr wenig störendem
Streulicht. Durch die geographische Lage
auf ca. 46° nördlicher Breite erscheinen die

uns bekannten Sterne ca. 8° höher über dem
Horizont. Das eröffnet dem norddeutschen
Amateurastronomen einen schon spürba-
ren Zugewinn an zusätzlich beobachtbarem
Südhimmel, der in unseren Breiten ewig un-
ter dem Horizont verborgen bleibt.

Die Region erreicht man mit dem Auto
über die Autobahn München-Salzburg ent-
weder weiter über die Tauernautobahn nach
Spittal an der Drau oder via Grenzübergang
Kiefersfelden/Kufstein und Kitzbühl weiter
über den Felbertauernpaß nach Lienz. Von
Lienz oder Spittal gelangt man ins Drau-
tal, wo von Greifenburg aus eine ausgebau-
te Panoramastraße hinauf auf die Emberger
Alm führt. (Tip: Die Anreise nach München
ist problemlos mit dem Autozug ab Ham-
burg möglich.)

Die Infrastruktur am Beobachtungsort
hält alles bereit, was für einen unbeschwer-
ten Aufenthalt benötigt wird. Die beiden
Alpengasthöfe (Fichtenheim und der Al-
penhof) bieten von der Übernachtung mit
Frühstück bis hin zur Vollpension jede
Art der Bewirtung in komfortablen Zim-
mern an. Sauna, Fitneßräume und Mas-
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sageangebote sind ebenso vorhanden wie
eine allgegenwärtige Internetverfügbarkeit
via WLAN bzw. LAN. Darüber hinaus wird
zum ITT auch auf die besonderen Bedürf-
nisse der Astronomen eingegangen: Strom-
versorgung auf den Wiesen, heißer Tee nach
Mitternacht oder Langschläferfrühstück in-
klusive.

Teleskope auf der Emberger Alm

Ich traf, wie viele andere auch, schon ei-
nige Tage vor dem offiziellen Beginn ein.
Die Herkunft der angereisten Sternenfreun-
de reicht von Dänemark über Belgien und
Luxemburg sowie Deutschland und Öster-
reich bis nach Italien und die benachbarte
Slowakei. Man baut sein Teleskop entweder
direkt am geparkten PKW auf oder weicht
auf die nahen Wiesen aus. Dazu ist anzu-
merken, daß der Alpenhof quasi das “Epi-
zentrum” des Treffens darstellt und daher
hier auf dem Parkplatz auch eine gewisse
Ballung an Teleskopathen (“die Teleskopa-
then sind wieder da” sollen die einheimi-
schen Almkinder einmal gesagt haben. . . )
entsteht. Ebenso vielfältig wie die Herkunft
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist die
Auswahl an aufgestellten Teleskopen. Diese
reicht vom stativmontierten Binokular über
kleine Geräte der 3–4′′ Klasse bis hin zu
Großrefraktoren und Großdobsons. Beson-
ders aufgefallen ist mir dabei eine Amateu-
rin, die mit ihrem Vixen 80L sehr zufrieden
am blauen Taghimmel Fixsterne beobachte-

te, während andere noch über die Tücken ih-
rer Hightech-Steuerungen fluchten. Sehr an-
genehm ist, daß man sein Equipment, ein-
mal aufgebaut und vor Wind und Wetter
geschützt, während des Treffens ohne wei-
teres stehen lassen kann. Verbessern sich die
Beobachtungsbedingungen am Abend, steht
einem schnellen Start nichts mehr im Wege.

8′′ warten auf ihren Einsatz

Selbstverständlich sind bei einer sol-
cher Zusammenkunft auch die Händler mit
von der Partie. Der Teleskop-Service aus
München mit Wolfi Ransburg und seinen
Leuten, Martin Birkmaier und Markus Lu-
des sind nur eine Auswahl derer, die ich
entdeckt habe. Abseits der geschäftlichen
Aktivitäten haben sich am Abend auch die
Händler astronomisch betätigt – angenehm
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festzustellen, daß es nicht immer nur ums
Geschäft geht!

Smalltalk im Neuschnee

Untertags nutzt man auf der Emberger
Alm entweder die Möglichkeit ausgiebiger
Wanderungen oder man trifft sich zur Kom-
munikation und Diskussion der eigenen Er-
gebnisse in einem der Höfe. Hier erge-
ben sich sehr schnell kleine Arbeitsgruppen
und tiefgreifende Diskussionen zu Themen
rund um die Astrophotographie und digita-
len Bildbearbeitung. Neben dem Knüpfen
neuer persönlicher Kontakte kann man so
gerade auch am Tage eine ganze Menge
neuer Anregungen erfahren sowie zahlrei-
che Tips und Tricks kennen lernen.

Händlerflohmarkt

Und wie war die eigene astronomische
Ausbeute? Nach Durchzug eines Schlecht-
wettergebietes mit Gewitter und Neuschnee
bot sich von Samstag auf Sonntag eine

Nacht mit sehr guten Beobachtungsbedin-
gungen. Zum Repertoire der astronomisch
interessanten Beobachtungen zählten ne-
ben einem ISS-Transit zu Beginn der Be-
obachtungsnacht auch mehrere sehr inten-
sive (helle und lang anhaltende) “Stern-
schnuppen”, die fast parallel zu den Al-
penkämmen zogen. Eine besondere Erfah-
rung war es, das eigene Unvermögen zu
erleben, im 6×30 Sucher die gewohnten
Landmarken zum Starhopping nicht identi-
fizieren zu können - man sieht den Stern vor
lauter Sternen nicht!

Andromedanebel M 31

Es bot sich zudem gen Morgen die
Möglichkeit, das Zodiakallicht zu beob-
achten, was für mich auch zu den “er-
sten Malen” dieser Nacht zählte, denn das
war mir in Norddeutschland bisher noch
nicht gelungen. Mein ganz persönliches vi-
suelles Highlight bleibt aber die Galaxie
NGC 253 im Sternbild Bildhauer (Sculp-
torgalaxie, hellstes Mitglied der Sculptor-
gruppe rund um den südlichen galaktischen
Pol), die auf Grund ihrer Position bei −25°
Deklination in Lübeck praktisch unsichtbar
oder nur extrem schwer zu beobachten ist.
Mit der Beobachtung dieser schönen Gala-
xie habe ich mir einen kleinen astronomi-
schen Traum erfüllt, ein erklärtes Ziel übri-
gens vor Anreise in die Alpen. Die photo-
graphischen Ergebnisse dieser Nacht spie-
geln die hohe Qualität des Himmels wider,
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einzig der Wind kam mir dabei norddeutsch
vor. . .

Californianebel NGC 1499

Ich empfand das ITT als eine lohnens-
werte Veranstaltung mit sehr guten astrono-
mischen Bedingungen und stimmigem Am-
biente. Der Termin 2009 ist in den Septem-
ber vorverlegt (17.–20.9.2009), was viel-
leicht auch den Campern entgegen kommt,
die erstmalig ihre Zelte auf den Wiesen auf-
schlagen dürfen. Wer bereit ist, den weiten
Weg auf sich zu nehmen, der hat gute Chan-
cen mit astronomischen Highlights belohnt
zu werden. Die Teilnahmegebühr betrug
2008 übrigens 7 ¤pro Person und 8 ¤pro
PKW (einmalig). Bei Mitgliedschaft im
Verein (Stella Carinthia) ist die Gebühr im
Jahresbeitrag enthalten und entfällt, darüber

hinaus ist eine Benutzung im Jahr der Stern-
warten auf der Alm inklusive (s. Links).

Orionnebel

Darüber vielleicht an dieser Stelle mehr
im nächsten Jahr – ich kehre Anfang April
zurück auf die Alm, zum Skifahren mit der
ganzen Familie.
Links:
http://www.alpsat.at (Sattleggers Alpenhof)
http://www.embergeralm.at (Alpenhof Fichten-
heim)

Serien

Messierobjekte
Teil 3

von Dr. Bertram Schwemin

Einleitung
Dem ersten Artikel aus dem vorigen

Jahr (POLARIS Nr. 69) folgt nunmehr in
diesem ausgehenden Jahr 2008 der Drit-

te. Aus meinem Blickwinkel wird dieser
Artikel von der Hoffnung begleitet, daß
er einerseits den Lesern Freude bereitet
und andererseits hinsichtlich der Aufnah-
men qualitativ verbessert wahrgenommen
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wird. Bei Letzterem liegen aus meiner Sicht
Quantensprünge vor. Ihr wißt ja, Quanten-
sprünge sind nicht die umgangssprachlich
häufig als umwälzend neu und revolutionär
bezeichneten Verbesserungen sondern die
kleinstmöglichen. Während ich noch für die
in POLARIS Nr. 69 und teilweise in Nr. 72
veröffentlichten Bilder auf Einzelaufnah-
men zurückgegriffen habe – von Bilder sta-
peln und Darks etwa hatte ich keine Ah-
nung – sind die neuen Aufnahmen mit bis
zu zwei Stunden Belichtungszeit aufgenom-
men und zusammengefügt worden. Außer-
dem waren meine Kenntnisse über die Zu-
sammenhänge von Brennweite, Öffnungs-
verhältnis und Belichtungszeit vorsichtig
formuliert nicht sonderlich ausgeprägt. An
die computergesteuerte Nachführkontrolle
und CCD-Technik hätte ich mich nie ran-
getraut, wenn sich nicht ein Sternfreund
aus der Nachbarschaft sehr viel Mühe mit
mir und meinem Nicht- oder bestenfalls
Halbwissen zu dieser Thematik gegeben
hätte. Aber dies hat sich, wie schon gesagt,
in Quantensprüngen (Step-by-Step) verbes-
sert.

Mein Instrumentarium
Im letzten Artikel (POLARIS Nr. 72)

habe ich schon auf die Schwierigkeiten
hinsichtlich des Einsatzes eines Konver-
ters mit meinem 860 mm-Refraktor hinge-
wiesen, die in sehr langen Belichtungs-
zeiten für eine einzelne Aufnahme beste-
hen. Daraus ist die Idee entstanden, die
für viele Objekte notwendige Brennweite
über einen neuen Reflektor zu erreichen.
Die Idee ist inzwischen realisiert und das
Ergebnis ist der Maksutov-Cassegrain von
Vixen (VMC260L). Dieser Reflektor hat
eine Brennweite von 3000 mm bei einer
260 mm-Öffnung. Das sich hieraus ergeben-
de Öffnungsverhältnis von f/11,5 macht die
Belichtungszeiten wieder ganz erträglich.

Der dazugehörende Reducer führt zu einer
Verkürzung der Brennweite auf 1860 mm
und einem Öffnungsverhältnis von f/7,15,
mit entsprechend kürzeren Belichtungszei-
ten.

Aber auch für den fotografischen Ein-
satz habe ich eine Ergänzung vorgenom-
men, indem ich mir eine farbig fotografie-
rende CCD-Kamera (SBIG ST-4000 XCM),
mit zwei Chips zugelegt habe. Der zwei-
te Chip ist für die Nachführkontrolle vor-
gesehen. Der Hauptchip hat eine Kan-
tenlänge von 15,2 mm und führt dazu,
daß die Brennweite um das 2,368-fache
verlängert wird. Damit erreiche ich mit dem
VMC260L eine Brennweite von 7100 mm.
Diese wird hauptsächlich für planetarische
Nebel benötigt. Wird der Reducer mitbe-
nutzt, ergeben sich 4400 mm, die insbe-
sondere für Galaxien eingesetzt werden.
Ergänzt wird die neue Ausrüstung durch
einen computergesteuerten Feinfokussierer
(FLI-PDF), der für mich sehr wichtig ist,
weil ich gerade in diesem Bereich so mei-
ne Schwierigkeiten habe.

Objekte
Als Objekte für diesen Artikel habe ich

fünf Objekte, bestehend aus einer Mischung
von Galaktischem Nebel (M 1), offenem
Sternhaufen und Emissionsnebel (M 16 ein-
schließlich IC 4703), einer Übersichtsauf-
nahme von offenem Sternhaufen und plane-
tarischem Nebel (M 52 und NGC 7635), ei-
nem planetarischen Nebel (M 27) und einer
Galaxie (M 33), ausgewählt.

Die Aufnahmen befinden sich auf den far-
bigen Umschlagseiten 43 und 44. Eine Aus-
nahme gilt für M 1, der auf der Titelsei-
te von POLARIS Nr. 73 abgebildet war und
hier nicht wiederholt werden soll.
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Name: M 1 Krebs- oder Krabbenne-
bel

Typ: Supernovarest
Entfernung: 6200 Lichtjahre
Größe: 10 Lichtjahre
Sternbild: Taurus
Standort: RA 5h34′,5 Dec +22◦1′
Reflektor: f = 3000 mm, D = 260 mm
Kamera: Canon 20Da

Geschichtliches
Im Jahr 1054 wurde von Zeugen in un-

terschiedlichen Regionen der Erde (China,
Japan, Armenien, Irak, Italien und Nord-
amerika) ein neuer heller Stern im Sternbild
Stier beobachtet, und zwar mit bloßem Au-
ge auch am Taghimmel. Noch im Jahr 1056
konnten chinesische Astronomen den Stern
am Nachthimmel verfolgen.

Charles Messier fand den Nebel 1758, als
er einen Kometen verfolgte, den er zunächst
mit dem Nebel verwechselte. Er schrieb:
“Nebel, enthält keinen Stern; er ist ein wei-
ßes Licht, länglich in der Form des Lichts
einer Kerze.” Herschel und dessen Sohn wie
auch Lord Rosse beschrieben den Krebsne-
bel Mitte des 19. Jahrhunderts als auflösba-
re Filamente, die eigenartig angeordnet sind
und nicht wie üblich in Haufen.

Das erste Foto entstand 1892. Spektro-
skopische Arbeiten von Slipher aus den Jah-
ren 1913 bis 1915 zeigten geteilte Spektral-
linien im Bereich der äußeren Filamente.
Curtis bezeichnete 1918 den Krebsnebel als
Planetarischen Nebel, ein Irrtum, der bis in
die 1960er Jahre anhielt. Zwar wurde von
Lundmark schon 1921 gemutmaßt, daß die
historische Supernova von 1054 die Ursache
des Nebels sein könnte. Aber erst 1968 wur-
de der zentrale Pulsar durch das Radiotele-
skop in Arecibo entdeckt.

Astronomische Zusatzinformationen
Im sichtbaren Licht ist der Krebsnebel

als ovaler Körper zu sehen, der aus brei-
ten Filamenten besteht. Diese Hülle ist rund
6 Bogenminuten lang und 4 Bogenminu-
ten breit und umgibt die diffuse blaue Re-
gion im Zentrum des Körpers. Die Fila-
mente sind Überreste der Atmosphäre des
Ursprungssterns und enthalten zum größten
Teil ionisiertes Helium, Wasserstoff und
weiterhin Kohlenstoff, Sauerstoff, Stick-
stoff, Eisen, Neon und Schwefel. Die Tem-
peratur der Filamente liegt meist zwischen
11 000 K und 18 000 K und ihre Dichte be-
trägt rund 1300 Teilchen pro cm3.

Der Krebsnebel dehnt sich derzeit mit ei-
ner Geschwindigkeit von 1500 km/s aus und
Bilder, die vor mehreren Jahren gemacht
wurden, bestätigen dies. Vergleicht man nun
die Ausdehnung und die Rotverschiebung,
kann man die Entfernung bestimmen. Durch
moderne Beobachtungen hat man eine Ent-
fernung von rund 6300 Lichtjahren ermit-
telt.

Rechnet man die Expansion zurück,
erhält man ein Datum für die Bildung des
Nebels, das auf mehrere Jahrzehnte nach
1054 verweist. Es scheint, als wenn sich der
Nebel beschleunigt ausgedehnt hatte. Man
vermutet, daß die notwendige Energie für
die Beschleunigung vom Pulsar stammt, der
das Magnetfeld verstärkte und so die Fi-
lamente vom Zentrum stärker wegbewegt
wurden.

Der Krebsnebel entstand aus der Super-
novaexplosion eines Sterns, der im Zen-
trum des Nebels als ein sich schnell dre-
hender Neutronenstern erhalten ist und
als Pulsar leicht mit optischen Telesko-
pen gesehen werden kann. Der Pulsar
heißt PSR 0531+21 und hat eine Periode
von 33 Millisekunden. Bei der Supernova-
Explosion wurde Energie von etwa 400 Mil-
liarden Sonnenleuchtkräften frei.
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Aus theoretischen Modellen von Su-
pernovaexplosionen schließt man, daß der
Stern eine Masse zwischen 8 und 12 Son-
nenmassen gehabt haben mußte. Man ver-
mutet, daß Sterne, die weniger als 8 Son-
nenmassen haben, zu klein sind, um in einer
Supernova zu explodieren.

Ein ungelöstes Problem beim Krebsnebel
ist, daß die Masse des Pulsars und des Ne-
bels zusammen kleiner ist als die des ur-
sprünglichen Sterns und man nicht weiß, wo
die fehlende Masse verblieben ist. Eine vor-
herrschende Theorie besagt, daß die fehlen-
de Masse vom ursprünglichen Stern durch
den Sternwind vor der Supernovaexplosion
weggetragen wurde. Dies würde jedoch zu
einer Hülle um den Krebsnebel führen. Ob-
wohl man nach dieser Hülle in unterschied-
lichen Wellenlängen gesucht hatte, wurde
bisher keine gefunden.

Name: M 16 mit Adlernebel IC 4703
Typ: offener Sternhaufen mit

Emissionsnebel
Entfernung: 5600 Lichtjahre
Größe: 35 Lichtjahre
Sternbild: Serpens
Standort: RA 18h18′,8 Dec −13◦47′
Reflektor: f = 300 mm, Blende 1:4
Kamera: Canon 20Da

Geschichtliches
Charles Messier entdeckte den Stern-

haufen am 3.6.1764. Er beschreibt ihn als
“einen Haufen schwacher Sterne, vermischt
mit schwachem Leuchten. In einem schwa-
chen Fernrohr erscheint dieser Haufen in
nebliger Form, 8′ Durchmesser.” Aufgrund
der technischen Möglichkeiten der damali-
gen Zeit hat Messier den Emissionsnebel
um den offenen Sternhaufen herum nicht
gesehen, sondern nur ein verschwomme-
nes Leuchten nicht aufgelöster Haufenster-
ne. Erst mit der Fotografie wurde der Ne-

bel 1895 von Barnard und 1897 von Roberts
entdeckt.

Astronomische Zusatzinformationen
Der Adlernebel ist ein Emissionsne-

bel (Typ H II), aus dem sich ein offener
Sternhaufen bildet. Er besteht hauptsächlich
aus Wasserstoff, welcher sich auf Grund
der geringen Temperatur zu Wasserstoff-
molekülen zusammenschließen konnte. Der
ca. 35 Lichtjahre große Nebel enthält
Staubsäulen, die etwa ein Lichtjahr lang
sind und an deren Spitze sich neue Sterne
befinden, weshalb sie auch Pillars of Creati-
on (Säulen der Schöpfung) getauft wurden.
Die Undurchsichtigkeit des Nebels kommt
durch Silikat und Kohlenstoffpartikel zu-
stande. Das mittlere Alter der Sterne liegt
bei etwa 1 bis 2 Millionen Jahren, wobei die
ältesten etwa 6 Millionen Jahre alt sind. Das
Alter der jüngsten Sterne wird auf 50 000
Jahre geschätzt, was bedeutet, daß diese
Sterne vergleichsweise jung sind. Der Stern-
haufen weist eine scheinbare Helligkeit von
6 .m4 auf.

1995 machte das Hubble-Weltraumtele-
skop Aufnahmen dieser Region, welche fas-
zinierende Strukturen offenbarten. Erstmals
gelangen detaillierte Einblicke in die Entste-
hungsprozesse von Sternen, die aus diesem
Blickwinkel nie zuvor beobachtet wurden.
Diese Säulen ähneln von der Struktur her ei-
nem Greifvogel im Sturzflug, wodurch der
Nebel seinen Namen erhielt.

Anfang 2007 machte das Spitzer-
Teleskop Aufnahmen im Infrarotbereich.
Diese Aufnahmen zeigen den intakten Ne-
bel, wie man ihn von den wohl berühmte-
sten Aufnahmen des Hubble Space Tele-
skops kennt, und eine Wolke aus heißem
Staub. Es wird vermutet, daß diese Wol-
ke Überreste einer Sternenexplosion bzw.
einer Supernova sind und, daß diese Wol-
ke wahrscheinlich genug Kraft besitzt, die
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Molekülwolken, aus denen die populären
Säulen der Schöpfung (häufig auch Elefan-
tenrüssel genannt) bestehen, in ihrer Form
zu verändern. So besteht die Möglichkeit,
daß diese Wolke der Supernova den Staub
und die Gase aus dem Nebel mit sich reißt
und die darin und dahinter verborgenen jun-
gen Sterne frei legt. Die zugehörige Super-
nova, welche als Auslöser für dieses Er-
eignis gilt, konnte vermutlich vor ein- bis
zweitausend Jahren am Himmel beobach-
tet werden. Durch die Entfernung von 5600
Lichtjahren liegt das Ereignis also schon
rund 6000–7000 Jahre in der Vergangenheit.
Astronomen spekulieren, daß die Säulen be-
reits weggeblasen sein könnten, wir jedoch
auf Grund der großen Entfernung und der
Zeit, die das Licht für diese Reise benötigt,
noch den Zustand des Nebels vor 7000 Jah-
ren sehen können.

Name: M 27 Hantelnebel
Typ: Planetarischer Nebel
Klasse: III + II
Entfernung: 1150 Lichtjahre
Größe: 3 Lichtjahre
Sternbild: Vulpecula
Standort: RA 19h59′,6 Dec +22◦43′
Reflektor: f = 3000 mm, D = 260 mm
Kamera: CCD

Geschichtliches
Messier entdeckte den Hantelnebel als

ersten Planetarischen Nebel im Jahr 1764
und beschrieb ihn wie folgt: “Nebel ohne
Stern, man kann ihn gut mit einem einfa-
chen Refraktor von dreieinhalb Fuß sehen:
er erscheint in ovaler Form und enthält kei-
nen einzigen Stern, 4′ Durchmesser.” John
Herschel gab dem Nebel seinen Namen:
“Ein Nebel geformt wie eine Hantel, die
elliptische Gesamtform komplettiert durch
schwaches Licht. Positionswinkel der Sym-
metrieachse 30–60°. Der Durchmesser des
elliptischen Lichts füllt 7′ oder 8′. Nicht

auflösbar, aber ich sehe in ihm vier Ster-
ne. . . ”

100 Jahre nach seiner Entdeckung wur-
de von William Huggins die wahre Natur
von M 27 gelöst, der den Nebel mit einem
Spektroskop beobachtete: “Das Licht die-
ses Nebels blieb konzentriert auf eine hel-
le Linie nach einer Passage durch die Pris-
men. Diese Linie erschien nebelig an den
Rändern. Keine Spur anderer Linien wur-
de wahrgenommen, noch konnte ein konti-
nuierliches Spektrum wahrgenommen wer-
den.” Hierdurch zeigte sich, daß M 27 nicht
aus vielen Sternen bestehen konnte, sondern
aus leuchtendem Gas zusammengesetzt war.

Astronomische Zusatzinformationen
Der 85 000 K heiße Zentralstern mit ei-

ner Helligkeit von 13 .m5 ist Ursache für
die Ionisation des Nebels. Dieser Stern hat
in der Nach-Hauptreihen-Entwicklung den
Zustand eines Weißen Zwerges erreicht. Die
auf die Ionisation folgende Rekombinati-
on führt dazu, daß durch die freiwerdende
Energie Photonen ausgesandt werden, die
auf der Erde als Licht in den unterschied-
lichen Spektralfarben empfangen werden.

Der Aufbau des Hantelnebels ist gekenn-
zeichnet durch eine innerste elliptische Ne-
belschale, die den Zentralstern umgibt. Die
im blaugrünen Licht erscheinenden Farban-
teile des Hantelnebels haben Ihre Ursache
im vorher ionisierten Sauerstoff und er-
scheinen als Sanduhrform. Diese wiederum
wird umgeben von der elliptischen Gesamt-
form des Nebels.

Name: M 33
Typ: Galaxie
Klasse: Sbc
Entfernung: 2,74 Mio. Lichtjahre
Größe: 60 000 Lichtjahre
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Sternbild: Triangulum
Standort: RA 1h33′,9 Dec +30◦48′
Refraktor: f = 860 mm + FFC 2×, D =

130 mm
Kamera: Canon 20Da

Geschichtliches
M 33 wurde von Messier am 25.8.1764

mit einem dreizölligen Spiegelteleskop ent-
deckt und so kommentiert: “Der Nebel hat
ein weißes Licht von einer nahezu gleichen
Dichte, indessen ein wenig heller auf zwei
Dritteln seines Durchmessers, und enthält
keinen Stern. Man kann ihn gerade so
mit einem üblichen Refraktor von einem
Fuß sehen. 15′ Durchmesser.” Im gleichen
Jahrhundert beobachtete Wilhelm Herschel
M 33 und entdeckte im nördlichen Spir-
alarm bereits den Emissionsnebel NGC 604.

Im weiteren Verlauf wurde M 33 wie-
derholt beobachtet und beschrieben, und
zwar von Lord Rosse 1850 und Heinrich
d’Arrest im etwa gleichen Zeitraum. Mit
den Möglichkeiten der Fotografie ausge-
stattet, schrieb Curtis 1918: “Ein Beinahe-
Konkurrent des Andromeda-Nebels als
schönste bekannte Spirale. Er bedeckt eine
Fläche von 55×40′ mit seinen schwächsten
Ausläufern. . . Es ist unsicher, ob er einen
tatsächlichen stellaren Kern besitzt. Eine
Vielzahl von stellaren Verdichtungen in den
Armen, es ist die Spirale mit dem besten be-
kannten Beispiel von ‘Auflösung’ in Einzel-
sterne.”

Astronomische Zusatzinformationen
Der Dreiecksnebel ist nach dem Andro-

medanebel und der Milchstraße das dritt-
größte Objekt in der lokalen Gruppe und die
einzige weitere echte Spiralgalaxie neben
diesen beiden. Die Masse dieser Spiralga-
laxie beträgt etwa 2% der Masse der Milch-
straße, entsprechend ca. 20 Milliarden Son-
nenmassen. Die Galaxie bewegt sich mit ei-

ner Eigenbewegung von −30± 8 Mikro-
bogensekunden pro Jahr in Rektaszension
und 45±9 Mikrobogensekunden pro Jahr in
Deklination. Daraus ist auf eine Gesamtge-
schwindigkeit von 190±60 km/s relativ zur
Milchstraße zu schließen, wobei die Rich-
tung der Geschwindigkeit etwa zum Andro-
medanebel zeigt. Sie dreht sich im Uhrzei-
gersinn und benötigt etwa 200 Millionen
Jahre für eine Umdrehung.

Das Gesamtlicht der Galaxie erscheint
blau durch die zahlreichen aktiven Sternent-
stehungsgebiete, die mit rötlich schimmern-
den H II-Regionen durchsetzt sind.

Mich hat an M 33 sehr fasziniert, daß
ich gleich zwei außergalaktische Emissions-
nebel aufgenommen habe, die im Bild ganz
links außen (NGC 604) und rechts oben
(NGC 592) zu sehen sind. NGC 604 ist ei-
nes der größten Sternentstehungsgebiete,
das Astronomen in unseren direkten Nach-
bargalaxien gefunden haben. Das Gebiet hat
eine Ausdehnung von rund 300 Lichtjah-
ren und enthält mehr als 200 junge und
sehr heiße Sterne. Das interstellare Medium
in NGC 604 weist komplexe Blasenstruktu-
ren und Filamente auf. Nach heutigem Wis-
sen sind diese Strukturen einerseits durch
den starken Sternwind der jungen, hei-
ßen Sterne, andererseits durch Supernova-
Explosionen entstanden.

Name: M 52 mit NGC 7635
Typ: offener Sternhaufen mit pla-

netarischem Nebel
Entfernung: M 52 4630 / NGC 7635 7100

Lichtjahre
Größe: M 52 22 Lichtjahre
Sternbild: Cassiopeia
Standort: M 52 RA 23h24′,8 Dec

+61◦36′
NGC 7635 RA 23h20′,0 Dec
+61◦12′

Refraktor: f = 540 mm, D = 108 mm
Kamera: CCD
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Geschichtliches
Natürlich finden sich hierzu nur Anga-

ben, die sich auf M 52 beziehen. Messier
entdeckte den Sternhaufen 1774: “Haufen
von sehr kleinen Sternen vermischt mit Ne-
bel, den man nur mit einem achromatischen
Refraktor sehen kann.” Admiral Smyth, der
M 52 etwa 50 Jahre später beobachtete,
schrieb: “Dieses Objekt nimmt etwas eine
dreieckige Form mit einem orange gefärb-
ten 8m-Stern in seinem Schwerpunkt an,
die ihm Ähnlichkeit mit einem Vogel mit
ausgebreiteten Schwingen verleiht. Voran-
gehend zwei Sterne von 7. und 8. Größe,
gefolgt von einem weiteren von ähnlicher
Helligkeit; und das Feld ist von einzigarti-
ger Schönheit bei moderater Vergrößerung.”

Mit den Möglichkeiten der Fotografie gab
Curtis M 52 wieder als “einen sehr losen, of-
fenen Haufen, 16′im Durchmesser, mit Ster-
nen 12.–16. Größe.”

Astronomische Zusatzinformationen
M 52 Bei dieser Aufnahme stand im

Vordergrund, die beiden Objekte zusam-
men zu fotografieren. Damit war vorgege-
ben, daß die eigentliche Größe von M 52

in dem Bild nicht so zur Geltung kommt
wie wenn dieser einzeln aufgenommen wor-
den wäre, denn M 52 ist einer der reichs-
ten Messier-Sternhaufen. Nach neuesten Er-
kenntnissen besteht der offene Sternhaufen
aus 130 Haufensternen und 30 Feldsternen
bis 14m sowie über 6000 Mitglieder und
noch einmal so viele Feldsterne bis 19 .m5.
Zu M 52 gehören ein gelblicher Riesenstern
der Spektralklasse G8 (8 .m2) und der hellste
blaue Stern (B7) mit einer Magnitude von
11 .m0. In der Literatur finden sich hinsicht-
lich des Alters des Sternhaufens Angaben
zwischen 25 bis 165 Mio. Jahre.

NGC 7635 ist ein planetarischer Nebel,
welcher etwa 7100 Lichtjahre von der Er-
de entfernt ist. Er wird auch Bubble Nebu-
la genannt. Diese Bezeichnung stammt von
einer Blase die durch den Sonnenwind ei-
nes Wolf-Rayet-Sterns mit der Bezeichnung
BD 602522 entstanden ist.

Quellen:
R. Stoyan, Atlas der Messier-Objekte
Lexikon der Astronomie
Internet Wikipedia
T. Montmerle und N. Prantzos, Explodierende
Sonnen

An dieser POLARIS haben mitgewirkt

Dr. Ulrich Bayer, Lübeck Andreas Kauschke, Mölln
Jens Meyer, Breitenfelde Felicitas Rose, Lübeck

Dr. Bertram Schwemin, Bad Schwartau Dr. Wilfried Schröder (nicht im Verein)
Dirk Zachow, Lübeck-Travemünde
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ASL - Arbeitskreis Sternfreunde Lübeck e.V.
Der Jahresbeitrag beträgt 30¤. Schüler, Auszubildende, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende
bis zum 25. Lebensjahr sowie Rentner zahlen einen ermäßigten Beitrag von 15¤. Für Familien wird
ein Familienrabatt gewährt. Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. Der Beitrag ist innerhalb
der ersten zwei Monate eines Jahres unaufgefordert zu entrichten; eine Beitragsrechnung wird nicht
zugesandt. Ein entsprechender Hinweis findet sich in der letzten POLARIS-Ausgabe des jeweiligen
Vorjahres. Die Zahlung soll über das Vereinskonto erfolgen. Aber auch Barzahlung bei einem Vor-
standsmitglied ist im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins oder der Sternwarte Lübeck möglich.
Mitglieder, die mit der Beitragszahlung in Verzug geraten sind, haben keinen Anspruch auf Leistun-
gen des Vereins. Ein Austritt aus dem Verein ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich und mit
einer Kündigungsfrist von drei Monaten schriftlich zu beantragen.
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ISSN 0930-4916

Redaktion
Redaktionsteam: Felicitas Rose, Lübeck
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Geschäftsführer: Michael Kremin, Lübeck
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Geräte: Carolin Liefke, Hamburg
Jörg Reinhold, Lübeck
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Aufnahmen zum Artikel “Messierobjekte” von Bertram Schwemin auf Seite 35. Oben: Adlernebel M16
mit IC 4703, unten: Hantelnebel M 27.



Aufnahmen zum Artikel “Messierobjekte” von Bertram Schwemin auf Seite 35. Oben: Dreiecksnebel
M 33, unten: Offener Sternhaufen M 52 mit Bubblenebel NGC 7635


