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Vor rund 27 Millionen Jahren beendete ein schwerer Stern in der als Astro-Fotomotiv
beliebten ’Whirlpool-Galaxie’ M51 nahe des Großen Wagens sein Leben auf dramatische
Weise; er wurde in einer Supernova- Explosion zerfetzt. Am 31. Mai 2011 traf das Licht
dieser Explosion die Erde. Es war so hell, daß es mit relativ kleinen Instrumenten detektiert
werden konnte.
Bereits am 5. Juni konnten Torsten Brinker und Oliver Paulien mit dem großen Teleskop
der Sternwarte Lübeck eine erste Aufnahme machen. Da die Wetterbedingungen ungünstig
waren, entwickelte sich die Suche zu einer spannenden Jagd. Torsten und Oliver berichten
darüber auf Seite 11.
Inzwischen konnten trotz der jahreszeitlich bedingten nächtlichen Helligkeit weitere
Aufnahmen von Lübeck aus gemacht werden. Eine besonders schöne gelang Ralf Biegel,
sie ist das Titelbild der aktuellen Ausgabe.
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Am 18. Mai verstarb Ingo Reimann, Vereinsmitglied seit 1977, kurz vor
seinem 72. Geburtstag. Ingo war Mitbegründer des ASL und zählte zum
"Urgestein" von Sternwarte und Verein.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
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Eigentlich sollte die hauchzarte Mondsichel, die Stephan Brügger am Abend des 4. April
diesen Jahres fotograﬁert hat, auf’s Titelbild. Doch die aktuellen Ereignisse haben uns überrollt. Kurz nach dem Licht der Supernova traf die große Sternkarte der Füssener Sternfreunde ein, die inzwischen die Wand vor dem Seminarraum ziert und zur intensiven Beschäftigung einlädt. Ein Bild von ihr ist auf der Rückseite.
Die sommerliche Mitternachtsdämmerung wird auch dieses Jahr wieder häuﬁger durch
Leuchtende Nachtwolken zusätzlich erhellt. Ralf Biegel ﬁng nicht nur die Supernova für’s
Titelbild sondern auch eine besonders schöne Stimmung über der Ostsee bei Kühlungsborn
am Morgen des 10. Juli ein. Sie ist ebenfalls auf der Rückseite zu sehen.
Der Mond bildet aber dennoch einen Schwerpunkt dieser P OLARIS- Ausgabe. Stephan’s
Bild ist nun auf der Innenseite gelandet. Warum sehr schmale Mondsicheln in unseren Breiten eher selten zu beobachten sind, wird dem vor etwas Geometrie nicht zurückschreckenden Leser in meinem Artikel ’Neulicht’ erklärt. Ralf Biegel berichtet über seine Beobachtungen des ’Lunar V und X’ und auch in David Walkers Artikel über ’Die Astronomie und
unser Weltbild’ spielt der Mond eine bedeutende Rolle. Bereits die alten Griechen konnten
mit seiner Hilfe erste Entfernungsbestimmungen im Sonnensystem mit beachtlicher Genauigkeit vornehmen.
Doch auch andere aktuelle Themen werden uns beschäftigen: Holger C- Herrmann berichtet über seinen Besuch in Essen beim 27. ATT und Ulrich Bayer über den ’Tag der
Astronomie’ am 9. April sowie weitere ’events’.
Viel Spaß beim Lesen dieser wirklich ungewöhnlich reichhaltigen P OLARIS wünscht
Joachim Gripp
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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 nächsten 4 Termine lauten:
7. September, 5. Oktober, 2. November und 7. Dezember 2011
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Sonnabend, 06.08
Sonnabend, 20.08.
Sonnabend, 10.09.
Sonnabend, 15.10.
Sonnabend, 22.10.
Sonnabend, 05.11.
Sonntag, 18.12.

19:00–23:00 Uhr Nightlife für Kinder 1
ASL-Sommerfest ab 16 Uhr
Putztag ab 11:00 Uhr
Ferienpaß für Kinder von 17:00–20:30 Uhr
19:00–23:00 Uhr Nightlife für Kinder 2
Vereinsausﬂug nach Neumünster (First Light)
ASL-Adventskaffee ab 16:00
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Als neue Mitglieder begrüßen wir recht herzlich:
Carsten Schnelle und Kurt Teichmann

/+-0-'.
Schon wieder ist mehr als ein halbes Jahr herum, der Sommer (also die Zeit der Muße)
neigt sich dem Ende zu und Mitte September beginnt wieder die Vortragssaison in unserer
Sternwarte. Deshalb wollen wir alle Räume einer gründlichen Reinigung unterziehen, um
bei unseren Besuchern auch rein optisch einen guten Eindruck zu hinterlassen. Auch die
Außenanlagen sollen von unserem Tatendrang nicht verschont werden.
Wer bei unserem Putztag mitmachen möchte, melde sich bitte bei einem der Vorstandsmitglieder (z. B. beim Astro-Abend im September). Wir treffen uns am

Sonnabend, den 10. September 2011 ab 11:00 Uhr
Der Vorstand
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Wie schon 2009 erfreute sich der ASL-Kalender auch im vergangenen Jahr großer Beliebtheit – insbesondere bei den Vereinsmitgliedern. Deshalb soll unter der Federführung
von Torsten Lohf auch für 2012 wieder ein Kalender mit eigenen astronomischen Aufnahmen erstellt werden. Wenn Ihr Euch daran beteiligen möchtet, schickt Eure Fotos bitte bis
zum 31. August 2011 an:
kalender@sternwarte-luebeck.de
Der Vorstand
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Am Ährenfeld 2, 23564 Lübeck
jeweils freitags, 20:00 Uhr; Dauer ca. 60 Minuten
23.09.2011 Eine Expedition durch den Herbststernenhimmel
Oliver Paulien
30.09.2011 Warum ist es nachts dunkel? Das Olberssche Paradoxon
Prof. Dr. Dieter Reimers, Hamburger Sternwarte
07.10.2011 50 Jahre bemannte Raumfahrt I: Die Schwierigkeit, einen Wohnraum im Vakuum zu betreiben
Torsten Lohf und Marcus T. Maier
28.10.2011 UFOs, Planeten ferner Sterne, Leben im Universum?
Andreas Goerigk und Torsten Lohf
04.11.2011 Was ist Radioaktivität, und kann sie mir schaden?
Dr. Corinna Melchert
18.11.2011 Leben auf fernen Welten - neues aus der Erkundung des Mars, der ’Eismonde’, und ferner ’Super-Erden’
Dr. Björn Voß, Planetarium Münster
25.11.2011 50 Jahre bemannte Raumfahrt II: Die Meilensteine aus 50 Jahren bemannter
Raumfahrt
Torsten Lohf und Marcus T. Maier
02.12.2011 Eine Sternexplosion in den Jagdhunden
Dr. David Walker
09.12.2011 Der Meteoriteneinschlag an der Tunguska
Volkmar Andres
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für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
freitags 18:00 Uhr, Dauer 45–60 Minuten
23.09.2011 Was ist los im Himmelszoo?
E.- Günter Bröckels
21.10.2011 Lauras Stern
Volkmar Andres
18.11.2011 Woher weiß die Uhr, wie spät es ist?
Isabel Möllner
09.12.2011 Weihnachtsvortrag
Michael Kremin und Torsten Lohf
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Auf- und Untergangszeiten für Sonne und Mond sind für Lübeck gerechnet.
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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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10.09.
20.09.
30.09.

Aufgang
6:41
6:58
7:16

Sonne und Mond
Mittag
Untergang Zeit
Höhe
19:46
13:14
41,1 ◦
19:22
13:11
37,2 ◦
18:57
13:07
33,3 ◦

Dämmerung
Morgen
Abend
04:33
21:54
04:57
21:22
05:17
20:56

Mond
04.09.
12.09.
20.09.
27.09.

Aufgang
15:15
19:09
23:09
07:13

Untergang
22:48
06:54
15:26
18:31

Phase
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Neumond

Sonne

Merkur

A

am
um
01.09. 04:58

Mars
Jupiter
Uranus

A
A
A

01.09. 01:57
01.09. 22:00
01.09. 20:45

Neptun

U

01.09. 05:50

Transit
19:03
—–
06;50
13:00

Höhe
13,3 ◦
—–
59,0 ◦
30,2 ◦

Planetensichtbarkeit
am
um
Helligkeit, Bemerkungen
16.09. 05:51 H -1.m 2; am 03.09.größte westliche
Elongation
15.09. 01:48 H 1.m 3
15.09. 21:04 H −2.m 8
15.09. 19:49 H 5.m 7 ;am 26.09. Opposition zur Sonne
30.09. 03:52 H 7.m 98

Venus und Saturn bleiben den Monat hindurch unsichtbar.

Ereignisse, Meteorströme
08.09.
08.09.
10.09.
13.09.
20.09.
23.09.
23.09.
28.09.

Maximum der Delta-Aurigiden. Schnelle Sternschnuppen mit ca. 60 km pro
Sekunde, maximal etwa 6 Meteore pro Stunde
09:00 Merkur im Perihel
23:00 Mond 5,5 ◦ nördlich von Neptun
20:00 Mond 6,1 ◦ nördlich von Uranus
Maximum der Pisciden, beste Beobachtungszeit zwischen 23:00 und 05:00, ca.
10 Meteore pro Stunde, mit ca. 25 km/sec relativ langsam
06:00 Mond 5,0 ◦ südlich von Mars
um 11:05 überschreitet die Sonne den Himmelsäquator in südlicher Richtung
= Tagundnachtgleiche = astronomischer Herbstanfang
22:00 Merkur in oberer Konjunktion mit der Sonne

!"#$%& '())
10.10.
20.10.
31.10.

Aufgang
7:34
7:53
7:15

Sonne und Mond
Mittag
Untergang Zeit
Höhe
18:33
13:04
29,5 ◦
18:10
13:02
25,8 ◦
16:46
12:01
22,0 ◦

Dämmerung
Morgen
Abend
05:37
20:30
05:55
20:07
05:15
18:46

Mond
04.10.
12.10.
20.10.
26.10.

Aufgang
15:35
18:06
00:31
07:37

Untergang
23:58
08:10
15:07
17:18

Phase
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Neumond

Sonne

am
um
25.10. 18:36

Merkur
Venus

U
U

Mars
Jupiter

A
A

01.10. 01:38
01.10. 19:59

Uranus
Neptun

U
U

01.10. 06:56
01.10. 03:48

Saturn bleibt unbeobachtbar

Transit
19:43
—–
07:19
12:34

Höhe
16,6 ◦
—–
53,4 ◦
22,1 ◦

Planetensichtbarkeit
am
um
Helligkeit, Bemerkungen
31.10. 17:31 H -0.m 3, Aphel am 22.10.
31.10. 17:46 H -3.m 8; zu Monatsbeginn noch unsichtbar
31.10. 00:14 H 1.m 1
29.10. 18:01 H -2.m 9; am 29. in Opposition zur Sonne
31.10. 03:52 H 5.m 8
31.10. 00:48 H 7.m 9

Ereignisse, Meteorströme
08.10.

13.10.
13.10.
21.10.

30.10.

Strom der Delta-Draconiden, die Meteorhäuﬁgkeit schwankt von Jahr zu Jahr
erheblich. Da die Trümmerwolke (Ursprungskomet 21P/Giacobini-Zinner)
schon recht lang gezogen und unregelmäßig ist, kann mit Überraschungen gerechnet werden. Es wird dieses Mal ein regelrechter Draconidenschauer erwartet. Beste Beobachtungszeit: Mitternacht bis ca. 06:00.
20:00 Mond 3,9 ◦ nördlich von Jupiter
Saturn in Konjunktion mit der Sonne
Maximum der Orioniden, ca.20 - 30 Meteore pro Stunde, wobei die Frequenz
jährlich schwankt; es wurden auch schon 60 pro Stunde registriert, darunter
auch einige Boliden. Schnelle Objekte mit ca. 65 km/sec.
Ende der Sommerzeit; die Uhren werden wieder eine Stunde zurück auf MEZ
gestellt!
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10.11.
20.11.
30.11.

Aufgang
7:34
7:53
8:10

Sonne und Mond
Mittag
Untergang Zeit
Höhe
16:27
12:01
19,0 ◦
16:12
12:03
16,5 ◦
16:01
12:06
14,5 ◦

Dämmerung
Morgen
Abend
05:32
18:29
05:47
18:18
06:01
18:10

Mond
02.11.
10.11.
18.11.
25.11.

Aufgang
13:31
15:58
23:54
08:20

Untergang
23:13
07:16
12:55
16:08

Phase
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Neumond

Sonne

Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun

U
A
U
A
U
U

am
01.11.
01.11.
01.11.
01.11.
01.11.
01.11.

um
17:45
00:13
06:53
05:34
23:48
00:44

Merkur bleibt unbeobachtbar.

Transit
18:17
—–
05:53
12:16

Höhe
22,6 ◦
—–
46,4 ◦
14,1 ◦

Planetensichtbarkeit
am
um
Helligkeit, Bemerkungen
30.11. 17:57 H -3.m 8
15.11. 23:57 H 0.m 8
15.11. 05:48 H -2.m 86
15.11. 04:48 H 0.m 7
15.11. 02:51 H 5.m 8
30.11. 22:47 H 7.m 9

Ereignisse, Meteorströme
17:00 Mond 4,1 ◦ nördlich von Jupiter
Der Mond wandert durch das Goldene Tor der Ekliptik
Maximum der Tauriden, zwischen 22:00 und 05:00 bis zu 10 Meteore pro Stunde
14.11.
Merkur in größter östlicher Elongation
Maximum der Leoniden. Es handelt sich um schnelle Sternschnuppen mit
18/19.11. ca. 70 km pro Sekunde. Sie bestehen aus den Trümmern des Kometen
55P/Tempel-Tuttle, dessen Trümmerwolke in diesem Jahr eher randlich passiert wird, so daß lediglich mit ca. 50 Meteoriten pro Stunde gerechnet werden
kann.
25.11.
Partielle Sonnenﬁnsternis, von der gesamten Nordhalbkugel der Erde aus unbeobachtbar
27.11.
16:00 Mond 5,9 ◦ nördlich von Venus
09.11.
12.11.
12.11.
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10.12.
20.12.
31.12.

Aufgang
8:23
8:32
8:35

Sonne und Mond
Mittag
Untergang Zeit
Höhe
15:56
12:10
13,2 ◦
15:57
12:15
12,7 ◦
16:05
12:20
13,0 ◦

Dämmerung
Morgen
Abend
06:12
18:07
06:19
18:09
06:23
18:17

Mond
02.12.
10.12.
18.12.
24.12.

Aufgang
12:29
15:53
00:21
08:08

Untergang Transit
18:24
08:12
—–
11:58
06:17
15:54
12:00

Phase
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Neumond

Sonne

Merkur

A

am
13.12.

Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun

U
A
U
A
U
U

01.12.
01.12.
01.12.
01.12.
01.12.
01.12.

Höhe
34,6 ◦
—–
32,1 ◦
14,0 ◦

Planetensichtbarkeit
um
am
um
Helligkeit, Bemerkungen
06:31
23.12. 06:23
H −0.m 4, am 23.12. in größter
westlicher Elongation
17:59
31.12. 19:17
H -4.m 0
23:03
31.12. 22:33
H 0.m 2
04:36
15.12. 03:37
H −2.m 6
03:54
15.12. 03:06
H 0.m 7
01:47
15.12. 00:52
H 5.m 9
22:43
31.12. 20:48
H 7.m 9
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Ereignisse, Meteorströme
04.12.
05.12.
06.12.
10.12.

13.12.

22.12.
22.12.

23.12.

Merkur in unterer Konjunktion mit der Sonne
Merkur im Perihel
18:00 Mond 4,3 ◦ nördlich von Jupiter
Totale Mondﬁnsternis, die Endphase kann nach dem Mondaufgang um 15:53
beobachtet werden. Beginn der Totalität um 15:06, Ende um 15:58, Austritt
aus dem Kernschatten um 17:18
Maximum der Geminiden in den frühen Morgenstunden. Es kann mit bis zu
120 Meteoren pro Stunde gerechnet werden, mitunter auch sehr helle Objekte,
die ca. 35 km/sec schnell sein werden.
06:30 Sonne im Winterpunkt = Wintersonnenwende = Winteranfang
Maximum der Ursiden gegen Mitternacht, ca. 10 - 20 Meteore pro Stunde,
jedoch jährlich unregelmäßig, es wurden auch schon 35 pro Stunde registriert,
Geschwindigkeit ca. 35 km/sec
03:00 Mond 2,6 ◦ nördlich von Merkur
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Mit einer Meldung von Stephan Brügger
an den E-Mail-Verteiler des ASL am Sonntagmorgen, den 5. Juni ﬁng es an: "Supernova in M51 Whirlpool Galaxie gesichtet!".
Den Berichten im Internet nach müsste sie
fotograﬁsch gut erreichbar sein. Wir verabredeten uns locker für den späten Abend in
der Sternwarte und waren guter Hoffnung
auf eine Chance, die Supernova abzulichten.
Eine Supernova in einer schönen MessierGalaxie, die zu bester Zeit auch noch fast
genau im Zenit steht, wann gibt es das schon
einmal!

wärts abzogen. Rund um Lübeck blieb es
auch nachmittags frei, auch wenn der Himmel schon sehr milchig war. Abends zog
es dann aber mächtig zu. Der Wettersatellit
zeigte noch Auﬂockerungen und so hofften
wir weiterhin. Als wir uns gegen 22:30 Uhr
in der Sternwarte trafen, war der Laden endgültig dicht. Keine Wolkenlücke über Lübeck und schon gar nicht auf dem Satellitenbild. Wir schauten uns ein paar Astrofotos
der letzten Nacht an und bewunderten die
neue 1,40m große Sternkarte, die am Nachmittag gekommen war.

Der Tag war sonnig und heiß. Dass für
den späten Nachmittag Gewitter angesagt
waren, ignorierten wir. Die nächsten Tage
versprachen auch kein gutes Wetter. Wer
weiß, wie lange die Supernova zu sehen
sein würde. Der Satellitenﬁlm zeigte starke
Gewitterwolken im Westen, die aber nord-

Schon fast wieder in Aufbruchstimmung
gingen wir noch einmal vor die Tür, um den
Himmel zu begutachten. Und tatsächlich:
’Da! Arcturus!’ und ’Da!! der Große Wagen!!’. Eine Wolkenlücke hatte sich aufgetan. Wir hatten eigentlich kaum eine Chance, aber wir wollten sie nutzen! Also schnell

hoch, die Kuppel aufgekurbelt und den 20"CDK in Stellung gebracht. Vorbereitet hatten wir bis dahin wegen der dichten Wolken
nichts. Nun wurde die erste Kamera mit Hilfe von Arcturus scharf gestellt und das Leitrohr ausgerichtet. Dann ’rüber geschwenkt
auf M51 und ein 2 Minuten langer Probeschuss bei höchster ISO-Empﬁndlichkeit
ohne Nachführung über das Leitrohr gemacht. Und da war sie, die Supernova! Genau an der Stelle, wo der Internetausdruck
sie zeigte, war deutlich ein neuer Stern zu
sehen. Eindeutig erkennbar in den schwachen Spiralarmen der Whirlpool-Galaxie.
Der milchige Himmel re
Lübecker Stadtlicht, wahrlich kein Galaxienwetter!
Schnell wurde die Kamera gewechselt.
Da beide Kameras nicht dasselbe Au
maß haben, hieß es, wieder zurück zu Arc-

turus schwenken, scharf stellen, zurück zu
M51 und wieder belichten. Die Vorzüge der
GOTO-Steuerung kamen voll zum Tragen.
Einzelne Wolken zogen vorbei, ließen
aber den Blick auf M51 frei. Also wagten
wir noch einen Versuch: Kamera umschnallen, die Scharfstellprozudur ausführen und
diesmal 10min bei kleinerer ISO-Stufe und
über Leitrohr nachgeführt belichten. Dasselbe dann noch einmal mit der anderen Kamera. Kaum war die letzte Aufnahme fertig,
zog es wieder zu.
In dem Bewusstsein, einen echten Coup
gelandet zu haben, bauten wir ab. Die ganze
Aktion hatte nur etwa eine Stunde gedauert.
Zufrieden fuhren wir nach Hause, um noch
ein paar Stunden Schlaf zu bekommen, bevor der Wecker die neue Arbeitswoche einläutete.
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Am 07.05.2011 fand der 27. ATT (Astronomischer Tausch- und Trödeltreff) in Essen statt. Ausgerichtet von der Essener
Walter-Hohmann-Sternwarte hat er sich zur
größten Messe für Amateurastronomen in
Europa entwickelt. Ein guter Grund, sich
in die Stadt an der Ruhr aufzumachen. Um
4.32 Uhr traf sich die Reisegesellschaft des
ASL (Friedrich Schrader und der Autor) in
der Linie 5 zum Lübecker Hbf – angereist
wurde nämlich mit dem Zug. Ab Hbf Essen
ging es noch 2 S-Bahn-Stationen weiter und
wir trafen um ca. 10.30 Uhr nach der ersten
Besucherwelle auf dem ATT in der Gesamtschule Bockmühle ein.

Niederlanden anzutreffen. Ein Novum war,
dass auch ein Fernsehteam des OculumVerlages unterwegs war und professionell
via Internet-Stream von der Messe berichtete. So konnten auch Ferngebliebene am
heimischen PC das Geschehen ein wenig mit verfolgen. An den Ständen großer
und namentlich bekannter Hersteller und
Händler konnten die neuesten Entwicklungen in der Teleskoptechnologie visuell und
haptisch erfahren werden. Von Kleinkram
(wie zölligen Schrauben und Dosenlibellen) über Stative, Literatur, Software, den
großen Astro-Internetforen, jeglichen optischen Gerätschaften und Teleskoptypen bis
zur 4,25 m motorisch betriebenen Kuppel
am Stand der Fa. Baader-Planetarium war
alles vertreten.

Neben den zahlreichen nationalen Besuchern waren auch viele Gäste aus dem
frankophonen Sprachraum sowie aus den

!

Am Stand von Gerd Neumann konnte man bei Filtertests zuschauen, die Fa.
Meade war mit ca. 25 Teleskopen aus
dem Meade/Bresser-Programm präsent, u.
a. ein imposantes 16” ACF auf AzimutalMontierung (siehe Foto). Sehr interessant
war es auch, an diesem Stand die neuen Okularserien von Scientiﬁc Explorer
in der Hand zu haben. Die 100°-EthosKonkurrenten gibt es bereits seit über einem Jahr – qualitativ gleichwertig und noch
relativ moderat im Preis. Vor kurzem sind
zusätzlich die beiden Serien für den 72°und 82°-Bereich auf den Markt gekommen.
Man darf auf Vergleichstest (z.B. in Interstellarum) gespannt sein. Wer sich vom Gedränge in den Gängen zwischenzeitlich zurückziehen wollte, konnte einen der Vorträge zu Astrothemen besuchen oder im
Außenbereich bei frischer Luft und strahlendem Sonnenschein die Angebote der
Sonnenteleskop-Hersteller testen.

Der 27. ATT war wie gewohnt professionell organisiert, es war alles von Rang und
Namen vertreten. Jedoch nicht so stark besucht, wie der vorhergehende (was u.a. auch
an der relativ kurzen Schlange am Versorgungsstand abzulesen war). Der Besuch hat
sich in jedem Fall gelohnt. Nicht nur wegen
des von vielen Anbietern gewährten Messenachlasses i.H.v. 10 % oder dem einen
oder anderen Schnäppchen, das man machen konnte, sondern wegen des Austausches mit anderen und der Anregungen und
Eindrücke, die man mit nach Hause nimmt.
Ich denke, ich werde nächstes Jahr wieder hinfahren . . .

Jenseits der großen Messestände bietet
der ATT auch Astrovereinen und Volkssternwarten die Möglichkeit zur Darstellung
und Präsentation, hier war u.a. aus dem Norden die GvA aus Hamburg vertreten. In diesem Teil der Messe befand sich auch der
Flohmarktbereich, wo nicht mehr benötigtes Astro-Equipment den Besitzer wechselte
– vom SC-Tubus bis zu Befestigungsschellen. Frühes Kommen sichert hier die besten
Ergebnisse.
Die Rückreise gestaltete sich kurzweilig
und bequem, trotz einer erheblichen Verspätung unseres IC, die unsere UmsteigeWartezeit auf 0 drückte. Unseren Anschlusszug in Hamburg haben wir nur deshalb nicht verpasst, weil auch dieser 20 Min
Verspätung hatte (!). Gegen 21.10 Uhr waren wir wieder in Lübeck.
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Frei nach Berthold Brecht, „Das Leben
des Galilei“, kann man sagen: zu meiner
Zeit erreichte die Astronomie die Schulhöfe....
„Unser“ Schulhof war bereits voller Teleskope, als gegen 14.00 Uhr die ersten Gäste kamen. Der Tag der Astronomie 2011
war lange vorher in der Zeitung angekündigt. Mit einer ganzen Seite. Die Astronomie hatte sogar die Zeitung erreicht.
Der Wettergott verhielt sich mustergültig
und kooperativ. Mach ruhig weiter so, Wettergott!
Der Nachmittag begann mit Sonnenbeobachtung. An jedem Teleskop, insgesamt 12,
bildeten sich Trauben von Besuchern, die
lebhaft diskutierten. Wer hatte schon mal so
die Sonne beobachtet? Das war ein Erlebnis,
das man weitererzählen konnte.
Wir vergaben Zeitkarten für die Kuppel.
Anders wäre die Organisation zusammengebrochen.
Als die Sonne unterging ließ der Trubel
für einige Zeit nach, bis der Himmel dunkel
wurde und die ersten Sterne sichtbar wurden. Der Saturn war natürlich der „Star“
unter den Himmelsobjekten, die zu beobachten waren. Die Mondsichel war bereits
so dick, dass eine genaue Beobachtung der
Mondkrater möglich wurde. Wer nicht bei
diesem Anblick ein Kribbeln verspürt, dem
ist so oder so nicht zu helfen. Beste Voraussetzungen also um den Besuchern Astronomie nahe zubringen. Die beste Werbung für
die Sternwarte.
Würstchen und Getränke mussten nachgekauft werden. Die Vorträge waren allesamt gut besucht, ein Zeichen für die großartige Resonanz.

Es war ein ständiges Kommen und Gehen, den ganzen langen Nachmittag über.
Deshalb ist eine genaue Schätzung nicht
möglich. Ganz konservativ geschätzt 400,
manche Optimisten reden von 500 Besuchern. Viele Besucher vom Nachmittag kamen abends zur Beobachtung des Nachthimmels wieder.
Als der Berichterstatter gegen 23.00 Uhr
das Gelände der Sternwarte verließ (Ermüdungsgründe), standen noch rund 100 Personen auf dem Schulhof um die Teleskope
der „Sternverrückten“. Die letzten Besucher
verließen dem Vernehmen nach die Sternwarte gegen 1.30 Uhr
Besser hätte ein Tag der Astronomie nicht
verlaufen können. Einmal die Besucherzahl,
zum anderen das Wetter und last but not
least das Engagement der Vereinsmitglieder. Allen sei von dieser Stelle aus nochmals
gedankt. Gemeinsam sind wir auf einem guten und erfolgreichen Weg
Wir bekamen den Eindruck, dass die
Sternwarte in einem breiteren, öffentlichen
Bewusstsein der Lübecker angekommen ist.
Was war sonst noch?
8.Juni 2011: Besuch der 45 Kita Vorschulis
Im Wettbewerb des JuniorCampus zum
Thema „Wind bewegt die Welt“ hatte die
Kita Moorhof aus Berkenthien den 2. Preis
gewonnen: einen Besuch der Sternwarte.
Und sie kamen, 45 Kinder der wuseligen
Art. An einem Tag, an dem die Monatsration an Regen in 2 Stunden vom Himmel
schüttete. Wir hatten denkbar schlechte Voraussetzungen. Trotzdem gab es ein positives
Feed Back. Danke an Isabel, Michael und
Olli für Euren Einsatz.

!

Mondﬁnsternis am 15.Juni 2011
Die Voraussetzungen waren schlecht. Der
Wettergott war wohl wieder der Meinung
er habe sich im April verausgabt und könne sich nun ausruhen. So nicht, mein Lieber, streng Dich ruhig weiter ein bisschen
an! Sonst.....
Trotzdem waren einige Unermüdliche in
der Sternwarte zu ﬁnden. Wir konnten sogar
einige Sterne sehen. Wir stellten fest, dass
auch ohne den Blick in einen klaren Himmel sich der Besuch in der Sternwarte lohnen kann.
Astromania in Probsteierhagen
Der Pressereferent hatte sich weit aus dem
Fenster gelehnt und im Freundeskreis über
die Sternwarte erzählt, angegeben mit den
Veranstaltungen für Kinder und wie toll das
alles sei. Er hatte nicht mit der zupackenden Art von Freundin Gaby gerechnet, die
in der Kita Probsteierhagen bei Kiel als Erzieherin arbeitet. Gaby fackelte nicht lange.
Sie „verhaftete“ mich für einen Termin mit
ihren Kolleginnen. Ich solle mich doch mal,
nur so, vorstellen. Gesagt getan.
Und der nächste Termin mit den Kleinen
wurde gleich mit verabredet, eine Woche
später. „Onkel Uli“ wie ich später genannt
wurde, kreuzte mit unserem Kleinplanetarium ( Tellurium) in der Kita Probsteierhagen
auf und erklärte, beantwortete viele Fragen
„Und was ist das?“ „Und wie funktioniert
das?“ Da hatten wir etwas losgetreten, was
wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Die
Hälfte der Erzieherinnen kamen nach Lübeck zu einer Stadtführung und einer Führung in der Sternwarte und fuhren „astroinﬁziert“ wieder nach Hause.
Sie setzten das Thema Sonne Mond und
Sterne für die Kleinen perfekt um. Sie

machten aus dem Merkspruch „Mein Vater
erklärt mit jeden Sonntag unseren Nachthimmel“ eine Inszenierung mit Kostümen,
und sie lernten ein Lied von Rolf Zuckowski mit den Kleinen:
’Meine Heimat ist ein kleiner blauer
Stern, all die andern scheinen unerreichbar
fern. Meine Heimat ist ein winziger Planet,
und ich frag mich, wie es mit ihm weitergeht.’
Ist zwar astronomisch nicht ganz korrekt,
aber das ist der dichterischen Freiheit und
den Reimen geschuldet. Wer gesehen hat,
wie dieses Lied dargestellt wird, ist beeindruckt. Die Kleinen tragen Kostüme, besonders attraktiv das Saturnkostüm mit dem
Reif um den Bauch und alle sind zukünftige
Astronauten und Astronomen.
Einige wenige Wochen später: Die Kita lädt ein zu einem Tag der offenen Tür,
Thema: Sonne, Mond und Sterne. Ein Tag,
ein Ereignis, das sich mit unserem Tag der
Astronomie vergleichen lässt.
Diese Kita, ist ein Ort, an dem sich kleine
Menschen mit Zahnlücken und glücklichen
Augen unter Aufsicht größerer Menschen
hemmungslos und ungestraft dreckig machen dürfen. Und sie haben gelernt, genauso
ungehemmt zu fragen. In der Schule werden
es ihre Lehrer mit selbstbewußten Schülern
zu tun bekommen. Wehe, wenn dann einer
die Planeten nicht aufzählen kann! Ist nur
zu hoffen, dass sie das was sie in der Kita
gelernt haben möglichst lang beibehalten.
Astronomie als Heimatkunde, als Ausgangspunkt die ganze Welt zu hinterfragen
und versuchen zu verstehen. Mit diesem
Ansatz wollen wir weitermachen.
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www.sparkasse-luebeck.de

Wir haben Zeit für Sie, wenn Sie Zeit
für uns haben!
Die mobile Beratung der Sparkasse zu Lübeck.

Zeit ist für viele Menschen ein knappes Gut geworden. Da bleibt im Alltag oft nicht mehr viel Raum, sich um seine Finanzen zu kümmern. Daher machen wir uns auf den Weg zu Ihnen - unabhängig von Öffnungszeiten!Unser
Team aus mobilen Spezialisten berät und informiert Sie in allen Angelegenheiten rund ums Geld - wann und
wo Sie es möchten. Mehr über unseren mobilen Service erfahren Sie unter Telefon 0451 147-303 oder www.
sparkasse-luebeck.de. Wir freuen uns auf Sie! Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
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Einführung
Im islamischen Kalender beginnt ein Monat an dem Abend, an dem die zunehmende
Mondsichel erstmals nach Neumond sichtbar ist. Dieser Zeitpunkt wird als Neulicht
bezeichnet. Doch er ist nicht eindeutig festlegbar. Die Sichtbarkeitsbedingungen sind
neben atmosphärischen Ein
obachtungsort und der Jahreszeit abhängig
und ändern sich auch in über mehrere Jahre
verlaufenden Zyklen. Die islamischen Monate können daher entweder 29 oder 30 Tage lang und ihr Beginn zudem von Ort zu
Ort unterschiedlich sein.
Ich möchte die im März und April diesen Jahres in unseren Breiten besonders gute erste Sichtbarkeit des Mondes zum Anlaß nehmen, um einmal die astronomischen
Hintergründe dafür zu beleuchten. Dabei
stellt sich als erstes natürlich die Frage, welche Voraussetzungen überhaupt nötig sind,
um die zunehmende Mondsichel möglichst
bald nach Neumond wieder sehen zu können.
Zunächst ist ein Mindestabstand des
Mondes von der Sonne erforderlich. Je weiter dieser ist, umso größer ist der beleuchtete Teil der Sichel und um so weniger
stark wird der Mond vom Sonnenlicht überstrahlt. Eine sehr zarte Mondsichel kann dazu normalerweise nicht am Tage beobachtet
werden, so daß die Sonne zur Zeit der Beobachtung untergegangen sein und ein Stück
unterhalb des Horizontes stehen muß.
André DANJON (1890 - 1967), ehemaliger Direktor des Observatoriums von Straß-

burg, zeigte, daß aufgrund der aus Bergen und Tälern bestehenden Mondober
che die Sichel bei einer Elongation unter 8°
(geozentrisch) auch mit optischen Hilfsmitteln unsichtbar bleibt.
Das DANJON- Limit gilt im Zeitalter der
Hochleistungs- Optiken inzwischen als widerlegt, 8° Elongation soll aber hier die
unterste Grenze der Sichtbarkeit darstellen. Aufgrund der Mondparallaxe liegt der
scheinbare (topozentrische) Abstand dann
bei etwa 7°.
Die Elongation ist eine direkte Funktion
des Mondalters. Sie nimmt nach Neumond
um so schneller zu, je dichter der Mond
an der Erde ist. Im Perigäum werden in 24
Stunden mehr als 15° erreicht, im Apogäum weniger als 12°. Demzufolge kann das
DANJON- Kriterium frühestens etwa 12 bis
16 Stunden nach Neumond erfüllt werden.
Als günstigster Zeitpunkt der Beobachtbarkeit gilt dabei nach YALLOP [1] derjenige, bei dem etwa die Hälfte der Zeit (genau: 4/9) zwischen Sonnen- und Monduntergang nach Sonnenuntergang verstrichen
ist. Da der synodische Monat ungefähr 29.5
Tage lang ist, wird die allererste Sichtbarkeit Monat für Monat an unterschiedlichen
Orten stattﬁnden.
Eine weitere Forderung besteht in einer
weitgehend senkrecht über der Sonne stehenden Mondsichel, damit diese hoch genug über dem Horizont erscheinen kann.
Optisch zeigt sich dieses an einer ’auf dem
Rücken liegenden’ Sichel mit nur geringer
Abweichung nach links oder rechts. Zur

!

Zeit der allerersten Sichtbarkeit steht dann
der Mond etwa 3° oberhalb und die Sonne etwa 4° unterhalb des Horizontes und
beide senkrecht übereinander. Jede Abweichung von der Senkrechten bewirkt, daß der
Mond tiefer über und die Sonne höher unter
dem Horizont ist und sich damit die Sichtbarkeitsbedingungen verschlechtern.

(21. März auf der Nord- und 23. September
auf der Südhalbkugel).
Während in tropischen und subtropischen
Geﬁlden η normalerweise relativ hohe Werte erreicht, ist dieser Winkel nur von Februar bis April in unseren Breiten groß genug,
um eine junge Mondsichel früh sichten zu
können. Die Mondbahn kann aber um bis
zu 5.1° nördlich oder südlich von der Ekliptik abweichen. Im Frühjahr kann eine maximale nördliche Abweichung der Mondbahn dann zu einer Situation führen, in der
die bestmöglichen geometrischen Voraussetzungen für eine frühe Beobachtung in
hohe nördliche Breiten verschoben werden.
Dieses war im März und April diesen Jahres
der Fall.

Die Mondbahn verläuft in der Nähe der
Ekliptik. Ein hoher Stand der Mondsichel
über der Sonne ist daher möglich, wenn der
Winkel η zwischen Ekliptik und Horizont
groß genug ist. Er nimmt äquatorwärts zu,
ist aber auch von den Jahreszeiten abhängig. Jenseits der Tropen erreicht er abends
sein Maximum jeweils zu Frühlingsanfang

Die YALLOP- Gleichung
Für weitere Betrachtungen lege ich die Ausführungen von YALLOP [1] zugrunde, die,
1998 publiziert, als ein sehr präzises Verfahren für die Vorhersage des Neulichtes gelten.
Eine ausgezeichnete Darstellung der Neulicht- Problematik inclusive Beispielen und Rechenprogrammen ﬁndet man auch auf den Internet- Seiten von Nikolaus A. BÄR [2]. Karten mit Sichtbarkeitsdaten und diversen weiteren Angaben zu diesem Thema sind zudem
auf der Homepage von Robert H. VAN G ENT von der Universität Utrecht [3] (direkter link
bei wikipedia) zu ﬁnden.
YALLOP deﬁniert einen Sichtbarkeitsparameter q, dessen Wert angibt, wie leicht die junge Mondsichel nach Sonnenuntergang in der Abenddämmerung ausgemacht werden kann:
q=

1
(aV − (11.8371 − 6.3226w + 0.7319w2 − 0.1018w3 ))
10
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Hierbei ist aV der ’arc of vision’, er entspricht der geozentrischen Höhendifferenz von
Mond und Sonne ohne Berücksichtigung der Refraktion bei Monduntergang an einem bestimmten Ort. Da aV zwischen Sonnen- und Monduntergang als konstant angenommen
wird, gilt dieser Winkel im folgenden für den Zeitpunkt der besten Sichtbarkeit. w ist die
Weite der Mondsichel, entspricht also dem beleuchteten Teil. Die Koefﬁzienten werden
aus Daten der Indian Astronomical Ephemeris, auf die YALLOP sich bezieht, ermittelt. Der
1
ist willkürlich und dient dazu, q- Werte zwischen −1 und +1 zu erhalten. Die
Faktor 10
Resultate werden auf der Grundlage zahlreicher Beobachtungen in 6 Klassen (A - F) eingeteilt, die in Tabelle 1 angegeben sind. Bei q < −0.293 wird das DANJON- Kriterium
unterschritten, während q- Werte von > 0.216 eine leichte Sichtbarkeit repräsentieren sollen.
w läßt sich aus dem ’arc of light’ (aL) nach
!#

w = sD(1 − cos(aL))

!"

einfach berechnen. aL entspricht unmittelbar der geozentrischen Elongation, also dem Bogenabstand von Sonne und Mond vom Erdmittelpunkt aus gesehen. sD ist der scheinbare
Mondhalbmesser. Er wird im folgenden vereinfacht mit 15’ angenommen. YALLOP setzt in
Gl. #" für genauere Berechnungen die topozentrische Weite w ′ ein, die vom Erde- MondAbstand abhängig ist. Ihre Berechnung ist dort angegeben und wird im Anhang beschrieben.
Tabelle 1. Die Sichtbarkeitsklassen nach YALLOP
Klasse

Bereich

Bemerkung

A
B

q > +0.216
–0.014 < q < +0.216

C
D
E

–0.160 < q < –0.014
–0.232 < q < –0.160
–0.293 < q < –0.232

F

q < –0.293

leicht mit bloßem Auge sichtbar
mit bloßem Auge unter perfekten atmosphärischen Bedingungen sichtbar
erfordert Aufsuchhilfe, dann mit bloßem Auge sichtbar
nur sichtbar mit einem Fernglas oder kleinem Teleskop
nur sichtbar mit einem großem (konventionellen)
Teleskop
nicht mit einem großen (konventionellen) Teleskop
sichtbar, unterhalb des DANJON- limits

Über w läßt sich leicht der Beleuchtungsgrad k ermitteln. Er gibt direkt in Prozent
an, wieviel der von der Erde aus sichtbaren
Mondoberﬂäche gerade beleuchtet sind:

dem Horizont. Er ist die Summe des Winkels zwischen Ekliptik und Horizont η und
einem Hilfswinkel γ. Für optimale Sichtbarkeit soll σ = 90° sein, dann ist aV = aL. Andernfalls ist aV stets kleiner und man erhält
ungünstigere q- Werte.
Für den abendlichen Ekliptik- Horizontwinkel ηmax erhält man für die Nordhalbkugel zu Frühlingsanfang (21.März):

w
$"
2sD
Die Berechnung von aL ist aufgrund der
unregelmäßigen Mondbahn kein einfaches
Problem, sie läßt sich aber heutzutage mit
entsprechenden Rechenprogrammen leicht
durchführen. Ich lege hier die mit GUIDE
8.0 ermittelten Daten zugrunde. Der für die
YALLOP- Gleichung benötigte aV ergibt
sich dann aus aL zu
k = 100 ×

sin(aV ) = sin(aL) × sin(σ)

ηmax = 90◦ − φ + ǫ

&"

φ ist der Breitengrad des Beobachters, ǫ die
Schiefe der Ekliptik (23.5 ◦). Für den nördlichen Wendekreis erhält man am 21.März
ηmax = 90◦ . Beﬁndet sich zu dieser Zeit
die junge Mondsichel direkt auf der Ekliptik (γ = 0), dann ist auch σ = 90 ◦ und somit der nördliche Wendekreis der Breitengrad, an dem sie senkrecht über der Sonne

%"

σ ist hierbei der Winkel zwischen der
Verbindungslinie Sonne − Mond (aL) und
#'

steht und somit die besten Sichtbedingungen herrschen.
Die Berechnung von η für andere Daten ist
bei BÄR [2] angegeben und wird ebenfalls
im Anhang beschrieben.

kender Elongation jedoch stark an. Für
β = 5.1° (Maximum) und aL = 8°
(DANJON- Kriterium) erhält man γ = 39.7° !
Für σ = 90° genügt dann ein η von 50.3°.
Am 21. März wird dieser Winkel auf 63.2°
nördlicher Breite erreicht. Dieser immerhin
fast 40° vom Wendekreis entfernt liegende
Breitengrad wird dann zu demjenigen mit
den besten geometrischen Voraussetzungen
für eine allererste Neulicht- Sichtbarkeit !
In Abb. 1 ist der Einﬂuß von β auf den ’optimalen’ Breitengrad für einige Fälle graphisch dargestellt.

Der Hilfswinkel γ hängt von der ekliptikalen Mondbreite β und aL ab:
sin(γ) =

sin(β)
sin(aL)
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Für β = 0 verschwindet γ, wächst mit
steigender ekliptikaler Mondbreite und sin-

!!"# $%& '()*+,-.% /&%+*%01&-2' 34& 2+% /%(!- 6*701 2%8 9%7.+ 6*%8 +0 !6:01+1;%+* <(0 aL
702 β " 9%!%0 2%0 =7&<%0 34& 2+% +, >%+*%&%0 !%8 6&+%!%0%0 ?:..% +8* -7 6 2+% *6%(&%*+8 6%
@+*7-*+(0 34& β = 0 -, A#" B:&C 2-&1%8*%..*"
Sonnenuntergangs + 30 Minuten am Nullmeridian (UT) ermittelt, so ergibt ein Viertel dieser Zeitdifferenz in Minuten die Zahl
der Längengrade an, die man in Richtung
Osten addieren muß, um ungefähr an den
Ort der ersten Sichtbarkeit zu gelangen.
Allerding sind bei dieser einfachen Schätzung Schwankungen um einige Längengrade möglich. Ein Vergleich mit den Karten
von Robert H. VAN G ENT zeigt aber für die

Um den Ort der allerersten Sichtbarkeit
zu ermitteln, benötigt man nun noch dessen Längengrad. Es ist im Prinzip derjenige, an dem bei 8 ◦ Elongation der günstigste Zeitpunkt ereicht wird, also die Sonne
knapp 4 ◦ unterhalb des Horizontes steht.
Dieses ist um die Tag- und Nachtgleiche etwa 30 Minuten nach Sonnenuntergang der
Fall. Hat man den Zeitpunkt, an dem der
Mond al = 8◦ erreicht hat sowie den des
#$

im folgenden beschriebenen Fälle recht gute Ergebnisse.
Bewegt man sich von diesem Längengrad
in Richtung Westen, dann ist dort noch Tag
und die Sonne geht erst später unter. Mit der
Zeit nimmt das Mondalter und damit aL zu
und der Bereich der Erde, in dem die Sichel
gesehen werden kann, wird schnell größer.
Die Situation am 5.3.2011
Neumond war am 4.3. um 20:46 UT.
Da sich der Mond in fast größtmöglicher
Erdferne befand, das Apogäum wurde am
6.März durchschritten, brauchte er relativ
lange, um sich scheinbar von der Sonne zu
entfernen. Das DANJON- Kriterium wurde
daher erst bei einem Mondalter von 14 Stunden (5.3. 10:40 UT) erreicht.
Aufgrund der nahezu maximalen ekliptikalen Mondbreite von β = 5.0° ergab sich zu
diesem Zeitpunkt für γ ein Wert von 39°.
Für einen senkrechten Stand des Mondes
über der Sonne (σ = 90°) mußte dann η =
51° sein. Dieses war am 60. Breitengrad der

Fall (Abb.1). Etwa bei 110° östlicher Länge war früher Abend und die Sonne vor 30
Minuten untergegangen. An diesem Ort in
Sibirien wäre somit die allererste Sichtbarkeit bei q = −0.293 möglich gewesen.
Knapp 6,5 Stunden später, gegen 17:00 UT
(18:00 MEZ), ging in Lübeck die Sonne unter. Eine halbe Stunde später stand der nun
ungefähr 21 Stunden alte Mond 10.6° (geozentrisch) von der Sonne entfernt und war
zu 0.9 % beleuchtet. γ ging auf 28° zurück
und für einen senkrechten Stand der Mondsichel über der Sonne war somit ein η- Wert
von 62° erforderlich. Dieser ergab sich am
50° Breitengrad.
Nach Gl. !" errechnet sich für diese Situation ein q- Wert von 0.038. Er entspricht
der Kategorie B, es werden also perfekte atmosphärische Bedingungen vorausgesetzt.
Diese sind in Deutschland normalerweise
nicht gegeben und mir ist auch keine praktische Beobachtung dieses Neulichts bisher
bekannt.
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Weicht man bei konstantem Längengrad
vom optimalen Breitengrad ab, so wird q
allmählich negativer (s. Abb.2). Für Lübeck, knapp 4 Breitengrade vom ’optimalen’ entfernt, liegt q noch bei 0.036. Von
einem ebenfalls 4 Breitengrade entfernten
hochgelegenen Alpenstandort aus könnte
die Mondsichel daher durchaus mit bloßem
Auge sichtbar gewesen sein. Erst südlich
von 10° N wurde zu diesem Zeitpunkt dann
die YALLOP- Kategorie F der Unsichtbarkeit erreicht. Sehr schön läßt sich diese Entwicklung auf der Karte von Robert H. VAN
G ENT verfolgen, die als pdf- Dokument von
seiner Homepage heruntergeladen werden
kann [3] !
Die Situation am 4.4.2011
Eine wesentlich günstigere Sichtbarkeit
ergab sich für Lübeck eine Lunation später,
am Abend des 4. April. Hauptgrund dafür
war das Mondalter von nun schon knapp 28
Stunden. Neumond war am 3.4. um 14:32
UT. Wiederum war der Abstand zur Erde
größer als 400 000 km und es brauchte etwa 14.5 Stunden (4.4.2011, 5:00 UT), bis
die Elongation die 8°- Grenze erreicht hatte. Die ekliptikale Mondbreite β war et-

was geringer als im Vormonat (4.5° geozentrisch) und somit ergab sich der Ort der ersten möglichen Sichtbarkeit auf dem paziﬁschen Ozean vor Alaska bei 55°N und etwa
150°W.
13.5 Stunden später war aL auf 13.4° und
der Beleuchtungsgrad k auf 1.4 % angewachsen. aV lag in Lübeck bei nicht mehr
perfekt senkrechtem Stand des Mondes über
der seit einer halben Stunde untergegangenen Sonne (σ = 76°) aber noch bei mehr
als 13° und für q ergab sich daraus der Wert
+ 0.373. Er ﬁel damit in die erste Kategorie
A nach YALLOP. Die geometrische Situation ist in Abbildung 3 dargestellt, die Daten
dazu ﬁndet man in Tabelle 2.
Bei leichter Bewölkung fand ich die junge Sichel schnell mit einem Fernglas und
konnte sie anschließend auch mit bloßem
Auge gerade noch ausmachen. Stephan
Brügger machte eine schöne Aufnahme, die
auf Seite 2 zu sehen ist. Etwa entlang des
Lübecker Längengrades war die Sichel zum
gleichen Zeitpunkt bis ungefähr 10°S beobachtbar. Südlich davon wurde aV dann so
klein (Abb.2), daß q unter den Grenzwert
von -0.293 ﬁel.

!!"# $%&&' (&) *%&) +,
-"-"./001 ./2#/ *3$4 5& 678
!' :" ;5' <%<' &=>)?5 <' ':8
?5@A5:+?' *%&)!>'5A' β !'B5>:8
A' 5& C'>!5&)(&D ,5A )',
5, E>7<F+<> D>%G'& 3:?5@A5:8
H%>5I%&AB5&:'? η '5&' !'J%&8
)'>J D7&JA5D' H%>5I%&A<=<'
(&) )+,5A K>7<' '>JA' $5 <A8
!+>:'5A )'> J <,+?'& *%&)J58
<'?"

!!"# $%&&' (&) *%&) +,
-"#".///0 ./12/ *3$4 5& 678
!' :" ;5' <5'=' >7)?5 @' ':?5A8
<5:+?' *%&)!B'5<' β :%,A'&8
>5'B< <'5?C'5>' )'& 5, DB7@E+@B
FB%G'& 3:?5A<5:8 H%B5I%&<C5&8
:'? η" 3BF'!&5> 5>< '5&' J'B8
F?'5 @>C'5>' (&F7&><5F' H%B58
I%&<@K@' )'B > @,+?'& *%&)8
>5 @'?"
Vergangenheit und Zukunft
Die Mondknoten umlaufen die Ekliptik
in einem Zeitraum von 18.6 Jahren. Beﬁndet sich der aufsteigende Knoten im Umfeld des Winterpunktes, dann erreicht der
Mond in der Nähe des Frühlingspunktes
seine größten ekliptikalen Nordbreiten. Da
sich die Mondknoten recht langsam rückläuﬁg entlang der Ekliptik bewegen (knapp
20° pro Jahr), gibt es stets eine Serie von
einigen aufeinanderfolgenden Jahren, in denen die Mondsichel zu Frühlingsanfang in
den nördlichen Gebieten der Erde besonders
früh sichtbar ist. Mit der Wanderung der
Mondknoten wird dann im Laufe der folgenden Jahre die Erstsichtbarkeit im Frühling allmählich schlechter. Schließlich gelangt der absteigende Knoten ins Umfeld
des Winterpunktes. Nun bewegt sich der
Mond zu Frühlingsanfang südlich der Ekliptik und die Chance auf eine sehr frühe Sichtbarkeit ist bei uns erheblich geringer.
Ab dem Jahr 2008 nahm β in den Monaten um den Frühlingsanfang durchweg positive (nördliche) Werte an und die Serie
guter Sichtbarkeiten begann. So gab es im
Jahr 2010 im März und April vergleichbare gute Bedingungen in Lübeck wie 2011.

Auch im Jahr 2012 wird es noch ähnlich
sein. Dann haben wir am 22. Februar eine
noch knappere Situation als im März 2011
zu erwarten; die nur 19 Stunden alte Mondsichel könnte dann vielleicht gegen 18:00
MEZ 5° oberhalb des Horizonts in westsüdwestlicher Richtung bei einem q- Wert von
0.001 aufgefunden werden.
Am 23. März dürfen wir ähnliche Bedingungen wie am 4. April diesen Jahres erwarten; Gegen 19:00 MEZ wird dann die knapp
28 Stunden alte Sichel bei einer Elongation
von 13.4° etwa 7° hoch am Horizont zu ﬁnden sein.
Am Abend des 31. März 2014 wird bei
aL = 12.3° und β = 0.5° in Lübeck nur noch
die Kategorie B nach YALLOP erreicht (Tabelle 2.) Allmählich wandert nun der absteigende Knoten in die Nähe des Winterpunktes und der Mond erreicht seine maximale ekliptikale Südbreite zu Frühlingsanfang.
Der Winkel γ wird negativ und kompensiert
teilweise den zu dieser Zeit günstigen Ekliptikwinkel η. Ergebnisse sind erheblich geringere Horizonthöhen der schmalen Sichel
und damit eine drastische Verschlechterung
ihrer Sichtbedingungen in unseren Breiten.
So wird am 7.3.2019 die erste Sichtbarkeit
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der Mondsichel bei einem aL von 12.6° und
β von -4.5° nur die YALLOP- Kategorie D
erreichen.
Auch knapp 19 Jahre davor war die Situation ähnlich. So ergab sich am Abend des 5.
April 2000 bei aL = 13.9° und β = -5.0 in
Lübeck nur noch aV = 8.3°. Ein resultierender q- Wert von -0.088 bedeutet bereits die
Kategorie C bei YALLOP und damit dürfte die schmale Sichel an diesem Abend unsichtbar geblieben sein. Die geometrischen
Verhältnisse sind in Abbildung 4 dargestellt.
Erst 15° südlich des Äquators waren hier
Bedingungen für die erste Sichtbarkeit am
DANJON- Limit gegeben.

In Tabelle 2. sind einige von mir berechnete Neulicht- Daten für Lübeck angegeben. Mit bloßem Auge aufﬁndbar (gewesen)
dürften bei unseren atmosphärischen Bedingungen wohl nur die der YALLOP- Kategorie A sein.
Sollte das Wetter es erlauben, kann man
im nächsten Jahr erneut auf die ’Jagd’ nach
dem Neulicht gehen. Vielleicht gelingt es ja
sogar einem Vereinsmitglied, in Lübeck die
nur 19 Stunden alte Sichel am 22. Februar
mit einem Teleskop zu ’erwischen’ und zu
fotograﬁeren ? Ein Platz auf einer P OLA RIS - Farbseite als Belohnung ist garantiert !

Tabelle 2. Einige Neulicht- Sichtbarkeiten in Lübeck von 2000 bis 2019. Die Daten gelten jeweils für
den Zeitpunkt 30 min. nach Sonnenuntergang. Im Text beschriebene Fälle sind hervorgehoben.
Datum

aL

β

η

σ

aV

q

Kat.

05.04.2000
24.04.2001
13.02.2002
02.05.2003
20.04.2004
09.04.2005
28.04.2006
18.02.2007
08.03.2008
27.03.2009
16.03.2010
05.03.2011
04.04.2011
22.02.2012
23.03.2012
12.03.2013
31.03.2014
19.04.2015
09.02.2016
27.02.2017
18.03.2018
07.03.2019

13,9
14,3
15,8
14,0
13,9
11,6
13,6
13,4
13,7
14,5
10,9
10,6
13,4
10,4
13,4
11,8
12,3
13,9
14,7
14,1
15,1
12,6

−5,0
−3,9
−4,9
−0,3
+0,3
+0,8
+3,8
−0,2
+3,0
+4,9
+4,9
+5,0
+4,5
+5,0
+3,9
+3,6
+0,5
−2,9
+1,5
−1,8
−4,4
−4,5

58,3
53,6
53,6
52,7
55,7
57,6
53,4
55,7
58,9
59,5
59,5
58,3
58,5
56,1
59,5
59,4
59,0
56,3
51,9
57,4
59,6
58,7

37,0
37,7
35,4
51,4
57,1
61,6
70,0
54,8
71,5
79,9
86,4
86,3
76,3
85,1
76,7
77,9
61,2
44,2
58,0
50,0
42,6
37,3

8,3
8,7
9,0
10,9
11,6
10,2
12,7
10,9
13,0
14,3
10,9
10,6
13,1
10,3
13,0
11,5
10,8
9,7
12,4
10,8
10,2
7,6

−0,088
−0,037
−0,055
+0,175
+0,242
+0,025
+0,344
+0,154
+0,376
+0,528
+0,071
+0,036
+0,373
+0,001
+0,361
+0,163
+0,104
+0,047
+0,349
+0,166
+0,145
−0,209

C
C
B
B
A
B
A
B
A
A
B
B
A
B
A
B
B
B
A
B
B
D
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Für δ = 0 (Tag- und Nachtgleichen) wird
cos(δ) = 1 und damit werden die Extremwerte von η erreicht.

Anhang 1. Berechnung der topozentrische Weite der Mondsichel w′ (nach YAL LOP [1]).
w′ berücksichtigt den sich mit dem
Abstand zur Erde ändernden scheinbaren
Mondhalbmesser und wird über die Parallaxe π und der geozentrischen Höhe des
Mondes h nach

x ist dann 66.5° und y = φ.
Für den 21.3. erhält man somit:
ηmax = 180◦ − 66.5◦ − φ
für Lübeck (φ = 53.8 ◦) wird
ηmax = 59.7◦

sD = 0.27245 ∗ π
sD′ = sD(1 + sin(π) × sin(h))
und

Für den 21.9. erhält man:

w′ = sD′ (1 − cos(aL)

ηmin = 66.5◦ − φ

ermittelt.
π liegt dabei zwischen 53,91’ im Apogäum und 61,52’ im Perigäum. Damit ergeben
sich bei h= 5° Werte für sD ′ von 14.71’ im
Apogäum und 16.79’ im Perigäum.

für Lübeck wird dann η min = 12.7◦
Für δ = ±23.5◦ (Sonnenwenden) wird
sin(x) = 1 und damit x = 90 ◦ . Dann ist
x − y = 180◦ − x − y und für Lübeck wird
η = 28.4◦ .

Anhang 2. Berechnung des Ekliptik- Horizontwinkels η bei Sonnenuntergang für
die Nordhalbkugel (nach BÄR [2]).
Für die Berechnung von η werden zwei
Hilfswinkel x und y eingeführt, die folgendermaßen deﬁniert sind:
cos(ǫ)
sin(x) =
cos(δ)
sin(φ)
sin(y) =
cos(δ)

Literatur
[1] YALLOP, Bernard D.: A Method for Predicting the First Sighting of the New Crescent Moon;
NAO Technical Note No. 69, 1998
[2] www.nabkal.de/neulicht.html
[3] www.phys.uu.nl/˜vgent/islam/islam
_lunvis.html

wobei δ die Deklination der Sonne ist.
Zwischen dem 21.12 und dem 21.6. (Winter
und Frühjahr) gilt dann

Rechenprogramme und Abbildungen

η = 180◦ − x − y
Für den restlichen Zeitraum des Jahres
(Sommer und Herbst) gilt

GUIDE 8.0, QTIPLOT, Open Ofﬁce
Mit diesen Programmen wurden auch die
Abbildungen 1 bis 4 erstellt.

η =x−y
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Am 10.04.2011 konnte ich die zwei sehr
schönen Muster V und X auf dem Mond beobachten.
Bei den Mustern Lunar X und Lunar V handelt es sich um Clair-obscur Effekte. Der ursprünglich aus der Malerei stammende Begriff wird hier für das Zusammenspiel von
Licht (Clair) und Schatten (Obscur) mit der
Ober
stehenden Muster verwendet.
Die meisten Clair-obscur Effekte auf dem
Mond sind sehr kurzlebig. Sie sind aber
keine einmaligen oder seltenen Ereignisse
denn sie wiederholen sich ständig mit dem
Mondzyklus. Da aber ein Teil dieser Ereignisse für den Beobachter am Tag oder unter
dem Horizont stattﬁndet, können diese Effekte, in der Regel, alle zwei Monate beobachtet werden.
Beide Muster lassen sich leicht mit einem
Fernglas oder einem kleinen Teleskop beobachten und sind ein lohnendes Beobachtungsziel. Dennoch haben es noch nicht allzu viele Menschen gesehen. Der Grund dafür ist, dass das lunare V und X nur vier

Stunden lang unmittelbar vor der ersten
Viertelphase des Mondes zu sehen sind.
Das bekanntere Lunar X beﬁndet sich
nördlich von Krater Werner. Diese XIllusion entsteht durch eine Anordnung
der Krater Blanchinus und La Caille mit
dem Kraterrand von Purbach. Sie erzeugen
beim Mondsonnenaufgang auf der dunklen
Mondseite ein leuchtendes X in der Nähe
des Terminators.
Das weniger bekannte Lunar V beﬁndet sich
nördlich vom Krater Triesnecker und westlich der Hyginusrille. Zwei Bergkämme nahe des Kraters Ukert erzeugen hier am Terminator die leuchtende V-Illusion.
Die Liste dieser Phänomene ist lang und
zeigt, dass es sich in jeder Nacht lohnt, den
Mond zu beobachten.
Die Beobachtung erfolgte in der Zeit von
20.30Uhr bis 22.00Uhr. Das Seeing zu diesem Zeitpunkt war perfekt und erlaubte
den Einsatz höchster Vergrößerungen. Für
die Beobachtung benutzte ich einen 6-ZollRefraktor Bresser Messier AR 152L auf einer LXD 75 Montierung. Die Fotos wurden
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mit einer Canon EOS 450D aufgenommen.
Die Mondübersicht ist eine Fokalaufnahme mit 1/40s bei ISO 200. Die Detailaufnahmen wurden mittels Okularprojekti-

on mit einem 14mm und einem 9mm Okular
aufgenommen. Bei ISO 200 lagen die Belichtungszeiten zwischen einer 1/2s und 1s.
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Dieser Artikel ist die Ausarbeitung eines Vortrages, den ich in verschiedenen Versionen hielt:
bei Schulführungen sowie am Tag der Wissenschaft 2010 in der Lübecker St.-Petri-Kirche.
Auf die Idee, mich dieses Themas anzunehmen, brachte mich ein von Dieter Kasan verfaßtes
Manuskript zu diesem Themenbereich, das für ein Kapitel eines Physikbuches vorgesehen
war. Dieses Manuskript übergab er mir zum Korrekturlesen. Ich muß mich einmal erkundigen, was daraus geworden ist. Teile dieses Artikels sind in Inhalt und Gliederung zum einen
an dies Manuskript, zum anderen an Dieter Kasans Astronomie AG angelehnt, die er u. a. an
seinem Gymnasium in Ratzeburg anbot.
D. W.
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Weltbild: das bedeutet doch das Bild, die Vorstellung, welche wir Menschen uns von der
Welt, darin wir leben, machen. Lassen Sie mich mit unserem Heimatplaneten beginnen
und Ihnen berichten, wie ein Astronom längst vergangener Zeiten den Umfang der Erde
bestimmte, das Weltbild auf diese Weise also mit einer Größenangabe versah. Eratosthenes
hieß er.
„Früher glaubte man, die Erde wäre eine Scheibe“, diesen Satz hat wohl jeder von uns
schon einmal gehört. Dieses „früher“ liegt aber sehr lange zurück, denn bereits den alten
Griechen war die Kugelgestalt der Erde bekannt. Einer von ihnen, der besagte Eratosthenes,
bestimmte um 250 v. Chr. ihren Umfang.
Eratosthenes lebte in Ägypten, das damals eine griechische Kolonie war. Ihm war aufgefallen, daß die Sonne in Syene, dem heutigen Assuan, am Sommeranfang mittags senkrecht
am Himmel stand, in dem 790 km nördlich gelegenen Alexandria dagegen zu dem gleichen
Zeitpunkt eine Zenitdistanz von 7.◦ 1 aufwies. Schauen wir uns dazu die Abb. 1 an. Wichtig
ist, daß (1) der Winkel von 7.◦ 1 am Erdmittelpunkt wieder auftritt, (2) die Entfernung zwischen Syene und Alexandria bekannt ist und (3) beide Orte auf demselben Meridian oder
Längenkreis liegen. Was den dritten Punkt angeht, so hatte Eratosthenes Glück, denn das
damals bewohnbare Ägypten zog sich entlang des Niles hin, der ziemlich genau von Süden
nach Norden ﬂießt.
Die Berechnung des Erdumfanges ist jetzt mit einem einfachen Dreisatz möglich:—
∧

7.◦ 1

= 790 km

1◦

=

360◦

790 km
= 111.2676 km
7.1
∧
= 111.2676 km · 360 = 40 057 km
∧
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(Der Tabellenwert beträgt 39 942 km.)
So war durch eine astronomische Beobachtung die Größe unserer Erde zu einer berechenbaren Angelegenheit geworden.
Sie ﬁnden dies auch z. B. im dtv-Atlas zur Astronomie [1], was ebenso für das nächste
Kapitel gilt. Eine gute Darstellung ﬁndet sich ferner in dem Schulbuch von M ETZLER [2].
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Steht der Mond exakt im ersten oder letzten Viertel, so bilden Erde, Sonne und Mond ein
rechtwinkliges Dreieck, der rechte Winkel liegt am Mond, wie in der Abb. 2 gezeigt. Der
Winkel ε, der an der Erde liegt, ist eine meßbare Größe, nämlich der Winkelabstand von
Mond und Sonne am Himmel. Erinnern wir uns nun an die Trigonometrie, dann sehen wir,
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daß r, die Entfernung Erde–Mond, die Ankathete von ε und A, die Entfernung Erde–Sonne,
die Hypotenuse dieses Dreiecks ist. Also ist ihr Verhältnis der Cosinus dieses Winkels:
r
= cos ε .
A
Aristarch bestimmte um 300 v. Chr. dies Verhältnis, indem er den Winkel ε maß, und fand
einen Wert von 1/19 [1], der auch noch zu Keplers Zeiten akzeptiert war [2]. Er glaubte
übrigens bereits an das heliozentrische System [1], [2].
Tatsächlich beträgt das Verhältnis der beiden Entfernungen 1/390. Wie konnte Aristarch
so weit danebenliegen?—Der Schuldige ist in diesem Fall der Cosinus. Für Winkel nahe
90◦ ändert er sich sehr stark, wenn man den Winkel selbst auch nur ein wenig verändert.
Wie Sie anhand der letzten Gleichung selbst nachrechnen können, maß Aristarch einen
Winkelabstand von ε = 87 ◦ zwischen Mond und Sonne im ersten bzw. letzten Viertel,
um auf seinen Wert von r/A = 1/19 zu kommen. Setzt man dagegen den wahren Wert
1/390 ein, so ﬁndet man, daß in Wahrheit dieser Winkelabstand nicht 87 ◦ , sondern ε =
89◦ 51′ 10′′ beträgt. Die Abweichung des von Aristarch gefundenen 87 ◦ -Winkels hiervon
ist nicht allzu groß, bedenkt man die damalige Zeit: es sind lediglich gut 3 %. Aber die
Auswirkung ist, des Cosinus wegen, erheblich.
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Kennt man den Erddurchmesser, läßt sich die Entfernung von der Erde zum Mond z. B. bei
totalen Mondﬁnsternissen bestimmen. Geht man von annähernd parallelem Sonnenlicht
aus, so ist die Breite des Erdschattens etwa gleich dem Erddurchmesser: knapp 13 000 km,
siehe Abb. 3. Mißt man am Himmel den Winkelabstand zwischen dem Eintritts- und dem
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Austrittspunkt des Mondrandes in den bzw. aus dem Erdschatten, so weiß man, unter welchem Winkel ϑ der Erddurchmesser in der Mondentfernung erscheint (Abb. 3). Damit aber
kann die Entfernung Erde–Mond sofort ausgerechnet werden. Dies möchte ich Ihnen als
Übungsaufgabe überlassen, wenn Sie mögen. Die Lösung ist
r = R + (1 + ctg 12 ϑ) .
O

Da man nach Aristarch das Verhältnis der Entfernungen Erde–Mond und Erde–Sonne
kennt, kann letztere jetzt ebenfalls ausgerechnet werden. Weil die Gesichtswinkel, unter
denen Sonne und Mond am Himmel erscheinen, bekannt sind, erhält man schließlich auch
noch die Durchmesser dieser beiden Himmelskörper.
Waren die Unsicherheiten teilweise auch noch enorm, man bedenke nur das angenommene Verhältnis von 1/19 der Entfernungen Erde–Mond zu Erde–Sonne, so war doch das
Weltbild der Antike bereits so weit entwickelt, daß man Vorstellungen von den Abmessungen unserer nächsten kosmischen Nachbarschft hatte. Die Quelle dieser Erkenntnis war
die, wissenschaftlich betriebene, Astronomie. Verlassen wir nun aber die alten Griechen
und die Antike, und wenden wir uns den Jahren um 1600 zu, in denen man begann, durch
gewissenhafte Positionsmessungen die Bahnen der Planeten zu erkunden.
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Um 1600 herum wurde das geozentrische Weltbild (mit der Erde als Mittelpunkt) durch
das heliozentrische (mit der Sonne als Mittelpunkt) abgelöst. Das heliozentrische Weltbild
wird Copernicus zugeschrieben. Wie ich Ihnen aber bereits schilderte, ging schon Aristarch
davon aus, daß die Sonne, nicht die Erde, das Zentrum der Welt sei.
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Zu behaupten, die Erde sei nicht der Mittelpunkt der Welt, war nicht immer ungefährlich,
zumindest nicht in Italien: Giordano Bruno starb dafür auf dem Scheiterhaufen, und Galileo
Galilei war nicht weit davon entfernt. Interessant ist, daß Kepler, in Prag, zu derselben Zeit,
da Galilei in Italien quasi schon mit einem Bein auf dem Scheiterhaufen stand, unbehelligt
an seinem heliozentrischen Weltbild arbeiten konnte: 1616 wurde Galilei von der Inquisition verwarnt, und 1633 verurteilte sie ihn zu lebenslänglichem Hausarrest [3], dagegen
veröffentliche Kepler 1609 die ersten beiden, 1619 das dritte seiner Gesetze. Vielleicht war
Prag einfach zu weit von Rom und dem Papst entfernt? Das Klima dort war offenbar recht
liberal, denn Kepler war von Graz aus dorthin übergesiedelt, weil Graz unter den Ein
der Gegenreformation geraten war [4].
Der evangelische Kepler hatte, was vielen von Ihnen neu sein dürfte, ursprünglich Theologie studiert, und sein—heliozentrisches!—Weltbild war religiös geprägt [5]. Er war in
dem festen Glauben, daß die Mathematik und die Logik, neben Gott selbst, ewig seien und
der vollkommene Gott gar nicht anders konnte, als die Welt genau nach deren Gesetzmäßigkeiten zu erschaffen. Er selbst nun, Kepler, fühlte sich durch göttliche Vorsehung berufen,
eben diese Gesetzmäßigkeiten herauszuﬁnden und den Menschen, zum Ruhme Gottes, zu
offenbaren. Dies dürfte die Quelle der Kraft gewesen sein, mit der er diese Riesenarbeit
zu leisten imstande war. So schildert es Ernst Kühn in seinem sehr lesenswerten Aufsatz
[5]. Es ist doch bemerkenswert, zu welch unterschiedlichen Schlußfolgerungen Theologen
verschiedener Konfession damals kamen: für die der römischen Kirche war das heliozentrische Weltbild Ketzerei, während der lutherische Theologe Kepler hierin Gottes Wirken
selbst offenbart sah.
Keplers Arbeitsweise wie auch die Deutung seiner Ergebnisse waren, bei aller religiöser Motivation, streng naturwissenschaftlich. Hierin war er Astronom, nicht Theologe.
Die Grundlage seiner Arbeit bildeten Tycho Brahes Vermessungen der Planetenbahnen.
Die beiden hatten in Prag für eine kurze Zeit, bis zu Brahes Tod, zusammengearbeitet.
Danach wurde Kepler sein Nachfolger als Kaiserlicher Mathematiker und erbte gleichsam Brahes umfangreiches Beobachtungsmaterial [5]. Man gewinnt einen Eindruck davon,
welch eine gigantische Arbeit Kepler im folgenden leistete, wenn man die Jahreszahlen zur
Kenntnis nimmt: 1601 wurde Kepler Brahes Nachfolger, 1609 veröffentlichte er die ersten
beiden und erst 1619 das dritte Keplersche Gesetz. Neben dem schon erwähnten Aufsatz
von Ernst Kühn [5] möchte ich diejenigen von Ihnen, die an Details interessiert sind, auf
Volker Bialas [4] verwiesen.
Galileo Galileis Werk habe ich hier, ungerechterweise, nur wenig Raum gewidmet. Er
war der erste Astronom, der ein Fernrohr einsetzte und hat auf diese Weise ganz erheblich
zu unserem Weltbild beigetragen. Besonders erwähnen möchte ich die Entdeckung, daß die
Jupitermonde ein Planetensystem im Kleinen bilden. Wie ich Ihnen schon erzählte, geriet
er mit der Publikation seiner Forschungsergebnisse in einen lebensgefährlichen Kon
mit der römisch-katholischen Kirche.
Lassen Sie mich noch ein Wort zu der römischen Kirche sagen. Sie war nicht generell
wissenschaftsfeindlich. Denken Sie nur an die Einführung des Gregorianischen Kalenders
im Jahre 1582. Eine Kalenderreform war notwendig geworden, weil der alte, julianische,
Kalender nicht mehr mit den Jahreszeiten übereinstimmte. Die Jahreslänge ist per deﬁnitio-

nem der Zeitraum von einem Frühlingsanfang bis zum nächsten und zwar 365.d2422. Das
sind übrigens etwa 20 m weniger als die Umlaufszeit der Erde um die Sonne, was an der
Präzession, einer langsamen Verschiebung, der Erdachse liegt. Da man das Kalenderjahr in
ganzen Tagen zählen muß, damit man um Mitternacht und nicht morgens um sechs Silvester feiern kann, benötigt man Schaltjahre, denn sonst summieren sich die 0.d 2422 nach gut
vier Jahren zu einem ganzen Tag auf, so daß der Frühlingsanfang von dem 21. März auf
den 22. März rutschen würde. Entsprechendes geschähe mit den Anfangsdaten der anderen
Jahreszeiten. Die Jahreslänge muß sehr genau bestimmt werden, damit der Kalender und
die tatsächlichen Jahreszeiten nicht auseinanderlaufen, was bei dem julianischen Kalender
geschehen war. Die Astronomen der damaligen Zeit hatten als Jahreslänge 365.d 2425 herausgefunden. Ein hierauf basierender Kalender wurde daraufhin durch Papst Gregor XIII
eingeführt. Die Schaltregel ist: alle vier Jahre kommt ein Tag hinzu (Feb. 29), volle Hunderter aber sind keine, volle Vierhunderter dagegen sind Schaltjahre. So brachte man die
0.d 2425 unter.
Wenn Sie diesen Kalender mit der tatsächlichen Jahreslänge vergleichen, stellen Sie fest,
daß der Fehler nur 3/10 000 Tage beträgt oder einen Tag in 3333 Jahren. So genau konnte
man damals schon messen. In dieser Beziehung nahm die römisch-katholische Kirche die
astronomischen Erkenntnisse durchaus ernst.
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Kepler zeigte, wie sich die Planeten um die Sonne bewegen. Nachdem Newton sein Gravitationsgesetz gefunden hatte, 1687, verstand man, warum sich die Planeten in dieser Weise
bewegen. Die genaue Analyse der Bahn des Uranus, in Verbindung mit dem Gravitationsgesetz, führte 1846 sogar zu der Entdeckung des Neptun. Das heliozentrische Weltbild war
damit abgeschlossen. Aber eine Sache fehlte noch, nämlich der Beweis.
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Ein Einwand schwebte im Raum, und das war dieser: Wenn sich die Erde um die Sonne
bewegt, dann muß sich dies in einer scheinbaren Bewegung naher Sterne am Himmel widerspiegeln, wie es in der Abb. 4 gezeigt ist. Je nach Blickrichtung, ist diese Bewegung
eine mehr oder weniger exzentrische Ellipse an der Himmelskugel, nämlich die Projektion
der Erdbahn. Der Winkel p, unter dem die große Halbachse dieser Ellipse erscheint, heißt
Parallaxe und wird auch oft mit π bezeichnet. p entspricht zugleich dem Gesichtswinkel
der großen Halbachse der Erdbahn, vom Stern aus betrachtet. Wichtig ist, daß p von der
Erde aus meßbar ist.
Solche jährlichen Sternparallaxen beobachtete man zunächst nicht. Hierfür konnte es
zwei Gründe geben: (1) die Sterne sind allesamt sehr weit entfernt oder (2) die Erde bewegt
sich doch nicht, und das heliozentrische Weltbild ist zwar eine mathematisch mögliche
Beschreibung der Planetenbewegungen, aber eben doch nicht Realität.
Im Jahr 1838 gelang es schließlich Friedrich Wilhelm Bessel, die Parallaxe des Sternes
61 Cygni zu messen. Er fand einen Wert p = 0.′′ 293 [6] (Allen’s Astrophysical Quantities
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geben 0.′′ 287 für 61 Cyg A und 0.′′ 285 für 61 Cyg B an). Wegen der Kleinheit der Parallaxen
konnten sie erst gemessen werden, nachdem die Instrumente genau genug geworden waren, was erst zu diesem betrachteten Zeitpunkt der Fall war. Weitere Parallaxenmessungen
folgten bald darauf.
Jetzt konnte es keinen Zweifel mehr geben: die Erde bewegt sich tatsächlich, und Keplers
heliozentrisches Weltbild ist reell.
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Es geschah wärend eines öffentlichen
Beobachtungsabend an unserer Sternwarte.
Ich zeigte der Besuchergruppe an einem
schönen klaren Himmel die zirkumpolaren
Sternbilder. Große und kleine Bärin waren
schnell erkannt worden und auch die Cassiopeia zeigte sich sehr erkenntlich. Und
dann kam, was kommen musste. Ich wies
auf eine scheinbar dunkle Himmelsgegend
westlich über dem Kopf der Großen Bärin mit nur einigen lichtschwachen Sternen
hin und sagte daß sich dort die Giraffe beﬁnde. Eine für den südlichen Sternenhimmel mit seinen exotischen Sternbildern wie
Pfau, Paradiesvogel und Tukan durchaus akzeptable Behauptung. Aber eine Giraffe am
nördlichen Sternenhimmel mit seinen klassischen Sternbildern? Das konnte nur eine
witzige Bemerkung zur allgemeinen Aufheiterung sein. Zunächst zögerliches und
dann lautes Gelächter war die Antwort der
Besucher, die sich von mir genarrt fühlten.

Weil ihr Sternbild ausnahmslos aus Sternen unterhalb der 4ten Größenklasse besteht, wandert das Auge sehr schnell aus
dieser dunklen Gegend zu den sie umgebenden helleren Sternbildern Cassiopeia, Perseus oder auch zum Fuhrmann ab. In diesen
Sternbilder ﬁndet man bei guter Sicht und
klarem Himmel schon mit bloßem Auge offene Sternhaufen wie zum Beispiel h + χ
im Perseus oder M36, 37 und 38 im Fuhrmann. Und die Cassiopeia, das Himmels-W,
ist sowieso eines der markantesten Sternbilder am nördlichen Himmel.
Im antiken Griechenland kannte man die
Giraffe nur aus Erzählungen weitgereister
Seefahrer, die sich oft als Prahlerei herausstellten und wohl kaum aus eigener Anschauung. So entstand in der Vorstellung ein
Tier welches wie ein Kamel mit einem geﬂeckten Leopardenfell aussah. Diesem Geschöpf gaben sie den Namen Camelopardalis. Das dunkle Himmelsareal, welches heute diesen Namen trägt, war den Griechen
wohl bekannt, sie gaben ihm aber keinen eigenständigen Namen. Die wenigen schwachen Sterne, die dort in klaren Nächten zu
sehen waren, inspirierten sie nicht zu einem
Sternbild. Tier und Himmelsareal waren bei
den antiken Griechen und somit auch später bei den Römern zwei völlig verschiedene Dinge. Und so blieb es bis zum ausklingenden Mittelalter unbeachtet.

Nun war Feingefühl angesagt als ich darauf hinwies, daß es Giraffen tatsächlich
nicht nur im Tiergarten oder städtischen Zoo
sondern eine auch als Sternbild in unserem
Himmelszoo gibt. Das ist eine Tatsache, die
dem größten Teil der Bevölkerung völlig
unbekannt ist. Meist folgte dann ein betretenes Schweigen seitens der Besucher, welches jetzt geschickt durch eine gezielte Erklärung des Sternbildes Giraffe überspielt
werden musste.
Leider fristet Camelopardalis, so ihre lateinische Sternbildbezeichnung, am Himmel zu Unrecht ein kaum beachtetes Dasein.

Dieses Sternbild hat keine klassische Mythologie. Gerne wird jedoch folgende, der
antiken Mythologie nachempfundene Ge-
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schichte zur Entstehung dieses Sternbildnamens erzählt:

zu Gott hatte, lies dieser einen besonderen Stern am Himmel erstrahlen, dem Isaac
folgte. Er schlief am Tage und wanderte
nachts und fand nach sieben Tagen das Versteck der Räuber. Gott ließ die Nacht zum
Tag und die Sterne zu Sonnen werden. In
der allgemeinen Verwirrung befreite Isaac
seine Braut und es gelang ihnen gemeinsam
die Flucht. Sie eilten gen Heimat nach Kanaan. Leider verirrten sie sich in der Wüste. Rebecca wurde ungeduldig, liefen die
Hochzeitsvorbereitungen zu Hause doch auf
Hochtouren und alle Speisen würde verderben wenn sie zu spät kämen. Zudem ruiniere die lange Wanderung ihr Aussehen. Isaac
betete zu Gott und bat ihn um Hilfe. Die Zeit
verging und scheinbar nirgends eine Spur
von Gott und Rebecca war ganz verzweifelt.
Plötzlich erschien vor ihnen ein gar seltsames Tier, wie es vorher noch nie gesehen
hatten. Eine Giraffe war es, die Gott ihnen
gesandt hatte und auf der sie jetzt nach Hause ritten und der lange Hals diente als eine
Art nachsint

Einmal spielte der kleine Götterbote Hermes mit einem Kamelkop
te ihm gerade ein reichlich mit Edelsteinen
besetztes Halsband umgebunden und eine
Leine daran befestigt, als der bocksbeinige
Pan erschien und wieder einmal einen seiner derben Späße veranstaltete. Furchterregend aussehend und wie irre brüllend raste er auf Hermes und seinen Gespielen los,
die darüber fürchterlich erschraken. Vor lauter Furcht rannte das kleine Tier davon und
plumpste über einen Felsen in die Tiefe. Die
Leine verﬁng sich in einer Felsspalte und so
hing der Kamelkop
und sein Hals wurde immer länger.
Hermes zog mit aller Macht an der Leine,
aber es wollte ihm nicht gelingen, das Tier
wieder nach oben zu ziehen. Aus Angst, der
Kopf könne bald abreißen, machte der Halbgott Hermes die Beine des Kamelkop
parden so lang, daß sie wieder festen Boden berührten. Nun konnte Hermes die Leine aus der Felsspalte lösen und dem Tier
das Halsband abnehmen. Camelopardalis
schämte sich seiner jetzt sehr ungewöhnlichen Gestalt mit dem ellenlangen Hals
und den endlos langen Beinen und versteckte sich unter den Sternen. Weil Hermes es
nicht wiederﬁnden konnte, zerriss er das
Halsband und verstreute die Edelsteine in
der Umgebung, wo sie noch heute in den anderen Sternbildern glänzen.

Und zur ewigen Erinnerung, daß Gott immer da ist, immer aus der Patsche hilft und
dabei nicht phantasielos vorgeht – als Zeichen hierfür sehen wir die Giraffe als eigenständiges Sternbild am Himmel.
Mit fortschreitender Zunahme der technischen Möglichkeiten unternahmen die Menschen immer weitere Reisen zu Lande als
auch zur See und so wurden ständig verbesserte Atlanten, See- und Sternkarten als Orientierungshilfen erforderlich.

So oder ähnlich könnte also die Mythologie für dieses Sternbild sein. In Israel erzählt man sich folgende Geschichte, die ich
Internet fand:

Die Erﬁndung des Fernrohres in Jahre
1608 und sein Einsatz bei der Erkundung
des Himmels verbesserten die bisher bekannten Sternkarten schlagartig. Dabei ﬁelen mehrere Areale auf, die scheinbar zu
keinem der bekannten Sternbilder gehörten.
Die Astronomen dieser Zeit hatten alle das
Bestreben, sich bei ihren Geldgebern da-

Schon lange war die Hochzeit von Rebecca und Isaac ausgemacht. Doch wenige Tage zuvor wurde Rebecca von Räubern entführt und in ein fernes Land verschleppt.
Weil Isaac ein besonders gutes Verhältnis
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durch beliebt zu machen, daß sie diese in
irgendeiner Form am Himmel verewigten
oder neue Sternbilder kreierten.
Einer dieser Astronomen war der holländische Theologe Petrus Plancius. Ihm
wird zugeschrieben, das Sternbild Giraffe
im Jahre 1613 eingeführt zu haben. Bei der
bildlichen Darstellung hat er sich stark in
Anlehnung an ein Kamel gehalten. Nach
seiner Deutung stellte es das Tier dar, auf
welchem Rebecca, die Braut des Isaac aus
Kanaan zu ihm geritten ist um sich dort mit
Isaac zu vermählen.
Jakob Bartsch aus Straßburg, ein Mathematikprofessor und Schwiegersohn des
Astronomen Johannes Kepler, erstellte im
Jahre 1624 eine drehbare Sternkarte, ein
noch verhältnismäßig einfacher Vorläufer
der seit Mai 2011 in unserer Lübecker
Sternwarte ansässigen großen drehbaren
Sternkarte. Auch Jakob Bartsch ﬁel dieses
störende und scheinbar leere Himmelsareal zwischen Cassiopeia, Perseus, Fuhrmann,
Kleiner und Großer Bärin auf und setzte
dort das Sternbild Giraffe ein. Auch ihm
dürfte das wahre Aussehen einer Giraffe
noch unbekannt gewesen sein.
Jakob Bartsch schrieb die Einführung des
Sternbildes Giraffe jedoch irrtümlich seinem Astronomenkollegen Isaac Habrecht
aus Straßburg zu, der die Giraffe schon 3
Jahre zuvor auf seinem Sternenglobus aus
dem Jahr 1621 dargestellt hat.
Da Griechisch bzw. Latein auch im Jahre 1624 die Sprache der Wissenschaft war,
kam das Sternbild Giraffe als "Camelopardalis" in die astronomische Welt. In einigen Sternatlanten ﬁndet man die fälschliche Schreibweise „Camelopardus“ oder Camelopardalus. Letztere ﬁndet sich zum Beispiel in der Uranographia von Johann Elert
Bode. In seinem Sternatlas von 1762 verwendet er allerdings die Bezeichnung „Camelopard“.

Andere Quellen geben den Astronomen
Johannes Hewelcke ( Hevelius 1611 - 1687)
aus dem damals noch deutschen Danzig an,
der einen Sternenkatalog mit 1564 Sternen
und benannten Sternbildern erstellte. Er soll
das Sternbild 1690 (also 3 Jahre nach seinem Tod) eingesetzt haben.
Das Sternbild Giraffe, lat.: Camelopardalis, Abk.: Cam, Genitiv: Camelopardalis liegt eingebettet innerhalb der ihn umgebenden Sternbilder Ursa Minor/Kleine Bärin, Cepheus, Cassiopeia, Perseus, Auriga/Fuhrmann, Lynx/Luchs und Ursa Major/Große Bärin. Es gehört somit zu den
für Nordeuropäer zirkumpolaren Sternbildern und es nimmt am Himmel eine Fläche
von 757 Quadratgrad ein. Damit ist es ﬂächenmäßig etwa so groß wie die Cassiopeia
oder der Fuhrmann. Es erstreckt sich in RA
von 04h 12m bis 14h 37m und in Dec von 87 ◦
bis 52◦ . Dies erscheint auf den ersten Blick
riesig, aber die Sternbilder sind keine quadratischen oder rechteckigen Flächen sondern weisen viele Einengungen, Ein- und
Ausbuchtungen auf, wobei letztendlich für
die Giraffe die oben erwähnten 757 Quadratgrad übrig bleiben. Was diesem Sternbild fehlt, sind helle Sterne. Innerhalb seiner Sternbildgrenzen gibt es 11 Sterne bis
zur fünten Größe, aber nicht einen bis zur
vierten. Das Bemerkenswerte hieran ist, das
viele der scheinbar schwachen Sterne real
sehr leuchtkräftig sind, was auf Grund ihrer
großen Entfernungen jedoch wieder kompensiert wird. Das Sternbild geht zur Beobachtungszeit 22 Uhr vom 24. Dezember
zusammen mit dem Sternhaufen Hyaden im
Stier durch den Meridian und beendet den
Durchgang am 30. Mai rund fünf Tage nachdem Arctur im Bootes den Meridian passiert
hat. Die Nord-Süd-Linie der Giraffe verläuft
etwa über die Sterne α und β Cam und kulminiert mit dem Stern Kapella im Fuhrmann
am 9ten Januar.
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α Cam ist ein Stern von 4.m 3 und gehört
zur Spektralklasse B0. Seine wahre Leuchtkraft, -7.M 35, übersteigt das der Sonne um
das 20000fache und kommt zu uns aus einer Entfernung von 6936,2 Lichtjahren.
Diese Distanz ändert sich positiv mit einer
Radialgeschwindigkeit von 13 km/s. Das

bläuliche Licht kommt von der 25000 Kelvin heißen Sternoberﬂäche.
α Cam markiert den Ansatz der Vorderbeine am Bauch der Giraffe.
β Cam markiert die Knie der Vorderbeine
und ist mit 4.m 03 etwas heller als Alpha.
Sein gelbliches Licht kommt von einer
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6500 Kelvin heißen Sternober
verrät uns einen G0Ib-Typen, der gerade
vom Riesenast II zu den Superriesen Ib
wechselt. Seine absolute Helligkeit beträgt
−3.M 4. Diese Information ist rund 1000 Jahre mit Lichtgeschwindigkeit zu uns unterwegs. Zukünftig geht das etwas schneller,
denn er bewegt sich mit 1,5 km/s auf uns
zu. Wir haben hier einen Doppelstern, dessen Begleiter ihn in einer Winkelentfernung
von 81′′ umkreist und nur 7.m 4 hell ist.

von einer 11000 K heißen Sternober
in weißem Licht aus 115,207 pc Distanz zu
uns geschickt. Im Spektrum zeigt sich ein
A1V-Typ, der sich auf dem Riesenast III beﬁndet und uns mit −9,5 km/s näher kommt.
Hip 62572 / Hip 62561 A + B ist der
Kopf der Giraffe. Hier haben wir ein sehr interessantes optisches Mehrfachsystem, welches auch unter folgenden Bezeichnungen
geführt wird:
Σ1694A+Σ1694B oder Struve 1694
oder 32 Cam oder STF 1694 Der Hauptstern ist 5.m 29 hell und seine absolute Leuchtkraft beträgt 0.M 447. Sein weißes Licht stammt von einer 11000 K heißen Sternober
A1II-Typen, der sich gerade vom Hauptreihenstern zu einem Riesen auf Ast IV wandelt. Die Distanz von 303,25 Lichtjahren
vergrößert sich mit 2,3 km/s. Die Komponente B steht im Winkelabstand von 21,4 ′′
und hat eine Gesamthelligkeit von 5.m 8. Ihre Entfernung zu uns beträgt 222,1 Lichtjahre. Es handelt sich um einen spektroskopischen Doppelstern, dessen Hauptkomponente auch 5.m 28 hell ist und einen gelblichen A2V-Typen repräsentiert. Die Sekundärkomponente ist mit 5.m 85 etwas lichtschwächer, gehört aber zum blauen Spektraltyp A0V.

γ Cam steht am Hinterteil der Giraffe und leuchtet dort weiß mit 4.m 61 von
der 11000 Kelvin heißen Ober
A2IVn-Spektraltypen auf dem Riesenast III
sitzend. Seine absolute Helligkeit liegt bei
0.M 449. Die Distanz zu diesem Stern beträgt 335 Lichtjahre und wird um 0,2 km/s
größer. α, β und γ waren früher die drei
hellsten Sterne dieses Sternbildes. Sie haben
keine Eigennamen bekommen. Die nachfolgenden Sterne haben zur Identiﬁzierung nur
noch Katalognummern.
CS Cam markiert mit 4.m 2 die hinteren Hufe der Giraffe und hat eine absolute Leuchtkraft von −6.M 396. Sein weißes
Licht kommt von einer 13000 Kelvin messenden Sternober
B9Ia-Typen, der sich uns mit einer Radialgeschwindigkeit von −6,8 km/s nähert und
zu den Superriesen der Klasse Ia gehört. Zur
Zeit ist er aber noch 4289,5 Lichtjahre entfernt. Zudem ist er leicht veränderlich von
4.m 29 bis 4.m 34 und er wird von einem Nebel umgeben. Dieser hat die Bezeichnung

Hip 29997 im Halsansatz der Giraffe ist
4. 76 hell, absolut 1.M 102, leuchtet weiß als
Hauptreihenstern von einer 12500 K heißen
Ober
ne Distanz von 175,75 Lichtjahren zu uns.
Er gehört der Spektralklasse A0Vn an.
m

HN : LBN 681 und umgibt CS Cam in
einer Ausdehnung von 20 ′ × 8′ . Die Position
dieses nach Lynds mit der Helligkeit 4 (von
6) eingestuften Nebel ist: RA 3 h 31m 02s ,
Dec 59◦ 52′ .

Hip 33694 sitzt im Hals und ist 4.m 55
hell. Er wandelt sich von einem Unterriesen
zum Riesen auf Ast III, leuchtet als K4IIISpektraltyp orange von einer 4500 K heißen Sternober
von 187 Lichtjahren verringert sich mit einer Radialgeschwindigkeit von −26,9 km/s.

Hip 23040 / 7 Cam stellt mit 4.m 43 die
vorderen Hufe der Giraffe dar. Die absolute Leuchtkraft beträgt −0.M 877 und wird
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CE Cam / HN:LBN682 ist ein 4.m 6 heller Stern, der im südöstlichen Randgebiet
eines hellen Nebels liegt. Absolut ist CE
Cam −4.M 797 hell und 2470 Lichtjahre von
uns entfernt. Er nähert sich der Sonne mit
einer Radialgeschwindigkeit von −6 km/s
und gehört zur Spektralklasse A0IbSB. Sein
weißes Licht kommt von der 12000 K heißen Sternoberﬂäche eines Superriesen auf
dem Riesenast Ib. Der diesen Stern umgebende Nebel LBN682 hat eine scheinbare Ausdehnung von 35 ′ × 20′ also ungefähr
den Flächeninhalt eines Vollmondes. Nach
Lynds ist er mit Klasse 4 eher als lichtschwach eingestuft. Die Position des Nebels
ist RA 3h 29m 57s / Dec 58◦ 52′ .

bei dunklem Himmelshintergrund bietet
diese Sternenkette einen schönen Anblick.
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NGC 361 zwischen den Füßen, auf der
Position RA 4h 19m 59s / Dec 58◦ 19′ , ist
ein offener Sternhaufen der mindestens 60
Mitglieder bei einem scheinbaren Durchmesser von 7′ hat. Die Gesamthelligkeit beträgt nur 10.m 0 wozu die hellsten Einzelsterne mit nur 14.m beitragen. Nach Trümpler gehört er zur Kategorie II – 2 – R.

Auf Grund ihrer Nähe zur Milchstraße
ﬁndet man in der Giraffe mehrere offene
Sternhaufen.
Collinder 464 ist ein großer offener
Sternhaufen im Bauchbereich der Giraffe
auf der Position RA 5 h 23m 24s / Dec 82◦
29′ . Seine Helligkeit von 4.m 2 verteilt sich
auf einer Fläche von 120 ′′ , in der sich mindestens 50 Sterne beﬁnden. Nach Trümpler
gehört er zur Kategorie III – 3 - M und er ist
nicht mit einem Nebel verbunden.
NGC 1502 zwischen den Beinen der Giraffe ist ein 4.m 1 heller, offener Sternhaufen
mit einem scheinbaren Durchmesser von
20′′ in dem mindestens 45 Sterne beheimatet sind. Der Haufen ist 20 Millionen Jahre alt, sein hellster Stern 7.m 0 und von uns
3000 Lichtjahre entfernt. Seine Position ist
RA 4h 08m 44s / Dec 62◦ 21′ . Er wurde am
3. November 1787 von Friedrich Wilhelm
Herschel entdeckt und enthält mehrere helle
Doppelsterne und gehört nach Trümpler zur
Klasse I – 3 - M. Betrachtet man diese Gegend mit geringer Vergrößerung, sieht man
eine ca. 2,5° lange Sternenkette, die wie eine Kaskade scheinbar in NGC 1502 hineinstürzt. Das ist Kemble‘s Kaskade. Vor allem
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IC 3568 ist ein schon im Vierzöller wahrnehmbarer planetarischer Nebel auf der Position RA 12h 33m 24s / Dec 82◦ 29′ . Er
steht also in Kopfbereich der Giraffe. Von
einer Fläche mit scheinbaren 18 ′′ Durchmesser kommt ein Licht mit 11.m6 aus 9000
Lichtjahren Entfernung zu uns. Diese Distanz verringert sich mit 39,3 km/s. IC 3568

!

65◦ 34′ und ist mit 8.m 9 die hellste Galaxie
des nördlichen Himmels. Ihre Abmessungen betragen 11,8 ′ × 23,4′, sie liegt 1◦ westlich des Sterns 51 Camelopardalis in 12 Millionen Lichtjahren Entfernung. Die Balkenspiralgalaxie vom Typ SBc hat einen hellen
Kern in einem ovalen Halo. Sie wurde am
01.Nov.1788 von F.W. Herschel entdeckt.
Im Juli 2004 leuchtete hier eine helle Supernova auf, trotz ihrer gewaltigen Entfernung erschien sie damals visuell als Stern
11. Größe und war damit schon in einem
kleinen Fernrohr leicht zu sehen. NGC2403
gehört vermutlich zum Galaxienhaufen in
der Großen Bärin zusammen mit M81 und
M82 und weist eine Radialgeschwindigkeit
von 130 km/s auf.

weist eine gleichmäßig geformte Scheibe
auf, die zum Zentrum hin heller wird. Der
Zentralstern weist nur eine Helligkeit von
20.m 0 auf. Das Gas dieses Nebels dehnt sich
mit 7,8 km/s aus. Er wurde am 31. August
1900 von dem US- Amerikanischen Astronomen Robert Grant Aitken entdeckt und
wird u.a. auch unter der Bezeichnung
PK 123+34.1 in Sternkarten geführt.
Das Sternbild Giraffe weist außerdem einige interessante Galaxien auf:
NGC 2403 ist eine Spiralgalaxie, die vielen zumindest dem Namen nach bekannt
sein dürfte. Sie liegt in einem sternarmen
Gebiet in der östlichen Ecke des Sternbildes auf Position RA 7 h 38m 02s / Dec
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IC 342 ist eine große Galaxie ca. 3 ◦
südsüdwestlich von Gamma Camelopardalis auf der Position RA 3h 47m 58s / Dec 68◦
07′ . Diese Galaxis steht am Himmel "faceon" und hat eine Ausdehnung von 20,9 ′×
20,4′. IC 342 ist eine Balkenspiralgalaxie
vom Typ SB, ist 9.m 1 hell und hat einen
kleinen, recht hellem Kern, der mit einem
ausgedehnten Halo mit einer extrem niedriger Flächenhelligkeit umgeben ist. Es be-

darf eines sehr dunklen Himmels und hoher Transparenz der Luft, um den riesigen
Halo dieser ca. 8 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie wahrnehmen zu können. Sie
entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von 31 km/s. Man muss die Vergrößerung möglichst niedrig wählten, damit der
Halo erkennbar wird. Hierfür ist ein Fernglas mit großer Öffnung das ideale Beobachtungsgerät. IC 342 gehört zur Lokalen
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des Sternbilds liegt so nahe an der Milchstraße, dass durch den reichen Vordergrund
an Sternen und galaktischen Staubwolken in
dieser Region nur wenige Galaxien wahrnehmbar sind. Ein Starhopping kann hier
nicht angeboten werden da die Entfernungen zu hellen, leicht einstellbaren Sternen
wie etwa Capella zu groß sind. Da die
meisten guten Amateurteleskope heutzutage schon mit einer „Goto-Funktion“ ausgestattet sind, sollte das Aufﬁnden und Betrachten der oben beschriebenen Objekte
keine großen Schwierigkeiten bereiten.

Galaxiengruppe und ist darin die drittgrößte
Galaxie nach M31 und M33.
NGC 2655 ist eine Balkenspiralgalaxie
vom Typ SBc und in der äußersten Nordostecke des Sternbildes bei dunklem, klarem Himmel erkennbar. Sie liegt in der Nähe des Himmelsnordpols auf der Position
RA 8h 57m 08s / Dec 78◦ 10′ ca. 3,5◦ südsüdwestlich des 4.m 3 hellen K2-Sterns PPM
001634, die Schwanzspitze des Drachen.
Der Kern der 10.m 5 hellen Galaxis erscheint
als kleiner, runder Fleck im Vierzöller, mit
Öffnungen ab 12 Zoll ist auch der Halo
dieser Galaxie mit einer Ausdehnung von
scheinbaren 4,9 ′ × 4,1′ erkennbar. NGC2655
entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von 1404 km/s.
NGC 2523 ist auch eine Balkenspiralgalaxie, aber vom Typ SBb. Sie beﬁndet
sich im östlichen Sternbildbereich vor dem
Hals der Giraffe etwa auf Höhe des Sterns
Hip 33694. Ihre Helligkeit von 11.m 9 verteilt
sich auf einer Fläche von 3 ′ × 2,2′ .
Besitzer großer Dobson-Teleskope können im nördlichen Bereich des Sternbilds
Giraffe zahlreiche Galaxien 11. und 12.
Größe beobachten. Der südliche Bereich

Diese Serie der Sternbildbeschreibungen
wird fortgesetzt.
Quellen- und Literaturhinweise:
• A.Rükl Sternbilder von A bis Z
• Bröckels : Beiträge in P OLARIS
• Hunger : Lexikon der griech. u. röm.
Mythologie
• Hunger : Lexikon der Astronomie
• Dausien : Sternbilder von A bis Z
• Guinness : Buch der Sterne
• I.Ridpath: Die großen Sternbilder
• Harenberg: Schlüsseldaten der Astronomie
• Internet: Google, Astronomie.de
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Am 3. und 5. September des vergangenen Jahres beobachtete Rüdiger mit seinem Astro
Physics Starﬁre EDT- Refraktor (180 mm, f/9) bei 203- facher Vergrößerung durch ein
OG550- Filter den Planeten Jupiter und fertigte die beiden folgenden Zeichnungen an: (Bei
beiden Zeichnungen ist Norden oben und Westen links)
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Der GRS östlich vom ZM erschien okkerbraun. Die Position des GRS war zu dieser Zeit
(3.9.2010,0:52 MEZ) ZM2: 154° preceeding end und 10 Minuten später (3.9.2010,1:02
MEZ) ZM2: 160,2° following end in jovigraphischer Länge (preceeding= vorangehendes
Ende; following: Nachfolgendes Ende)
Die RSH (Bucht des GRS) nördlich vom GRS erschien glänzend weiß, Das SEB bildet sich
wieder, große weißl. Flecken und schwach hellgraue, große Girlandenstrukturen umspannen den Jupiter. Im NEB waren dunkle Abschnitte zu sehen.
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Im NEB ist ein heller Fleck. Position:(05.09.10, 22:53 MEZ) ZM1: 77,57°
Position GRS: (5.9.2010, 22:31 MEZ) ZM2: 159,95° following end
Das SEB bildet sich wieder: Große weißliche Flecken und schwach hellgraue, große Girlandenstrukturen im SEB.
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Ulrich Bayer, Lübeck
Ralf Biegel, Lübeck
Rüdiger Buggenthien, Lübeck
Joachim Gripp, Kiel
Marcus-T. Maier, Lübeck
David Walker, Hamburg

Torsten Brinker, Lübeck
Stephan Brügger, Lübeck
E.-Günter Bröckels, Lübeck
Holger C. Hermann, Lübeck
Oliver Paulien, Lübeck
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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 P OLARIS-Ausgabe des jeweiligen
Vorjahres. Die Zahlung soll über das Vereinskonto erfolgen. Aber auch Barzahlung bei einem Vorstandsmitglied 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 Leistungen 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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Redaktionsschluß für die nächste P OLARIS ist der
2. November 2011.
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