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Der
Januar
DieSternenhimmel
Beiträge aus deim
Pellwormer
geben einen Überblick über den Sternenhimmel und seine
Besonderheiten im Jahresverlauf. Sie sind 2020 und 2021 im de Pellwomer erschienen. Bis
auf bestimmte Planentenkonstellationen und Finsternisse werden die wesentlichen
Beschreibungen auch in den kommenden Jahren gültig sein.
Der Sternenhimmel im Januar
Am Januarhimmel erwarten uns die
prächtigen Wintersternbilder. Orion mit
seinem Roten Riesen Beteigeuze haben wir
bereits kennen gelernt. Wenn wir der Linie
der Gürtelsterne des Orion nach links
folgen, sehen wir den hellsten Fixstern des
Himmels, Sirius. Sirius ist der Hauptstern im
Sternbild Großer Hund. Sirius ist ca. 8,7
Lichtjahre von unserem Sonnensystem
entfernt. Dies ist auch der Grund, weshalb
Sirus trotz seiner eher geringen
Energieproduktion so hell erscheint, so
strahlt Beteigeuze fast 3000-mal so hell wie
unsere Sonne, Sirius aber nur 23-mal. Dass
Sirius trotzdem am Winterhimmel der
hellste Stern ist liegt einfach daran, dass
das Licht von Beteigeuze gut 700 Jahre
braucht, bis es uns erreicht.
„Nur“ 8,7 Lichtjahre im Vergleich zu 700
Lichtjahren, das klingt nicht so gewaltig.
Wenn wir uns aber klar machen, dass das
Licht in einer Sekunde 300.000 km
zurücklegt, entspricht ein Lichtjahr einer
Entfernung von gut 9,56 Billionen
Kilometern. Mit Tempo 130 wären wir also
ca. 633 Milliarden Jahre unterwegs, bis wir
bei Sirius ankämen. Da heißt es, reichlich
Proviant einpacken und mehr als einmal
volltanken.
Wenn wir manchmal den Eindruck haben,
dass Sirius besonders am Nachthimmel
funkelt, liegt das an der Erdatmosphäre,
den kleinen Begleitstern, der Sirius in 50
Jahren umrundet, können wir mit bloßem
Auge nicht wahrnehmen. Aus Mali in
Westafrika wird berichtet, dass das dortige
Volk gut über den Begleitstern von Sirius
Bescheid wüsste, obwohl man den Stern
mit bloßem Auge nicht sehen kann.

Das Wissen darüber hätten sie von
Außerirdischen vermittelt bekommen, die
vor mehr als 5000 Jahren vom Stern Sirius
nach Afrika gereist wären und auch den
Grundstein für die ägyptische und
sumerische Kultur gelegt hätten. So schön
diese Geschichte ist, leider stimmt sie
nicht. Dem französischen Völkerkundler
Marcel Griaule und seinem Übersetzer
muss manches durcheinander gegangen
sein, wie spätere Nachforschungen
ergaben.
Als hellster Fixstern hat Sirius in vielen
Kulturen eine große Bedeutung. Für die
alten Ägypter kündigte seine erste
Sichtbarkeit am Morgenhimmel Am 22./23
Juli die sehnsüchtig erwartete Nilflut an.
Griechen und Römer brachten Sirius mit
Hitze, Feuer und Fieber in Verbindung. So
benannten sie die in ihrem Gebiet heißeste
Zeit des Jahres von Mitte Juli bis Anfang
August als Hundstage, also nach dem
Sternbild zu dem Sirius gehört. Für Völker
im Pazifik spielte Sirius bei der Navigation
eine große Rolle.
Seitlich und rechts unterhalb von Orion
liegt das Sternbild Eridanus. Im Altertum
sahen viele Völker in Eridanus einen Fluss,
der sich über den Himmel zieht, bei den
Ägyptern der Nil, in Babylonien war es der
Euphrat. Wenn wir weiter nach Richtung
Westen blicken, tauchen die Fische,
Pegasus und Kassiopeia auf. Im Februar
werfen wir dann einen Blick auf die
Milchstraße und stellen uns schon einmal
vor, dass die Zahl der Sterne im
beobachtbaren Universum ungefähr der
Zahl aller Sandkörner an allen Stränden der
Erde entspricht.
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Der Sternenhimmel im Februar
Viel Glück mit sternenklaren Nächten
haben wir bisher ja leider nicht gehabt.
Man musste schon ziemlich „auf zack sein“,
um einen freien Blick auf den Himmel zu
haben. Nicht nur Wolken oder Nebel
verhindern den ungestörten Genuss des
Sternenhimmels, viele andere Einflüsse
spielen ebenfalls eine Rolle.

©Sebastian Egner, Stefan Hippler - Max-Planck-Institut für
Astronomie

Astronomen
bezeichnen
die
Sichtbedingungen als „seeing“ und
verwenden verschiedene Skalen, anhand
derer sie die Qualität des Seeing
klassifizieren.
Für uns Hobby-Sternengucker:innen bietet
sich die Antoniadi-Skala an, die Schulnoten
für das seeing vergibt. Diese reichen von I
für perfekte Sichtbedingungen ohne
geringste Bildunruhe bis hin zur 6, bei dem
eine selbst grobe Skizze kaum angefertigt
werden kann. Blickt man durch ein Fernglas
oder Teleskop in den Himmel, fällt oft ein
Wabern, Zittern oder eine ständige
Unschärfe des betrachteten Objekts auf.
Dies ist u.a. durch Turbulenzen am
Übergang des JetStreams in der
Hochatmosphäre in tiefere Luftschichten
und ebenso sowie durch das

nächliche Auskühlen der Erde in den
unteren Luftschichten bedingt.
Es muss also vieles zusammenpassen,
wenn der perfekte Blick in den Himmel
gelingen soll. Eigentlich ist der Sommer der
ideale Zeitpunkt zur Beobachtung, aber
dann sind die Nächte bei uns recht kurz und

Mitte des Jahres gibt es keine
„wirkliche“ Nacht.
So bietet sich für uns idealerweise der
Winterhimmel an. Eine wirklich dunkle
Nacht wie auf unserer Sterneninsel ist
dafür die Grundvoraussetzung. Und wenn
es dann passt, dann gelingen Bilder wie das
von Conner van Dyck mit einem Huawei
CLT-L29 Pro Smartphone am Pellwormer
Hafen aufgenommen hat.
Neben den großen Sternenbildern stellt
das Band der Milchstraße eine der
beeindruckendsten
Formationen
am
Nachthimmel dar. Für die Griechen begann
alles mit einem wahren Ganovenstück –
dem ersten dokumentierten MuttermilchKlau. Zeus hatte mit der sterblichen
Alkmene einen Sohn Herakles. Damit
dieser ebenfalls göttliche Kräfte erhielt,
ließ Zeus ihn heimlich von der Brust seiner
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göttlichen Gattin Hera trinken. Herakles
saugte allerdings so wild, dass die
Muttermilch über den ganzen Himmel
verspritzte. Auch der heutige Begriff
„Galaxis“ leitet sich vom griechischen Wort
für Milch „galaktos“ ab.

Foto: Conner van Dyck

Wir erinnern uns an die Reise nach Sirius,
von einem Ende bis zum anderen der
Milchstraße wären es ca. 1,9 Trillionen
Kilometer! Unser Sonnensystem liegt etwa
27.000 Lichtjahre vom Zentrum der Galaxie
entfernt.
Zwischen den abermilliarden Sternen
finden sich dunkle Wolken aus Staub. Mit
einem Teleskop gibt es dort leuchtende
Gasnebel, offene Sternenhaufen und
planetarische Nebel zu sehen. Beim Blick
auf und in die Milchstraße bietet sich das
gesamte Spektrum eines Sternenlebens
von der Entstehung in dunklen
Materiewolken bis zu den Gasnebeln, die
als Überbleibsel explodierender Sterne
(Super Nova) zu sehen sind. Für das
Fernglas (7x50) mit Stativ lohnt sich am
Ehesten bei guten Bedingungen ein Blick
auf die offenen Sternenhaufen. Wir
können noch einmal auf die Hyaden
schauen, deren traurige Geschichte wir ja
schon
kennengelernt
haben.
Der
Orionnebel, die „Glut im Schwert des
Jägers“ kann ebenfalls gut beobachtet
werden. Die Mayas mit Mittelamerika
hatten diesen Nebel wohl auch schon im
Blick, sie hielten ihn für eine Feuerglut oder
eine Fackel. Und das ohne gänzlich
Fernglas!

Schon der griechische Philosoph Demokrit
vermutete, dass die Milchstraße aus
unzähligen Sternen bestünde, aber erst
Galileo wies dies 1609 beim Blick durch
sein Fernrohr nach.
Die Milchstraße, d.h. unsere Galaxie
besteht aus schätzungsweise 100 bis 400
Milliarden Sternen. Sie hat eine
Ausdehnung von 200.000 Lichtjahren, ihr
Band ist ca. 1000 Lichtjahre breit. Die
Angaben unterscheiden sich je nach Quelle
etwas, was aber letztlich bei diesen
Dimensionen kaum eine Rolle spielt.
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Der Sternenhimmel im März
Auch am Nachthimmel wird es nun Zeit für
den Frühling. Die großen beeindruckenden
Wintersternbilder wie Orion, großer und
kleiner Hund sind früh am Abendhimmel
noch gut zu sehen. Im Laufe der Nacht
tauchen dann die Frühlingssternbilder auf.
Hier fällt besonders der Löwe auf. Orion
findet man abends eher tief im Südwesten.
Beim Blick Richtung Osten sehen wir den
Löwen: der Hautstern des Löwen, Regulus
ist uns bereits vom Frühjahrsdreieck
(bestehend aus Spica, Arkturus und
Regulus bekannt). Die Griechen sahen im
Löwen ein Abbild des nemeischen Löwen,
ein Tier mit extrem hartem Fell, dass ihn
unverwundbar machte. Der Sage nach
gelang
es
Herkules,
diesen
unverwundbaren Löwen zu erwürgen, sein
Fell nutzte er später als Schutz gegen
Feinde. Auch heute reden wir immer
wieder von Herkules-Aufgaben, wenn
schwieriges zu erledigen ist. Herkules‘
eigentliche Aufgaben hatten allerdings ein
anderes Kaliber. Die Ermordung des Löwen
zählte zu den 12 Aufgaben, die Herkules zu
erledigen hatte um sich von einer großen
Schuld zu befreien. Im Wahn hatte er seine
12 Kinder ins Feuer geworfen.

Heute taucht die Sonne gut einen Monat
später im Löwen auf. Dies hängt mit der
Kreiselbewegung
der
Erdachse
(Präzession) zusammen . In gut 25.700
Jahren beschreibt die Erdachse einen Kreis
um den Erdmittelpunkt. Von der Erde aus
betrachtet könnten wir, ein langes Leben
vorausgesetzt) sehen, dass der Polarstern
scheinbar seine Position ändert und nicht
immer die Nordrichtung anzeigt.
Neben dem Löwen lohnt sich auch ein Blick
auf das Sternbild Krebs, zwischen den
Zwillingen und dem Löwen gelegen. Die
Sterne des Sternbilds sind zwar keine
„großen Leuchten“, bei bei guten
Sichtverhältnissen sind zwei offene
Sternenhaufen (M44 und M67) zu sehen.
Offene Sternenhaufen sind quasi ein
Kindergarten im Universum. Die aus dem
dort
vorhandenen
Gasund
Molekülwolken gemeinsam entstandenen
Sterne sind in der Regel recht jung (einige
hundert Millionen Jahre) und entfernen
sich im Laufe der Zeit voneinander.

Die Ägypter sahen das ganze etwas
praktischer. Zu ihrer Zeit stand die Sonne
von Mitte Juni bis Mitte Juli im Sternbild
Löwe, genau zu der Zeit, wenn die Löwen
wegen der zunehmenden Hitze aus der
Wüste an den Nil zogen.
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Der Sternenhimmel im April
Die Biosphärengruppe Sterneninsel um
Thomas Tallowitz hat mit großem Einsatz
die Insel der Auszeichnung Sterneninsel
näher gebracht. Das Thema „Bewahrung
der Dunkelheit“ war zwar schon in den
manchen
älteren
Ausgaben
des
Pellwormer Thema, aber erst der intensive
Einsatz der Sterneninsel-Gruppe hat nun
den erforderlichen Schwung vermittelt,
tatsächlich etwas zu bewegen. Inzwischen
ist Pellworm von der IDA (International
Dark Sky Association) ausgezeichnete
Sterneninsel.
Schon in vergangenen Jahren war der
Sternenhimmel immer wieder Gegenstand
von Beiträgen im de Pellwormer. Von 1998
bis 1999 veröffentlichte Hermann
Stephanowski eine ganze Reihe von
Beiträgen, die sich mit den Grundlagen der
Astronomie
beschäftigten.
In
verständlicher Weise wurde über die
Entstehung den Urknall, von Galaxien,
Planeten,
Sternen
und
Asteroidenberichtet. Die Namensgebung
von Sternbildern wurde erläutert und Tipps
zur Beobachtung des Sternenhimmels
rundeten die Serie ab. Karl-Ernst Röhrig
berichtet ab 2007 in einer monatlichen
Kolumne über das aktuelle Geschehen am
Sternenhimmel und gab Hinweise, welche
besonderen Beobachtungen sich im
jeweiligen Monat den Betrachtern boten.
Gleichzeitig wurde viel Wissenswertes zu
Sternenbildern und Planeten vermittelt.
Über einen längeren Zeitraum bot KarlErnst Röhrig auch Sternenführungen an,
die sowohl bei Pellwormer wie auch Gästen
sehr beliebt waren.
Den Vorbeiflug des mehr als 300 m großen
Asteroiden 2001 FO32 am 21. März konnte
man von Pellworm aus mit bloßem Auge
nicht beobachten. Mit einer Entfernung
von 5 Millionen Kilometern ist er von der
Erde (glücklicherweise) zu weit entfernt.
Das solche Körper aus dem aber durchaus
für das Leben auf der Erde

durchausgefährlich werden können, zeigte
sich beispielsweise im Februar 2013, als ein
Meteorit von mehr als 10.000 Tonnen
Gewicht und einem Durchmesser von gut
20 m über Tscheljabinsk explodierte, mehr
als 7000 Gebäude beschädigte und gut
1700 Menschen verletzt wurden. Vor 66
Millionen Jahren beendete der Einschlag
eines riesigen Meteorit das Zeitalter der
Saurier.
Im April drohen uns derartige Gefahren
glücklicherweise nicht. Mitte April besteht
die Möglichkeit, den Sternschnuppenstrom
der Lyriden zu beobachten, das Maximum
am 22. April ist allerdings nicht sehr stark
ausgeprägt,
die
günstigste
Beobachtungszeit liegt zwischen 22 Uhr
und 4 Uhr morgens im Nordosten beim
Sternbild Leier. Sie stammen aus der
Staubspur des Kometen Thatcher. Auf
jeden Fall lohnt der Blick auf den Großen
Bären, der nun als Ganzes zu betrachten ist
und das Aus den Sternen Arktur, Regulus
und Spica gebildete Frühlingsdreieck.
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Der Sternenhimmel im Monat Mai
Es ist schon etwas paradox. Da steht
Pellworm kurz davor, als einer dunkelsten
Orte Deutschlands als Sterneninsel
anerkannt zu werden und dann gibt es
plötzlich
keine
Nacht!
Wie das? Dazu muss man sich ein wenig mit
dem
Sonnenuntergang
und
den
verschiedenen Dämmerungsbegriffen beschäftigen. Wenn wir bei einem normalen
Sonnenuntergang die Sonne am Horizont
verschwinden sehen, beginnt die sog.
„Bürgerliche Dämmerung“. Dass es
trotzdem nach Verschwinden der Sonne
unter dem Horizont nicht sofort dunkel
wird, liegt daran, dass die Sonne noch die
höher gelegene Luftschichten bescheint
und diese das Licht auf die Erde streuen.
Die Sonne steht dabei bis zu 6° unter dem
sichtbaren Horizont und auch ein Buch
kann bei solchen Lichtverhältnissen noch
gelesen werden. Bei der „nautischen
Dämmerung“ steht die Sonne bis zu 12°.
Grad unter dem Horizont und die ersten
hellen Sterne werden sichtbar. Als
„nautisch“ wird diese Dämmerungsphase
genannt, weil eine Navigation auf See
anhand der Sterne in dieser Phase bereits
möglich ist. Für Sternenfreunde interessant
wird es in der sich anschließenden
„astronomischen Dämmerung“, die bis
zum Eintritt der tiefen Nacht dauert, d.h.
bis es nicht mehr dunkler wird. `Tiefe Nacht
ist es dann, wenn die Sonne tiefer als 18°
unter dem Horizont steht.

dem 10. Mai gibt es so auf Pellworm keine
Nacht mehr, sondern „nur“ die sogenannte
Mitternachtsdämmerung.
Dies sollte uns allerdings nicht davon
abhalten, doch einen Blick auf den
Sternenhimmel zu werfen, zumal auf
Pellworm immer weniger Lichtquellen die
Beobachtung stören. Folgt man beim Blick
auf den Großen Wagen dem Bogen der
Deichselsterne, so landet man im Süden
beim Sternbild Bootes, dem Bärenhüter,
und seinem Hauptstern Arktur. Arktur ist
der Hellste Stern am Nordhimmel und auch
bereits vom Frühlingsdreieck bekannt.
Dieser „Rote Riese“ hat eine Leuchtkraft,
die 110-mal heller ist als die unserer Sonne.
Wandert man Richtung des Sternbildes
Löwe (westlich von Arktur), kann man mit
dem Fernglas am Hals des Löwen den
Doppelstern
Algieba
entdecken.
Wahrscheinlich nur mit einem Fernrohr ist
südwestlich des Löwenkopfes eine
Balkenspiralgalaxie
als
schwacher
Lichtfleck zu erkennen. Diese Galaxie ist gut
30 Millionen Lichtjahre von uns entfernt.
Es lohnt sich also, trotz eigentlich
„fehlender“ Nacht auch in den
Sommermonaten einen Blick in den
Himmel zu werfen.

Je weiter wir uns auf der Erdkugel Richtung
Norden bewegen, um so kürzer werden im
Sommer die Nächte, bis schließlich die
astronomische Nachtdämmerung nahtlos
in die astronomische Morgendämmerung
übergeht. Nördlich von Stuttgart gibt es
zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende
keine Nacht im eigentlichen Sinne. Am
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Sternenhimmel im Juni
Die
Beobachtung
des
nächtlichen
Sternenhimmels über Pellworm hat etwas
Besonderes. Den Großen Wagen mit dem
Polarstern in der Verlängerung seiner
hinteren Achse werden die meisten auch
allein erkennen, Kassiopeia und Orion sind
ebenfalls Sternenbilder, die den meisten
bekannt sein dürften. Ohne fachkundige
Begleitung fällt es dann aber schon schwer,
sich in der überwältigenden Menge von
Sternen am Himmel zu orientieren. Eine
Sternenkarte besitzt nicht jeder und auch
deren Benutzung muss geübt werden.
Glücklicherweise gibt es aber für
Smartphone eine ganze Reihe von
(zumindest
in
der
Grundversion)
kostenlosen Apps, die helfen, am
Sternenhimmel den Überblick zu behalten.
Die meisten dieser kleinen Programme sind
sowohl für Androidgeräte wie auch
iPhones erhältlich. Bei den meisten dieser
Apps richtet man einfach sein Smartphone
wie beim Fotografieren auf das fragliche
Objekt und auf dem Bildschirm erscheinen
Erläuterungen zum betreffenden Stern,
dem Sternbild und häufig auch
weiterführende Informationen. Solche
Apps gibt es ebenfalls zur Beobachtung von
Satelliten oder auch der internationalen
Raumstation ISS.

Es gibt Planenten-Finder, die auch dem
ungeübten Laien helfen, Jupiter, Mars,
Venus oder auch Kleinplaneten wie Vesta
zu entdecken. Ein Blick in die
entsprechenden App-Store lohnt sich auf
jeden Fall. Die Smartphone-Apps können
natürlich eine fachkundige Begleitung nicht
ersetzen, sind aber immer ein gutes
Hilfsmittel, um einmal auf eigene Faust den
Nachthimmel zu erkunden.
Der Juni ist auf Pellworm nicht der
günstigste
Monat
zur
Sternen
Beobachtung, so richtig dunkel wird es in
den Sommermonaten hier ja nicht. Dafür
lohnt es sich aber, im Juni einmal tagsüber
den Blick in den Himmel zu richten. Am 10
Juni 2021 war auch von Pellworm aus eine
teilweise Sonnenfinsternis zu beobachten.
Gegen 12:30 wurde die Sonne etwas über
20% vom Mond bedeckt. Direkt in die
Sonne schauen darf man dabei natürlich
nicht. Da lohnt sich die rechtzeitige
Anschaffung einer Sonnenfinsternisbrille,
die es schon für wenige Euros gibt.

Partielle Sonnenfinsternis Pellworm 10.6. 2021
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Sternenhimmel im Juli
Nach dem Kalender sollte es nun Sommer
werden. Zumindest am Himmel sind nun
bereits alle Sommersternbilder zu
erkennen, auch wenn es über Pellworm
nicht mehr so richtig dunkel wird. Vom
Frühlingsdreieck sind nur noch tief im
Südwesten Spica in der Jungfrau und
weiter westlich der orangerote Arktur zu
sehen.
Es
wird
abgelöst
vom
Sommerdreieck. Das aus den Sternen
Wega in der Leier, Deneb im Schwan und
Atair im Adler bestehende Dreieck findet
man gegen Mitternacht im Süden. Wie das
Frühlings- ist auch das Sommerdreieck kein
Sternbild im eigentlichen Sinne. Man nennt
solche
aus
auffälligen
Fixsternen
bestehende
Himmelsbilder
einen
Asterismus. Man vermutet, dass in der
Antike Mathematiker und Philosophen der
Antike das Sommerdreieck als himmlische
Idee eines rechtwinkligen Dreiecks
betrachteten.
Höher an den Himmel steigt nun
Kassiopeia, das „Himmels-W“, leicht zu
finden wenn man Himmelsnordpol
gegenüber dem Großen Wagen blickt.
Dieses Sternbild war schon in der Antike
bekannt und erinnert an die Gattin des
Königs Kepheus, die sich für schöner hielt
als die Töchter des Meeresgottes Nereus.
Beschwerden blieben nicht aus, Poseidon
wurde
eingeschaltet,
schickte
ein
Meeresungeheuer, dass die Küsten des
Landes zerstörte. Einen Ausweg bot nur die
Opferung von Andromeda der Tochter von
Kassiopeia. Als kühner Retter erschien
dann Perseus, der als Lohn Andromeda
heiraten durfte. Im Sternbilder Andromeda
liegt heute die uns am nächsten gelegene
Spiralgalaxie, der Andromeda-Nebel.
Mitte Juli deuten sich die ersten
Sternschnuppen der Perseiden an, deren
Hauptstrom in den ersten Augusttagen zu
beobachten ist. Der Radiant der Perseiden,
d.h. der scheinbare Ausgangspunkt liegt im
Juli südlich von

Kassiopeia. Ein Grund mehr, einen Blick auf
diese eitle Königin des Nachthimmels zu
werfen.

Pietz
Own
work,
CC
BY-SA
3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11184186
wan
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Sternenhimmel im August
Der Monat August ist der Monat der
Perseiden, die sternschnuppenreichste Zeit
des Jahres. Im Juli hatten wir einen Blick auf
Kassiopeia und ihre Geschichte geworfen.
Beim Sternschnuppenstrom der Perseiden
handelt es sich nicht um Bruchstücke
dessteinernen Pferdes, auf dem Perseus
Andromeda in höchster Not zur Hilfe geeilt
war. Die Meteoriten, die vom Sternbild
Perseus auszugehen scheinen, stammen
vom Kometen Swift-

Uhr morgens. Auch wenn wir es sonst
bedauern, kommt uns hier zugute, dass die
Tage bereits wieder kürzer werden und die
Dunkelheit zunimmt.
Das Sternbild des Perseus liegt gegen 22
Uhr nordöstlich von Kassiopeia, dem
Himmels-W. Mit etwas Glück können bis zu
hundert Sternschnuppen beobachtet
werden.

Man nennt
den Commons
Sternschnuppenstrom
Michael Eberth, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>,
via Wikimedia
Tutle, der eine Umlaufzeit von gut 120
Jahren hat. Seine Wiederkehr wird für das
Jahr 2126 angenommen und auf lange
Sicht ist eine Kollision mit der Erde nicht
ausgeschlossen. Aber auch die jüngeren
Leser:innen des de Pellwormer können sich
entspannt zurücklehnen, im Jahr 2126 wird
er die Erde in einem sicheren Abstand von
25 Mio. Kilometern passieren.
Die beste Zeit zur Beobachtung besteht
vom 9. bis 13 August zwischen 22 und 4

der

Die Perseiden werden auch Laurentiustränen genannt, in Gedenken an den
Märtyrer Laurentius, dessen Fest die
Katholiken am 10. August feiern.
Natürlich wünscht man sich etwas beim
Entdecken einer Sternschnuppe. Die
Wünsche gehen mit Sicherheit in Erfüllung,
allerdings nur unter der Voraussetzung,
dass weit und breit kein anderer die
Sternschnuppe gesehen hat und man
niemandem seinen Wunsch verrät.
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Sternenhimmel im September
Wenn Mitte August der Himmel nachts
relativ wolkenfrei war und sich jeder an die
Regeln
für
die
Erfüllung
von
Sternschnuppenwünschen gehalten hat,
sollten jetzt nur noch zufriedene und
glückliche Gesichter in den SeptemberNachthimmel schauen. Die Tage werden
zum Leidwesen mancher aber zur Freude
der
Sternengucker
kürzer.
Mitte
September wird die astronomische
Dämmerung bereits gegen 21 Uhr
einsetzen, gut eine Stunde später ist dann
bereits finstere Nacht. Also beste
Bedingungen, den Sternenhimmel genauer
zu betrachten. Die Milchstraße ist nun als
noch etwas blass hoch am Himmel zu
erkennen. Die Milchstraße ist die Galaxie,
zu der auch unser Sonnensystem gehört.
Sie umfasst mehrere hundert Milliarden
Sterne und ist eine so genannte
Balkenspiralgalaxie. Dass die Milchstraße
aus unzähligen Sternen besteht, wurde
schon von den alten Griechen behauptet,
Gallileo Gallilei war dann zu Beginn des 17.
Jahrhunderts der erste, der sie durch ein
Fernrohr beobachtete und bestätigte, dass
die Milchstraße aus einzelnen Sternen
besteht. Hoch über uns steht nun Wega,
der hellste Stern im Sternbild Leier. Über
das Sommerdreieck, zu dem Wega, Deneb
und Atair gehören, wurde ja schon im Juni
berichtet. In den nun wieder dunklen
Nächten sind im Sommerdreieck die
kleinen Sternbilder Pfeil und Delfin zu
erkennen, die im Süden nah beim hellen
Stern Atair im Sternbild Adler zu finden
sind. Zum Sternbild Delfin gehören zwei
Sterne mit recht seltsamen Namen,
Sualocin und Rostanev. Liest man die
Namen rückwärts, so ergibt sich der
lateinische Name eines italienischen
Astronomen, der sich so Anfang des 19.
Jahrhunderts auf den Sternkarten verewigt
hat. Die alten Griechen waren überzeugt,
dass es der Meeresgott Poseidon war, der
aus Dank für die

Eheanbahnung mit einer der 50 Töchter
des Meeresgottes Nereus und seiner
Gattin Doris den Späher Delphinos mit
einem Sternbild gleichen Namens
beschenkte.

© 2003 Torsten Bronger
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Sternenhimmel im Oktober
Jetzt geht’s los, könnte man sagen, die
Nächte werden länger und länger und der
Herbst- und Wintersternenhimmel über
Pellworm ist imposant. In früheren Zeiten
muss der Sternenhimmel großes Kino
gewesen sein. Nahezu alle Völker haben
Geschichten in den Sternenhimmel
geschrieben und hatten so auch ohne
Netflix, Amazon prime und andere
Streamingdienste große Unterhaltung.
Im Oktober taucht nun neben ihren Eltern
Kassiopeia und Kepheus auch Andromeda
am Himmel auf. Deren Retter Perseus, den
wir schon im August mit seinem
Sternschnuppenschwarm kennengelernt
hatten, ist hoch im Osten zu sehen und
auch der Walfisch, dem Andromeda
eigentlich geopfert werden sollte, ist
südöstlich am Herbsthimmel zu sehen. Die
Geschichte ihrer Rettung gab es im Juni zu
lesen, ein bisschen Sex and Crime, ein
abgeschlagenes Medusenhaupt, dessen
Anblick den Walfisch, (Cetus) das
schreckliche
Meeresungeheuer,
versteinern lässt - für unsere Vorfahren gab
es da einiges zu erzählen.

und so war kein Wunder, dass die
katholische Kirche wenig begeistert war
und Galileo zum Widerruf und Hausarrest
verurteilte. Trotzig soll Galileo beim
Verlassen des Gerichtssaals gemurmelt
haben „und sie [die Erde] bewegt doch“.
Aber
–
mit
wissenschaftlichen
Erkenntnissen tut sich ja selbst heute
mancher schwer. Es sollte bis zum Jahr
1992 dauern, das Galileo rehabilitiert
wurde. Gottes Mühlen mahlen halt
langsam.

Foto: Uwe Kurzke

Wer vorübergehend genug von den
Dramen am Sternenhimmel hat, kann
seinen Blick auf die Planeten werfen.
Jupiter, der größte und hellste aller
Planeten hat 79 Begleiter. Die vier größten
Monde machen mehr als 99% der
gesamten
Masse
aller
bekannten
Jupitermonde aus. Diese vier, Io, Europa,
Calisto und Ganymed werden auch als
galileische Monde bezeichnet. Galileo
Galilei entdeckte als erster mit einem
selbstgebauten Fernrohr diese Monde im
Jahre 1610. Die Vergrößerung war ca. 4fach, die Monde sind heute auch durch ein
Fernglas bei guten Sichtbedingungen zu
beobachten. Dass es Himmelkörper gab,
die sich nicht um die Erde drehten, stand
im Widerspruch zum damaligen Weltbild
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Der Sternenhimmel im November
Im Südosten ist nun Orion, der
Himmelsjäger am Himmel gut zu sehen.
Gut zu erkennen sind die beiden hellen
Sterne Beteigeuze (oder auch Betelgeuze)
links oben und Rigel, rechts unten, in der
Mitte erkennen wir Gürte, der sich um die
Taille des Jägers zu winden scheint. Dieser
Gürtel wird oft auch „Schwertgehänge“
genannt. Beteigeuze, der Schulterstern,
links oben ist ein roter Reise, der im Winter
2019 /2020 für reichlich Aufregung sorgte.
Astronomen
war
eine
deutliche
Abdunkelung des Sterns, der eigentlich zu
den 10 hellsten Sternen am Himmel
gehört, aufgefallen, gleichzeitig hatte man
schon früher beobachtet, dass der
Durchmesser des Sterns von 1993 bis 2009
um 15 % geschrumpft war. Beteigeuze ist
ein sog. Roter Riese, aber der Wahlkampf
ist vorbei und weder Olaf Scholz noch
Parteipolitik spielen am Himmel eine Rolle.
Rote Riesen sind Sterne, die am Ende ihrer
Lebenszeit angekommen sind und sich
dann mit einer gewaltigen Explosion als
Super-Nova verabschieden. Auch wenn es
in den Nachrichten so schien, als wenn
dieses spektakuläre Ende bereits in den
folgenden Wochen zu erwarten gewesen
wäre, werden wir wohl noch 10.000 bis
100.000 Jahre warten müssen, bis ein
gewaltig heller neuer Stern am Himmel
erscheint, der durchaus so hell sein kann
wie ein Halbmond. Fassen wir uns also in
Geduld und warten ab, was kommt.

und Südseeinsulaner erkannten darin ein
Kriegsboot oder eben auch einen
Schmetterling, womit Orion eine große
Bandbreite von Stimmungen und Gefühlen
abdeckt.
Die Geschichten, die sich die alten
Griechen über Orion erzählten, reichten
von einer Vergewaltigung über Eifersucht
bis hin zu einem Großmaul, das Zeus von
einem Skorpion töten lies. Beide, Orion und
der mörderische Skorpion wurden
daraufhin (zur Strafe oder Belohnung?) an
den Himmel versetzt, erscheinen dort
allerdings nie zur gleichen Zeit.
Jupiter und Saturn sind weiter am
Nachthimmel zu sehen, verabschieden sich
nun allerdings schon gegen 23 Uhr bzw.
zwischen 21 und 22 Uhr. Da es nun
stockfinstere Nacht auf Pellworm ist und
die Sonne , wenn sie denn mal scheinen
sollte, sich schon gegen halb 5 zur Ruhe
legt, sollten die Sichtbedingungen gut sein.
Also lohnt sich der Versuch, mit dem
Fernglas die galileischen Monde zu
entdecken, die wir im Oktober
kennengelernt haben.

Unterhalb des Gürtels kann man bei
ausgesprochen guter Sicht den Orionnebel
sogar mit bloßem Auge sehen. Schon auf
chinesischen Sternenkarten um 700 n. Chr.
Ist der Nebel verzeichnet.
Als markantes Winter-Sternbild war Orion
für vergangene Kulturen von großer
Bedeutung. Für die Germanen war es ein
Pflug, die Wikinger sahen ihren Gott Thor
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Der Sternenhimmel im Dezember
Manchmal ist es fast zum Heulen. Da
schafft es die Sternengruppe, Pellworm zu
einem der dunkelsten Orte Deutschlands
zu machen, erhält für diese Leistung einen
Preis. Gleichzeitig gibt es die tollsten
Erscheinungen am Nachthimmel und von
Pellworm aus ist nichts zu sehen. Wolken
über
Wolken,
die
angekündigten
Polarlichter
Ende
Oktober/Anfang
November blieben trotz der riesigen
Gaseruption auf der Sonne den Freunden
des Nachthimmels verborgen.
Schon Ende Oktober konnte man Venus
tief im Südwesten am Abendhimmel
sehen, auch im Dezember erfreuen uns
Venus,
Jupiter,
Saturn
tief
im
Süden/Südwesten
am
frühen
Abendhimmel. Am 4. Dezember ist
Neumond und Venus am frühen Abend als
Abendstern sehr hell im Südwesten knapp
über dem Horizont zu sehen.
Die Linie, auf der Jupiter, Saturn und Venus
zu liegen scheinen nennt man Ekliptik. Die
Ekliptik beschreibt eigentlich die Bahn, auf
der die Sonne scheinbar um die Erde läuft.
In der Zone ober- und unterhalb der
Ekliptik bewegen sich auch alle Planeten
und der Mond. Dieses ist der Tierkreis, in
dem die zu den Tierkreiszeichen
gehörenden Sternbilder liegen
Der Tierkreis ist von Sternbild zu Sternbild
in Abschnitte von 30° eingeteilt. Zur
Orientierung kann es helfen, die eigene
Hand zur Hilfe zu nehmen. Bei
ausgestrecktem Arm entspricht die
geschlossene Faust einem Winkel von ca.
10°, die gespreizte Hand ungefähr 22° und
der Zeigefinger 1°. Aus der Astrologie
kennen wir 12 Tierkreiszeichen, die
Astronomen
zählen
jedoch
13
Tierkreiszeichen,
hier kommt
der
Schlangenträger noch hinzu. Aus welchem
Grunde der Schlangenträger nicht zu den
astrologischen Tierkreiszeichen zählt, ist
unbekannt. Vielleicht war es so, dass man

lieber ein Steinbock oder Löwe, auf keinen
Fall aber ein Schlangenträger sein wollte,
der über die eigene Persönlichkeit
bestimmt.
Mitte Dezember können wir Richtung
Süden auf der Ekliptik oberhalb von Orion
das Sternbild Stier erkennen. Der Stier ist
seit Ewigkeiten bekannt und wurde schon
von den Sumerern gut 3000 Jahre vor
Christus beschrieben. Die Griechen
erzählten unterschiedliche Geschichten
über den Stier. Eine berichtet, der Stier
hätte sich in die Königin Pasiphae von Kreta
verliebt. In der letzten Ausgabe des de
Pellwormer berichtete Roland Thomas
bereits darüber, dass solche Verbindungen
in der Regel nicht gut ausgehen. Die
Liebschaft zwischen Königin und Stier blieb
also nicht folgenlos und das Ungeheuer
Minotaurus erblickte das Licht der Welt.
Zwischen den Hörnern des Stiers liegt das
„Goldene Tor der Ekliptik“, durch das
Sonne und Planeten wandern. Aldebaran,
der rötliche (Augen-) Stern im Stier,
gehörte zu den vier königlichen Sternen
bzw. Himmelswächtern der Perser, neben
Regulus, Antares und Fomalhaut, von
denen
wir
Regulus
bereits
im
Frühlingsdreieck kennengelernt haben.
Den Kopf des Stieres bilden die Hyaden,
das „Regengestirn“. Zum einen wird
berichtet, sie seien von Göttern aus Mitleid
an den Himmel versetzt, weil sie ständig
weinend nicht über den Tod ihres Bruders
Hyas hinwegkamen, andere meinen, Zeus
habe sie an den Himmel verbannt, weil ihm
ihr anhaltendes Heulen auf den Senkel
gegangen wäre.
Mitte Dezember erwarten wir zudem noch
Besuch vom Kometen Leonard, der der
Erde bis auf 35 Mio km nahekommt. In der
späten
Nacht
bzw.
den
frühen
Morgenstunden kann er mit Glück auch
schwach
mit
bloßem
Auge
in
13

östlich/nordöstlicher Richtung beobachtet
werden. Allerdings ist bei einer Helligkeit
von 4 ein Fernglas oder kleines Fernrohr
hilfreich.
Ende der ersten Dezemberwoche kann
man sich gut an Arcturus im Bärenhüter
(Bootes) orientieren. Dort sollte er
oberhalb von Arcturus vorbeifliegen. Aber
auch hierhoffen wir auf klare, kalte Nächte.

Eigentlich können wir da nur von Glück
sprechen, dass Zeus und seine Götter an
Macht eingebüßt haben, ansonsten
würden wir uns heulend über den
wolkenbedeckten Himmel auch dort oben
wieder finden. Angesichts der mehr als 100
Milliarden Sterne, die allein die
Milchstraße
mit
unserer
Galaxis
beherbergt, würde dies allerdings
vermutlich nicht besonders auffallen.
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