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Liebe Vereinskolleginnen und Vereinskollegen, 

die dritte Ausgabe von den Astronews & Beobachtungstipps ist da. 

Das Coronavirus hat auch weiterhin große Auswirkungen auf unseren gesamten Betrieb der 

Volkssternwarte Köln, aber seit dem 21.08.2020 konnten wir, natürlich unter speziellen Auflagen, 

wieder zu mindestens mit dem Vortragprogramm starten. Kuppelführungen fallen aber leider 

weiterhin aus. Was aber nicht heißt, dass man sich zum Beobachten, natürlich unter Einhaltung aller 

Coronaregelen trifft, oder sich auch mal unser 6 Zoll SC „Ralf Berger – Teleskop“ ausleiht. Es lohnt 

sich.  

Wie auch schon in den ersten beiden Ausgaben, sollen ein paar Astronews wieder den Anfang bilden. 

Bei den Beobachtungstipps, ist der Mars diesmal ein wichtiger Teilnehmer. 

Ich hoffe, dass auch in dieser kleinen Ausgabe was für jeden mit dabei ist.  

Über Wünsche, Anregungen oder auch Kritik, würde ich mich sehr freuen und nun viel Spaß. 

Clear Skies 

Euer Karsten 

 

 

Beteigeuze 
 

Auch in dieser Ausgabe, gibt es wieder ein weiteres kleines Update zu den Ereignissen vom schönen 

Stern im Orion. 

In den frühen Morgenstunden, kann man schon wieder das Sternbild Orion und den nun wieder 

auffälligeren Stern Beteigeuze beobachten. Und genau dieser ist nun wieder ein heller und direkt 

auffälliger Stern. Was ist nun in der letzten Zeit passiert bzw. gibt es neue Erkenntnisse für den 

Helligkeitsabfall? Staub soll, einer aktuellen Studie zu Folge, für den Helligkeitsabfall verantwortlich 

sein.  

Einen Link zu der Meldung vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam gibt es hier. 

https://www.aip.de/de/aktuelles/scientific-highlights/raetselhafte-verdunklung-von-beteigeuze 

 

 

https://www.aip.de/de/aktuelles/scientific-highlights/raetselhafte-verdunklung-von-beteigeuze


4711 echt kölnisch Wasser nun auch am 

Sternhimmel. 
 

 S4711 – ein Stern so schnell wie kein anderer! 

Naja mehr oder weniger. Mit der Bezeichnung S4711 haben Forscher von der I. Physikalischen 

Institut der Universität zu Köln einen Stern geehrt, welcher in nur 7,6 Jahren um unser zentrales 

schwarzes Loch  Sagittarius A*rast. Dabei kommt dieser schnelle Flitzer auf 86 Millionen km/h, oder 

24.000 Kilometer pro Sekunde bei seiner Annäherung an das Schwarze Loch.  

Weitere Infos, findet Ihr wieder in dem folgendem Link. 

https://portal.uni-koeln.de/universitaet/aktuell/presseinformationen/detail/24000-kilometer-in-der-

sekunde-bislang-schnellster-stern-von-koelner-physikern-entdeckt 

 

 Dr. Manfred Gaida im Interview. 

Unser Vereinskollege Dr. Manfred Gaida wurde vor kurzem von dem in der Astrofotografie-Szene 

recht bekannten Frank Sackenheim zum Thema Starlink und andere Megakonstellationen interviewt. 

Hier handelt es sich um tausende (kein Schreibfehler) von Satelliten, welche auf eine recht niedrige 

Umlaufbahn geschossen werden, um dort, unter anderem, eine bessere Internetverbindung weltweit 

zur Verfügung zu stellen. Nähere Infos findet Ihr in dem sehr ausführlichen Bericht + Interview.  

https://www.youtube.com/watch?v=znyDl9eQmVU 

 

 Gestochen scharfe Bilder von unserem Heimatstern. 

Zum Abschluss im Astronewsbereich noch ein schöner Bericht + plus Bilder, welche die Sonne in 

einer noch nie dagewesenen Detailfülle zeigt. 

Unter dem folgendem Link, gibt es weitere Informationen. 

http://www.leibniz-kis.de/de/institut/bilder-des-monats/einzelansicht/europas-groesstes-

sonnenteleskop-gregor-enthuellt-magnetische-details-der-sonne/ 

 

Beobachtungstipps 

 Planeten bilden den Anfang in dieser Ausgabe. 

 

Jupiter und Saturn, sind die beiden Planeten, welche in den Abendstunden am Himmel sehr schön zu 

sehen sind. Jupiter strahlt mit ca. – 2,5 mag sehr auffällig und auch der Saturn ist mit 0,3 mag ein noch 

auffälliges Objekt. Beide lohnen sich jetzt in jedem Instrument, wobei der tiefe Stand am Himmel 

wohl in den meisten Fällen keine allzu große Vergrößerung zu lassen wird. Sollte aber das Seeing mal 

sehr gut sein, dann sollte man ruhig recht hoch vergrößern. Der Tanz der Galileischen Monde, der 

große rote Fleck und natürlich die Saturnringe sind dann immer spannende Detailbeobachtungen.  

https://portal.uni-koeln.de/universitaet/aktuell/presseinformationen/detail/24000-kilometer-in-der-sekunde-bislang-schnellster-stern-von-koelner-physikern-entdeckt
https://portal.uni-koeln.de/universitaet/aktuell/presseinformationen/detail/24000-kilometer-in-der-sekunde-bislang-schnellster-stern-von-koelner-physikern-entdeckt
https://www.youtube.com/watch?v=znyDl9eQmVU
http://www.leibniz-kis.de/de/institut/bilder-des-monats/einzelansicht/europas-groesstes-sonnenteleskop-gregor-enthuellt-magnetische-details-der-sonne/
http://www.leibniz-kis.de/de/institut/bilder-des-monats/einzelansicht/europas-groesstes-sonnenteleskop-gregor-enthuellt-magnetische-details-der-sonne/


Der rote Mars, welcher im Oktober in Opposition steht und der Erde mit ca. 62 Millionen Kilometern 

recht nah kommt, ist für mich aber aktuell das spannendere Objekt. Warum? Die Bedingungen sind 

aus mehreren Gründen, in diesem Jahr recht günstig für uns. Mars ist dieses Jahr, wie schon 

beschrieben recht nah, er ist dadurch auch recht hell, in der Spitze -2,6 mag und auch der Durchmesser 

ist mit 22,6“ noch recht groß, so dass man in der besten Beobachtungsphase vom ca. 15.09. bis Ende 

Oktober schon einiges auf der Oberfläche erkennen kann. Da auch der Mars recht hoch am Himmel 

steht, ist er auch hier gegenüber dem Jupiter und dem Saturn klar im Vorteil, was die 

Beobachtungsbedingungen angeht. Dies gilt es zu nutzen, da die Beobachtungsbedingungen für den 

Mars leider schlechter werden.  

                

 Doppelsternhaufen NGC 869 & NGC 884 

Dieser Doppelsternhaufen dürften den meisten Hobbyastronomen eher unter dem Namen ha & chi 

bekannt sein. Die beiden offenen Sternhaufen scheinen direkte Nachbarn zu sein, aber in Wirklichkeit 

liegt NGC 884 mit 7600 Lichtjahre um 800 Lichtjahre weiter im Raum als NGC 869. Beide sind aber 

schon im Fernglas lohnenswerte Objekte. Dort sind schon gut und gerne 50 Einzelsterne pro Haufen 

zu erkennen. In dem Haufen NGC 884 ist noch ein interessanter Stern mit der Bezeichnung RS Per zu 

erkennen. Hier handelt es sich um einen sogenannten Kohlenstoffstern, welcher sich durch seine helle 

orange Farbe verrät.  

 

       

 Unsere Nachbargalaxie M 31                                                                                                                                           

 

Was kann man noch zu der schönen Andromeda Galaxie schreiben? Sie ist ca. 2,6 Mio. Lichtjahre 

entfernt und hat ein Durchmesser von 160.000 Lichtjahren. Sie ist so hell, dass man sie an dunklen 

Standorten schon mit dem bloßen Auge sehen kann. Sie ist somit das entfernteste Objekt, was man 

noch mit eben dem bloßen Auge sehen kann. In einem Fernglas sind aber nur der Kern, sowie die 

Kerne der beiden großen Begleitgalaxien  M 32 und M 110 zu sehen. Auch hier gilt wie so oft in der 

DeepSky-Beobachtung, je dunkler der Himmel und je größer die Öffnung der eingesetzten Optik, 

umso größer ist der Sehgenuß, welchen man wirklich selbst erleben muss.    

 



 Der Kugelsternhaufen M 15 

Diese Kugelsternhaufen gehört in seiner Objektklasse schon zu den Highlights und ist in einem 

Fernglas, bei entsprechenden Himmel, schon als heller Nebelball zu erkennen ist. Ab 4 Zoll Öffnung 

sind schon erste Einzelsterne zu erkennen. M 15 ist 40.000 Lichtjahre entfernt, hat einen Durchmesser 

von 200 Lichtjahren und besteht aus 500.000 Einzelsternen. Was kann man aber aus der Stadt bzw. 

unter Vorstadthimmel sehen? Vielleicht versucht es der ein oder andere. 

 

                

 

 

   

                                      Alle Aufsuchkarten wurden mit Stellarium erstellt. 


