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Ausgabe 4 

Hallo Sternfreunde, 

die vierte Ausgabe von den Astronews & Beobachtungstipps der Volkssternwarte Köln ist da und es 

gibt gleich eine große Änderung, gegenüber den ersten drei Ausgaben. Ab sofort, wird der Newsletter 

nicht mehr ausschließlich an die Mitglieder vom Sternführerteam verschickt bzw. im Forum 

hochgeladen. Der Newsletter macht den nächsten Schritt und wird nun auch auf der Homepage / 

Facebook Seite verlinkt.  

Also herzlich Willkommen an alle interessierten Sternfreunde!   

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

Beobachtungstipps, gibt es eine spannende und auch recht seltene Begegnung, zweier großer Vertreter 

in unserem Sonnensystem.  

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 

 

Spaghettisierung in 215 Millionen Lichtjahren 

Entfernung 
Dieses zwar an sich bekannte, aber seltene Phänomen, konnte nun durch Zufall genauer untersucht 

werden. In einer Spiralgalaxie im Sternbild Eridanus wurde beobachtet, wie ein Stern, mit ungefähr 

der gleichen Masse wie unsere Sonne, von einem supermassereichen schwarzen Loch zerrissen wird.  

Ausführlichere Informationen findet man unter folgender Pressemitteilung der ESO. 

https://www.eso.org/public/germany/news/eso2018/ 

 

20 Millionen Sterne innerhalb von 26 Lichtjahren 

im innersten Zentrum unserer Galaxie 

 

 20 Millionen Sterne im Zentrum, dem Kernsternhaufen und eine neue Population von Sternen 

entdeckt. 

Diese unglaubliche Zahl von Sternen, schätzt man im innersten Bereich unserer Milchstraße, wo die 

Sterne extrem dicht beieinander stehen und sich im Zentrum ein supermassereiches schwarzes  Loch 

befindet. Man geht davon aus, dass es in jeder Spiralgalaxie, neben einem supermassereichen 

schwarzen Lochs, solch eine sehr dichte Ansammlung von Sternen gibt. Da natürlich unser Zentrum 

uns wesentlich näher steht (25.000 Lichtjahre entfernt im Sternbild Schütze), als das anderer 

https://www.eso.org/public/germany/news/eso2018/


Galaxien, kann man hier auch die Sterne, trotz des vielen Staubes zwischen uns und dem Zentrum, 

recht gut beobachten.  Bei der Untersuchung der Sterne in dem Nuclear Star Cluster („NSC“ – 

Kernsternhaufen), konnte man auch eine Population von neuen Sternen entdecken.  

Weitere Infos, findet Ihr wieder in dem folgendem Link. 

http://www.mpia.de/aktuelles/wissenschaft/2020-14-ncs?c=2279 

 

 Ein virtueller Überflug über Jupiter 

Als letztes, bevor es zu den Beobachtungstipps geht, noch ein wirklich lohnenswertes Video, wo man 

virtuell aus zusammengestellten Bildern von der noch aktuellen Juno Mission der NASA ein Video 

erstellt hat. Der Begleittext dazu, gibt noch ein paar zusätzliche spannende Informationen. 

Ein kleiner Tipp zum Video noch. Am besten schaut man sich dieses im Vollbildschirm-Modus an und 

genießt das ganze einfach nur noch.  

https://www.space.com/jupiter-flyby-video-from-nasa-juno-probe?utm_source=notification 

 

Beobachtungstipps 

 Wenn Riesen sich begegnen. Jupiter und Saturn auf Tuchfühlung.  

Jupiter und Saturn, wenn sich die beiden so nahe kommen wie am 21.12.2020, wird dies auch große 

Konjunktion genannt. Solch ein Treffen kommt nun aber nicht alle Jahre vor, um es etwas genauer zu 

sagen, nur alle 20 Jahre. Jetzt könnte man hier schon einen Punkt machen, aber im diesem Jahr stehen 

die beiden Riesen, von der Erde aus gesehen, so nahe beieinander wie selten. Zum Beispiel, vor etwas 

mehr als 20 Jahren standen die beiden Planeten mit 1°09´, was etwas mehr als zwei 

Vollmondurchmesser entspricht, in Konjunktion. Am 21.12.2020 um kurz nach 17 Uhr, bei der 

größten Annäherung, sind es nur 6 Bogenminuten. Mit bloßem Auge sind beide Planeten schon fast 

nicht mehr zu trennen. Man kann schon ab Anfang Dezember Abend für Abend im Süden die beiden 

hellen Planeten beobachten, wie sie sich immer näher kommen. Freie Sicht nach Südwesten ist sehr 

wichtig bei der Beobachtung. Sollte dann am 21.12. es vom Wetter her alles passen, dann sollte jeder 

Astronomieinteressierte dies sich nicht entgehen lassen, denn die nächste solch enge Begegnung, wird 

erst im März 2080 stattfinden. Also wollen wir hoffen, dass das Wetter hier uns gnädig erscheint. 

 

http://www.mpia.de/aktuelles/wissenschaft/2020-14-ncs?c=2279
https://www.space.com/jupiter-flyby-video-from-nasa-juno-probe?utm_source=notification


 

Fernglasanblick

 

Ansicht durch ein Teleskop 

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

recht nahe kam, ist aktuell immer noch ein auffälliges Objekt. Er wird zwar immer lichtschwächer und 

man kann im Teleskop immer weniger Oberflächendetails wahrnehmen, aber noch lohnt sich eine 

Beobachtung.                 

 Die Geminiden 

Mit den Geminiden möchte hier einen der schönsten Sternschnuppenströme empfehlen, welcher in der 

Nacht vom 13. Zum 14. Dezember seinen Höhepunkt hat. Da der Mond in der Nacht nicht stört, 

können hier bei besten Bedingungen, also in dunkler Umgebung, bis zu 150 Sternschnuppen pro 

Stunde gezählt werden.   

 

 

 

 

 



 Der große Orionnebel M 42                                                                                                                                           

 

Mit dem Orionebel M 42 (1300 Lichtjahre entfernt) können wir am Winterhimmel einen der 

schönsten, eindrucksvollsten und auch hellsten Emissionsnebel beobachten. Ein tiefer Blick in den 

Kreissaal der Sternentstehung, steht uns hier bevor. Die Sterne, welche sich schon in dem Nebel 

gebildet haben und man auch schon in Teilen im Fernglas sehen kann, sind erst gute 100.000 Jahre alt. 

In dem restlichen Nebelgebiet, ist noch Material für weitere mehrere tausende neuer Sterne. Egal ob 

mit einem Fernglas oder einem Teleskop, die Detailbeobachtung macht selbst nach Jahren sehr viel 

Spaß.  

Der Orionnebel ist auch recht einfach zu finden, und wenn man einmal die Position verinnerlicht hat, 

wird man schnell feststellen, dass man diesen auch schon bei sehr guten Bedingungen, und hier rede 

ich ausnahmsweise von den Bedingungen bei uns in der Stadt, mit bloßem Auge sehen kann. Es ist 

wenigstens ist zu erkennen, dass es bei dem mittleren Stern vom Schwertgehänge, sich eben nicht um 

einen Stern handelt.  

 

 

 

 

 

 

 Der offene Sternhaufen M 45  

Der offene Sternhaufen M 45 ist den meisten, eher unter dem Namen „Plejaden“ bekannt. Dieser gut 

425 Lichtjahre von der Erde aus entfernte Sternhaufen, ist gut 120 Millionen Jahre und alt und besteht 

aus mehr als 1000 Einzelsternen, von denen mit bloßem Auge immerhin noch 6, bei aller besten 

Bedingungen und Adleraugen auch 7-9 Sterne, eventuell auch mehr zu sehen sind. Mit einem Fernglas 

ausgestattet, kann man schon mehrere dutzend Sterne erkennen, welche wie Diamanten zu funkeln 

scheinen. Wie mag der Emissionsnebel, aus dem die Sterne entstanden sind, vor knapp 120 Millionen 

Jahren ausgesehen haben? 



 

 Ein weiterer offene Sternhaufen mit M 37  

 

Zum Abschluß, gibt es mit M 37 noch einen weiteren beeindruckenden offenen Sternhaufen. Dieser ist 

zwar nicht mehr so hell und braucht auch zur Sichtung ein Fernglas, aber wenn man bedenkt, dass 

dieser Sternhaufen auch schon in über 6720 Lichtjahren Entfernung steht, dann lässt ihn dies wieder in 

einem anderen Licht erscheinen. Der Haufen hat ein Durchmesser von 33 Lichtjahren und zählt ca. 

2000 Mitglieder. Von diesen sind in einem größerem Fernglas oder auch kleinem Teleskop, 30 – 40 

Sterne zu erkennen. Je größer die Optik und je dunkler der Beobachtungsstandort, und die Anzahl der 

Sterne geht schon in die 100. Was sehr auffällig ist, ist der hellste Stern, welcher orange leuchtet und 

ziemlich im Zentrum steht.  

 

 

Alle Aufsuchkarten wurden mit Stellarium erstellt. 

 

 

Viel Spaß beim Beobachten 

                 

 

   

                                       


