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Hallo Sternfreunde, 

die achte Ausgabe von den Astro-News & Beobachtungstipps der Volkssternwarte Köln ist da. 

Das Jahr 2021 befindet sich schon wieder in den letzten Zügen und die Nächte werden somit wieder 

länger. Leider ist auch das Wetter meistens, naja nicht wirklich astrotauglich. Von daher sollte man die 

seltenen Möglichkeiten nutzen, denn es gibt auch ein Highlight, welches aber nur ein kurzes 

Beobachtungsfenster hat. Dazu aber weiter unten mehr.  

Starten werde ich aber wie schon gewohnt mit ein paar Astronews, die ja zum Glück völlig 

unabhängig vom Wetter eintreffen.   

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

Über Wünsche, Anregungen oder auch Kritik, würde ich mich weiterhin sehr freuen, gerne auch in 

unserem Forum (http://176976.homepagemodules.de/), wo man auch die vorherigen Ausgaben zum 

Nachlesen findet und nun viel Spaß. 

Clear Skies 

Euer Karsten                                                                                                                               
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Schwarze Löcher geben Blasen, Ringen und 

intergalaktische Rauch-Filamenten ihre Form. 

Man vermutet, dass in jedem Zentrum einer großen Galaxie sich ein supermassives Schwarzes Loch 

befindet. Und diese, wenn sie sich dann auch noch in einer aktiven Phase befinden, einen großen 

Einfluss auf die Galaxie und auch deren Umgebung haben. Teilweise werden dabei Teilchenströme 

erzeugt, welche sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen und dabei auch Radiowellen erzeugen. Diese 

können das umgebende intergalaktische Medium aufheizen und haben somit Einfluss auf die weitere 

Entwicklung der Galaxie. Auch können die Ströme um einiges größer in ihrer Ausdehnung sein, als 

die Galaxie selbst und der Einfluss kann noch über mehrere hundert Millionen Jahre andauern. 
Weitere ausführlichere Informationen, findet man unter folgender Pressemitteilung. 

https://www.min.uni-hamburg.de/ueber-die-fakultaet/aktuelles/2021/1018-vulkanische-

erinnerungen.html 

 

Stellares schwarzes Loch in einem noch jungen Sternhaufen 

in der Großen Magellanschen Wolke entdeckt. 

Bisher hat man solche Schwarzen Löcher mittels Röntgenstrahlen oder aber über das noch junge 

Forschungsfeld der Gravitationswellen entdeckt. Hier ging man aber einem neuen Ansatz nach. 

In dem erst 100 Millionen Jahre jungen Sternhaufen NGC 1850 hat man nun ein stellares Schwarze 

Loch mit der 11-fachen Sonnenmasse entdeckt und zwar aufgrund seines gravitativen Einflusses auf 

einen direkten Nachbarn mit der 5-fachen Sonnenmasse. Hierzu nutze man über 2 Jahre den Multi 

Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) am VLT.  

Weitere Infos, findet Ihr wieder unter folgendem Link. 

https://www.eso.org/public/germany/news/eso2116/ 

Wer denkt schon beim Zähneputzen an Astronomie bzw. an 

eine weit entfernte Galaxie? 

Mit Hilfe des Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), an dem die Europäische 

Südsternwarte (ESO) beteiligt ist, ist es Forschern gelungen Fluor (Fluorid kommt bekanntlich in 

unseren Knochen und Zähnen vor) in einer Galaxie, welche über 12 Milliarden Lichtjahre entfernt ist, 

genau dieses Element zu entdecken. Noch nie hat man dieses Element in einer Galaxie so früh im 

Universum entdeckt. Hierfür werden Wolf-Rayet-Sterne, welche zu den massereichsten Sternen 

zählen, als Quelle vermutet. Denn diese Sterne sind aufgrund ihrer extremen Masse in der Lage, 

innerhalb weniger Millionen Jahren in einer Supernova Explosion ihr Ende zu finden und seine 

Elemente, hier auch natürlich Fluor, in ausreichender Menge in seine Umgebung abzugeben.    

Also beim nächsten Zahnputzen oder auch Besuch beim Zahnarzt, einfach mal die Gedanken in 

Richtung der weit entfernten Galaxie NGP-190387 freien Lauf lassen. 

Weitere Infos, findet Ihr wieder unter folgendem Link. 

https://www.eso.org/public/germany/news/eso2115/?lang 
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Beobachtungstipps 
 Sichtbarkeitsperiode vom Gasriesen Jupiter endet langsam.  

 

Noch ist Jupiter am Abendhimmel ein sehr auffälliges Objekt, obwohl die Helligkeit leicht auf -2,1 

mag zurückgeht. Die Untergangszeiten schieben sich aber immer weiter nach vorne. Das heißt, dass 

der Jupiter am 01.12.2021 erst um 22:23 Uhr untergeht, aber am 31.12.2021 schon um 20:54 Uhr. 

Also sollte man sich für eine sinnvolle Beobachtung ein wenig sputen, denn die nächste sinnvolle 

Beobachtung kann man erst ab Juni 2022 planen und dann auch in den frühen Morgenstunden.  

Und dass sich eine Beobachtung, oder auch der Versuch den Planeten aufzunehmen lohnt, zeigt der 

folgende Fall. Hier ist es mehreren Amateurastronomen, auch aus Deutschland, in der Nacht vom 13 

auf den 14. September gelungen einen Impakt zu beobachten. Dort ist wohl ein wenige Dutzend Meter 

großer Brocken in die Jupiteratmosphäre eingetaucht und war dabei als heller Blitz den Beobachtern 

aufgefallen.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Ein Komet mit nur noch kurzen Beobachtungsfenster, aber eventuell mit freiem Auge zu 

beobachten. 

C/2021 A1 (Leonard), dies ist die offizielle Bezeichnung von dem besagten Kometen.  

Bis zum 12.12.2021 ist der Komet in den Morgenstunden schön zu beobachten und wird auch, bevor 

er sich dann vom Morgenhimmel verabschiedet, schon eine Helligkeit von vielleicht 4,0 mag 

erreichen. Anfang Dezember noch im Sternbild Bootes zu finden, wandert er dann recht schnell ab den 

08.12. in die Schlange. Der 12.12. ist dann auch schon die letzte Gelegenheit, um den Kometen in den 

Morgenstunden zu beobachten.  

Ab den 13.12. findet man ihn dann in den sehr frühen Abendstunden, leider baer sehr tief am Horizont 

stehend, im Sternbild Schlangenträger und wechselt die nächsten Tage, mit einer voraussichtlichen 

Helligkeit von ca. 3,7 mag bis 3,9 mag, in den Schützen. Hier endet dann auch leider so langsam der 

Beobachtungszeitraum. Über Fotos oder Zeichnungen in unserem Forum, würde ich mich sehr freuen. 
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 Unser Sonne 

Auch wenn die meisten die Sonne selbst nicht wirklich beobachten können, hier wie immer der sehr 

wichtige Hinweis, niemals ohne geeigneten Schutz in die Sonne schauen, kann man aber über unser 

Forum doch sehr gut an der schönen Sonnenbeobachtung teilhaben.  

Hier heben sich zurzeit 2 Vereinsmitglieder hervor. Wobei unser langjähriges Mitglied Peter Schmidt 

nicht nur über eine Topausrüstung verfügt, sondern auch schon seit vielen Jahren uns immer wieder 

mit seinen hervorragenden Bildern in Erstaunen versetzt. Vor allem weil er manchmal Dinge sieht, die 

eben erst beim zweiten Blick auffallen.  

Und wenn wir in Zukunft wieder alles komplett für die Beobachtung anbieten können, dann ist dies 

ein weiterer guter Grund in die Sternwarte zu kommen. Hier sind natürlich die speziellen Termine für 

die Sonnenbeobachtung gemeint. Und wenn Sie doch nicht solange warten wollen, einfache spezielle 

Sonnenfilterfolien für die Beobachtung der Sonne im Weißlicht, werden im Fachhandel in 

verschiedenen Größen und Preisen angeboten. Aber immer nur mit der gebotenen Vorsicht nutzen. 
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 Der offene Sternhaufen M 38 

Im Sternbild Fuhrmann findet man gleich 3 offene Sternhaufen, welche im Messier-Katalog gelistet 

sind. M 36, M 37 und eben M 38. Dieser ist auch der nördlichste und westlichste Sternhaufen. Vom 

Alter liegt er aber in der Mitte. M 38 hat ein geschätztes Alter von 250 Mio. Jahren. M 37 kommt hier 

schon auf gut 500 Mio. Jahre (Siehe auch Ausgabe 4). Gut 160 Sterne werden dem Sternhaufen 

zugeordnet und der Haufen hat eine Größe von 15 Lichtjahren. Die Entfernung wird mit 3500 

Lichtjahren angegeben.  

Im Fernglas erkennt man ein schwaches Wölkchen und die ersten Einzelsterne sollten zu erkennen 

sein. Wenn man schon ein kleineres Teleskop im Einsatz hat, dann ist schon eine große Zahl von 

Einzelsternen zu sehen, die auch in einer schönen Formation, hier speziell die hellsten Sterne, sich 

zeigen.  

Bei entsprechenden dunklen Himmel und auch Öffnung des Teleskops, ist etwas weiter südlich noch 

ein schwacher Sternhaufen mit der Bezeichnung NGC 1907 zu erkennen.  

 

                                                                                                                                                      

 Mit M 36 ein weiterer offener Sternhaufen im Fuhrmann. 

M 36 ist mit 20 – 40 Millionen Jahren der jüngste der drei Messier Sternhaufen im Fuhrmann und 

auch der sternärmste, zu mindestens was die Anzahl der Einzelsterne betrifft, welche maximal zu 

beobachten sind. M 36 hat eine Ausdehnung von 15 Lichtjahren und steht in einer Entfernung von 

4500 Lichtjahren. 

Schon ein Fernglas reicht bei guten Bedingungen aus, um den Sternhaufen in erste Einzelsterne 

aufzulösen. Ein 4 Zoll Teleskop kann gut und gerne 20 – 30 Einzelsterne schon zum Vorschein 

bringen. Ein 8 Zoll Teleskop zeigt dann schon um die 60 Einzelsterne.  
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 Noch ein Mehrfachsternsystem im Orion zum Abschluss. 

Dieses schöne Mehrfachsternsystem, welches man knapp unter dem linken Stern (Alnitak) der drei 

Gürtelsterne findet und mit der Bezeichnung Sigma Ori oder auch 48 Ori in dem 

Planetariumsprogramm Stellarium findet, ist schon mit dem bloßem Auge zu erkennen. Hier natürlich 

erst einmal nur als einzelner Stern. Aber mit einem Großfernglas oder halt einem Teleskop, sind 4 der 

5 Sterne schön zu trennen. Das letzte Paar ist für Amateure erst mit großen Teleskopen (> 12 Zoll 

Öffnung) und unter besten Bedingungen zu trennen. Das Mehrfachsternsystem bildet den Kern eines 

noch jungen Sternhaufens. Das System ist 1073 Lichtjahre von der Erde entfernt und zählt zu eins der 

schönsten Doppel, bzw. Mehrfachsternsysteme überhaupt. 

 

Alle Aufsuchkarten wurden mit Stellarium erstellt. 

So ich wünsche nun noch allen eine angenehme Zeit und viel Spaß beim               

Beobachten.                                                                                                                                                                                       
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