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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Jahr 2020 geht zu Ende – wir haben es alle privat, beruflich und gesundheitlich als 
sehr belastend erlebt. Auch der Betrieb der Sternwarte und die Geselligkeit im Verein 
sind stark von den Corona-Einschränkungen betroffen gewesen. Und doch gibt es auch 
etwas, das Freude bereitet und uns sogar ein bisschen stolz gemacht hat: Allen Wider-
wärtigkeiten zum Trotz vermochten wir den Sternwartenbetrieb auf der Schafmatt im 
erlaubten und möglichen Bereich aufrecht zu erhalten! Den für die Sternwarte Verantwort-
lichen sowie dem Vorstand unter Leitung unseres «medizinischen Fachmanns» Thomas 
Erzinger gelang es, ein Konzept so zu erstellen, dass Führungen – natürlich in einge-
schränktem Rahmen - stattfinden konnten.

So war es rund 250 Besuchenden vergönnt, das nächtliche Firmament zu geniessen 
– und das Leuchten ihrer Augen (besonders bei Familien mit Kindern) war auch trotz 
Maske durchaus immer wieder gut zu sehen. 250 Personen! – zwar sehr viel weniger als 
in den Jahren zuvor, doch wenn man sie sich als Kolonne mit eingehaltenem Corona-Ab-
stand vorstellt, ergäbe dies eine Länge von fast 400 Metern! Trotz allem wollen, können 
und müssen wir also dankbar sein – ebenso auch dem verbliebenen Demonstratoren-    
Grüppchen, das sich bereit erklärt hatte, auch unter diesen schwierigen Bedingungen 
Führungen zu leiten, denn etliche aus dem Team mussten als «Risikopersonen» für diese 
Aufgabe passen.  

Das STERNSCHNUPPEN-Team wünscht nun allen Vereinsmitgliedern samt ihren Familien 
sowie den mit uns Sympathisierenden eine festlich-schöne Weihnachtszeit und danach 
ein neues Jahr möglichst ohne «Corona», mit guter Gesundheit und vielen beglückenden 
Erlebnissen.

Herzliche Grüsse
Peter Grimm und Manfred Koch
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AUS DER AVA

Anträge:

Anträge sind schriftlich und bis spätestens den 31. Januar 2021 an Jonas Schenker, Rüti-
weg 6, 5036 Oberentfelden, einzureichen. 

Protokoll der letzten GV:

Das Protokoll der letzten Generalversammlung wurde in der März-Ausgabe 2020 der 
STERNSCHNUPPEN veröffentlicht. Es kann auch unter www.sternwarte-schafmatt.ch 
(Zeitschrift) eingesehen werden.

Gemäss Art. 13 der Vereinsstatuten hat die Generalversammlung im ersten Quartal des 
Jahres stattzufinden. Deshalb verzichten wir auf eine Verschiebung auf einen späte-
ren Zeitpunkt. Nach Möglichkeit soll die Generalversammlung wie üblich im Restaurant 
«Schützen» in Aarau stattfinden. Falls dies Pandemie-bedingt nicht möglich ist, werden 
wir eine Stimm- und Wahlveranstaltung (mit online- oder schriftlicher Stimmabgabe) 
durchführen.

In jedem Fall werden unsere Mitglieder rechtzeitig über die Art der Durchführung 
informiert und mit allen notwendigen Unterlagen versehen.

Einladung zur 66. Generalversammlung der AVA 

Datum:  Montag, 22. Februar 2021

Austragung: 

Traktandenliste:
  1. Begrüssung und Traktandenliste
  2. Protokoll der letzten GV
  3. Jahresberichte
  4. Jahresrechnung und Revisorenbericht
  5. Budget und Festsetzung des Jahresbeitrages
  6. Ehrungen und Anerkennungen
  7. Wahlen
  8. Veranstaltungen
  9. Verschiedenes und Anträge



DIE STERNWARTE SCHAFMATT IM 
ZEICHEN VON COVID

Mit dem Lockdown des Bundesrates kam auch unser Sternwarten-Leben komplett zum 
Erliegen. Erst wenn man etwas nicht mehr hat, weiss man, was einem fehlt! Unser Stern-
warten-Jahresplan war vor Jahresfrist bereits sehr gut mit Voranmeldungen gefüllt und 
unsere Erwartung an ein abwechslungsreiches Sternwartenjahr gross.  Von einem Tag 
auf den anderen mussten wir umdenken lernen. 

Welche Massnahmen müssen wir treffen, damit wir trotz COVID Sternwarten-Führungen 
anbieten können? Diese Frage stellten wir uns im Vorstand mehrmals. Mit den Regeln 
des BAG wurde uns schnell klar, dass wir Führungen nur mit deutlich weniger Gästen 
(Abstandsregel) und einem konsequenten Tragen von Schutzmasken, dem Verteilen von 
Schutzbrillen und Anbieten von ausreichend Handdesinfektionsmittel sowie dem Führen 
von Gästelisten wieder aufnehmen werden. Um den Aerosolen keine Chance zu geben, 
entschieden wir uns zudem, nur Schönwetterführungen anzubieten - mit offenem Dach 
also. 

Mit diesem Konzept haben wir am 11. Juli den Sternwarten-Betrieb - mit bloss 6 Demons-
tratoren, die sich diesen Regeln unterziehen wollten bzw. konnten - in reduziertem Mass 
wieder aufgenommen. Das Interesse an öffentlichen Führungen war erfreulicherweise 
sehr gross; leider konnten wir nur einen Teil davon bedienen. 
Die veränderte Ausgangslage hat – wie zu erwarten war - tiefe Spuren in unserem Stern-
warten-Kassabuch hinterlassen. 
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AUS DER AVA

STERNWARTE SCHAFMATT

von Thomas Erzinger, Schongau

VORTRÄGE
Alle AVA-Vorträge - auch gemeinsam mit ANG und AGB organisierte - sind bis auf Weite-
res auf Eis gelegt. - Der Astronomie-Kurs des Astroclubs Solaris (vgl. unsere Webseite) 
wurde nach 2 Veranstaltungen auf unbestimmte Zeit ausgesetzt (einige AVA-Mitglieder 
hatten sich angemeldet).



Konnten wir im gesamten letzten Jahr rund 1266 Gäste empfangen, waren es in diesem 
Jahr – bis dato - erst 243 Besucherinnen und Besucher. Dennoch sind wir froh darüber, 
mit unserem Schutzkonzept wieder «ganz normale Schönwetter-Gruppenführungen» 
anbieten zu können.  

Mit der Aussicht auf die bald eintreffenden Impfstoffe verbinden wir nun die Hoffnung, 
dass wir in absehbarer Zukunft zum Sollbetrieb - mit Donnerstags- und Freitagsführun-
gen - zurückkehren können! Die aktuell gültigen Regeln für eine Gruppenführung sind auf 
unserer Homepage abrufbar: 

https://www.sternwarte-schafmatt.ch/pdf/SternwartenGruppenFuehrungen_Regeln.pdf

Man beachte auch die neu auf der Homepage integrierte Rubrik «Astrokalender», und die 
seit langem bewährte Rubrik «Aktuell am Himmel». 

Wenn COVID etwas Positives hinterlassen hat, dann die Erfahrung, dass auch mit dem 
webbasierten Videodienstleister «ZOOM», Inhalte und Bilder live transportiert werden 
können. So wollen wir künftig in unregelmässigen Abständen Live-Schaltungen von der 
Sternwarte, mit Beiträgen zu bestimmen Themen, per Internet allen Interessierten zur 
Verfügung stellen. Dazu hat die Sternwarte eigens eine CMOS-Kamera angeschafft, 
mit der Bilder von Himmelskörpern direkt ab der Instrumentenplattform ins Netz gespielt 
werden können. 

Wir trauern um Michel Jacquérioz

Unser Kamerad und langjähriges, treues Vereinsmitglied ist am Mittwoch, 11. No-
vember 2020 nach kurzer, schwerer Krankheit im Kantonsspital Baden verstorben.

Michel ist nie mit lauten Worten aufgefallen, Bescheidenheit war seine Lebensphilo-
sophie. Sternwarte und Verein waren ihm wichtig. Wohl an keiner AVA-Generalver-
sammlung hat er gefehlt und auch kaum eine Zusammenkunft verpasst. 

Im überaus schneereichen Winter 1998 – 99 stand unsere neue Sternwarte im Roh-
bau und ein Bauteam aus Vereinsmitgliedern arbeitete unter Zeitdruck, um Dach und 
Wände schneedicht zu bekommen. Michel war auch bei misslichem Wetter immer 
mit dabei. Unsere schöne Sternwarte ist also auch ein Stück Michel Jacquérioz. Nun 
ruht er auf dem Friedhof von Lausanne.
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STERNWARTE SCHAFMATT
von Thomas Erzinger, Schongau



STERNWARTE SCHAFMATT
Öffnungszeiten

Jeden Donnerstag-Abend

Die Sternwarte kann für individuelle
Gruppenführungen reserviert werden.

Benutzen Sie dazu die Online-Anmeldung
auf www.sternwarte-schafmatt.ch

Bitte beachten

Wir empfehlen Ihnen nebst warmer
Kleidung (sogar Sommernächte können
empfindlich kühl werden) auch eine
Taschenlampe mitzubringen. Der Fussweg
vom grossen Parkplatz führt via Naturfreunde-
haus Schafmatt bis zur Sternwarte und ist
ausgeschildert, aber nicht beleuchtet.

Jeden Freitag-Abend

Öffentliche Führungen - die Sternwarte ist bei    
guter Witterung für jedermann und jedefrau 
geöffnet.

Sommer          ab 21:00 Uhr 
  (1. April bis 30. September)

Winter                   ab 20:00 Uhr 
  (1. Oktober bis 31. März)

Bei zweifelhafter Witterung gibt die 
Telefon-Nr. 062 298 05 47 jeweils ab 18:00 
Uhr Auskunft, ob die Führung stattfindet. 

Koordinaten (WGS84)

 Breite:  47°25‘13“ N
 Länge:   7°57‘03“ O
 Höhe:   820 müM



«DER WEIHNACHTSMETEORIT 2020»:
55 JAHRE BARWELL-METEORIT

Besondere Ereignisse zu besonderen Zeiten faszinieren Menschen immer wieder. Und 
was kann es für uns – auch an Weihnachten – Schöneres geben als so ein Donnerrollen 
am Himmel, das die Ankunft - nein, nicht des Santa Claus - eines Meteoriten ankündigt. 
Auch wenn ein Meteoritenfall ein eher seltenes Ereignis ist, gibt es keinen zwingenden 
Grund, warum an Weihnachten nicht einer fallen sollte. Allerdings muss bald wieder ein-
mal einer fallen, denn sonst gehen mir definitiv die Weihnachtsgeschichten zum Thema 
«Meteoriten» aus!

Ein berühmter Fall ist der von Heilig-
abend 1965 in dem verschlafenen Dorf 
Barwell in Leicestershire, Mittelengland 
mit gut 6300 Einwohnern. 
Das Dorf hat 2 Kirchen, die metho-
distische in der Chapel Street und St. 
Mary's Parish Church in Church Lane. 
St. Mary's Parish wurde 1220 erbaut. 
Eine Tafel auf ihrer Rückseite listet alle 
Pfarrer der Gemeinde auf - bis auf den 
heutigen Tag, beginnend mit William im 

Jahr 1209. The Queens Head ist das älteste Wirtshaus und älteste Gebäude der Stadt, 
abgesehen natürlich von St. Mary's Kirche. In den 1980er Jahren wurde das Gebäude im 
ursprünglichen Stil komplett restauriert. 

Barwell gehörte zu den Ländereien von Leofric, Earl von Mercia , einem reichen und 
mächtigen Magnaten. Er kämpfte an der Seite Knuts in dessen Kriegen gegen Wessex. 
Im Altenglischen  ist wella das Wort für Bach und bar der Name für Eber. Unter diesem 
Namen wurde diese Lichtung im Wald im Sächsischen bekannt. Der Name bedeutet also 
«Quelle/Bach des Ebers». Ein Wildschwein soll in Barwell den Brunnen in der Nähe eines 
Baches als Tränke benutzt haben. Das ist ja an und für sich schon eine tolle Geschichte! 
Da kommen wir Weihnachten schon ganz nah!!! Ursprünglich hiess der Ort Borewell, 
später Barwig. Der Bach ist heute der Fluss Tweed, ein Nebenfluss des River Trent.

1043 gründeten der Earl Leofric und seine Frau Godiva eine Benediktinerabtei in Coven-
try und gaben dem Abt und seinen 24 Mönchen Land als Lehen. Barwell unterstand zu-
sammen mit 19 anderen Dörfern der Abtei Coventry. Nach der normannischen Eroberung 
blieb Barwell weiter bei der Abtei von Coventry.
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AVA: METEORITEN-FACHGRUPPE
von Werner Keller, Wohlen
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AVA: METEORITEN-FACHGRUPPE
von Werner Keller, Wohlen

1086 gab es 14 Dorfbewohner mit einem Priester und 3 Kleinbauern mit 2 Pflügen. Das 
Herrenhaus von Barwell wird im Domesdaybook als «alte Herrschaft» beschrieben. Spä-
ter bekam sie Hugh de Hastings, ein Steward und Liebling von Heinrich I., zum Lehen. 
Im Jahre 1564 gab es in Barwell laut einer Volkszählung der Kirche 48 Familien. Damit 
hätten wir die Bühne bereitet für den Auftritt unseres Weihnachtsmeteoriten, denn Bar-
well wurde am Heiligabend 1965 zum Schauplatz des grössten Meteoritenniedergangs in 
der Geschichte des Königreiches. Für einmal nahm der «Stern von Bethlehem» in Form 
eines gleissenden Feuerballs greifbare Gestalt an.   

Das Dorf wurde am besagten Abend nach einem 
lauten Knall, der durch den berstenden Flugkörper 
entstanden war, mit hunderten, wenn nicht tausen-
den Steinfragmenten eingedeckt, die zusammen-
genommen etwa die Grösse eines Weihnachtstrut-
hahns hatten. Ein Stück blieb in einer geteerten 
Strasse stecken, ein anderes durchschlug ein 
Fabrikdach und eines landete sogar in einer Blu-
menvase. Glücklicherweise gab es keine Verletz-
ten, obwohl durchaus einige kleinere Schäden an 
Häusern und Eigentum zu beklagen waren.

Ein Fragment durchschlug den Kühler eines Autos und zerstörte dessen Motor. Als der 
Besitzer den Schaden bei seiner Versicherung anmeldete, meinte diese, das sei «Gottes 
Werk» gewesen und werde von der Versicherung nicht bezahlt. So ging der Besitzer des 
Wagens zum Priester des Dorfes und meinte, wenn das «Gottes Werk» gewesen sei, 
müsse die Kirche für den Schaden aufkommen. Letztlich erhielt der Geschädigte aber 
von niemandem Geld und blieb auf seinem Schaden sitzen.

Wäre das Ganze etwas später und im nahen Leicester passiert, wo noch alle Leute 
unterwegs waren, hätte der Fall am Heiligabend durchaus zu einem Desaster werden 
können. So war noch einmal alles gut gegangen.

Kaum war der Fall bekannt geworden, wurde der kleine, beschauliche Ort von Meteo-
ritenjägern aus der ganzen Welt überschwemmt. Als bekannt wurde, dass Museen für 
jedes Stück Geld anboten, war die Jagd eröffnet. Aber nicht jeder hatte das Glück, zu 
unverhofften Einnahmen zu kommen. „Grosse Summen wurden für Bruchstücke dieses 
Meteoriten offeriert“, erinnert sich Annie Platts. „Wir hätten reich werden können, denn 
als wir mit unseren Liedern zur Weihnachtszeit von Haus zu Haus zogen, stolperten wir 
förmlich über diese Steine.“ 

«Gottes Werk» ?!
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AVA: METEORITEN-FACHGRUPPE
von Werner Keller, Wohlen

Es geht auch um Geld!

Aber Annie war nicht die Einzige, der 
bei diesem Ereignis primär das Geldver-
dienen in den Sinn kam. Das Britische 
Museum in London bot 7 Schillinge und 
6 Pence für 1 Unze (28,35 g) des Mete-
oritenmaterials. Das löste im Städtchen 

einen wahren «Goldrausch» aus. An allen erdenklichen Stellen 
krochen Leute in der Landschaft herum, um noch rechtzeitig solch 
begehrter Stücke habhaft zu werden. So umtriebig hatte man das 
Dorf sonst kaum je gesehen.

Der berühmte Astronom Patrick Moore, der mehr als 70 
Bücher über Astronomie veröffentlicht hat, kam nach 
Barwell, nachdem er von dem Fall erfahren hatte. Er fand 
einen Brocken, den er sofort ins lokale Museum brachte. 
Sie sagten ihm, sie hätten genug von solchen Stücken 
und er könne dieses Stück zur Ansicht behalten, wenn er 
ihnen versichere, dass es wieder zurückkomme, sollten 
sie es zurückhaben wollen. In verschiedenen Ausgaben 

von Sky at Night (einer belieb-
ten Astronomie-Sendung der 
BBC, die Moore seit 1957 moderierte und die ihm schliesslich 
einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde als dienstältes-
ter Fernsehmoderator einbrachte, war der Meteorit auf dem 
Schreibtisch hinter Sir Patrick Moore zu sehen (die Queen 
schlug ihn 2001 zum «Ritter»).

Sir Patrick Moore in seiner Schreibstube.

Barwell-Fragment von Sir Roger Moore.

Der Meteorit selber ist als L6-Chondrit für Fachleute 
nichts Besonderes. Was ihn besonders macht, ist, dass 
Grossbritannien - wie die Schweiz - nicht unbedingt als 
«Meteoritenland» bekannt ist und dass deshalb nur we-
nige Meteoriten und Meteoritenfälle authentifiziert sind. 
Der Barwell-Meteorit löste aber einige Unruhe in dem 
beschaulichen England aus.

Basaltische Einschlüsse im Barwell-Meteroiten des 
Naturhistorischen Museum in London.
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AVA: METEORITEN-FACHGRUPPE
von Werner Keller, Wohlen

Ein historisches Dokument.
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AVA: METEORITEN-FACHGRUPPE
von Werner Keller, Wohlen

Zahlte man normalerweise für 1 Gramm eines L6-Chondriten 1 Pfund, stieg der Preis für 
ein Stück Barwell auf Grund der grossen Nachfrage schnell auf das Zweihundertfache. 
Der Wert eines Britischen Pfunds betrug damals noch ca. 12 Franken.

Einige Bewohner von Barwell behielten Stücke als Erinnerung, andere – wie Harold Platt 
- machten Ferien mit dem Geld, das sie durch den Verkauf der Stücke bekommen hatten. 
Harold hatte das Glück, eines der grössten Fragmente des Meteoriten zu finden, das für 
über eine Woche einen Ehrenplatz auf seinem Klavier hatte. 39.50 Pfund hätten sie dafür 
erhalten, erinnerte sich Harolds Frau. Sie verkauften es an das Museum in Leicester und 
gönnten sich mit dem Geld einen schönen Urlaub. 

Heute könnte der Meteoritensammler Rob Elliot mit seinem 
Stück Barwell einige schöne Urlaube machen. Der Wert 
seines kilogrammschweren Stücks ist zwischenzeitlich auf 
20‘000 Pfund gestiegen. Barwell-Meteoriten haben ihren 
Preis; für einige Menschen - wie Kevin Yeates - sind sie un-
bezahlbar. „Es ist etwas ganz Besonderes, diese Zeitkapseln 
aus der Frühzeit unseres Sonnensystems in Händen zu hal-
ten, die uns viel über das Universum sagen können, in dem 
wir leben. Auch wenn es seit 1965 noch einige Meteoriten-
niedergänge gegeben hat, Barwell bleibt [für uns] der grösste 
und für das Wohl der gesamten Erde lasst uns hoffen, dass 
es so bleiben möge.“ [Zitat Kevin Yeates]

Frohe Festtage!

Werner Keller

 Mein bescheidenes Stück.
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ASTRONOMISCHE BUCH-TIPPS

1 – VON PETER GRIMM, AUENSTEIN

Kosmos: DER STERNENHIMMEL 2021 (ISBN 978-3-440-16870-7)
Autor: Hans Roth, Mitglied unserer AVA

Gespannt erwarten jene, die sich für astronomische Himmelsbeobachtungen begeistern, 
den jeweils neuen STERNENHIMMEL aus dem Kosmos-Verlag. Dieses Jahrbuch er-
scheint nun bereits zum 81. Mal, was gewiss mit seiner «Schweizer-Qualität» zu tun hat; 
seit 1998 zeichnet der Rheinfelder Mathematiker und Astronom Hans Roth als Heraus-
geber. Von anderen Jahrbüchern hebt sich der STERNENHIMMEL mit der Eigenschaft 
ab, dass er buchstäblich für jeden Tag im Jahr das Sehenswerte auflistet. Ob Laie oder 
bereits versierter Amateurastronom mit eigenem Instrumentarium: Sie alle finden darin 
das für sie Wichtige.

Haben Sie beispielsweise schon einmal den Goldenen Henkel am Mond betrachtet? Der 
STERNENHIMMEL 2021 zeigt Ihnen jeweils den Tag und die Uhrzeit an, in der dieses 
schöne, aber bloss kurz dauernde Phänomen schon mit einem Fernglas zu bestaunen 
ist. Oder vielleicht besitzen Sie ein (auch nur kleines) Teleskop und möchten einmal 
sehen, wie ein Stern anlässlich einer Bedeckung urplötzlich am atmosphärenlosen 
Mondrand verschwindet oder auftaucht: Der STERNENHIMMEL 2021 nennt den genau-
en Zeitpunkt solcher Ereignisse.

Gewiefte Himmelskenner wissen zudem, dass sich im fast 340 Seiten umfassenden 
Jahrbuch eine schier endlose Menge von Angaben verbirgt, die für Himmelsbeobachtun-
gen unentbehrlich sind. Erwähnen kann man hier etwa die Monde der Planeten Jupiter 
und Saturn: ihre täglichen Positionen, gegenseitige Bedeckungen und ihr Vorbeiziehen 
vor bzw. hinter ihren Planeten. Oder Angaben zur Sichtung von Kleinplaneten oder zu 
streifenden Bedeckungen von Sternen durch den Mond oder über veränderliche Sterne.
Oder auch bloss ganz einfach: Um welche Zeit kann ich einen bestimmten Planeten bei 
mir am Himmel beobachten.

In jeder Ausgabe vertieft der Autor ein astronomisches Thema; 2021 ist es dem Riesen-
planeten Jupiter gewidmet. Auf Seite 318 erwähnt er zudem ein Jupiter-Ereignis «der 
besonderen Art» (125 Minuten lang dauert es!), doch Näheres zu diesem Leckerbissen 
bleibt hier noch verschwiegen.

Unzählige Tabellen und Diagramme bereichern das Buch, und im eigentlichen Kalen-
derteil begeistern erneut die schön gestalteten Grafiken von Thomas Bär und Robert 
Nufer. Das Jahrbuch DER STERNENHIMMEL 2021 sei allen astronomisch Interessierten 
wärmstens empfohlen! 
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ASTRONOMISCHE BUCH-TIPPS

2 - VON THOMAS ERZINGER, SCHONGAU

Für mich ist natürlich ebenfalls das Jahrbuch DER STERNENHIMMEL von Hans Roth im-
mer wieder entscheidend und wichtig. Daneben habe ich aber noch 2 weitere Vorschläge:

Kosmos: DIE MESSIER-OBJEKTE (ISBN 978-3-440-16970-4)
Autoren: Bernd Koch und Stefan Korth

Eine gelungene Mischung aus informativem Nachschlagewerk mit nützlichen Zusatzinfor-
mationen zu den 110 Messier-Objekten sowie Tipps zur Fotografie mit einer DSLR-Kame-
ra. Regt an, es selbst einmal zu versuchen. Die schönen farbigen Fotografien von Bernd 
Koch und die praktischen Fototipps sind ein toller Motivator. Piktogramme zeigen an, ob 
das Objekt von blossem Auge, mit dem Feldstecher, mit einem kleineren oder grösseren 
Teleskop beobachtet werden sollte. Die Reihenfolge der Messierobjekte ist nach aufstei-
gernder Nummerierung geordnet. Ein Steckbrief mit den wichtigsten Eckwerten rundet 
die Auflistung sehr gut ab. Ein erfreulich gelungenes Werk, das sich zum Vorbereiten 
oder auch einfach nur zum Lesen bei bedecktem Himmel in der warmen Stube eignet, 
aber auch dank der kompakten Abmessung gut ins Astrogepäck passt. 

Oculum: MESSIER-GUIDE (ISBN 978-3-938469-94-1)
Autor: Ronald Stoyan

Es ist meines Erachtens nach, das wohl beste - aktuell im deutschsprachigen Raum ver-
fügbare - Kartenwerk zum Auffinden aller Messier-Objekte am Himmel. Ihre Reihenfolge 
entspricht im Buch der jahreszeitlichen Sichtbarkeit. 
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ASTRONOMISCHE BUCH-TIPPS

Objekte, die am Himmel beisammenstehen, sind auch im Buch zusammen gruppiert. Pro 
Objekt ist das Kulminationsdatum in Bezug auf 0 Uhr Ortszeit, bei 10° östlicher Länge 
gerechnet. 

Das gesamte Kartenwerk ist perfekt auf den nächtlichen Einsatz konzipiert: Die Seiten 
sind laminiert und in stabiler Ringheftung befestigt, die Abbildungen sind zusätzlich für 
Rotlicht optimiert. Keine noch so feuchte Nacht kann den Karten etwas anhaben! Neben 
den Aufsuchkärtchen sind auch invertierte Astroaufnahmen (wie sie der Amateur erstel-
len kann) und Zeichnungen (wie der Beobachter am Okular die Objekte wahrnimmt) 
enthalten. Piktogramme geben Auskunft, wie gut die Objekte von blossem Auge, mit 
kleinerem oder grösserem Teleskop aus Stadt- oder Landregionen zu beobachten sind. 
Hinweise zur idealen Okularbrennweite (in Abhängigkeit vom Instrument) und Richt-
brennweiten sowie Belichtungsfaktoren für den Astrofotografen, sind für jedes Objekt auf 
einen Blick erkennbar. Die kurzen knackigen Texte zur Historie und Astrophysik geben 
dem nächtlichen Führer den letzten Schliff. Eine praktische Anleitung mit wertvollen Tipps 
zum eigenen Messier-Marathon darf darin natürlich auch nicht fehlen. 

Mein Tipp: «Der Sternenhimmel» und «Die Messier-Objekte» aus dem Kosmos-Verlag 
sind ideale Begleiter zur Vorbereitung der nächtlichen Beobachtung, der «Messier-Gui-
de» aus dem Oculum-Verlag ist ein Muss für die Beobachtung im Feld. Ich kann die 3 
Bücher allen an Sternbeobachtungen Interessierten nur wärmstens empfehlen! Für mich 
sind alle drei zudem ein Hot-Tip für ein Weihnachtsgeschenk



Über der Radioschüssel hängt eine 
an 18 Kabeln befestigte rund 800 
Tonnen schwere Instrumenten-
plattform – doch etliche Tragkabel 
waren nun so beschädigt, dass die 
Plattform abzustürzen droht – bei-
spielsweise genau dann, wenn das 
Ganze repariert werden soll. Auch 
schlug ein gerissenes Tragekabel 
letzten Sommer ein grosses Loch 
in die metallene «Schüssel», und 
in den Jahren zuvor hatten Ma-
terialermüdung, Erdbeben sowie 
Tropenstürme der Anlage immer 

wieder teure Schäden zugefügt. Die Verantwortlich beschlossen daher, das Teleskop im 
November «abzustellen» und zurückzubauen. 

Militärische Überlegungen hatten in den 60er Jahren zum Bau geführt, planten die USA 
doch mit ihrem Projekt Defender ballistische Atomraketen im Anflug rechtzeitig zu erken-
nen. Dabei wurde bald gewiss, dass die Forschung vorerst nur wenig über die Ionosphä-
re wusste: Das Arecibo-Teleskop sollte solche Erkenntnisse liefern und gleichzeitig den 
Astronomen ermöglichen, das All über Radiowellen zu erforschen.

Anfang Dezember ist der riesige Instrumententeil auf die Schüssel hinuntergestürzt:
„ Alles vorbei Arecibo“ ...
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EIN BUNTER STRAUSS VON WELTRAUM-NEWS
ausgewählt und kommentiert von Peter Grimm, Auenstein

1 – «AUS» FÜR DAS 
ARECIBO-RADIOTELESKOP

Im Nachbarland Deutschland steht im Gebiet der Eifel das grosse Radioteleskop von 
Effelsberg. Die AVA hat vor etlichen Jahren sogar eine spannende Reise dorhin orga-
nisiert. Seine «Schüssel» weist 100 m Durchmesser auf und imponierte uns mit diesen 
Ausmassen damals sehr. Geradezu riesig im Verhältnis dazu ist jedoch das Arecibo-Ra-
dioteleskop auf der Karibikinsel Puerto Rico mit 305 m Durchmesser; für viele Jahre war 
es «das grösste Ohr der Menschheit» Richtung Weltall. Verschiedene bahnbrechende, 
ja Nobelpreis-würdige Daten wurden hier gewonnen, und auch für die Signale nach 
Ausserirdischen im SETI-Programm war es ein wichtiger Ausgangspunkt. Kinogängern 
ist es bekannt aus dem James-Bond-Film «GoldenEye» (1995) oder aus dem Science-        
Fiction-Thriller «Contact» (1997). In Arecibo wurden Molekülwolken und Exoplaneten 
aufgespürt und auch rätselhafte Fast Radiobursts entdeckt. 
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EIN BUNTER STRAUSS VON WELTRAUM-NEWS
ausgewählt und kommentiert von Peter Grimm, Auenstein

2 – MÖNDCHEN-INVASION 
UM DEN JUPITER

Dank laufend besseren optischen Möglichkeiten bekommen die Astronomen bei Plane-
tenriesen immer mehr Trabanten – sprich «Monde» - zu Gesicht. Galileo Galilei entdeckte 
1610 die 4 grössten davon. Mit ihnen konnte er aber zeigen, dass es im Weltall noch 
andere «Mittelpunkte» als die Erde gibt und dass das heliozentrische Weltbild von Niko-
laus Kopernikus (1472-1543), wonach die Sonne im Mittelpunkt steht, korrekt ist. Seither 
erhöhte sich die Zahl der Jupitermonde allmählich auf über 50 (allerdings immer kleinere 
«Brocken») und sprang vor 2 Jahren auf schier unglaubliche 79.

Doch damit nicht genug! Die Suche ging weiter – und kürzlich zeigte sich, dass Jupiters 
Hofstaat noch immer wächst – wahnsinnig! 

Eine neue Fahndung nach Jupitermonden haben nun Astronomen um Edward Ashton 
von der University of British Columbia unternommen. Dafür werteten sie 60 Aufnahmen 
der 340 Megapixel-Hauptkamera des Canada-France-Hawaii Teleskops auf Hawaii aus. 
Dieses hatte im Jahr 2019 drei Stunden lang einen ein Quadratgrad grossen Ausschnitt 
der Jupiterumgebung aufgezeichnet. Durch digitale Nachbearbeitung konnten die For-
scher noch Objekte einer Helligkeit bis hinunter zu 25,7 Magnituden sichtbar machen – 
deutlich lichtschwächer als zuvor detektierbar.
Das Ergebnis: Allein in diesem Ausschnitt des Jupiterumfelds entdeckten die Astronomen 
52 Objekte mit Grössen von 800 Metern aufwärts. 7 davon erwiesen sich als schon be-
kannte Jupitermonde. Die restlichen 45 jedoch sind neue irreguläre Jupitertrabanten.

Extrapoliert man dieses Ergebnis auf den ganzen Planeten, so kann man bis 600 weitere 
Kleinkörper im Jupiterorbit vermuten. Allerdings gelten die Entdeckten vorderhand noch 
nicht als «richtige Jupitermonde», denn dafür müssten ihre Bahnen noch weit genauer 
bekannt und vermessen sein.
Dabei ergibt sich auch eine neckische Frage: Wie klein darf ein Trabant eigentlich sein, 
damit man ihn noch als «Mond» bezeichnen kann?

„Irgendwann landet man bei blossen Ringpartikeln – eine klare Untergrenze wäre daher 
sehr nützlich“, sagt Ashton. Denn bislang gibt es keine klare Definition - abgesehen von 
der Tatsache, dass ein Mond einen Planeten umkreist. Streng genommen wären dem-
nach auch kleine Brocken im Erdorbit oder in den Ringen des Saturn solche Monde – 
wenngleich sie in der Praxis nicht als solche benannt werden.
Allerdings vergibt die Internationale Astronomische Vereinigung (IAU) keine offiziellen 
Namen an Monde, die kleiner sind als 1 Kilometer. 

Kursive Teile aus https://www.scinexx.de/news/kosmos/hat-jupiter-mehr-als-600-monde/
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EIN BUNTER STRAUSS VON WELTRAUM-NEWS
ausgewählt und kommentiert von Peter Grimm, Auenstein

3 – AMERIKANISCHE QUERELEN AUF 
DEM WEG ZUM MOND

Wenn es nach dem Willen des noch amtierenden Präsidenten Trump und seines Vize 
Pence ginge, müsste 2024 die amerikanische Mondlandemission Artemis durchgeführt 
werden und den Beginn einer amerikanischen Präsenz auf dem Erdtrabanten einläuten. 
Doch der Marschbefehl ist das Eine – das Andere jedoch die Zusage der Gelder, für die 
halt der amerikanische Kongress zuständig ist. Doch den Abgeordneten ist das eigene 
Gärtchen meist wichtiger als Stars and Stripes auf dem Mond: Die auszugebenden Gel-
der sollen gefälligst möglichst im eigenen Wahlkreis oder zumindest im eigenen Bundes-
staat verbleiben! (Erinnert dies nicht auch an die Flugzeugbeschaffung in einem anderen 
Land?).

Insgesamt hat die NASA dafür bislang 18 Milliarden Dollar aufgewendet – und nochmals 
23 Milliarden für die Entwicklung der Raumkapsel Orion. Daher ist nun SpaceX von Elon 
Musk heiss im Gespräch, fanden doch in den letzten Monaten erfolgreiche Flüge mit 
Menschen und Material zur ISS statt. Ihre Crew Dragon-Raumkapsel wäre mit geringen 
Anpassungen für einen Mondflug geeignet – dazu viel leichter und viel billiger. Dass diese 
Kapsel funktioniert, hat SpaceX bereits klar gezeigt – von der Orion fehlt hingegen ein 
solcher Nachweis noch.

Nun soll der Auftrag für die eigentliche Landefähre in einem freien Wettbewerb vergeben 
werden. Doch dies führt ebenfalls dazu, dass etliche Abgeordnete gegen diese neue 
Methode protestieren. Und was die frischgewählte Regierung zum Mondlandeprogramm 
meint, wird sich noch zeigen.

Artemis 1 verladebereit (en.wikipedia)

Als Rakete sah der Kongress das SLS vor – 
das Space Launch System, als Nachfolger 
des Space Shuttle-Programms konzipiert, 
das die Arbeitsplätze des Shuttle-Programms 
möglichst erhalten sollte. 
Dies stellte sich inzwischen jedoch weder als 
kostengünstig noch innovativ heraus. Zudem 
soll die ursprünglich für 2016 geplante Rakete 
erstmals 2021 abheben – da könnte es für die 
für 2024 befohlene Mondlandung noch eng 
werden! 
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Weitwinkel-Aufnahme vom 19. Juli 2020, 00:52 Uhr, Brennweite 24 mm, 20 Sekunden Belichtungszeit, ISO 3200 mit Canon EOS R

Ein eisiger Gast aus den Tiefen unseres Sonnensystems überrascht sowohl die Fachwelt 
als auch uns Amateur-Astronomen mit seiner guten Sichtbarkeit von blossem Auge. Mit 
ihm sind Im Juli 2020 die langen Jahre der enttäuschten Hoffnungen und allzu euphori-
scher Prognosen im Zusammenhang mit Kometen vorbei.

Ebenfalls vorbei sind aber auch die Zeiten, als ehrgeizige Amateurastronomen Erstentde-
cker von Kometen waren. Erfolgreich sind heute meist automatisierte Grossteleskope, die 
systematisch den Himmel absuchen, oder Satelliten, die im nahen Infrarotbereich arbei-
ten. So war es auch diesmal, und der neuentdeckte Himmelskörper wird ganz unroman-
tisch C/2020 F3 NEOWISE genannt. 

Im Dezember 2009 startet die NASA ihr Weltraumteleskop WISE, das schon Anfang Ja-
nuar 2010 seinen regulären Betrieb aufnimmt. Bereits im Oktober liegen fast 2 Millionen 
Aufnahmen vor: Der gesamte Himmel ist zu diesem Zeitpunkt 1,5-mal erfolgreich abge-
lichtet worden.

EIN ÜBERRASCHUNGSGAST:  KOMET C/2020 F3 NEOWISE

von Heiner Sidler, Safenwil
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Gleichzeitig muss die NASA bekanntgeben, dass der für die Kühlung des Instruments 
wichtige Wasserstoff aufgebraucht und verdampft ist. Zunächst wird die 2. Himmelsdurch-
musterung weitergeführt und beendet. Auf nun -203° C «erwärmt», arbeitet das Teleskop 
in den beiden kürzeren von zuvor 4 Wellenlängenbereichen noch erfolgreich. Aber am 17. 
Februar 2011 schalten die Verantwortlichen WISE ab.

Gegen Ende 2013 wird der Satellit - nun unter dem Namen NEOWISE - reaktiviert und 
mit neuen Aufgaben betraut. Nun geht es vor allem um die Dokumentation und Entde-
ckung von Objekten in unserem Sonnensystem.

Die Erfolgsbilanz des Weltraumteleskops kann sich sehen lassen: Bereits in der Pri-
märmission waren 750 Millionen Objekte erfasst worden, darunter rund 2,5 Millionen 
bislang unbekannte aktive Schwarze Löcher und eine neue Klasse von Galaxien, die 
sich in Staubwolken hüllen und darum im sichtbaren Licht nicht beobachtbar sind. WISE 
(respektive NEOWISE) entdeckte innerhalb von 500 Lichtjahren Entfernung 3525 Ster-
ne – vorwiegend Braune Zwergsterne. Mit grosser Wahrscheinlichkeit kann nun gesagt 
werden: Den hypothetischen Stern Nemesis gibt es nicht und auch ein Planet X von 
Jupitergrösse ist in einem Umkreis von 26‘000 AE auszuschliessen - NEOWISE hätte ihn 
entdecken müssen! Ende März 2020 gelingt NEOWISE ein weiterer Erfolg: die Entde-
ckung eines noch unscheinbaren Kometen, der fortan nach ihm benannt wird.

Berechnungen zeigen, dass Komet NEOWISE auf einer extrem langgestreckten ellipti-
schen Bahn unterwegs ist, seinen sonnennächsten Punkt innerhalb der Merkurbahn fin-
det und erst danach der Erde bis auf 100 Millionen Kilometer nahe kommt. Der Komet ist 
retrograd, also entgegengesetzt zum Umlauf der Planeten, und auf stark geneigter Bahn 
unterwegs. Interessant ist auch Folgendes: Sein letzter Besuch war wohl im Jahr 2518 v. 
Chr., nun wird er aber erst in 6920 Jahren wieder ins innere Sonnensystem zurückkeh-
ren. Die Passage an Jupiter und Saturn hat seine Umlaufbahn noch mehr in die Länge 
gestreckt.

In Sonnennähe wird es dem rund 5 km grossen Brocken aus Eis, Staub und Geröll bald 
ungewohnt warm und er entwickelt eine Koma aus Staub und Gas. Ein Strom geladener 
Teilchen, Sonnenwind genannt, bläst diese diffuse Wolke vom Kometen weg, wodurch 
nun ein prächtiger Schweif entsteht. Ab Mitte Juli erreicht unser Komet den zirkumpolaren 
Himmelsbereich und ist für einige Tage über die ganze kurze Nacht zu sehen. 
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In der Nacht vom 18. auf den 19. Juli 2020 blicke ich vom «Engelberg» aus nach Nor-
den und sehe die Lichter von Lostorf (vgl. Bild Seite 21); in der Jurakette zeichnen sich 
markant der Übergang Schafmatt und die Geissfluh ab. Darüber stehen die Sterne des 
mächtigen Sternbilds Ursa Major (Grosse Bärin). Der Komet hockt auf ihrer Vorderpranke 
und zieht mit einer gut sichtbaren Eigenbewegung im Verlaufe der Nacht in nur 7 Bogen-
minuten Abstand am 3,1 mag hellen Stern Iota Ursae Majoris (Talitha) vorbei.
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AUS DER KULTURGESCHICHTE DER KOMETEN

von Peter Grimm, Auenstein

Kometen sind spannende Erscheinungen, die immer wieder zu faszinieren vermögen. 
Vielleicht erinnert man sich hier noch an den herrlich auffälligen Hale-Bopp (1996/97), der 
über längere Zeit problemlos freiäugig zu beobachten war – oder dann an den diesjähri-
gen NEOWISE, von dem in der vorliegenden STERNSCHNUPPEN-Ausgabe schöne Bilder 
zu sehen sind.

Versetzt man sich gedanklich in die Vorstellungswelt der Menschen vergangener Zeiten, 
versteht man vielleicht, dass das Auftreten eines Kometen am scheinbar «ewigen Firma-
ment» auch grosse Ängste auslösen konnte:

Zwischen all den wohlbekannten Gestirns-Bahnen bewegte sich unversehens ein 
leuchtender geschwänzter Störenfried völlig quer durch Tierkreis und Sternbilder hin-
durch – je nachdem tage- oder wochenlang. Ein solcher Irrläufer konnte ja nichts Gutes 
bedeuten! Der Kometenschweif lud zudem zu kühnsten Fantastereien ein. Im mittelalter-
lichen Europa war beispielsweise der Glaube verbreitet, der Teufel habe sich eine Pfeife 
angezündet und das noch brennende und rauchende Zündholz – den Kometen - wegge-
worfen. In alten Berichten ist von Haarsternen die Rede (steckt doch im Wort Komet die 
griechische Bezeichnung für Haar bzw. Mähne oder Schopf) oder von Schwertern, Besen 
und anderen Formen. 

Die hilflose Interpretation der Erscheinungen durch das einfache Volk forderte die poli-
tischen und vor allem die geistlichen Autoritäten. Sie erwiesen sich jedoch als ebenso 
unbeholfen – nicht aber als phantasielos, womit die Türe zum kirchlich abgesegneten Ko-
meten-Aberglauben weit offenstand. Zügig kündigte man den Menschen ein schlimmes, 
oft undefiniertes Unheil an: Tod des Herrschers, Krieg, Seuchen, Hungersnöte. Oder sie 
bekamen zu hören, es handle sich um ein Gotteszeichen als Warnung, ja Drohung für 
ihre Sündhaftigkeit. 
Die Vorstellung vom unheilbringenden Kometen findet sich in der Kulturgeschichte fast 
aller Völker. Auf dem 68 Meter langen, wunderschönen Teppich von Bayeux (um 1070 n. 
Chr.) ist die normannische Eroberung von England im Jahr 1066 dargestellt – und eben-
so ein Komet, der das Ganze ankündigt. Dabei handelt es sich um den erst viel später 
definierten Halleyschen Kometen. - Nach der Gefangennahme des letzten Inkaherrschers 
Atahualpa durch Pizarro im heutigen Peru tauchte ebenfalls ein Komet auf.
Und da schon kurz vor dem Tod seines Vaters eine gleiche Himmelserscheinung aufge-
treten war, stürzte das neue Himmels-Zeichen den gefangenen Herrscher in Verzweif-
lung. 1533 wurde er erdrosselt. – Weitere historische Schreckens-Beispiele liessen sich 
in grosser Zahl anfügen.
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1 - Hier muss Komet Caesar (C/-43 K1) 
erwähnt werden, der Ende Juli 44 v. Chr. 
für wenige Tage am Himmel erschien. 
Aus verschiedenen Weltgegenden sind 
Beobachtungen überliefert, so aus China 
und von Plinius dem Jüngeren, dem wir 
auch die realistische Beschreibung des 
verheerenden Vesuv-Ausbruchs verdan-
ken. Der Archäologe Rüdiger Heinrich 
glich die Plinius-Angaben mit den chinesischen Beobachtungen ab und meint auf seiner 
Homepage zum Sidus Iulium, dem Gestirn von Julius Caesar: „Trotz der kurzen Sichtbar-
keitsdauer am Abend muss sich auch dem nicht astronomisch vorgebildeten Betrachter 
ein eindrucksvolles Schauspiel geboten haben […] Man muss sich eine untergehende 
rote Sonne vorstellen, begleitet von einem sehr hellen Kometen, in der Nähe die helle 
Venus und die sehr schmale Mondsichel“.     
 
Der Komet erschien ausgerechnet während der Spiele, die Caesars Adoptivsohn Octa-
vian - als Kaiser nannte er sich dann «Augustus» - für Venus und den ermordeten Vater 
ausrichten liess. Daher glaubte das Volk, der Komet zeige Caesars Aufnahme unter die 
Götter an. - Augustus schätzte diesen Kometen sogar persönlich: Er betrachtete ihn als 
seinen guten Stern und liess ihn in einem Tempel Roms verehren. Zudem ordnete er an, 
Caesars Büste auf der Stirn mit einem Kometen zu schmücken und ebenso ist er auf 
Münzen dargestellt.

Die Geschichte kennt aber auch «Gute Kometen»
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2 - Das hier wohl bekannteste und eindrücklichste Bild stammt allerdings vom florenti-
nischen Maler Giotto di Bondone. 1301 sah er den (Halleyschen) Kometen selber und 
setzte ihn wenig später auf seinem berühmten Fresko «Anbetung der Könige» als Stern 
von Bethlehem an den Himmel über dem Stall. Dabei ahnte er wohl kaum, dass «sein» 
Weihnachtsstern in der Adventszeit noch heute in zahlreichen Weihnachtsbeleuchtungen 
und an Strassenlampen erstrahlt.

3 - Der französische Astronom Honoré Flaugergues entdeckte 1811 den Kometen C/1811 
F1, der sich spektakulär entwickelte, rund 9 Monate sichtbar blieb und sich durchaus mit 
Hale-Bopp vergleichen lässt. Bald verband man ihn mit Napoleon: Die einen glorifizierten 
den Kometen samt dem Kaiser, die anderen sahen darin aber die Ankündigung des baldi-
gen Niedergangs; der missratene Russlandfeldzug bestätigte sie ein Jahr später.

Seltsamerweise produzierten die Winzer aus den Trauben des 1811er-Jahrgangs einen 
überaus feinen Wein und führten das – schmunzelnd oder tiefüberzeugt - auf den Kome-
ten zurück. Seither steht die 
Bezeichnung «Kometenwein» 
für einen absoluten Jahrhun-
dert-Wein.
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