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Der Asteroidengürtel  Zwischen Mars und Jupiter erstreckt sich eine Zone, in der eine große
Zahl von Kleinkörpern die Sonne umkreisen. Wegen ihrer geringen Größe hat man die ersten
– und größten – erst im 19. Jh. entdeckt. Zunächst zählte man sie zu den Planeten, als aber im-
mer mehr hinzukamen, entschloss man sich, eine neue Klasse von Himmelskörpern einzufüh-
ren, nämlich Planetoiden oder Asteroiden.

Zunächst glaubte man, es handele
sich  um die  Reste  eines  zerbro-
chenen Planeten, heute ist man je-
doch mehrheitlich der Ansicht, es
handele sich um die Reste des so-
laren Urnebels.

Der erste Teil des Vortrags  von Wolfgang Stiefel beschäftigt sich mit der Entdeckungsge-
schichte, der Zusammensetzung, der Bahnverteilung und den neuesten Forschungsergebnissen
auf diesem Gebiet.

Jupiter Der zweite Teil des Vortrags beschäftigt sich
mit  dem größten  Planeten  unseres  Sonnensystems,
der als heller Stern am Morgen- oder Abendhimmel
leicht zu beobachten ist. Als Galileo Galilei im Jahr
1609/1610 sein Fernrohr auf den Jupiter richtete, ent-
deckte er die vier nach ihm benannten größten Jupi-
termonde. Diese Entdeckung trug wesentlich zur Be-
stätigung des heliozentrischen Weltbildes bei.

Natürlich waren auch die Planetenforscher an nähe-
ren  Informationen  über  Jupiter  interessiert,  und  so
wurden bald Sonden in seine Richtung ausgesandt.
Dabei bildet die Galileo-Mission einen Schwerpunkt

des Vortrags, weil hier gezeigt werden soll wie eine solche Mission organisatorisch abläuft
und welche Komplikationen auftreten können.

In  der  griechisch-römischen  Sagenwelt  hüllte  sich  der  Namensgeber  des  Planeten  Jupiter
(Zeus) in Wolken, um seine Frauengeschichten vor den Augen der Sterblichen zu verbergen.
Nur seine Frau Juno (Hera) war in der Lage durch diese Wolken hindurch zu blicken. Deshalb
trägt die Sonde, die derzeit den Planeten umkreist den Namen "Juno". Sie soll helfen einige
seiner Geheimnisse zu entschleiern.

Während und nach dem Vortrag besteht ausreichend Gelegenheit für Fragen. Gäste sind herz-
lich willkommen. Info: Walter Tydecks, Tel. 06251 39470 E-Mail walter@tydecks.info


