Berlin Kreuzberg, den 18.4.2020
Liebe Mondfreunde,
unsere Mondgruppentreffen der Monate Mai und Juni müssen wegen der Ansteckungsgefahr
mit dem dummen Virus Covid 19 leider ausfallen. Das ist keine gute Nachricht, aber wir
wollen keine unnötigen Risiken eingehen.
Wir werden uns also – wenn die Lage es zulässt – nach den Sommerferien am 14. September
hoffentlich gesund und vollzählig wiedersehen.
Wir wollen aber auf jeden Fall online in Kontakt bleiben! Die meisten kennen sicher unsere
öffentliche Seite auf Facebook, für alle einsehbar:
https://www.facebook.com/mondbeobachter.berlin/
Wer dort etwas veröffentlichen möchte, aber nicht bei FB ist, schickt mir den Beitrag bitte an
sevenofnine62@gmx.de, ich stelle ihn dann online. Wer mag, kann mich auch telefonisch
erreichen unter 030 6182442.
Auf unserer bekannten Seite auf der WFS-homepage sind alle bisher geschriebenen
Mondprotokolle zu lesen. Vielen Dank hier nochmal an Monika Staesche fürs Einstellen
dieses beachtlichen Korpus an Dokumenten! Besonders lesenswert sind natürlich die von dem
unvergessenen Wilfried Tost (bis Herbst 2013)
https://wfs.berlin/sternwarte/berliner-mondbeobachter/
Im Moment entsteht gerade eine schöne Serie von öffentlich sichtbaren VideoMondspaziergängen von Robert Reeves aus den USA, wärmste Empfehlung!
https://www.facebook.com/robert.reeves.7773/videos_by?sk=wall&lst=100007923815893%3
A100001239852024%3A1587223642
Es gibt trotz Krise gute Neuigkeiten von BepiColombo auf dem Weg zum Merkur. Die Sonde
hat einen erfolgreichen Erd-Vorbeiflug absolviert und uns dabei fotografiert! Unsere Erde
atmet in manchen Regionen gerade erleichtert auf, weil wir Menschen derzeit etwas
zurückhalten. Aus dem Weltall sieht man allerdings nichts davon. Hier der link:
https://sci.esa.int/web/bepicolombo
Auch die Osiris-Rex-Mission der NASA zum Bennu geht planmäßig weiter. Bald wird die
Probennahme von der Oberfläche durchgeführt. Wenn dieses Material heil und gesund wieder
auf der Erde ankommt, werden wir viel Neues über die Zusammensetzung von Astzeroiden
und die Frühzeit unseres Sonnensystems und der Planetenentstehung erfahren. Näheres hier:
https://www.asteroidmission.org/#
Auf der Seite der Stiftung Planetarium Berlin kann man sich – Corona sei Dank - nun einige
sehr schöne und interessante Videos zu verschiedenen astronomischen Themen ansehen:
https://www.youtube.com/channel/UCxfKw9fgaZcKHBG1LnA0Zxg
Der Komet Atlas, der zunächst zu der Hoffnung Anlass gab, er könnte mit blossem Auge
sichtbar werden, ist leider in Einzelteile zerfallen. Aber auch in diesem Zustand ist er mit
geeigneten Methoden darzustellen und eine beeindruckende Erscheinung:
http://www.clearskyblog.de/2020/04/11/update-zum-kometen-c2019-y4-atlas/
https://apod.nasa.gov/apod/ap200321.html

Der Mond hat in den letzten Tagen am Morgenhimmel einen Besuch bei den dort
versammelten Planeten Jupiter, Mars und Saturn gemacht. Dabei sind natürlich allerorten
schöne Fotos entstanden!
https://news.wttw.com/2020/04/14/more-magic-skies-planets-and-moon-align-show-week
Sollte jemand schöne Bilder davon haben, die veröffentlicht werden können, bitte her damit!

Ich habe mich natürlich auch daran versucht .

Bis auf weiteres wünsche ich allen Mondbeobachtern in Berlin und in der weiten Welt alles
Gute, bleibt/bleiben Sie gesund und macht/machen Sie das Beste aus den Einschränkungen,
die uns gerade alle betreffen.
Viel Spaß und Erfolg beim fleissigen Beobachten und Fotografieren!
Herzliche Grüße
Cordula Bachmann

