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Auf dem Weg  
in die Neuzeit IX 
  
 
Der “Sternenbote“ 

Galileo Galilei (1564 - 1642) 



Die ersten teleskopischen Entdeckungen – „Der Sternenbote“ 



BOTSCHAFT VON DEN STERNEN 

Galileo Galilei 
Bürger  von Florenz 

Fernrohr 

Mediceische Sterne 

von niemanden gekannten Planeten 

Venedig MDCX 



Erste wissenschaftliche Abhandlung  über die mit einem 
Teleskop gemachten astronomischen Entdeckungen) 

Botschaft von den Sternen, welche große und höchst wunderbare Erscheinungen 
offenbart und für jedermann, insbesondere aber für die Philosophen und Astronomen 
zum Beschauen darbietet, wie sie von Galileo Galileo, einem Florentiner Patrizier und 
Professor für Mathematik an der Universität Padua, mit Hilfe des kürzlich von ihm 
erfundenen Fernrohrs beobachtet worden sind am Antlitz des Mondes, an unzähligen 
Fixsternen der Milchstraße, den Nebelsternen, insbesondere aber an vier den Jupiter 
in ungleichen Abständen und Perioden mit staunenswerter Geschwindigkeit 
umkreisenden, von niemand bis auf diesen Tag gekannten Planeten, welche der Autor 
vor Kurzem als Erster entdeckt und ›mediceische Sterne‹ zu nennen beschlossen 
hat. 

Sidereus Nuncius 

Vollständiger Titel,  Venedig 1610 



Zeittafel  bis zur Veröffentlichung des „Sternenboten“ 

April / Mai 1609:   Galileo Galilei  erfährt durch einen Brief von der Erfindung des 
holländischen Fernrohrs 
 
Juni / Juli 1609:  Galileo besorgt sich handelsübliche Brillenlinsen (wahrscheinlich aus 
Venedig) und findet durch Probieren die richtige Linsenanordnung. Daraufhin baut er 
sich ein erstes Fernrohr  (Perspicilli) mit 2 bis 3facher Vergrößerung und erkennt sofort 
dessen potentiellen Möglichkeiten (militärische Anwendung) 
 
21. August 1609:  Galileo gibt das Fernrohr als eigene Erfindung aus und führt es 
Vertretern der venezianischen Stadtregierung mit Erfolg auf dem Glockenturm von San 
Marco vor 
 
August – November 1609:  Galileo beginnt sich intensiv mit der Herstellung (Schleifen) 
von Linsen zu beschäftigen, um ein besseres, höher vergrößerndes Fernrohr bauen zu 
können. Dieses neue Fernrohr besitzt eine etwa 20-fache Vergrößerung. 
 
Ende November 1609:  Erste verbürgte Mondbeobachtung Galileis mit seinem neuen 
Teleskop 



Was ist der „Große Krater“?   „… ich habe es so gut wie ich kann schon heraus gearbeitet. Der 
Eindruck mit Licht und Schatten ist gerade so, wie es ein Gebilde wie Böhmen auf der Erde 
machen würde, wenn es ringsum von hohen Gebirgen in einem vollkommenen Kreis 
eingeschlossen wäre.“ 



Albategnius 

Höhe 80 km! 



Originalbeobachtungen des Mondes 
von Ende 1609 / Anfang 1610 
 
 
Galileisches Fernrohr, 3 cm Öffnung, 
20fache Vergrößerung, Bildfeld 
etwa 1/7 Vollmonddurchmesser 



Galileo und die Sterne 



Plejaden 

„Ich war von der gewaltigen Menge an Sternen überwältigt“, 
 
„… andere Sterne in Myriaden, die nie vorher gesehen wurden, und die die alten, schon 
vorher gekannten, in der Zahl um mehr als das zehnfache übertreffen.“ 



Theologisch muss sich Galileo Galilei von seinen Kollegen sich die Frage gefallen lassen, 
wozu es überhaupt Sterne geben sollte, die so lichtschwach sind, dass man sie nicht von 
Natur aus, also mit bloßem Auge, sieht. Wozu sollte Gott sie geschaffen haben?  

Galileo sah die Sterne in seinem Fernrohr nicht als ideale Punkte, sondern (wegen optischer 
Mängel ) als kleine Scheibchen, deren Winkeldurchmesser er abzuschätzen versuchte. 

Hypothese:   

• Alle Sterne sind im Durchmesser mit der Sonne identisch 

• Die Sonne hat einen Winkeldurchmesser von 30 Bogenminuten und ist nach Tycho 
Brahe 1150 Erdradien von der Erde entfernt (7,3 Millionen km zu wirklichen 149 
Millionen km) 

• für Sirius bestimmt Galileo einen Winkeldurchmesser von 5 Bogensekunden und 
berechnet daraus eine Entfernung von 338 AE (in Wirklichkeit 543672 AE) 

 
 
Erklärung Supernova: 

Unter der Annahme, dass alle Sterne (absolut) gleich hell sind, erklärt sich nach Galilei eine 
Supernova als ein Stern, der quasi auf einer „Schiene“ ganz schnell an die Erde 
herangefahren wird und sich danach wieder radial von ihr entfernt. 



Orion:  Gürtelsterne und Schwertgehänge 



Die Entdeckung der Jupitermonde 

Anfang 1610 war der Jupiter in Opposition, so dass er sehr gut zu beobachten war. Gleich 
das erste Mal, als Galilei sein Fernrohr auf diesen Planeten richtete, erkannte er dessen 
ovale Form und drei „Sterne“ in dessen unmittelbarer Nähe, die eine Linie parallel zur 
Ekliptik bildeten  7. Januar 1610 

Nach einigen Wochen war sich 
Galilei ziemlich sicher, dass 
Jupiter von insgesamt vier 
Monden umkreist wird, die 
den Planeten mit 
unterschiedlichen Laufzeiten 
umrunden – so wie die 
Planeten verschieden lange 
für einen Umlauf um die 
Sonne benötigen. 



„… besonders betreffend die vier Planeten, die den Stern Jupiter umkreisen mit ungleichen Abständen und Perioden, mit 
wunderbarer Eile, bis heute von niemandem gekannt, die der Autor [Galileo Galilei] kürzlich und zum ersten Mal entdeckt 
hat und der ihren Namen zu „die Mediceischen Sterne“ bestimmt hat.“ 



Jupitermonde am 07.01.1610, 08.01.1610, 13.10.1610, 15.01.1610 
 
Am 13.10.1610 war sich Galileo Galilei zum ersten mal sicher, dass die „Sternchen“ 
Trabanten des Jupiters sind und mit ihm zusammen in 12 Jahren das „Zentrum“ der Welt 
umkreisen. 



Galileis „Messvorrichtung“ an seinem Fernrohr (Nachbau) 



Konjunktion Jupiter – Neptun am 30. August 2009 



Tagebuchskizze der Jupitermonde vom 28. Januar 1613  

23. Januar 1846 – Galle, d‘Arrest Berlin  

„Hinter dem Fixstern a folgte ein weiterer auf der gleichen Linie, so wie b; diese hatte ich 
auch in der vorangegangenen Nacht beobachtet, doch da schienen sie weiter 
voneinander entfernt.“ 

SAO 119234 



Galilei „sah“ Neptun zum ersten Mal am 28. Dezember 1612 und notierte seine 
Position in einer Skizze der Jupitermonde. 

In der Nacht vom 3. auf den 4. Januar 1613 kam es zu einer Neptunbedeckung durch Jupiter 

Zum Zeitpunkt der Beobachtung (3. Januar 1613, 23:45 UT) war Neptun bedeckt… 

Neptun am 6. Januar 1613 



Spätere Entdeckungen… 

Venusphasen 
„Henkel“ am Saturn 


