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D
as

w
ar

da
s

N
A

FT
am

14
.J

un
i2

00
8

in
W

ar
de

nb
ur

g.
W

ie
ge

w
oh

nt
ga

b
es

ei
ne

n
be

bi
ld

er
te

n
Ü
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Titelbild
In POLARIS Nr. 69 stellte uns Ber-

tram Schwemin vier Objekte des Messier-
Kataloges vor, inklusive eigener Aufnah-
men jener bekannten und immer wieder
gern beobachteten und photographierten
Galaxien, Sternhaufen und Emissionsnebel.
In der letzten Ausgabe hat Bertram diese
Serie fortgesetzt und vier weitere Messier-
Objekte beschrieben.

Auch das erste Objekt aus Messiers Liste
nebelartiger Objekte, den Krebsnebel M 1
im Sternbild Stier, hat Bertram schon er-

folgreich “erlegt”, das Ergebnis ziert zusätz-
lich das Titelbild dieser POLARIS. Das Bild
ist ein Komposit mit insgsamt 91 Minuten
Belichtungszeit (je 1×11 Minuten + 10×8
Minuten), aufgenommen mit einer Canon
EOS 20Da und einem Vixen VMC260L
mit 1,6facher Brennweitenverlängerung, al-
so insgesamt 4800 mm Brennweite. Zu den
einzelnen Aufnahmen wurde ein Master-
dark aus 3×8 Minuten erstellt und abge-
zogen. Die Einzelaufnahmen entstanden am
27. März diesen Jahres.
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hung des Lebens im Universum

S. 34 Impressum

Aus der Redaktion
Diese Ausgabe der POLARIS ist nun

schon die elfte, die unter meinen Fittichen
als Setzerin entstanden ist. Im Editorial von
POLARIS Nr. 63, “meiner” ersten Ausgabe,
schrieb ich, man solle es mir anlasten, wenn

ich bei der Übernahme dieser Aufgabe nicht
alles von Anfang an hinbekäme. Doch es
traten keine großen Katastrophen auf, und
die wachsamen Augen der Leser konnten
gerade mal ein paar wenige Rechtschreib-
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fehler entdecken. Tatsächlich war der größte
Teil der Arbeit an jeder POLARIS damals
schon getan. Das Grundgerüst, aus dem
noch heute jede neue Ausgabe entsteht,
stand damals schon, eine Programmierar-
beit, die ich einfach von meinen fleißigen
Vorgängern übernehmen konnte und die ich
in der Zwischenzeit nur wenig erweitern
mußte.

Inzwischen hat sich eine gewisse Rou-
tine eingeschlichen: Die einzelnen Schritte
um von einer Sammlung von Texten und
Bildern bis zur fertigen Zeitschrift zu ge-
langen, gehen inzwischen leichter von der

Hand. Während ich zum Beispiel vor drei
Jahren noch oft einen ganzen Tag am per-
fekten Titelbild feilte, habe ich inzwischen
ein Gefühl dafür bekommen, wie ich Pho-
toshop innerhalb einer Stunde dazu bewege,
genau das Resultat zu liefern, das ich gerne
hätte.

Wenn man einen solchen vermeintlich
perfekten Endzustand erreicht hat, kommt
einem immer wieder die Frage in den Sinn,
ob es nicht doch noch etwas gibt, was
sich an der POLARIS verbessern läßt. Was
würdet ihr, die Leser, euch noch wünschen?

Carolin Liefke

Aus dem Verein
Der Verein trifft sich regelmäßig an den Astro-Abenden, die immer am ersten Mittwoch
eines Monats um 19:00 Uhr im Seminarraum der Sternwarte Lübeck beginnen. Die näch-
sten 4 Termine lauten:

3. September, 8. Oktober, 5. November und 3. Dezember 2008

Neue Mitglieder

Als neue Mitglieder begrüßen wir recht herzlich:
Uwe Goerigk, Dr. Joachim Gripp und Holger C. Hermann

Webauftritt und Email-Adressen

Ab sofort ist der Internetauftritt der Sternwarte Lübeck und des ASL unter der Adres-
se http://www.sternwarte-luebeck.de zu erreichen. Entsprechend ändern sich alle
Email-Adressen:
• Vorstand und Sternwartenleitung sind nun gemeinsam zu erreichen unter:

info@sternwarte-luebeck.de
• Die POLARIS-Redaktion ist nun zu erreichen unter:

polaris@sternwarte-luebeck.de
• Die ASL-Mitglieder-Mailingliste ist, wie bereits bekannt, zu erreichen unter:

asl@sternwarte-luebeck.de

Stephan Brügger
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Astrokalender

Der Verein würde gerne einen Astrokalender anfertigen lassen. Dazu bräuchten wir von
möglichst vielen Mitgliedern Astromotive mit dem Bezug zu Lübeck. Ein Beispiel wäre da
das Titelbild von POLARIS Nr. 68 von Jörg Reinhold (Motiv Mondfinsternis mit Petrikir-
che). Wir möchten alle Mitglieder bitten, doch mal ihre Archive nach schönen Bildern zu
durchsuchen und diese beim Astro-Abend im September vorstellen.

Der Vorstand

Terminkalender 2008

Freitag, 16.08. Mondfinsternis, die Sternwarte öffnet ab 20:30 Uhr. Wir benöti-
gen viele Amateurteleskope, da unser großes Fernrohr nicht in
Betrieb ist!

Sonnabend, 23.08. “Nightlife” für Kinder
Sonnabend, 30.08. ASL-Sommerfest. In der letzten Polaris war ein kleiner Fehler-

teufel drin
Samstag, 06.09. Treffen der Fachgruppe Astrofotografie in Utecht (mit Grillen!)
Sonnabend, 11.10. Ferienpaß für Kinder von 19:00–21:00 Uhr
Sonnabend, 18.10. “Nightlife” für Kinder
Sonntag, 21.12. Adventskaffee mit ganz viel Punsch

Streifende Sternbedeckung am 23. September 2008
Wie bereits in der vorletzten POLARIS

angekündigt, findet am Dienstag, dem 23.
September 2008 eine streifende Sternbe-
deckung statt, deren Grenzlinie genau durch
Lübeck verläuft. Der Haken an der Sache ist
die Uhrzeit: 03:00 MESZ. Und das mitten
in der Woche. Aufgrund dieser Umstände
kann ich mir vorstellen, daß viele Inter-
essenten keine Möglichkeit zur Teilnahme
sehen. Deshalb werde ich detaillierte Vor-
bereitungen nur dann angehen, wenn ich
weiß, daß ein gewisse Anzahl Teilnehmer
fest zusagt und sich der Aufwand lohnen
wird. Auch das genaue Beobachtungsge-
biet steht noch nicht fest. Wer konkretes
Interesse hat, der möge sich bitte bei mir
bis zum 31. August per Email anmelden:

fg-sternbedeckungen@sternwarte-
luebeck.de Auch interessierte Einsteiger
sind eingeladen, so etwas mal kennenzuler-
nen; sie können beim ersten Mal ganz ein-
fach als Co-Beobachter eines “alten Hasen”
mitmachen, wenn sie sich nicht sogar schon
eine “eigene Station” zutrauen. Aufgrund
der Vagheit der ausreichenden Teilnehmer-
anzahl und der Tatsache, daß ich ab Ende
August im Urlaub sein werde, wird es dies-
mal keine Vorbesprechung im Rahmen ei-
nes Astro-Abends geben können. Die wei-
tere Koordination wird deshalb per Email
durchgeführt werden.

Stephan Brügger,
Fachgruppe Sternbedeckungen im ASL e. V.
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Fachgruppen des ASL

Astrofotografie
Oliver Paulien

(04 51) 59 40 71
(01 78) 5 62 84 61

Jörg Reinhold
(0451) 89 47 58

Treffen nach telefonischer Vereinbarung

• Deep Sky, Planeten, Meteore, Sonne, Mond,
atmosphärische Phänomene

• Einführung in Theorie und Praxis
• Fotografie aktueller Ereignisse: Kometen,

Konstellationen, Finsternisse
• Erstellen eines Dia-Archivs
• Erfahrungsaustausch, Vorstellung eigener Er-

gebnisse auf Fototreffen

Sternbedeckungen
Stephan Brügger

(04 51) 5 07 84

Die FG trifft sich unregelmäßig.

• Berechnung und Beobachtung von Sternbe-
deckungen durch den Mond

• Beobachtung von Sternbedeckungen durch
Planeten und Planetoiden

• Beobachtung von Planetenbedeckungen
durch den Mond

• Beobachtungsexpeditionen
• Meldung der Ergebnisse an die IOTA

Astro Aktuell

Auf- und Untergangszeiten für Sonne und Mond sind für Lübeck gerechnet.
(http://www.sternwarte-luebeck.de/himmel/auf unter 2008.htm )

Die Kürzel hinter den Planetennamen beziehen sich auf die angegebene Uhrzeit:
Aufgang – Planet im Osten; Kulmination; Untergang – Planet im Westen;

Alle Uhrzeiten beziehen sich auf die aktuell gültige Ortszeit.

September 2008

Sonne und Mond
Sonne Mittag Dämmerung

Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend
10.09. 6:42 19:45 13:14 40,8◦ 04:35 21:51
20.09. 7:00 19:20 13:10 37,0◦ 04:58 21:21
30.09. 7:17 18:55 13:07 33,1◦ 05:19 20:54
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Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
07.09. 16:04 22:13 19:09 08,8◦ erstes Viertel
15.09. 19:12 06:52 Vollmond
22.09. 22:59 16:27 07:10 63,4◦ letztes Viertel
29.09. 07:27 18:30 13:06 29,3◦ Neumond

Planetensichtbarkeit
am um am um Helligkeit, Bemerkungen

Merkur U 14.09. 20:02 größte östliche Elongation am 11.09.
Venus U 01.09. 20:49 30.09. 19:56
Jupiter U 01.09. 01:35 30.09. 23:40 H −2 .m3
Saturn A 25.09. 05:28 30.09 05:12 H 1 .m0
Uranus U 14.09. 06:55 30.09. 05:49 H 5 .m7
Neptun U 01.09. 05:10 30.09. 03:12 H 7 .m9

Mars bleibt unsichtbar.

Ereignisse, Meteorströme

09.09. Mond bei Jupiter, Abstand 4,0◦ um 20:00
13.09. Uranus in Opposition zur Sonne, Aufgang 19:32.
19.09. Maximum der Pisciden, beste Beobachtungszeit zwischen 23:00 und 05:00, ca.

10 Meteore pro Stunde
22.09. um 17:44 überschreitet die Sonne den Himmelsäquator in südlicher Richtung

= Tagundnachtgleiche = astronomischer Herbstanfang
30.09. Mond bei Merkur, Abstand 1,1◦

Oktober 2008

Sonne und Mond
Sonne Mittag Dämmerung

Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend
10.10. 7:36 18:31 13:04 29,2◦ 05:38 20:29
20.10. 7:55 18:08 13:02 25,5◦ 05:57 20:06
31.10. 7:16 16:45 12:01 21,8◦ 05:16 18:44

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
07.10. 16:05 23:07 19:33 11,6◦ erstes Viertel
14.10. 17:42 07:15 Vollmond
21.10. 23:41 15:34 07:04 59,2◦ letztes Viertel
29.10. 08:06 16:17 12:17 15.9◦ Neumond

8



Planetensichtbarkeit
am um am um Helligkeit, Bemerkungen

Merkur A 17.10. 06:12 22.10. 06:08 H −0 .m5
Venus U 01.10. 19:55 31.10. 19:30 H −4 .m0
Jupiter U 15.10. 22:48 31.10. 21:56 H −2 .m1
Saturn A 15.10. 04:22 31.10. 03:29 H 1 .m0
Uranus U 01.10. 05:44 31.10. 03:41 H 5 .m8
Neptun U 01.10. 03:08 31.10. 01:08 H 7 .m9

Mars hält sich am Taghimmel auf und bleibt unsichtbar.

Ereignisse, Meteorströme

02.10. Mond bei Venus, Abstand 5,1◦ um 04:00
07.10. Mond bei Jupiter, Abstand 5,4◦ um 19:00
20.10. Maximum der Delta-Draconiden, 20 bis 30 Meteore/Stunde. Da die Trümmer-

wolke (Ursprung Komet 21P/Giacobini-Zinner) schon recht lang gezogen und
unregelmäßig ist, ist mit Überraschungen zu rechnen. Beste Beobachtungszeit:
Mitternacht bis ca. 06:00.

22.10. Merkur in größter westlicher Elongation.
25.10. Mond bei Saturn, Abstand 4,8◦ um 05:00
26.10. Ende der Sommerzeit; die Uhren werden wieder eine Stunde zurück auf MEZ

gestellt!

November 2008

Sonne und Mond
Sonne Mittag Dämmerung

Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend
10.11. 7:36 16:26 12:01 18,8◦ 05:33 18:28
20.11. 7:54 16:11 12:03 16,3◦ 05:48 18:17
30.11. 8:11 16:01 12:06 14,4◦ 06:01 18:10

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
06.11. 14:02 23:40 18:45 22,3◦ erstes Viertel
13.11. 15:47 08:19 Vollmond
19.11. 23:21 13:14 05:46 50,9◦ letztes Viertel
27.11. 08:22 15:11 11:49 10,8◦ Neumond

Planetensichtbarkeit
am um am um Helligkeit, Bemerkungen

Merkur A 01.11. 05:43 05.11. 06:04 H −0 .m9. obere Konjunktion am
25.11.
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am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Venus U 01.11. 18:30 30.11. 19:11 H −4 .m1
Jupiter U 15.11. 20:09 30.11. 19:25 H −2 .m0
Saturn A 15.11. 01:37 30.11. 00:43 H 1 .m0
Uranus U 15.11. 01:41 30.11. 00:42 H 5 .m8
Neptun U 15.11. 23:06 30.11. 22:08 H 7 .m9

Mars hält sich am Taghimmel auf und bleibt unsichtbar.

Ereignisse, Meteorströme

01.11. um 17:00 Mond bei Venus, Abstand 4,7◦
03.11. um 20:00 Mond bei Jupiter, Abstand 3,5◦
03.11. um 20:00 Mond bei Neptun, Abstand 0,3◦
11.11. Maximum der Tauriden, zwischen 20:00 und 04:00 bis zu 10 Meteore pro Stun-

de
17./18. Maximum der Leoniden gegen 03:00. Es werden ca. 50 Sternschnuppen pro

Stunde erwartet, die mit ca. 70 km/s sehr schnell sind
30.11. Abstand der Erde vom Jupiter 868 Millionen Kilometer = 48 Lichtminuten.

Dezember 2008

Sonne und Mond
Sonne Mittag Dämmerung

Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend
10.12. 8:24 15:56 12:10 13,2◦ 06:12 18:07
20.12. 8:33 15:57 12:15 12,7◦ 06:20 18:10
31.12. 8:35 16:05 12:20 13,1◦ 06:23 18:17

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
05.12. 12:31 23:58 18:06 31,4◦ erstes Viertel
12.12. 15:08 08:39 Vollmond
19.12. 11:54 06:00 34,8◦ letztes Viertel
27.12. 09:03 15:35 12:17 09,9◦ Neumond

Planetensichtbarkeit
am um am um Helligkeit, Bemerkungen

Venus U 15.12. 19:13 31.12. 20:32 H −4 .m3
Jupiter U 15.12. 19:22 31.12. 17:59 H −1 .m9
Saturn A 15.12. 23:44 31:12. 22:42 H 0 .m9
Uranus U 15.12. 23:40 31.12. 22:39
Neptun U 15.12. 21:11 31.12. 20:10 H 8 .m0
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Merkur und Mars bleiben im Dezember unsichtbar.

Ereignisse, Meteorströme

01.12. Bedeckung der Venus durch den Mond, Beginn 17:03, Ende 18:23
01.11. Venus bei Jupiter, Abstand 2,0◦ um 18:00
12.12. Maximum der Geminiden, ca. 120 Meteore pro Stunde, günstigste Beobach-

tungszeit bis 06:00
19.12. Mond bei Saturn, Abstand 5,9◦ um 00:00
21.12. 13:04 Wintersonnenwende = astronomischer Winteranfang
21./22. Maximum der Ursiden, ca. 10–20 Meteore pro Stunde
27.12. Venus bei Neptun, Abstand 1,4◦ um 18:00
29.12. 17:00 Mond bei Jupiter, Abstand 2,8◦

Sternwarte Lübeck
Am Ährenfeld 2, 23564 Lübeck

jeweils freitags, 20:00 Uhr; Dauer ca. 60 Minuten

12.09.2008 Der Sternenhimmel im Herbst
Johannes Kühnel

19.09.2008 Algol – Beispiel für einen veränderlichen Stern
Volkmar Andres

26.09.2008 Elementarteilchen – Entdeckung, Erforschung und Nutzen für die Astrono-
mie
Nadine Heidrich

10.10.2008 Supernova – Sternenexplosion im All
Alexander Clausius

31.10.2008 Jupiter, ein Sonnensystem im Sonnensystem?
Prof. Dr. Peter Hauschildt

07.11.2008 Besondere Beobachtungsobjekte der Saison
Andreas Goerigk

14.11.2008 Entfernungen in der Astronomie
Dr. Andreas Schweitzer

21.11.2008 Ist da draußen jemand? Astronomen auf der Suche nach Leben im Weltall
Dirk Lorenzen, Wissenschaftsjournalist

28.11.2008 Das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße
Dr. David Walker

05.12.2008 Der farbige Wintersternenhimmel über Lübeck (Teil 2)
Oliver Paulien
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Sternenabende für Kinder

für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
freitags 18:00 Uhr, Dauer 45–60 Minuten

12.09.2008 Käpt’n Blaubär und das Polarlicht
mit Sebastian Becker und Isabel Möllner

10.10.2008 Geschwister der Erde
mit Katja und Volkmar Andres

07.11.2008 Tabaluga bewacht den Himmelspol
mit Günter Bröckels

12.12.2008 Weihnachtsmärchen: Peterchens Mondfahrt
mit Michael Kremin und Torsten Lohf

Berichte

ITV 2008 in Stichpunkten (und Bildern)
von Carolin Liefke

Die Woche ”davor”:

• Kontinuierliches Zusammensammeln
der benötigten Dinge minimiert die An-
zahl der Gegenstände, die man dann
trotzdem vergißt

• Dieser Berg von Sachen soll in einen Ci-
troen Saxo passen???

Freitag, 25. April

• Endlich Feierabend! It’s ITV time now...
• Bis auf die Kühltasche alles ins Auto ge-

packt. Paßt doch. Und man hat im Rück-
spiegel sogar noch freie Sicht!

Samstag, 26. April

• Die Aufregung läßt mich schon um 5:30
Uhr wachwerden. Na gut, ich wollte ja
eh frühstmöglich los

• Sorgen, an einem Samstag vor 7 Uhr
eine geöffnete Tankstelle zu finden, er-
weisen sich als unbegründet. Der Blick
auf die Rechnung sagt mir aber, daß An-

und Abreise um einiges teurer kommen
werden als die Campinggebühr

• Um 6:45 dann endlich losgefahren
• Meine Vorsätze, mich dieses Jahr an die

Geschwindigkeitsbegrenzungen zu hal-
ten um mir nicht wieder wie im letzten
Jahr einen Punkt in Flensburg einzufan-
gen, werden arg strapaziert: Höhe Still-
horn überholt mich mit full speed ein
Auto mit Schweizer Kennzeichen

• Ich liebe leere Autobahnen! Merken:
Nächstes Jahr wieder so früh fahren

• Ungläubiges Staunen am Kirchheimer
Dreieck. Die Baustelle sieht noch genau
wie im letzten Jahr aus

• Ankunft am Campingplatz Gedern ge-
gen 11:15. Ha! Die Kasse hat noch nicht
Mittagspause

• Ich werde von meinen Zeltnachbarn aus
dem letzten Jahr, Stefan Schick und Pe-
ter Lukas, in Empfang genommen. Hel-
ge Schlinzig und große Teile des MASH
sind natürlich auch schon da
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• Mit ein wenig Hilfe ist sogar mein Rie-
senzelt schnell aufgebaut und wohnlich
eingerichtet

• Ach ja. Die ganze Zeit zeigt sich die
Sonne durch Schleierwolken

• Auch wieder wieder mit dabei: Der 4′′
Astro Physics des ASL, dieses Mal auf
meiner Vixen SP

• Abendstimmung. Nun aber schnell noch
das Teleskop aufbauen! Die letzten Wol-
kenschleier verschwinden

• Böser Okularvergleich: Am 4-Zöller lie-
fern sich das 7 mm TS Planetary und
das entsprechende Nagler ein Kopf-an-
Kopf-Rennen bei Saturn. Klar abge-
schlagen dagegen Vixen LVW und LV.

• Mit dem 22er Nagler in der Praesepe
schwimmen. Auch mal das 31er von Pe-
ter für selbige Zwecke geliehen, ist aber
im 22er schöner

• Große Nagler-Session an Stefans und
Peters Dobsons. Da können meine drei
neuen Schätzchen ihre Stärken rich-
tig ausspielen. Hannes Hase-Bergen
kommt auch noch mit seinem 20er T2
vorbei

• Mit der ersten Dämmerung dann zusam-
mengeräumt

Sonntag, 27. April

• Geschlafen bis 9 Uhr. Und das mir!
• Nach dem Frühstück ist eine längere

Sonnenbadesession angesagt

• Eine typische ITV-Begleiterscheinung
ist die Beobachtung diverser Ha-
lophänomene

• Der etwas andere Rasentrimmer: Peter
ebnet den Untergrund für seinen 16-
Zöller

• “Quotenbayer” Christian Wagner trifft
ein. Eine erste Lübecker Vorhut
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• Zusammen mit Matthias Rückemann
und Angela Hensel vom Internetforum
Astrotreff auf Rundgang. Kostbarkei-
ten aus dem Hause Zeiss, bewacht von
Hündin Tara

• Nach der perfekten gestrigen Nacht
kann sich niemand so recht zum Wol-
kenlückenspechteln aufraffen, stattdes-
sen gemütliches Beisammensein

Montag, 28. April

• Geweckt gegen 7:30 von altbekanntem
Geräusch: leises Tröpfeln auf Zeltwand.
Später dann aber doch Sonnenschein

• Wolkenformationen laden zur Leseses-
sion ein: “Zeichen am Himmel – Wol-
kenbilder und Wetterphänomene richtig
verstehen”

• Der Internet- und Chatsucht nachgege-
ben: So ein Web’n Walk Stick ist schon
was Feines (besten Dank nochmal an Ju-
lian Klaus)

• Kurz vor drohendem Regenschauer ver-
sucht sich Bernhard Wälder im Dra-
chensteigen. Mehr Erfolg als die MA-
SHies hat er allemal.

• Peters Auto vor Überschwemmung ge-
rettet. Kleines Mittagsschläfchen im
Nieselregen

• Lübeck fast vollzählig: Uwe Freitag
und Martina Aust reisen an, im Gepäck
Uwes 5′′ Comet Catcher von Lich-
tenknecker mit dem Lille-System zur
Hα-Sonnenbeobachtung und Martinas
12.5′′-Dobson, der gerade eine Schlank-
heitskur hinter sich hat

• Bei Einbruch der Dunkelheit kurzent-
schlossen gegrillt, dann aber schnell vor
dem nächsten Regenschauer in Sicher-
heit gebracht

• Im Gemeinschaftszelt (mit Gasheiz-
strahler!) schenkt Bernhard alkohol-
haltige Köstlichkeiten namens “Sonne”

und “Deep Sky” aus, die es in sich ha-
ben

• Ich lege mich vergleichsweise früh
schlafen (gegen Mitternacht. . . )
während andere bis in die Morgenstun-
den an wechselnden Orten dem Alko-
holgenuß frönen

Dienstag, 29. April

• Tagesbeginn mit durchgehender Wol-
kendecke und mehr als nur leicht ver-
katerten Zeltnachbarn. Frühstück heu-
te daher für mich mit mitgebrachtem
Brot statt frischer Brötchen, andere Leu-
te müssen sich mit Aspirin begnügen

• Später noch prämiert: Christian Wagner
“montiert” Gletscherschrauben für die
Aufstellung seines Teleskops

• Zuerst dann und wann ein paar Regen-
tropfen, aber Besserung in Form einzel-
ner Wolkenlücken ist in Sicht
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• In Hα gibt die Sonne ein prächtiges
Bild ab, sowohl in der Gesamtüber-
sicht am kleinen Takahashi mit Solar-
max als auch in der Detailansicht mit
Lille-System am 5′′-Lichtenknecker von
Uwe

• Veranstalter Martin Birkmaier trudelt
ein

• Eine kühle Brise droht einen kühlen
Abend und damit eine kühle Nacht an

• Merkur findet sich nach kurzem Su-
chen über dem Westhorizont und wird
auch bald mit bloßem Auge sichtbar. Im
Fernglas oder mit kleinstmöglicher Ver-
größerung ist er am schönsten anzuse-
hen

• Die letzten Cirren lösen sich auf, die
zweite gute Beobachtungsnacht kündigt
sich an

• Mars macht derzeit wirklich nichts her,
klein wie er ist

• Supernovajagd in NGC 4490. Mit 16′′
schwierig, mit 20′′ schon besser, erst mit
24′′ deutlich sichtbar

• Wie bekommt man einen knackschar-
fen Crescentnebel? Ganz einfach: Man
stacke einen O III Filter von Baader mit
einem von Astronomik

Mittwoch, 30. April

• Wieder lange geschlafen, schlußendlich
vom Sonnenschein geweckt.

• Nach dem Frühstück nochmal Hα-
Vergleich. Zunächst Gesamtsonne mit
feinsten Protuberanzen bei Stephan Cre-
mer am Daystar, selbiges dann nochmal
im Detail im Comet Catcher bei Uwe

• Ausgiebiges Sonnenbaden, die eine
oder andere Wolke vor der Sonne bringt
aber auch sofort kühlen Wind mit sich

• Gerhard Stropek beschwört den Regen-
gott

• Gen spätem Nachmittag geschlosse-
ne Wolkendecke. Wetterguru Winfried
Berberich prophezeit eine bewölkte
Nacht

• Nachdem eine kräftige Windboe das
Sonnensegel von Stefan zerlegt, flüchte
ich mit Julian beim folgenden Regen-
schauer ins große Astrotreff-Zelt

• Nun ist ITV komplett: Walter Kutsche-
ra begrüßt mich gutgelaunt wie immer.
Dieses Jahr wird er uns gleich für meh-
rere ITV-Tage erhaltenbleiben

• Die Gewitterstimmung verfliegt, es
bleibt ein kräftiger Regenbogen.

• Heute beim MASH: Tanz in den Mai.
Auch sonst recht ausgelassene Stimung
überall auf dem Platz

• Immer größere Wolkenlücken geben
den Blick auf funkelnde Sterne frei, aber
die Teleskopbesitzer sind nicht so recht
zum Aufbauen zu bewegen
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Donnerstag, 1. Mai

• Meine neuen Zeltnachbarn schnarchen.
• Zeit für ein ausgiebiges Frühstück mit

Bacon and Egg

• Der Tag bleibt windig, aber die Wol-
kenlücken werden auch schnell wieder
größer

• Aus unserem Frühstückstisch wird ein
Flohmarktstand. Das eingenommene
Geld wird aber schnell wieder in Neu-
anschaffungen investiert

• Inzwischen dauert der Rundgang länger.
Viele große und kleine Teleskope samt
Besitzer sind eingetrudelt. Platzhirsch
wird in diesem Jahr wieder einmal Rafa-
el Benner, der Marko Klüven und den
ITV-erprobten 30-Zöller mitbringt

• Letztes Jahr prämiert, dieses Jahr mit
neuer detailverliebter EQ-Plattform: der
8′′-Reise-Dobs von Peter Klieber

• Stathis Kafalis und Gernot Stenz tref-
fen am Nachmittag nach 25stündiger
Fahradtour aus München ein. Stathis
entgeht dem Zielfoto durch einen ge-
schickten Rechtsabbieger

• An den Händlerständen tummeln sich
die Kaufwilligen. Wolfi Ransburg
schickt ebenfalls seine Schergen
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• Zuckerschnute Arno Becker ist genau
richtig gerüstet für die brennende Son-
ne

• Große und kleine Dobsons füllen den
Platz. Timm Kloses 16′′ und 18′′ Leicht-
gewichte verblüffen. Der 16er steht zum
Verkauf und lockt mich mit seinen un-
glaublichen 17.9 kg Gesamtgewicht un-
gemein

• Gen Abend lösen sich erneut die Wolken
auf, ein Blick auf das aktuelle Satelliten-
bild verspricht aber nichts Gutes

• Merkur läßt sich wieder einmal schön
ablichten

• Nachdem sich die Wolkenschleier ver-
zogen haben, beginnt die Beobachtungs-
session

• Schöne Idee der Füssener Sternfreunde:
Leuchtpult mit drehbarer Sternkarte

• Man traut sich schließlich zu Mar-
tin Birkmaier und seinem 20-Zöller.

Hier bewacht Wolf-Peter Hartmann das
Ethos...

• Geteilte Meinung über das “Wunde-
rokular”. Man ist entweder völlig be-
geistert oder doch unzufrieden mit der
Randunschärfe bei f/4. Der direkte Ver-
gleich mit meinem 13er Nagler offen-
bart einen unerwarteten Tunnelblick

• Immer wieder ziehen Wolkenschleier
durch

• Dobson-Master Bernhard findet un-
ermüdlich neue Objekte in den sich auf-
tuenden Lücken

Freitag, 2. Mai

• Ein frischer Morgen mit Wolkenlücken
• Ich kann dann doch nicht wider-

stehen: Für einen Euro eine zweite
auf Nagler-Okulare passende Augenmu-
schel käuflich erworben. Julian dagegen
bekommt sein bestelltes Speers-Waler
Zoom, gewöhnungsbedürftig in Größe
und Nicht-Homofokalität

• Joachim Biefang hat sein Hα/O III-
Bino mitgebracht. Das Wunderwerk
Menschliches Gehirn setzt das Hα-
Chromosphärenbild und die grüne Pho-
tosphäre zu einer weißlichen Sonneno-
berfläche, verziert mit den kontrast-
reichsten Protuberanzen, die ich je ge-
sehen habe, zusammen. Dazu stellt sich
ein 3D-Effekt ein. Mit wenigen Hand-
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griffen läßt sich das Bino auch zum
Deep-Sky-Gerät umfunktionieren

• Markus Ludes erhält Asyl beim MASH
und baut seine Mitbringsel neben dem
Stand von Nils Kloths wiederauferstan-
denem Astrogarten auf

• Darauf haben viele gewartet: Wenig
später steht dort ein Gerät mit dem
Schriftzug Lunt Solar Systems. Aller-
dings “nur” ein Calcium-Gerät

• Da im Gegensatz zum PST mit ei-
nem vernünftigen 2′′-Okularauszug aus-
gestattet, hänge ich mal eben flugs
meine Kamera hintendran. Fokussieren
ist im blauvioletten Spektralbereich der
Calcium-Linie schon eine Kunst, gerade
wenn sich auf der Sonne keine aktiven
Regionen zeigen

• Das beste Hα-Gerät am Platz (Zitat
Stephan) bringt ebenfalls Markus Lu-
des mit, ein Solarscope Doublestack.
Knackscharfe Protuberanzen und herr-

liche Oberflächenstruktur. Kostenpunkt
12 000¤

• Wie jeden Abend auf Merkurjagd

• Der Blick durch Roland Kerns 12-Zöller
läßt ein starkes Habenwill-Gefühl auf-
kommen. Chön chaaf!!

• Die Nacht wird feuchter und kühler,
trotzdem habe ich dieses Jahr kein
einziges Mal das letztes Jahr übliche
Geräusch eines Föns gehört, der irgend-
welche Optiken abtauen mußte

• Gegen halb drei verlasse ich die weni-
gen verbliebenen fleißigen Beobachter
und begebe mich zur Ruhe

Samstag, 3. Mai

• Über Nacht hat sich mein mühselig
erarbeiteter Sonnenbrand prächtig ent-
wickelt

• Stefan testet seinen frisch eingekauften
und noch vor Ort montierten Filterschie-
ber an seinem 20” Lowrider
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• Preisverleihung. Das absolute Gegenteil
von Leichtbauweise, dafür ausgestattet
mit jeder Menge nützlichem Beiwerk

• Timm Klose schultert mal eben sein
neuestes Werk und zeigt auch die ul-
tradünne Scheibe, die drinsteckt

• Ebenfalls prämiert: Ein schmuckes Bino
mit Parallelmontierung

• Pimp my Galaxy-Dobson. Das Prinzip
ist ähnlich wie bei meinem Bauten: Man

nehme, was man noch in der Werkstatt
auf Halde hat

• Mögliche Verkaufskandidaten für den
offiziellen Flohmarkt nach der Preisver-
leihung habe ich zuhause gelassen. Das
Auto war eben voll. . .

• Leider konnten wir ihn nicht mehr am
Nachthimmel vernünftig testen: Meades
neuer dreilinsiger 5′′ ED Apo

• Die diesjährige MASH-Aktion verläuft
etwas unauffällig: Die Rettungsinsel,
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bekannt aus dem letzten Jahr, wur-
de mit einem akkuschraubergetriebenen
Außenborder versehen. Und sie fährt so-
gar damit. . .

• Wer hat das dickere? Roland, Matthias
und meine Wenigkeit beim Fernglasver-
gleich. Zielobjekt mal wieder Merkur

• Heute verziehen sich die Wolkenschlei-
er ausnahmsweise mal nicht nach der
Dämmerung. Nur wenige Leute können
sich zu ernsthaftem Beobachten aufraf-
fen

Sonntag, 4. Mai

• Nach dem Aufstehen mache ich mich
mit der unangenehmen Idee vertraut, so
langsam abzubauen und zusammenzu-
packen. Siehe da, das ganze Gerödel
paßt auch wieder ins Auto

• Eine Parzelle weiter räumen auch Uwe,
Martina und Jens zusammen mit Chri-
stian, Raphael Bugiel und Melanie Bart
ihre Sachen ein

• Ich will noch vor der ”Sperrstunde” um
13 Uhr den Platz verlassen. Große Ab-
schiedsrunde. Bis zum nächsten mal,
ITV

• Rückweg. Ganze 10 Minuten Stau, und
das auch nur, weil da plötzlich ein
Achtung-Staugefahr-Schild steht. Nach
wenigen Minuten löst sich das Ge-
dränge von alleine.

• Um 17:30 fahre ich daheim vor. Erst-
mal Pause machen, bevor man das ganze
Gerödel wieder in die Wohnung schafft
und wegsortiert.

• Den Abend gemütlich auf dem Balkon
ausklingen lassen

Montag, 5. Mai

• Frisch ans Werk! Haufenweise Emails
und Aufgestautes abarbeiten. Aber zu-
erst diverse ITV-Berichte im Netz lesen
und diesen Bericht hier in Form brin-
gen. . .

“Ein Platz zum Anschauen des gestirnten Himmels”
Astronomie an der Navigationsschule zu Lübeck, Teil 2

von Carolin Liefke

Ich bin nun wahrlich kein Historiker,
auch wenn ich seit meiner Diplomarbeits-
zeit neben meiner Arbeit das eine oder an-

dere Seminar am Fachbereich Geschichte
besucht habe. Mit diesen Voraussetzungen
– leidliche Grundkenntnisse in der Metho-
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dik der Geschichtsforschung kombiniert mit
dem Interesse an der Thematik – begebe
ich mich auf die Suche nach Spuren der
Lübecker Astronomietradition.

Beginnen wir dort, wo wir in der letz-
ten POLARIS-Ausgabe aufgehört haben, mit
der Sichtung von Quellen. Ich hatte mir aus
dem Altbestand der Staatsbibliothek zwei
kleine Büchlein aus den Jahren 1899 und
1908 über die Navigationsschule geordert.
Dem Titel nach schien es sich um so ewas
wie Fest- oder Jubiläumsschriften zu han-
deln und so ist es auch tatsächlich. Ob-
wohl 100 Jahre und älter handelt es sich bei
den beiden Heftchen also um Sekundärquel-
len, die ein Jahrhundert Navigationsschule
zu Lübeck zusammenfassen und beschrei-
ben, also nicht um Originaldokumente aus
ihrer Anfangszeit. Bei der Lektüre stellte
sich dann heraus, daß der Autor der bei-
den Schriften, ein Dr. Franz Schulze, um
die Jahrhundertwende des 19. und 20. Jahr-
hunderts herum Direktor der Seefahrtsschu-
le war.

Ich begann mein Quellenstudium mit
dem älteren der beiden Bände, der offen-
bar im Laufe der Zeit auch einiges durch-
machen durfte. Stempel der Bibliothek der
Hamburger Navigations- bzw. Seefahrts-
schule legen nahe, daß das 45seitige Heft-
chen mit der schwarzen Einbanddecke aus
der dortigen Bibliothek ausgemustert wur-
de, bevor es in der Stabi archiviert wur-
de. Auf der letzten Seite finden sich No-
tizen sowohl in einfacher lateinischer Aus-
gangschrift als auch in Sütterlin von Lesern,
die wohl wie ich auf der Suche nach ganz
bestimmten Informationen waren. Der Text
des Bändchens selbst ist in Frakturschrift
gedruckt, was mich beim Lesen dann doch
das eine oder andere Mal stolpern ließ. Wie
sich dann herausstellte, war der Text, ab-
gesehen von dem zusätzlichen Teil, der die

Zeit nach der Jahrhundertwende beschreibt,
im zweiten Band nahezu identisch zum er-
sten, hier hätte ich mich mit dem Lesen der
einfachen Serifenschrift allerdings nicht so
schwer getan.

Für die Zusammenstellung der ersten 100
Jahre der Navigationsschule hat Schulze
gründlich im Archiv seines Instituts, aber
auch im Lübecker Stadtarchiv und in den
Akten der Gemeinnützigen recherchiert und
wohl auch ausgiebig mit seinem Vorgänger
Thiel, der uns ja schon letztes Mal begeg-
net ist, gesprochen. Gleiches gilt wohl auch
für die Nachfahren des Navigationslehrers
Sahn, über dessen Lebensumstände Schul-
ze erstaunlich detailliert berichten kann.
Tatsächlich kommt in dem Text auch die
Astronomie alles andere als zu kurz, denn
wie es scheint, hatten sich die Lehrer der
Navigationsschule im 19. Jahrhundert alle-
samt mehr als für die Ausübung ihres Beru-
fes nötig unserem Hobby verschrieben.

Besonders Sahn hat es wohl in Fachkrei-
sen zum angesehenen Mathematiker und
Beobachter gebracht, der auch die Freund-
schaft des AN-Herausgebers Schumacher
gewinnen konnte. Jener schreibt in einer Art
Nachruf über den Begründer und späteren
Leiter der Navigationsschule: Erst in späte-
ren Jahren hatte er sich durch Selbststudium
seine astronomischen Kenntnisse angeeig-
net, und gewiß verdient der Entschluß, eine
Arbeit zu unternehmen, die für ihn, der sei-
ne besten Jahre im praktischen Seedienste
ohne wissenschaftliche Bildung verlebt hat-
te, ungeheuer sein mußte, ebenso sehr Be-
wunderung, als die Ausdauer, womit er den
gefaßten Entschluß durchsetzte!

Wir erfahren zunächst, daß Sahns astro-
nomische Tätigkeiten enger an die Na-
vigationsschule gekoppelt waren, als man
zunächst denken würde. Die Jahre 1823 bis
1825, aus denen die Veröffentlichungen in
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den Astronomischen Nachrichten von Sahn
und seinem Schützling Vietz stammen, über
die ich in der letzten POLARIS berichtet
habe, fallen in die Zeit kurz bevor die
langjährigen Bemühungen von Sahn end-
lich von Erfolg gekrönt waren, ein eige-
nes Gebäude anstelle der beengten Unter-
richtsräume in der Breiten Straße für die
Navigationsschule zu bekommen. Nachdem
Sahn mit seinen Schülern schon zuvor astro-

nomische Messungen auf dem Wall ange-
stellt hatte, entschied man sich schließlich
1825 nach langjährigem Hin und Her bei der
Suche nach einem geeigneten Standort für
die Schule, das Gebäude auf dem alten Kai-
sertor in den Wallanlagen entsprechend her-
zurichten. Im selben Jahr war die Navigati-
onsschule auch zu einem staatlichen Institut
geworden, zuvor stand sie unter der Schirm-
herrschaft der Gemeinnützigen.

Das alte Gebäude der Navigati-
onsschule mit dem Kuppelturm,
das Kaisertor selber ist im Wall
verborgen. Abbildung aus Franz
Schulze: “Die Navigationsschu-
le in Lübeck: zum 100jährigen
Gedenktage ihrer Gründung am
27sten Juli 1908”.

Widererwarten gibt Schulzes Abhand-
lung sogar Auskunft über den in den Astro-
nomischen Nachrichten erwähnten Beob-
achtungsplatz von Vietz und Sahn, dem
Gartenhaus der Witwe Nitscher, in dem zu-
mindest Sahn selber doch nicht gewohnt
hat. Es bleibt aber der Phantasie des Lesers

überlassen, sich die Details der Beziehung
von Vietz und Sahn (der immerhin verhei-
ratet war) zur Dame Nitscher auszumalen.
Schulze fand heraus, daß sich das Garten-
haus einst auf dem auf dem Grundstück Zie-
gelstraße 9a befand, an der Stelle steht heute
ein Supermarkt.

Beim Bau des Elbe-Lübeck-
Kanals ab 1896 wird der Tor-
bau wieder freigelegt. Abbildung
aus Franz Schulze: “Die Navi-
gationsschule in Lübeck: zum
100jährigen Gedenktage ihrer
Gründung am 27sten Juli 1908”.
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Für ihre Messungen hatten Vietz und
Sahn offenbar keine optischen Instrumen-
te sondern nur Sextanten zur Verfügung.
Daß ihre Beobachtungen trotzdem unter den
Astronomen großen Anklang fanden, sagt
umso mehr über die Sorgfalt aus, mit der
sie sie durchgeführt haben. Ein Fernrohr er-
hielt die Navigationsschule erst 1844, un-
ter Sahns Nachfolger Johann Georg Fried-
rich Franck. Thiels späterer “vierfüßiger
parallaktisch montierter Refraktor” hatte

demnach 3 1/2′′ Durchmesser und stammt
tatsächlich von Utzschneider und Fraunho-
fer. Besagtes Gerät ist dann wohl auch vom
Fachmann Schumacher geprüft und für gut
befunden worden. Dieses Instrument wäre
heutzutage wohl von unschätzbarem Wert.
Während das Teleskop aber schon lang ver-
schollen ist, beschreibt Schulze seinen Zu-
stand zum Zeitpunkt des Abfassens seines
Berichts als “noch heute gut erhalten”.

Zeitgleich mit der Eröffnung des
Kanals wird auch das neue
Schulgebäude eingeweiht. Ab-
bildung aus Franz Schulze: “Die
Navigationsschule in Lübeck:
zum 100jährigen Gedenktage
ihrer Gründung am 27sten Juli
1908”.

Das Teleskop wurde aber in den ersten
Jahren anscheinend nur selten genutzt, da
es an einem festen Aufstellungsort mangel-
te, auf dem Balkon des Schulgebäudes war
dafür nicht genug Platz. Erst nachdem Thiel
schon einige Jahre im Amt war, konnte
ein Kuppelbau finanziert werden, an dessen
Planung der spätere Direktor der Hambur-
ger Sternwarte, Georg Rümker, maßgeblich
beteiligt war. Etwas abseits der Schule wur-
de die Sternwarte auf dem Wall als Turmbau
errichtet, in dem nicht nur der Fraunhofer-
sche Refraktor sondern auch das 1859 ange-
schaffte Passageinstrument seinen Platz fan-
den.

Eine von Thiels beständigsten Leistungen
war im übrigen die Berechnung des Kalen-

dariums der astronomischen Uhr der Mari-
enkirche mit Mondphasen, Planetenbahnen
und Finsternisdaten. Erst vor wenigen Jah-
ren mußte das Kalendarium neu berechnet
werden, damals übernahm Herr Kasan die-
se Aufgabe.

Soweit zum archivarischen Teil dieses
Berichts, gehen wir also zur Praxis über.
Ortsbegehung in den Wallanlagen. Die
Bäume rund um das alte Kaisertor sind
inzwischen hochgewachsen, das ehemali-
ge Gebäude der Seefahrtsschule liegt schon
fast völlig versteckt. Das Gelände um das
Tor ist frei zugänglich, und der eine oder
andere Grafitti-Sprayer hat die Möglichkeit
genutzt, im Inneren der Tordurchfahrt seine
Signatur zu hinterlassen.
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Durchgang durch das Kaisertor.

Von den Mauern in der Nähe der al-
ten “Ruinen” zum Kanal hin bröckelt der
Putz, und man hat die Anlage mit Bauzaun
notdürftig abgesperrt. Heimeliger wirkt es
oben auf dem Wall: Denkt man sich die ho-

hen Bäume weg, bekommt man einen guten
Eindruck von der feinen Horizontsicht, die
die Beobachter auf der Terrasse des Schul-
gebäudes einst hatten.

Oberbau des Kaisertors mit dem
Hörsaalgebäude der Navigati-
onsschule, Blickrichtung zum
Kanal.

Der Kuppelturm ist ebenso verschwun-
den wie sein Inhalt. An seiner Stelle steht
heute ein Anbau an das Schulgebäude. Dort
residiert heute der NDR, der in den Wallan-
lagen eine Sendeanlage betreibt. Einige Me-
ter weiter findet sich dann auch noch der
mit 69 m Höhe die Baumwipfel bei weitem
überragende Sendemast.

Doch was geschah nun mit der Kuppel
und den Instrumenten darin? Ein Rätsel, das

noch gelöst werden muß. Dabei können mir
die 100 Jahre alten Schriften von Schulze
nicht weiterhelfen, und auf jüngere ausführ-
liche Darstellungen der Geschichte der See-
fahrtsschule bin ich bislang nicht gestoßen.
Es wird also Zeit, einen Blick in das Archiv
ebendieser Institution zu werfen und dort
die Original-Unterlagen einzusehen. Nur,
wo findet man diese Akten, wenn es sie
denn noch gibt? Die Seefahrtsschule selbst
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gibt es jedenfalls nicht mehr. Wer also hat
ihren Besitz “geerbt”, die Unterlagen, die
Gerätschaften? Etwa die Fachhochschule,
deren Bestandteil sie lange Jahre war? Das

Stadtarchiv? Gar die Stadtbibliothek? Eine
Anfrage bei der Fachhochschule verhallte
bislang ungehört. . .

Der Radiosendemast des NDR in den Wallanla-
gen überragt die Baumwipfel

Kaisertor und ehemalige Seefahrtsschule, ver-
steckt zwischen den Bäumen. Aufgenommen von
der gegenüberliegenden Seite des Kanals.

In Memoriam Prof. Dr. Peter Baron von der Osten-Sacken
1909 Mai 29 – 2008 Mar. 10

von Dr. David Walker

Es sind noch keine fünf Jahre vergangen,
da ich an gleicher Stelle saß und die Ne-
bel, in welche die Vergangenheit sich hüllt,
schon einmal beschwor, sich zu lichten. Da-
mals schrieb ich den Nachruf auf Norbert
Kordts, und dessen Anfangssatz kann ich

gleich hier übernehmen, da ich an Prof. von
der Osten-Sacken erinnern möchte: ”1974
war es, als ich, damals 14 Jahre alt, die
Sternwarte zum ersten Mal besuchte.“ Noch
bevor ich Norbert begegnete, traf ich vor der
Eingangstür mit Prof. v. d. Osten-Sacken
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zusammen, der gerade aufschloß. ”Wir ha-
ben offiziell noch keine Führung, aber ihr
(Torsten Bröer, ein damaliger Nachbarjun-
ge und späterer Mitarbeiter der Sternwarte,
war mit mir zusammen dort) dürft trotzdem
einmal durchs Fernrohr sehen“, war der er-
ste Satz, den er zu mir sprach.

Das letzte Gespräch führte ich mit ihm,
kurz nach dem fünfzigsten Sternwartenju-
biläum, am Telephon: ziemlich genau 33
Jahre nach jenem Herbstabend.

Prof. v. d. Osten-Sacken erlebte ich aus-
schließlich als den Leiter der Sternwarte
und Redner bei zahlreichen Vorträgen im
Rahmen des Naturwissenschaftlichen Ver-
eines, dessen Vorsitzender er 30 Jahre lang
war. Nur von dieser Seite seiner Persönlich-
keit kann ich daher dem Leser erzählen.
Reisen wir nun also zurück in die 70er und
80er Jahre des abgelaufenen Jahrhunderts:
an die ’Volkssternwarte Lübeck‘ mit ihrem
damaligen Leiter.

Den ASL gab es noch nicht, auch nicht
den Seminar- und den Arbeitsraum. Als
Arbeitsraum diente die heutige Bibliothek,
an deren Tür die Lettern standen: ’AdVL-
Arbeitsraum‘ (kurz für: Arbeitskreis der
Volkssternwarte Lübeck), heute noch wun-
dere ich mich, wie in aller Welt die Mitar-
beiter dort hineinpaßten. Prof. v. d. Osten-
Sacken hatte sein Büro in dem heutigen
Technikraum, und die Vorträge wurden im
Chemiesaal gehalten: Die Zuhörer saßen
auf Klavierhocker-ähnlichem Gestühl. Die
Kosmologie war, seit ich an der Sternwar-
te bin, das Thema seiner Vorträge, und sehr
wahrscheinlich wurde ich damals damit in-
fiziert.

Er nannte sich übrigens, solange ich re-
gelmäßigen Umgang mit ihm hatte, nie-
mals Professor. Anläßlich einer öffentlichen
Veranstaltung erklärte er das, nachdem je-

mand aus dem Publikum ihm erwidert hatte:

”Aber Prof. so und so hat doch etwas ganz
anderes gesagt, und der ist immerhin Pro-
fessor!“– Ein Professorentitel, so der An-
gegriffene, besage gar nichts. Er selbst be-
sitze auch einen, führe ihn aber nicht, da
er niemals an einer Universität gelehrt ha-
be. Der Titel, den er schließlich führte, war
dann auch nicht jener, sondern der wurde
ihm 1989 verliehen.

Wir sprachen ihn mit ”Herr Doktor“ an,
ohne Namen, wobei ich dem jüngeren Leser
vielleicht erklären muß, daß darin keinerlei
Ironie steckte, es vielmehr dem Brauch der
damaligen Zeit entsprach. War er außerhalb
der Hörweite, sagten wir kurz: ”O-S“, das
war übrigens auch sein Kürzel in der Rubrik

’Der Sternenhimmel im . . . ‘ der Lübecker
Nachrichten. Auch das war keineswegs de-
spektierlich gemeint, sondern, bei dem lan-
gen Namen, einfach praktisch.

Angriffe! Ich erlebte mehrfach, daß er,
teilweise auf sehr üble Art, angegriffen wur-
de. Das eben Erzählte mit dem Professor,
der etwas ganz anderes gesagt habe, war da
geradezu harmlos. Vielleicht lag es ein we-
nig an dem damaligen, durch politisch moti-
vierte Leute (von links natürlich) – und ihrer
damit verbundenen notorischen Rechthabe-
rei – nicht unwesentlich geprägten, zwi-
schenmenschlichen Klima: jenem Klima, in
dem Autoritäten manchen als verachtens-
wert galten – ausgenommen natürlich die
eigenen, d. h., die politisch links stehen-
den? Nach einem Vortrag über Kosmolo-
gie, ich erinnere mich nicht, daß an ihm et-
was auszusetzen gewesen wäre, wurde Prof.
v. d. Osten-Sacken von einem Vollbärtigen
in einem äußerst unverschämten, geradezu
pöbelhaften Ton, quer über das noch sitzen-
de Publikum hinweg, vorgeworfen, er ha-
be da doch gerade eben nur Binsenweishei-
ten von sich gegeben: Den soeben gehörten
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Vortrag hätte genauso gut des Vollbärtigen
Großmutter halten können.

Noch abscheulicher benahm sich ein
Zuhörer während eines Vortrages im Rah-
men des Naturwissenschaftlichen Vereines,
wobei ich nicht mehr weiß, ob Prof. v. d.
Osten-Sacken selbst der Redner war oder
nur einen Gastredner einführte. Es ging je-
denfalls um die damals bis aufs Blut – und
das war ja leider wörtlich zu nehmen –
umstrittene Kernenergie. Prof. v. d. Osten-
Sacken gehörte zu jenen, denen daran ge-
legen war, die Laien objektiv über die Tech-
nik, aber auch über die Risiken der Kern-
kraftwerke zu informieren – frei von jederlei
politischer Agitation. Und er lud zu diesem
Ende mehrere hochkarätige Referenten ein,
in der Gemeinnützigen Vorträge zu halten.

Nach einem solchen Vortrag war es also,
daß Prof. v. d. Osten-Sacken aus der letz-
ten Reihe von jemandem, der die Diskussi-
on sofort ins Politische zog, niedergeschri-
en wurde. Dessen Argumente kann ich nicht
mehr wiedergeben, der Gipfel war aber,
daß jener Herr, mit Vollbart und Norweger-
Pullover, ihm lauthals vorwarf, er würde
doch ganz offensichtlich von der Kernkraft-
industrie bezahlt, damit er solche Reden hal-
te, um das Volk zu verdummen, und Prof.
Bagge aus Kiel (ein bekannter Kernphysi-
ker, der sich ebenfalls an diesem Vortrags-
zyklus beteiligt und auf den der Redner sich
berufen hatte) sei doch gekauft (das wört-
lich!).

Das muß ihn persönlich sehr getroffen ha-
ben, denn er sprach, mit einem säuerlichen
Lächeln um den Mund, noch lange davon.
Er muß dennoch, soweit ich ihn erlebt habe,
ein weitgehend unbeirrbarer Mann gewesen
sein – das meine ich in dem sehr positiven
Sinn, daß er zu sich und seinen Prinzipien
stand. Vielleicht merkten solche Leute, von
denen eben die Rede war, ihm das an? Viel-

leicht fühlten sie sich dadurch provoziert,
weil seine Prinzipien nicht in ihr Weltbild
paßten, ja ihnen geradezu verächtlich oder
gar gefährlich erschienen?

Angriffe gab es nicht nur aus dem Pu-
blikum. Es schwelte ein Dauerstreit zwi-
schen ihm und dem damaligen Leiter der
Kepler-Schule, bei dem der Tonfall des letz-
teren sich nicht zu aller Zeit in dem durch
nüchtern-sachliche Argumente abgedeckten
Bereich befand. Unbeirrt davon, ließ Prof.
v. d. Osten-Sacken nicht nach, sich für die
Interessen der Sternwarte einzusetzen – so,
wie er es auch allezeit gegenüber den städti-
schen Dienststellen tat.

Wie der Streit ausging, weiß ich lei-
der nicht mehr. Soweit ich mich erinnere,
ging es um Kompetenzen in bezug auf die
Gebäudenutzung und die Inanspruchnahme
des Hausmeisters.

Prof. v. d. Osten-Sacken war sehr daran
gelegen, sein Wissen weiterzugeben. Da-
von zeugen nicht nur die 12 Bücher, die
er im Laufe seines Lebens schrieb. Er ver-
faßte nicht ausschließlich Werke astronomi-
schen Inhaltes, sondern er beschäftigte sich
auch mit historischen Themen, und der Ti-
tel seines letzten Buches ist Fragezeichen
des Glaubens, es ist nicht das einzige, das
er zum Thema Religion geschrieben hat.

Bücher waren, wie ich andeutete, nicht
das einzige Medium, in dem er sich zu Wort
meldete. Beim Fernsehen hatte in der da-
maligen Zeit die Bildung noch einen ho-
hen Stellenwert, und so wurde, unter ande-
rem an der Lübecker Sternwarte, mit ihm
und den damaligen Mitarbeitern, eine Se-
rie über Astronomie aufgenommen. Ein an-
deres Mal war er zu einer Fernsehdiskussi-
on mit prominenten Unterhaltungskünstlern
eingeladen. Das Thema war Astrologie. Lei-
der ließ man ihn kaum zu Wort kommen:
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Der Stimme der Vernunft wurde bei wei-
tem nicht genügend Raum gegeben gegen
die vielen Stimmen der Dummheit in jenem
Studio. Und dann geschah etwas sehr Ab-
stoßendes: Man ließ ihn, nach seinem Wort-
beitrag, einfach links liegen. Irgendein Star-
let zwitscherte eine dümmliche Replik, so-
dann wurde er völlig ignoriert, und man fuhr
fort mit dem gleichen dummen Zeug von
vorher.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges arbeitete Prof. v. d. Osten-Sacken, von
Haus aus Astronom, als Gymnasiallehrer in
Lübeck. Er war 1939 als ’Deutsch-Balte‘
von Riga in das Deutsche Reich ’umgesie-
delt‘ worden. Seine Promotion fiel in die
Kriegszeit, unmittelbar danach, 1941, muß-
te er an die Ostfront.

Seine Lehrtätigkeit in Lübeck, nach dem
Krieg, ließ ihm genügend Raum für wis-
senschaftliche Arbeiten. Sein Gebiet war,
ich erwähnte es bereits, die Kosmologie.
Er arbeitete unter anderem über Galaxien-
bildung, wechselwirkende Galaxien und die
Strukturbildung in Galaxienhaufen. Seine
Arbeiten fanden in Fachkreisen durchaus
Beachtung. In den 80er Jahren unternahm er
eine Vortragsreise in die Sowjetunion, in de-
ren Verlauf er mehrere Sternwarten besuch-
te. Diese Reise führte ihn bis zum Kaukasus
– mit dem Auto! Er hat sie auf 8 mm-Film
dokumentiert.

Sehr aktiv war er in der Anfangszeit
der Raumfahrt. Wie aus Zeitungsausschnit-
ten, die vor mir liegen, hervorgeht, betei-
ligte er sich an der Vermessung der Sput-
nik-Bahnen, und mittels eines Kurzwellen-
Empfängers verfolgte er den Funkverkehr
zwischen Yuri Gagarin und der Bodenstati-
on. Das geschah nicht oder nicht nur zum
Spaß, vielmehr wurden die Daten der Bahn-
vermessungen zur Auswertung nach Mos-

kau geschickt. Dabei kam ihm zugute, daß
er fließend Russisch sprach.

Seine damaligen, aus heutiger Sicht sehr
realistischen, Ansichten zu der Weltraum-
fahrt brachten ihm nicht nur Anerkennung,
sondern von so manch einem ein mitlei-
diges Lächeln ein. Als er zum Vorsitzen-
den des Naturwissenschaftlichen Vereines
gewählt wurde, kamen sogar Stimmen auf,
ob er denn überhaupt, angesichts solcher
Meinungen, der richtige Mann für dieses
Amt sei. . .

Schmalfilm und Photographie waren wei-
tere Betätigungsfelder Prof. v. d. Osten-
Sackens, besonders die 3D-Photographie.
Er arbeitete mit zwei Diaprojektoren, von
denen der eine, bei Schwarz-Weiß-Bildern,
mit einem Rot-, der andere mit einem
Grünfilter versehen war, und der Zuschau-
er eine Brille mit entsprechend gefärbten
Gläsern trug. Die farbige Variante arbeite-
te mit zwei senkrecht zueinander eingestell-
ten Polarisationsfiltern. Mit dieser Metho-
de konnte er z. B. Sternbilder über je zwei
Zeichnungen mit übertriebenen parallakti-
schen Verschiebungen der Sterne, räumlich
darstellen; aber auch an einen Vortrag mit
Landschaftsmotiven kann ich mich erin-
nern. Diese Erfahrungen müssen ihm später
bei seinem 3D-Video-Verfahren zugute ge-
kommen sein. Leider weiß ich darüber
nichts.

Die Lübecker Nachrichten widmeten
ihm, bis zum Schluß, immer wieder ihre
Aufmerksamkeit. Auch die Sternwarte blieb
so im Bewußtsein der Öffentlichkeit und
profitierte. Die zahlreichen Artikel, die vor
mir ausgebreitet sind, zeugen davon.

Für seine unermüdliche Arbeit bei dem
Wiederaufbau der Volkshochschule nach
dem Krieg und der Gründung und Leitung
der Sternwarte wurde ihm 1980 als Aner-
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kennung der Hansestadt der Lübecker Gold-
dukaten verliehen.

Doch kehren wir noch einmal an die
Sternwarte zurück. Wie erlebten wir ihn,
als unseren Chef? Ich komme nicht umhin,
dem Leser jetzt einige, vielleicht unange-
nehme Dinge über das Befinden des dama-
ligen Mitarbeiterkreises zur Kenntnis zu ge-
ben.

Die Verhältnisse in jenem Kreise können
nämlich nicht uneingeschränkt als harmo-
nisch bezeichnet werden. Vielmehr gab es
Spannungen, teilweise sogar offene Feind-
schaften zwischen einzelnen Mitarbeitern.
Ein Grund war sicher das damals herr-
schende zwischenmenschliche Klima, das
ich oben erwähnte und das der Rechtha-
berei und Nörgelei und Nichtachtung der
Autorität anderer so förderlich war. Aber
es ist auch nicht zu leugnen, daß sich un-
ter den damaligen Mitarbeitern einige, vor-
sichtig ausgedrückt, schwierige Charaktere
befanden. Nicht positiv wirkte sich fer-
ner aus, daß ein paar jüngere Mitarbeiter
einen Teil ihrer Sturm-und-Drang-Zeit in
den Räumlichkeiten der Sternwarte ausleb-
ten. Die damalige Jugendgruppe verstärk-
te dieses noch, das heißt, eigentlich lag es
nicht an der Jugendgruppe selbst, sondern
eher an zwei ausnehmend schönen Mädchen
darin, an denen die besagten Jünglinge ein
nicht unbedingt astronomisch zu nennendes
Interesse hegten, worüber letztere sich heil-
und haltlos zerstritten.

Mit diesem Kreis von Mitarbeitern also
mußte Prof. v. d. Osten-Sacken den Betrieb
der Sternwarte aufrechterhalten. Und das
gelang ihm, gelang ihm sehr gut. Auch hier-
bei kam ihm, wie ich es jetzt sehe und da-
mals erlebte, seine schon erwähnte Unbeirr-
barkeit zugute, und er hielt Distanz. Der Ar-

beitsraum, die heutige Bibliothek, war un-
ser Terrain, seines war der Raum unter der
Kuppel. Außer bei Besprechungen, sah man
ihn im Arbeitsraum nicht. Er ließ seine Mit-
arbeiter gewähren, solange die Öffentlich-
keitsarbeit der Sternwarte dadurch nicht in
Gefahr geriet. So hielt er alle im Boot.

Natürlich gab es nicht nur Gezänk da-
mals. Photographie, Sonnenbeobachtungen,
Sternbedeckungen, Veränderliche, Kometen
wurden regelmäßig durchgeführt bzw. be-
obachtet, und die photoelektrische Photo-
metrie war gerade in ihren Anfängen begrif-
fen. All diesem stand er wohlwollend und
fördernd gegenüber, auch wenn er sich an
den meisten unserer Aktivitäten nicht betei-
ligte.

Durch seine Persönlichkeit gelang es ihm
immer, die Mitarbeiter, trotz aller Spannun-
gen, auf einen, nennen wir es kleinsten ge-
meinsamen Nenner, zusammenzubringen:
Das war der Sternwartenbetrieb, also im
wesentlichen die Öffentlichkeitsarbeit. Die
mußte funktionieren, da gab es kein Ver-
tun: innere Spannungen hin oder her. Und
da seine Autorität – von diesem und jenem
vielleicht nur zähneknirschend – akzeptiert
wurde, funktionierte sie – wenn auch hinter
den Kulissen das zarte Pflänzchen Harmo-
nie nicht immer gedeihen mochte.

Damit sind wir wieder an dem Ort,
mit dessen Beschreibung meine Erinnerun-
gen begannen: an der Sternwarte. Der Le-
ser möge mir nachsehen, daß diese Zeilen
einen sehr persönlichen Nachruf darstellen
und keine objektive Würdigung der Person
Prof. v. d. Osten-Sackens sind. Was ich nur
erzählen konnte, war, wie ich ihn erlebte –
oder besser: was mir von ihm in Erinnerung
geblieben ist.
Möge er in Frieden ruhen!
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Der Mond im ED 100
von Carolin Liefke

Der ED 80, ein zweilinsiger ED-Apo-
chromat mit 80 mm Öffnung und je nach
Hersteller 600 mm oder etwas weniger
Brennweite, macht derzeit als vergleichs-
weise günstig zu bekommender “Volksapo”
die Runde. Für ca. 400¤ bekommt man
einen netten kleinen phototauglichen Rich-
fielder mit im Vergleich zum Fraunhofer mit
gleichem Öffnungsverhältnis deutlich redu-
ziertem Farbfehler.

Das gleiche gibt es auch in der Version
ED 100, diesmal mit 100 mm Öffnung und

900 mm Brennweite, bei etwa dem doppel-
ten Preis des ED 80. Letztens hatte ich die
Gelegenheit, mal den Blick auf (und vor
allem durch!) eines dieser Geräte zu wer-
fen. Dabei handelte es sich um das Leit-
rohr der GvA-Außensternwarte in Hande-
loh. Was ich sah, gefiel: Der helle Mond-
rand ist am Fraunhofer ein kritischer Te-
ster des Farbfehlers, doch dieser hielt sich
sehr in Grenzen. Der heute standardmäßige
2′′-Okularauszug kam feingängig daher und
lud zum Hintenanhängen der Kamera ein.

Mond am 11. Mai 2008, aufge-
nommen mit dem ED 100 der
GvA-Außensternwarte in Han-
deloh und der Pentax K10D bei
ISO 100 und 1/125 Sekunde Be-
lichtungszeit.

Selbe Daten wie oben mit einer
Belichtungszeit von 6 Sekunden
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Ich selber bin Besitzer eines 4-zölli-
gen Refraktors, allerdings eines Achroma-
ten mit f/10. Diese Refraktoren waren bis
vor wenigen Jahren der “Standard” in Sa-
chen Linsenfernrohr, nur wenig länger als
der ED 100 und damals nicht unbedingt
günstiger als eben dieser heute zu haben.
Und schaue ich mir meinen zweiten Refrak-

tor an, ein Vixen 80L, mit f/15 ein “ech-
ter” Fraunhofer und heutzutage schon ein
Klassiker, aber dafür doppelt so lang wie
der kleine Volksapo und mit entsprechen-
dem Hebelarm, der die Montierung darunter
belastet, so denke ich mir: Sterben sie aus,
die achromatischen Refraktoren?

Serien

Buchtip: Vom Urknall bis heute
Zum Thema Entstehung des Lebens im Universum

von Ulrich Bayer

Seit ich der Frage nachgehe, wie das alles
so war, mit der Entstehung und Entwicklung
des Lebens auf unserem Planeten Erde, sind
mir 3 Bücher aufgefallen, über die ich eini-
ge Zeilen verlieren möchte.

Das erste dieser Bücher ist das wissen-
schaftliche Begleitbuch zum Thriller “Der
Schwarm” von Frank Schätzing mit dem
Titel “Nachrichten aus einem unbekannten
Universum, Eine Zeitreise durch die Mee-
re”, erschienen im Verlag Kiepenheuer und
Witsch, 2006, gut 600 Seiten dick (kostet
9,95¤ als Taschenbuch)

Frank Schätzing, Jahrgang 1957, Be-
gründer einer Werbeagentur in Köln, er-
hielt 2002 den Kölner Literaturpreis. Er hat
in mehreren Büchern unter Beweis gestellt,
daß er schreiben kann: brilliant, manchmal
schnodderig, aber immer intelligent und in
allen Fällen wissenschaftlich zitierfähig.

Dieses Buch ist deshalb eine Fundgru-
be an Fakten und Formulierungen für alle,
die Antworten auf die Frage suchen, wie
das Leben entstand und sich bis heute ent-
wickelte. Er schlägt einen Bogen vom Ur-
knall bis heute und läßt, soweit ich es über-

blicken kann, keine der wirklich wichtigen
Zäsuren in der Entwicklung des Lebens aus.

Da die Geschichte der Erde nicht isoliert
gesehen werden kann, ist dieses Buch auch
für Astronomen sehr zu empfehlen. Der Au-
tor versteht das Buch nicht als Lehrbuch
sondern als Thriller, und genauso habe ich
es empfunden. Es ist versehen mit einem
Glossar, einer aktuellen geologischen Zeit-
tafel und einer Liste von Links fürs Internet
anstelle einer Liste von Büchern zum wei-
terlesen.

Das zweite Buch stammt von Bill Bry-
son und nennt sich “Eine kurze Geschich-
te von fast allem” und ist erschienen im
Goldmann Taschenbuch Verlag, hat mit al-
len Anhängen über 600 Seiten und kostet
9,95¤. Die Originalausgabe erschien 2003.
Das Buch wurde von Bild der Wissenschaft
2004 zum Wissenschaftsbuch des Jahres
gewählt und erhielt damit ein Gütesiegel.

Bill Bryson hat eine Reihe von amüsant
geschriebenen Reisebüchern verfaßt. Er ist
Amerikaner, 1951 in Iowa geboren und lebt
seit 2003 in England.
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Wer wissen will, wieviel die Erde wiegt
oder wie groß unser Universum ist und wer
Antworten auf so viele andere Fragen sucht,
die in trockenen Lehrbüchern nicht gestellt
werden, der findet in diesem erstaunlichen
Buch die Antworten. Bryson gibt sich auch
die Mühe, zu beschreiben wie es zu den je-
weiligen Entdeckungen kam und schildert
die Personen, die dahinter stehen. Nebenbei
bekommen wir so noch eine gehörige Porti-
on Wissenschaftsgeschichte mit.

Die 30 Kapitel des Buches werden
ergänzt durch eine umfangreiche Liste an
Quellen und weiterführender Literatur so-
wie einem guten Register (60 Seiten!). Das
Buch kann ohne wissenschaftliche Voraus-
setzungen mit großem Gewinn gelesen wer-
den.

Beide Bücher sind von Nichtfachleuten
oder Quereinsteigern geschrieben worden,
ein Faktum, das der Verständlichkeit und
Lesbarkeit sehr zuträglich ist. Das dritte
Buch, und nun komme ich zum Sahnehäub-
chen zu diesen beiden Schmankerln, faßt
die Geschichte vom Urknall bis heute auf
gerade mal 200 Seiten zusammen: Es hat
den Titel “Die kürzeste Geschichte allen Le-
bens, eine Reportage über 13,7 Milliarden
Jahre Werden und Vergehen” erschienen
im Piper Verlag, 2008 und kostet 16,90¤.
Der Titel erinnert absichtlich an Stephen
Hawking. Autoren dieser Reportage sind
Harald Lesch und Harald Zaun.

Harald Lesch, Jahrgang 1960, ist Pro-
fessor für Astrophysik an der Universität
München und lehrt Naturphilosophie an der
Hochschule für Philosophie in München
(SJ). Dieses SJ bedeutet, daß diese Hoch-
schule dem Jesuitenorden zuzuordnen ist.
Lesch ist bekannt geworden durch seine
kurzen prägnanten Präsentationen in alpha-
centauri im Bayerischen Fernsehen. Er tritt
im Herbst 2008 die Nachfolge von Joachim
Bublath im Fernsehen an.

Harald Zaun, Jahrgang 1962, ist promo-
vierter Historiker und freiberuflicher Wis-
senschaftsjournalist.

Den beiden ist das Kunststück gelungen,
eine Reise von den allerersten Anfängen
bis heute in ein schmales Buch zu packen,
das kompetent und lesbar zugleich ist. Die
Texte werden ergänzt durch ein Literatur-
verzeichnis mit 28 ausgewählten Büchern
meist neueren Datums und etlichen Inter-
netlinks sowie ein Personen- und Sachregi-
ster.

Dieses Büchlein ist ein großartiger Ein-
stieg in das Thema Universum und Leben.
Knapper und prägnanter geht’s nicht mehr.

Deshalb möchte ich allen, die sich
für diese Themen interessieren, diese drei
Bücher zur Lektüre empfehlen. Sie liegen
in meiner Wohnung so, daß sie jederzeit
greifbar sind. Spannende Krimis und andere
Lektüre habe ich fürs Erste weiter weg ge-
legt.

An dieser POLARIS haben mitgewirkt

Dr. Ulrich Bayer, Lübeck Carolin Liefke, Bergedorf
Dr. Bertram Schwemin, Bad Schwartau Dr. David Walker, Hamburg
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ASL - Arbeitskreis Sternfreunde Lübeck e.V.
Der Jahresbeitrag beträgt 30¤. Schüler, Auszubildende, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende
bis zum 25. Lebensjahr sowie Rentner zahlen einen ermäßigten Beitrag von 15¤. Für Familien wird
ein Familienrabatt gewährt. Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. Der Beitrag ist innerhalb
der ersten zwei Monate eines Jahres unaufgefordert zu entrichten; eine Beitragsrechnung wird nicht
zugesandt. Ein entsprechender Hinweis findet sich in der letzten POLARIS-Ausgabe des jeweiligen
Vorjahres. Die Zahlung soll über das Vereinskonto erfolgen. Aber auch Barzahlung bei einem Vor-
standsmitglied ist im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins oder der Sternwarte Lübeck möglich.
Mitglieder, die mit der Beitragszahlung in Verzug geraten sind, haben keinen Anspruch auf Leistun-
gen des Vereins. Ein Austritt aus dem Verein ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich und mit
einer Kündigungsfrist von drei Monaten schriftlich zu beantragen.
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Mond und Merkur am 6. Mai 2008 um 21:54 von der Terasse des Hauptgebäudes der Hamburger
Sternwarte aus gesehen. Belichtet 1/3 Sekunde bei ISO 400 und Blende 3.5.

Die beiden nochmal einen Tag später um 22:13 mit 50 mm Brennweite und Blende 5.6 bei ISO 100
und 10 Sekunden Belichtungszeit. (Carolin Liefke)


