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Titelbild

Manchmal. . . Ja manchmal, da ist an ei-
nem Freitagabend tatsächlich klarer Him-
mel und wir k̈onnen den Besuchern nach
dem Abendvortrag an der Sternwarte beim
Blick durch das Teleskop auch etwas zei-
gen. Passiert das am passenden Termin zum
Mond nahe dem ersten Viertel, umso bes-
ser: Dann sẗurmen vor dem regulären Vor-
trag noch zus̈atzlich begeisterte Kinderhor-
den nach dem Vortragsteil des Sternabends
für Kinder die Kuppel oder umringen den
großen Dobson auf der Plattform. So ge-
schehen am 27. Februar. Man konnte den
großen und kleinen G̈asten vieles zeigen,
naẗurlich den Orionnebel, aber auch den (im

Teleskop nicht “giftgr̈unen”) Kometen Lu-
lin, der in diesen Tagen gut sichtbar am
Himmel stand, siehe auch den Bericht von
Andreas Goerigk auf Seite 24 mit dazu-
geḧorigem Bild.

In der D̈ammerung zeigte sich außer-
dem die Venus in der N̈ahe der schmalen
Mondsichel. F̈ur unser Titelbild hat Ulrich
Bayer die beiden zusammen mit einer Grup-
pe Vögel mit seiner Nikon D80 aus der Kup-
pel der Sternwarte heraus eingefangen, als
er den Jungreporterinnen des Familienma-
gazins “Schabernack” das große Fernrohr
vorführte. Ulrich berichtet davon ausführ-
lich auf Seite 25.
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Aus der Redaktion

Die POLARIS Nr. 75 ist da. Dieses Ju-
biläum nehmen wir zum Anlaß, eine neue
Serie ins Leben zu rufen, angeregt durch
Oliver Pauliens Aufruf zur Teilnahme an
der ASL-Bildergalerie, die die Vereinsmit-
glieder mit ihren jeweiligen Fernrohren zei-
gen soll. In der neuen Reihe “Mitglieder-
portrait” kann sich dementsprechend in je-
der Ausgabe ein ASL-Mitglied selbst vor-
stellen. Jeder kann mitmachen, egal ob “al-
ter Hase” der schon jahrelang dabei ist oder
Neueinsteiger in der Astronomie oder im
Verein. Den Inhalt kann man frei gestal-
ten, aber ein Bild, am besten natürlich mit
Fernrohr, sollte dazugehören. Fragen wie
“Wie bin ich zur Astronomie und zum ASL
gekommen?”, “Welche Teleskope, Kame-
raausr̈ustung oder sonstige Geräte habe und

hatte ich?” oder “Welche Teilbereiche der
Astronomie interessieren mich besonders?”
mögen ein paar Anhaltspunkte für den Text
geben.

Wir würden uns freuen, wenn die neue
Serie dazu beiträgt, daß sich die ASL-
Mitglieder untereinander besser kennenler-
nen und Mitglieder mit gemeinsamen In-
teressen leichter zusammenfinden. Den An-
fang macht auf Seite 36 Arthur G̈ulzow, der
nun seit fast 10 Jahren Mitglied im ASL ist.
In POLARIS Nr. 48(!) hat er schon einmal
über seinen astronomischen Werdegang be-
richtet, die Story sei an dieser Stelle gerne
wiederholt und auf den neuesten Stand ge-
bracht. Also, liebe Leser, füllt die neue Rei-
he mit Leben!

Carolin Liefke

Aus dem Verein

Der Verein trifft sich regelm̈aßig 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:

6. Mai, 3. Juni, 1. Juli und 5. August 2009

Neue Mitglieder

Als neue Mitglieder begr̈ußen wir recht herzlich:

Radoslaw Mazur, Jens IngwersenundDr. Kristian Lettau

Vereinsjubil äen

5 Jahre:
Sebastian Becker (03.11.)
Dr. Bertram Schwemin (18.02.)
Dennis Wilken (01.10.)

10 Jahre:
Arthur Gülzow (14.08.)
Carsten Musa (14.01.)

4



15 Jahre:
Jens Meyer (11.03.)
Klaudia Siegelkow (18.02.)

25 Jahre:
Rüdiger Buggenthien (01.06.)

Terminkalender 2009

Freitag, 01.05. 21:00–23:00 Uhr:öffentlicher Beobachtungsabend an der Stern-
warte

Freitag, 05.06. 16:00–18:00 Uhr:öffentliche Sonnenbeobachtung an der Stern-
warte

Freitag, 03.07. 16:00–18:00 Uhr:öffentliche Sonnenbeobachtung an der Stern-
warte

Freitag, 21.08. 21:00–23:00 Uhr:öffentlicher Beobachtungsabend an der Stern-
warte

Sonnabend, 22.08. ASL-Sommerfest ab 16 Uhr
Fr+Sa, 25.+26.09. öffentliche Beobachtung im M̈onkhof-Karree
Sonnabend, 24.10. Ferienpaß für Kinder von 17:00–20:00 Uhr
Sonntag, 20.12. Adventskaffee

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung

Die Versammlung fand am 21.02.2009 um 16:00 Uhr im Seminarraum der Sternwarte
Lübeck, AmÄhrenfeld 2, 23564 L̈ubeck, statt.

Tagesordnung:

1. Begr̈ußung der Mitglieder und Feststellung der Beschlußfähigkeit

2. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung

3. Jahresberichte

3.1. Bericht der FG Sternbedeckungen

3.2. Bericht der FG Astrofotografie

3.3. Bericht derPOLARIS-Redaktion

3.4. Berichtüber die Internet-Präsentation

3.5. Berich des Pressereferenten

3.6. Bericht des Ger̈atewartes

3.7. Vereinsbericht

3.8. Gescḧaftsbericht inkl. Jahresabschluß 2008

4. Kassenbericht durch die Kassenprüfer

5. Entlastung des Vorstandes
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6. Bericht des Vorstandes̈uber den evtl. Beitritt des ASL e. V. als Tochtergesellschaft
in die Gesellschaft zur Beförderung gemeinn̈utziger T̈atigkeit und ggfs. Beschlußfas-
sung/Abstimmung̈uber den Beitritt

7. Haushaltsplan 2009

8. Verschiedenes

TOP 1

Der Vorsitzende Oliver Paulien eröffne-
te um 16:02 Uhr die ordentliche Mitglie-
derversammlung und begrüßte 22 anwesen-
de Mitglieder, die alle stimmberechtigt wa-
ren. Er begr̈ußte besonders die Herren Ing-
wersen, Goerigk, Hermann und Mazur als
neue Mitglieder im Verein. Die Einladung
war rechtzeitig durch Abdruck in der Ver-
einszeitschrift POLARIS Nr. 74 ergangen.
Die Versammlung war somit beschlußfähig.

Während des TOP 1 erschien ein weiteres
stimmberechtigtes Mitglied.

TOP 2

Stephan Br̈ugger stellte den Antrag, auf
die Verlesung des Protokolls der Mitglieder-
versammlung vom 23.02.2008, das durch
Abdruck in der VereinszeitschriftPOLARIS

Nr. 72 allen Mitgliedern bekannt war, zu
verzichten. F̈ur diesen Antrag stimmten 21
Mitglieder mit ja, 2 enthielten sich der Stim-
me. Das Protokoll wurde ohne Einwände
als sachlich und inhaltlich richtig mit 21 Ja-
Stimmen bei 2 Enthaltungen genehmigt.

TOP 3

(1) Stephan Br̈ugger verlas den T̈atig-
keitsbericht der FG Sternbedeckungen.(2)
Oliver Paulien berichtetëuber die Akti-
vitäten der FG Astrofotografie und teilte
mit, daß die FG wegen zu geringer Betei-
ligung aufgegeben wird.(3) Über die Arbeit
der POLARIS-Redaktion berichtete Felici-
tas Rose.(4) Den Berichtüber die Internet-
Pr̈asentation verlas Stephan Brügger.(5) Fe-
licitas Rose trug in Vertretung für den ab-
wesenden Dr. Ulrich Bayer den Bericht des

Pressereferenten vor.(6) Den Bericht des
Ger̈atewartes verlas Johannes Kühnel. An-
schließend dankte er Jörg Reinhold, der aus
familiären Gr̈unden als Ger̈atewart zur̈uck-
trat, für die geleistete Arbeit.(7) Über die
Veranstaltungen und Aktivitäten des Ver-
eins berichtete Oliver Paulien.(8) Den
Gescḧaftsbericht f̈ur das Jahr 2008 trug der
Gescḧaftsführer Michael Kremin vor. Er
dankte allen Mitgliedern, die sich im ver-
gangenen Jahr für den Verein und die Stern-
warte engagiert haben und gab der Hoff-
nung Ausdruck, daß sich das derzeit gute
Miteinander fortsetzen wird.

Die einzelnen T̈atigkeitsberichte werden
in der n̈achsten Ausgabe der Vereinszeit-
schrift POLARIS abgedruckt.

Während des TOP 3 erschienen 2 weitere
stimmberechtigte Mitglieder.

TOP 4

Die Pr̈ufung der Kasse durch die Kassen-
prüfer, über die Fabian Rose kurz berichte-
te, erfolgte am 15.02.2009. Alle Belege wa-
ren vollsẗandig, Einnahmen und Ausgaben
ordentlich verbucht. Es gab keine Beanstan-
dungen. Fabian Rose betonte die vorbildli-
che Kassenf̈uhrung.

TOP 5

Der Kassenpr̈ufer Fabian Rose stellte den
Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Der
Antrag wurde mit 22 Ja-Stimmen bei 3 Ent-
haltungen angenommen.

TOP 6

Herr Kremin berichtete, daß der “Ge-
meinn̈utzigen” ein Schreiben des ASL e. V.
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zugestellt wurde, in dem die Arbeit, die Zie-
le und die Sorgen des Vereins sowie der
Sternwarte ausführlich dargestellt sind. Die
“Gemeinn̈utzige” teilte dem Verein darauf-
hin mit, daß sie sich zur Zeit in einem
Umstrukturierungsprozeß befindet, bei dem
u. a. die Aufnahmekriterien neu festgelegt
werden sollen und bat den ASL e. V. um et-
was Geduld. Die Vereinsmitglieder werden
vom Vorstandüber den Sachstand an den
Astro-Abenden informiert.

Nach einer kurzen Diskussion bat Herr
Kremin die Mitgliederversammlung zu be-
schließen, daß die Aufnahme in die “Ge-
meinn̈utzige” vom Vorstand in Angriff ge-
nommen werden soll und zwar unter fol-
genden Voraussetzungen: a) der ASL e. V.
beḧalt seine Unabḧangigkeit, b) die Pflich-
ten, die sich aus einem Beitritt ergeben,
insbesondere finanzieller Art, bewegen sich
in zumutbarem Rahmen. Dieser Beschluß
wurde von der Mitgliederversammlung ein-
stimmig so gefaßt.

TOP 7

Der Gescḧaftsführer Michael Kremin
stellte den Haushaltsplan für das Gescḧafts-
jahr 2009 vor und erläuterte die zu erwar-
tenden Einnahmen und die geplanten Aus-
gaben. Herr Kremin stellte den Antrag, dem
vorliegenden Haushaltsplan zuzustimmen.
Der Antrag wurde einstimmig angenom-
men.

TOP 8

(1) Oliver Paulien berichtete von dem
geplanten Vereinsausflug nach Handeloh
zur Außensternwarte der Gesellschaft für
volkstümliche Astronomie (GvA) Ham-
burg am Sonnabend, dem 21. März 2009.
(2) Der Termin f̈ur das diesj̈ahrige ASL-
Sommerfest wird in der April-Ausgabe der
POLARIS bekanntgegeben. Vereinsmitglie-
der, die beim Aufbau mithelfen m̈ochten,
melden sich bitte bei Oliver Paulien.(3) Mi-
chael Kremin berichtete wie folgẗuber die
Zukunft der Johannes-Kepler-Realschule
(JKS) und der Sternwarte: Die JKS wird
bereits nach den Sommerferien 2009 mit
der Anna-Siemsen-Schule zu einer Regio-
nalschule fusionieren. Das bedeutet, daß der
Schulbetrieb an der JKS zum Sommer 2013
eingestellt wird. Hinsichtlich des Schul-
geb̈audes (Erhalt oder Abriß) wurde aber
noch keine Entscheidung getroffen. Herr
Kremin betonte auch, daß es von Seiten der
Hansestadt L̈ubeck keine Ambitionen ge-
be, die Sternwarte aufzugeben. Der ASL-
Vorstand steht im Kontakt mit der Stadt-
verwaltung, Bereich Schule und Sport, und
wird die Vereinsmitglieder̈uber den Sach-
stand auf dem Laufenden halten. Es folgte
eine kurze Diskussion.

Da keine weiteren Wortmeldungen, An-
träge oder Eingaben vorlagen, wurde die
Mitgliederversammlung um 17:30 Uhr vom
Vorsitzenden geschlossen.

Für die Richtigkeit:
Felicitas Rose, Schriftführerin

Gescḧaftsbericht

Das Gescḧaftsjahr 2008 war f̈ur den Ar-
beitskreis Sternfreunde Lübeck (ASL) e. V.
sehr erfolgreich. Ich m̈ochte an dieser Stel-
le allen danken, die unseren gemeinnützigen

Verein bzw. die Sternwarte L̈ubeck durch
ihr großes Engagement unterstützt haben.

Wir konnten im Jahre 2008 acht neue
Mitglieder gewinnen.
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Im Folgenden die Mitgliederentwicklung:

Anzahl der Vereinsmitglieder am 01.01.200860
+ Eintritte in 2008: 8
− Mitglieder in 2008 verstorben: 1

Anzahl der Vereinsmitglieder am 01.01.200967

Von insgesamt 67 Vereinsmitgliedern
sind 60 m̈annlichen und 7 weiblichen Ge-
schlechts. Wir haben ein Ehrenmitglied und
ein Fördermitglied in unserem Verein.

Im vergangenen Jahr wurden 3 Ausga-
ben der VereinszeitschriftPOLARIS ver-
teilt bzw. versandt. Im Austausch mit un-
serer Vereinszeitschrift erhalten wir diver-
se Zeitschriften von anderen astronomi-
schen Vereinigungen. Im einzelnen sind das
“Andromeda”, “Astrokurier”, “Mitteilun-
gen astronomischer Vereinigungen Rhein-
Main-Nahe”, “Nachrichten der Olbers-
Gesellschaft”, “Sternkieker”, “Telescopi-
um”, “Uranus” und “Urknall”. Dar̈uber hin-
aus erhalten wir von der ESO den “Mes-
senger”. Desweiteren hat der ASL folgende
Zeitschriften abonniert: “interstellarum” in-
klusive der Sonderhefte und “SONNE”. Das
Abo “Astronomie heute” wurde im Laufe
des Jahres vom Verlag eingestellt. Die Zeit-

schrift “SuW” wird uns dankenswerterwei-
se von einem Vereinsmitglied gesponsert.

Unsere Bibliothek wurde um den
“Becvar: Atlas of the Heavens” und um das
“Kosmos Himmelsjahr 2008” erweitert.

Für unser Fernrohr haben wir einen Fo-
kaladapter und einen weiteren Telrad Fin-
der gekauft. Durch eine Spende konnten wir
einen Astronomik CLS II und einen Astro-
nomik Hα-Filter erwerben.

Im übrigen verweise ich auf den Vereins-
bericht und den Bericht des Gerätewartes
sowie auf die anderen Jahresberichte.

(Der detaillierte Jahresabschluß wurde
den Vereinsmitgliedern auf der Mitglieder-
versammlung vorgestellt. Da es sich um
Vereinsinterna handelt, werden an dieser
Stelle keinerlei Zahlen veröffentlicht.)

Michael Kremin
Gescḧaftsf̈uhrer

Vereinsbericht

Im Jahr 2008 fanden 12 Astroabende in der Sternwarte statt. An den Astroabenden nah-
men insgesamt 193 Vereinsmitglieder teil, das sind im Durchschnitt 16 Mitglieder. Auf
den Astroabenden wurden insgesamt 44 Bildberichte gezeigt. Die Themen umfaßten die
Gebiete Astrofotografie, Beobachtungsberichte, Reiseberichte uvm.

Außerdem gab es noch folgende Veranstaltungen:

20.02. Beobachtung der Mondfinsternis / 10 Mitglieder
23.02. Jahreshauptversammlung des ASL / 27 Mitglieder
15.03. Großer Renovierungstag in der Sternwarte / 14 Mitglieder
01.08. Beobachtung der Sonnenfinsternis / 9 Mitglieder
16.08. Beobachtung der zweiten Mondfinsternis / 8 Mitglieder
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23.08. Nightlife f̈ur Kinder / 3 Mitglieder
30.08. Sommerfest des Vereins / 30 Mitglieder
11.10. Ferienpaßaktion / 6 Mitglieder
18.10. Nightlife f̈ur Kinder / 2 Mitglieder
21.12. Adventskaffee / 25 Mitglieder

Außerdem wurden in 2008 sechs Schulführungen, f̈unf Erwachsenenführungen und vier
Kindergeburtstage von den Mitgliedern durchgeführt.

Oliver Paulien

Jahresbericht der POLARIS -Redaktion

Im Jahr 2008 wurden dreiPOLARIS-
Ausgaben an die ASL-Mitglieder verteilt.
Mit dem Druck wurde wieder der DIREC-
TA Verlag in Bad Schwartau beauftragt.

Die Kosten pro Ausgabe lagen im vergan-
genen Jahr durchschnittlich bei 101,60¤,
waren also etwas geringer als 2007. Der
Preis f̈ur ein einzelnes Heft betrug im
Durchschnitt 1,13¤.

Die Seitenzahl eines Heftes lag im Mittel
bei 40, die Zahl der Autoren bei fünf. Die

Berichte f̈ullten durchschnittlich 27 Seiten,
also mehr als die Ḧalfte.

Bei der Ausgabe 74 hatten wir tatkräfti-
ge Untersẗutzung durch unser Vereinsmit-
glied Dr. Joachim Gripp. Da unser Redakti-
onsmitglied Reinhard Albert an dieserPO-
LARIS nicht mitarbeiten konnte, hatte Herr
Gripp sich freundlicherweise bereit erklärt,
die Rubrik “Astro Aktuell” zuübernehmen.
Dafür herzlichen Dank.

Felicitas Rose

Jahresbericht der Redaktion Internet

Im Laufe des Jahres 2008 zog die Web-
präsentation des ASL zu einem neuen Pro-
vider um, mit dem Zweck, die Mailinglisten
für die Mitarbeiter und die ASL-Mitglieder
zu integrieren (diese laufen bisher auf einem
privaten Webspeicherplatz), denn der bishe-
rige Provider bot diese Funktionalität nicht
an. Gleichzeitig wurde begonnen, die Inhal-
te der Internetpr̈asentation auf die neue Do-
main sternwarte-luebeck.de zu über-
tragen. Dieser Vorgang wird in K̈urze ab-
geschlossen sein. Die bisherige Domain
astronomie-luebeck.de wird mittelfri-
stig abgeschaltet werden, sobald dort keine
relevanten Zugriffe mehr stattfinden.

Im Jahre 2008 wurde die Internetpräsen-
tation rund 40 000 mal aufgerufen, also
110 mal pro Tag. Dabei wurden insge-
samt etwa 130 000 Einzelseitenübertragen.
Einen nicht unerheblichen Anteil daran hat-
ten die Suchmaschinen. Die beliebtesten
Seiten der Internetpräsentation waren wie
schon in den Vorjahren die Veranstaltungen.
Bemerkenswert sind manche Suchbegriffe,
die die Internetnutzer in Suchdienste wie
Google eingegeben hatten und die dann zu
den L̈ubecker Seiten führen, hier eine Aus-
wahl: “Dezembermond Saturn Venus”, “ISS
Überflug Berechnung”, “Stern hell Abend-
himmel 18.01.”, “Sonne 22.12.2008 Unter-
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gang”, “Erklärung von Funktion Fernrohr”,
“Welch Planeten sind zur Zeit am Sternen-

himmel zu sehen im Februa”, “Wie entsteht
ein Mondfinsternis”

Stephan Br̈ugger

Jahresbericht des Pressewarts

Aktivit äten des Pressereferenten 2008

Die Aufgabe der Pressereferenten sehe
ich in folgendem:

1. Publikmachen der regelm̈aßigen Veran-
staltungen

Folgender Verteiler:
• Lübecker Nachrichten, Redaktion

Termine und Lokalredaktion
• Wochenspiegel
• Stadtzeitung
• NDR Studio L̈ubeck
• Sat1 Studio Kiel
• HL live
• Welt der Physik

2. Veröffentlichung von Sonderveranstal-
tungen und Hinweise auf astronomische
Ereignisse, Vorank̈undigung und Nach-
bearbeitung.

3. Pflege der Kontakte, d. h. persönliches
Ansprechen, ab und zu Telefonieren etc.
im Sinne der Kundenbindung in der In-
dustrie. Kontakte zu NDR und Sat1

Was ist 2008 geschehen?

• Das Vortragsprogramm wurde rechtzei-
tig an den Verteiler verschickt. Es wurde
auch entsprechend umgesetzt.

• Im Zusammenhang mit der Sonnen-
finsternis und der Mondfinsternis im
August brachte der Wochenspiegel ein
ganzseitiges Vereinsporträt. Die Besu-
cherzahlen zeigten, daß der Wochen-
spiegel auch gelesen wurde.

• Sondervortrag im Museum für Natur
und Umwelt
David Walker und Ulrich Bayer hielten
im September 2008 einen Vortragüber
die Entstehung der Planeten undüber
die Entstehung des Lebens auf der Erde.

• Aktion Weiland
Hier war die “Presseabteilung” an der
Gestaltung der Plakate und Flyer betei-
ligt.

• Die “Lange Nacht der Sterne” wurde
mit einem Artikel und einem relativ
großen Foto des Mondes als Eyecatcher
im Februar angek̈undigt.

Die Resonanz zeigt, daß wir damit auf dem
richtigen Weg sind.

Was ist 2009 geplant?

• Kontakt zu der Familienzeitschrift
“Schabernack”.
Leider konnte Frau Kortmann, die diese
Zeitung mit ihrem Mann zusammen her-
ausgibt, nicht zu unserer VIP-Einladung
kommen. N̈achste Kontaktaufnahme
noch im Februar.

• Folgeveranstaltung Weiland
Einmal Wiederholung der Kindervor-
träge und zum anderen Großveranstal-
tung eventuell mit Bj̈orn Voß über 40
Jahre Raumfahrt. Entsprechende Vor-
ank̈undigung und ggf. Nachbearbeitung
durch den Pressereferenten

• Eventuell eine Sonderbeilage zum Jahr
der Astronomie in den LN
Kontakt zu Frau Maiborg, Leiterin der
Beilagenredaktion der LN, besteht be-
reits. (VIP-Einladung)
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Schlußbemerkung

Ich danke den Kolleginnen und Kollegen
für die Untersẗutzung und f̈urs Mitdenken.

Nur so kann alles funktionieren. Es macht
mir viel Spaß, Danke!

Ulrich Bayer

Jahresbericht des Ger̈atewartes

In 2008 wurden verschiedene Umbau-
und Reparaturarbeiten an großem und klei-
nem Ger̈at in Angriff genommen. Die wich-
tigste Maßnahme betraf die lange geplan-
te Umr̈ustung der Nachführung des großen
Fernrohrs in der Kuppel von Synchron-
auf Schrittmotoren und den Austausch der
Steuerelektronik. Nach sorgfältigen voran-
gegangenen Messungen der Motorlast wur-
den aus Restmitteln der der Spende der Pos-
sehlstiftung neue Motoren zusammen mit
einer FS2-Steuerung angeschafft. Die Ad-
aption der Motoren an die Mechanik der
Montierung erfolgte mit freundlicher Un-
tersẗutzung der Werkstatt der Hamburger
Sternwarte. Die neue FS2-Steuerung bie-
tet weitere Ausbaum̈oglichkeiten, z.B. eine
Autoguiderschnittstelle und GoTo per PC.

Nachdem ich unsachgemäße Behandlung
am 4′′-Apochromaten festgestellt hatte (das
Objektiv hatte Wasser gezogen), wurde das
Teleskop von Wolfgang Busch einem Optik-
test und einer Grund̈uberholung unterzogen.
Glücklicherweise erwies es sich als unnötig,
dasölgefügte Objektiv zu zerlegen. Es stell-
te sich aber heraus, daß die Fassung der
Linse eine Verspannung verursachte, die die
ansonsten herausragende Qualität der Op-
tik beeintr̈achtigte. Wolfgang Busch fertigte
einen neuen Fassungsring und ein Positio-
nierelement f̈ur die Fassung im Tubus.

Desweiteren wurden mehrere Versuche
unternommen, lange Zeit ungenutzte Geräte
des Vereins zu reaktivieren und in einen
angemessenen Zustand zu versetzen, so
zum Beispiel den lange Jahre dezentrierten

14×100 Wachter Gigant. Zunächst mußten
dessen Objektivlinsen von der Firma Optik-
praxis Raphael Bugiel neu verkittet werden.
Das Großfernglas befindet sich noch bis zur
abschließenden Justage dort. Für weitere
Reparaturen vorgesehen sind im kommen-
den Jahr das Sigma XQ Spiegeltele 500mm
f/4 sowie das PST, das erste Anzeichen der
Bescḧadigung der Beschichtung der Front-
linse zeigt. Letzteres ist ein der Seriennum-
mer des Ger̈ats entsprechend bekanntes Pro-
blem und f̈allt vermutlich unter die Garan-
tieleistung.

Nach der Aufgabe der alten Nikon- und
M42-Fotooptiken im letzten Jahr konnten
Teile des Bestandes erfolgreichüber das In-
ternetforum Astrotreff verkauft werden. Die
erzielten Einnahmen wurden in die Repa-
ratur des 4′′-Apochromaten investiert bzw.
sollten f̈ur weitere Reparaturen eingesetzt
werden.

Im vergangenen Jahr konnte der Verein
durch die erfolgreichen Bem̈uhungen von
Andreas Goerigk sehr erfolgreich zweckge-
bundene Spendenmittel einwerben. So war
es durch die Unterstützung m̈oglich, Clip-
filter zur Fotografie mit Canon-DSLRs an-
zuschaffen.

Am 31. Januar 2009 hat Jörg Reinhold
den Posten des zweiten Gerätewartes an Jo-
hannes K̈uhnel weitergegeben, um sich sei-
ner wachsenden Familie voll und ganz wid-
men zu k̈onnen. Vielen Dank an Jörg für
sein langj̈ahriges Engagement!

Carolin Liefke
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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,
atmospḧarische Pḧanomene

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

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

gebnisse auf Fototreffen

Jahresbericht der FG Astrofotografie

An der FG Astrofotografie haben sich im
vergangenen Jahr nur zwei Mitglieder ak-
tiv beteiligt. Insgesamt trafen sich die Teil-
nehmer 2008 nur achtmal in Utecht zum ge-
meinsamen fotografieren.

Besondere Highlights im letzten Jahr wa-
ren die partielle Sonnenfinsternis vom 1.
August und die partielle Mondfinsternis
vom 18. August. Von beiden Finsternissen
konnten scḧone Aufnahmen gewonnen wer-
den. Insgesamt war das Jahr 2008 kein gu-
tes Jahr f̈ur die Astrofotografie. Zu lange
Schlechtwetterphasen hinderten die Photo-

nensammler am arbeiten. Im Herbst und
Winter 2008 wurde das Newtonteleskop der
Sternwarte L̈ubeck wieder fotografisch ge-
nutzt. Nach der erfolgreichen Modernisie-
rung der Fernrohrsteuerung mit einer FS2
Steuerung ist das Teleskop wieder voll ein-
satzbereit. Die Astroaufnahmen wurden im
Verlauf des Jahres auf den Vereinsabenden
und Freitagsvortr̈agen gezeigt. Die Fach-
gruppe Astrofotografie wurde zum Jahres-
ende 2008 aufgelöst.

Oliver Paulien

Sternbedeckungen
Stephan Br̈ugger

(04 51) 5 07 84

Die FG trifft sich unregelm̈aßig.

• 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

Jahresbericht der FG Sternbedeckungen

Im Jahr 2008 gl̈uckten leider keine Ak-
tivit äten der Fachgruppe. Zwei streifende
Sternbedeckungen fanden in der Lübecker

Gegend statt und wurden entsprechend vor-
bereitet.
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Am 13. April 2008 wurde der Stern
38 Cancri vom Mond gestreift, was auf
der Insel Fehmarn beobachtet werden sollte.
Hier machte jedoch das Wetter einen Strich
durch die Rechnung.

Zeitlich ung̈unstig (Dienstagmorgen um
3 Uhr) lag eine weitere streifende Sternbe-
deckung am 23. September 2008, was viel-

leicht durch die Tatsache, daß die Grenzlinie
genau durch L̈ubeck verlief, ḧatte wettge-
macht werden k̈onnen. Doch zu dieser Be-
obachtung “vor der Haustür” gab es keiner-
lei Anmeldungen aus den Reihen der Ver-
einsmitglieder. Allerdings war der Himmel
in der fraglichen Nacht dann auch bewölkt.

Stephan Br̈ugger

Astro Aktuell

Auf- und Untergangszeiten für Sonne und Mond sind für Lübeck gerechnet.
(http://www.astronomie-luebeck.de/himmel/auf unter 2009.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.

Mai 2009

Sonne und Mond

Sonne Mittag Dämmerung
Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend

10.05. 05:23 21:04 13:14 53,9◦ 01:54 00:44
20.05. 05:07 21:21 13:14 56,2◦ immer immer
31.05. 04:54 21:37 13:15 58,1◦ immer immer

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
01.05. 11:17 02:52 19:26 53,5◦ Erstes Viertel
09.05. 22:12 04:51 Vollmond
17.05. 02:27 12:37 07:25 25,0◦ Letztes Viertel
24.05. 04:16 13:08 22:15 61,1◦ Neumond
31.05. 13:23 01:47 19:50 37,4◦ Erstes Viertel

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Merkur U 02.05. 22:34 H 1.m1, am 18.05. untere Konjunktion

mit der Sonne
Venus A 01.05. 04:35 31.05. 03:38 H−4 .m5, am 02.05. in gr̈oßtem Glanz
Jupiter A 01.05. 03:36 15.05. 02:44 H−2 .m5, rechtl̈aufig im Steinbock
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am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Saturn U 01.05. 04:34 31.05. 02:35 H 0.m9, kommt am 17. zum Stillstand

im Löwen
Neptun A 15.05. 02:44 31.05. 01:41 H 7.m9, kommt am 29. zum Stillstand

im Steinbock

Mars und Uranus bleiben nachts unbeobachtbar

Ereignisse, Meteorstr̈ome

04.05. 13:00 Mond bei Saturn, Abstand 6,2◦
04.05. Maximum der Eta-Aquariden, ca. 40 Objekte pro Stunde, schnelle Objekte,

die auffallend lange Leuchtspuren hinterlassen. Beste Beobachtungszeit in der
zweiten Nachtḧalfte.

17.05. Mond bei Jupiter, Abstand 2,2◦ um 05:00
19.05. Mond bei Uranus, 5,4◦ um 22:00
20.05. Erstes Maximum der Scorpius-Sagittarius-Meteore, mittelschnelle Objekte, ca.

30 km/s
21.05. Mond bei Venus um 05:00 und Mars um 22:00
25.05. Jupiter bei Neptun, Abstand 0,4◦ um 15:00
31.05. Mond bei Saturn, Abstand 6,3◦ um 19:00

Juni 2009

Sonne und Mond

Sonne Mittag Dämmerung
Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend

10.06. 04:47 21:47 13:17 59,2◦ immer immer
20.06. 04:45 21:52 13:19 59,6◦ immer immer
30.06. 04:50 21:52 13:21 59,3◦ immer immer

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
07.06. 22:11 03:54 Vollmond
15.06. 12:50 06:45 34,0◦ Letztes Viertel
22.06. 03:41 22:06 12:57 62,5◦ Neumond
29.06. 13:52 00:31 19:18 27,2◦ Erstes Viertel

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Venus A 01.06. 03:36 30.06. 02:52 H−4 .m1 am 05.05. gr̈oßte westliche

Elongation
Mars A 15.06. 03:06 30.06. 02:32 H 1.m1, rechtl̈aufig im Widder
Jupiter A 01.06. 01:40 15.06. 00:43 H−2 .m7, kommt am 15. zum Still-

stand im Steinbock
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am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Saturn U 15.06. 01:37 30.06. 00:36 H 1.m0, rechtl̈aufig im Löwen
Uranus A 01.06. 02:36 15.06. 01:41 H 5.m8, rechtl̈aufig in den Fischen
Neptun A 15.06. 00:38 30:06. 23:59 H 7.m9, rückläufig im Steinbock

Merkur bleibt unbeobachtbar

Ereignisse, Meteorstr̈ome

03.06. Maximum der Tau-Herkuliden, relativ unaufällig
13.06. Mond bei Jupiter, 4,8◦ um Mitternacht
14.06. Zweites Maximum der Scorpiden-Sagittariden, langsam fliegende Meteore, be-

ste Beobachtungszeit sind die Stunden um Mitternacht herum
16.06. Mond bei Uranus, Abstand 5,6◦ um 08:00
19.06. Mond bei Mars und Venus, Abstand 6,1◦ um 19:00
20.06. Venus bei Mars, Abstand 2,0◦ um 04:00
21.06. Sommeranfang; um 07:46 Sonne im Sommerpunkt, Sommersonnenwende
28.06. Mond bei Saturn, Abstand 6,5◦ um 03:00

Juli 2009

Sonne und Mond

Sonne Mittag Dämmerung
Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend

10.07. 04:59 21:45 13:23 58,3◦ immer immer
20.07. 05:12 21:34 13:23 56,7◦ immer immer
31.07. 05:29 21:16 13:23 54,3◦ immer immer

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
06.07. 21:36 03:29 Vollmond
15.07. 23:51 14:27 06:51 48,9◦ Letztes Viertel
22.07. 05:26 21:40 13:46 54,6◦ Neumond
28.07. 14:17 23:07 18:47 18,6◦ Erstes Viertel

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Venus A 01.07 02:51 31.07. 02:42 H−4 .m0, verl̈aßt am 30. das Sternbild

Stier
Mars A 01.07. 02:30 31.07. 01:32 H 1.m1, passiert zur Monatsmitte das

Goldene Tor der Ekliptik
Jupiter A 01.07. 23:39 31.07. 21:36 H−2 .m8, rückläufig im Steinbock
Saturn U 15.07. 23:38 31.07. 22:38 H 1.m1, rechtl̈aufig im Löwen
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am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Uranus A 01.07. 00:35 15.07. 23:40 H 5.m8, kommt am 1. zum Stillstand in

den Fischen
Neptun A 15.07. 22:39 31.07. 21:36 H 7.m8, rückläufig im Steinbock

Merkur bleibt unbeobachtbar

Ereignisse, Meteorstr̈ome

04.07. Erde im Aphel, Abstand zur Sonne 152 091 000 km
10.07. Mond bei Jupiter, Abstand 2,9◦ und Neptun, Abstand 3,0◦ um Mitternacht
13.07. Mond bei Uranus, Abstand 5,8◦ um 14:00
13.07. Jupiter bei Neptun, Abstand 0,6◦ um 21:00
18.07. Mond bei Mars, Abstand 5,6◦ um 05:00
18.07. Teilbedeckung der Plejaden durch den Mond gegen 03:00
19.07. Mond bei Venus, Abstand 5,3◦ um 04:00
25.07. Mond bei Saturn, Abstand 6,7◦ um 17:00
28.07. Maximum der Delta-Aquariden, ca. 20 Sternschnuppen pro Stunde
30.07. Maximum der Alpha-Capricorniden, ca 10 Objekte pro Stunde, recht langsam

mit 25 km/s

August 2009

Sonne und Mond

Sonne Mittag Dämmerung
Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend

10.08. 05:46 20:57 13:22 51,6◦ 02:52 23:49
20.08. 06:04 20:36 13:20 48,4◦ 03:32 23:05
31.08. 06:24 20:10 13:17 44,6◦ 04:07 22:25

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
06.08. 21:02 06:00 01:19 20,3◦ Vollmond
13.08. 22:40 14:57 06:26 56,8◦ Letztes Viertel
20.08. 06:00 20:18 13:20 45,8◦ Neumond
27.08. 15:47 22:31 19:11 10,5◦ Erstes Viertel

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Venus A 01.08. 02:42 31.08. 03:32 H−4 .m0, rechtl̈aufig in den

Zwillingen
Mars A 01.08. 01:30 31:08. 00:46 H 1.m0, rechtl̈aufig bis zum 25.

im Stier
Jupiter A 14.08. 20:38 25.08. 19:52 H−2 .m9, am 14. in Opposition

zur Sonne
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am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Saturn U 01.08. 22:34 10:08. 22:01 H 1.m1, zur Monatsmitte in Konjunkti-

on zur Sonne
Uranus A 01.08. 22:32 15.08. 21:36 H 5.m7, rückläufig in den Fischen
Neptun U 15.08. 06:32 31.08. 05:27 H 7.m8, am 17. in Opposition zur Son-

ne

Merkur bleibt unbeobachtbar

Ereignisse, Meteorstr̈ome

06.08. Halbschattenfinsternis des Mondes, Mitte der Finsternis um 02:39
06.08. Mond bei Jupiter, Abstand 2,3◦ um 22:00
07.08. Mond bei Neptun, Abstand 2,9◦ um 04:00
09.08. Mond bei Uranus, Abstand 5,7◦ um 19:00
12./13. Maximum der Perseiden, bis zu 100 Meteore pro Stunde, auch helle Objek-

te (0.m0 und heller) k̈onnen erwartet werden. Recht schnelle Objekte mit ca.
60 km/s, Ursprungskomet ist 109P/Swift-Tuttle. Beste Beobachtungszeit zwi-
schen 23:00 und 05:00

16.08. Mond bei Mars, Abstand 2,6◦ um 04:00
17.08. Maximum der Cepheiden, ca. 10 Meteore pro Stunde
18.08. Mond bei Venus, Abstand 3,6◦ um 03:00
18.08. Maximum der Kappa-Cygniden, relativ unauffällig mit ca. 5 Objekten pro

Stunde, langsam mit ca. 25 km/s
18.08. Merkur bei Saturn, Abstand 3,5◦ um 23:00
22.08. Mond bei Saturn, Abstand 6,8◦ um 08:00
31.08. Maximum der Alpha-Aurigiden, ca. 10 Meteore pro Stunde

Berichte

Ein Besuch bei der deutschen Er̈offnung des IYA
von Carolin Liefke, mit Bildern auf den Seiten 2 und 39

Zunächst einmal: Ich war nicht als “ra-
sende Reporterin” für die POLARIS zur
deutschen Er̈offnungsveranstaltung des In-
ternationalen Jahrs der Astronomie gefah-
ren, sondern um zu arbeiten. Am Rande von
großer Gala und leckerem Essen präsen-
tierten am Abend des 20. Januar 2009 im
Berliner Museum f̈ur Kommunikation viele
deutsche Forschungseinrichtungen und Uni-
Institute aktuelle und zuk̈unftige Projekte
aus Astronomie und Astrophysik. Auch die

Hamburger Sternwarte war vertreten, wir
wollten per Internetschaltung unsere Robo-
terteleskope HRT und OLT präsentieren.

Im Vorwege war da einiges zu organi-
sieren und vorzubereiten. Ein ganzes Team
aus Hamburg bereitete die nötige Compu-
terhardware vor, erstellte eine nebenher ab-
laufende Pr̈asentation des Instituts, und so
weiter. Nachdem uns bei einer Generalpro-
be am Vortag schon ein Computer im Stich
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ließ, hofften wir auf wenige technische Pro-
bleme ẅahrend der eigentlichen Veranstal-
tung.

Der Tag begann fr̈uh, nachdem wir die
Ladefl̈ache des Lieferwagens des Physik-
Fachbereichs mit unserem Gepäck zu viel-
leicht 5% gef̈ullt hatten, machten mein Kol-
lege Felix Bunzel und ich uns auf zur
dreisẗundigen Autofahrt nach Berlin. P̈unkt-
lich um 12 Uhr kamen wir am Museum für
Kommunikation an und begannen mit Auf-
bau und Check unserer Technik. Natürlich
lief l ängst nicht alles glatt: Zuerst hatten wir
mit den doch etwas störrischen Großbild-
schirmen zu k̈ampfen, die vor Ort angemie-
tet worden waren um unserëUbertragung
zu zeigen. Dank Kollege Thomas Granzer
vom Astrophysikalischen Institut in Pots-
dam kamen wir dann aber doch hinter die
Tücken der Bildschirmsteuerung und außer-
dem zu einem dringend benötigten l̈angeren
Netzwerkkabel. Das AIP wollte, ebenso wie
eine Scḧulergruppe aus G̈ottingen, betreut
von Kollege Rick Hessman, ihre Roboterte-
leskope zusammen mit den unseren an ei-
nem gemeinsamen Stand präsentieren.

Zusammen mit Hans Hagen, Herrn und
Meister des OLT, der in Hamburg vor Ort
geblieben war, machten wir uns an die Ein-
richtung unseres Equipments. Große Hoff-
nungen auf gutes Wetter bei uns zuhau-
se hatten wir nicht, der wolkenfreie Him-
mel, der mich am Morgen beim Aufste-
hen begr̈ußt hatte, war schon bei unse-
rer Abfahrt in dichte Beẅolkung umge-
schlagen. Nichtsdestotrotz, wir wollten zei-
gen, was unsere Hamburger Teleskope so
können. Beim Soundcheck mittags dann der
Megagau: Eine große Leiter in der Kup-
pel verhakte sich mit dem Spaltschieber
und wurde von der sich drehenden Kup-
pel mitgeschleift, zerstörte dabei mehre-
re Schauk̈asten im Kuppelinnenraum und

bescḧadigte den Schieber. Das̈Offnen der
Kuppel konnte abends nicht mehr automa-
tisiert betrieben werden.

Schließlich und endlich schien aber so-
weit alles zu laufen, Felix und ich check-
ten in unser Hotel ein und ruhten uns noch
ein Sẗundchen aus, bevor es am Abend
richtig losgehen sollte. Das hell erleuchte-
te und auch von außen angestrahlte Mu-
seum f̈ur Kommunikation wollte im Sin-
ne des Kampfes gegen die Lichtverschmut-
zung nicht so recht zum heutigen Abend
passen, zugegebenermaßen war das Am-
biente im Inneren des Museums allerdings
einzigartig. Die blau-orangene Beleuchtung
verlieh dem offenen Innenraum und den
weitläufigen S̈auleng̈angen einen herrlichen
Charme. Einziges Wermutströpfchen blieb
für uns einer der orangenen Scheinwerfer,
der direkt bei unseren Bildschirmen plaziert
war und so an unserem Platz für gewaltige
Hitze sorgte.

Natürlich ist im Museum f̈ur Kommu-
nikation nicht unbegrenzt Platz. Die gela-
denen G̈aste des Abends mußten auf Pro-
fessoren der deutschen wissenschaftlichen
Institute, Vertreter von Unternehmen die
in der Entwicklung astronomischer Groß-
ger̈ate und Satelliten tätig sind und Politi-
ker des Bundestages begrenzt werden. Die
Amateure waren durch die Fachgruppen der
VdS und die Bruno-H.-B̈urgel-Sternwarte
vertreten, aber auch andere Gruppen haben
sich sicher geẅunscht an der Veranstaltung
teilnehmen zu k̈onnen.

Fast p̈unktlich ging es dann los. Show-
master (im wahrsten Sinne des Wortes) des
Abends war Vince Ebert, Physiker und Ka-
barettist. Erste einleitende Worte sprach Mi-
chael Geffert, der Koordinator des Interna-
tionalen Jahres der Astronomie für Deutsch-
land. Urspr̈unglich war aus der Politpromi-
nenz Bundeskanzlerin Angela Merkel für
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ein Grußwort eingeladen worden, es stand
aber schon lange im Voraus fest, daß sie
nicht würde teilnehmen k̈onnen. Kurzfristig
sagte dann auch Annette Schavan, die Bun-
desministerin f̈ur Bildung und Forschung
ab, aber ihre Vertretung, Staatssekretär Tho-
mas Rachel, vertrat sie würdig. In seiner
Rede betonte er besonders die Bedeutung
der Amateure, wenn es darum geht, das In-
teresse derÖffentlichkeit für Astronomie
zu wecken. Außer mir und Felix war von
der Hamburger Sternwarte noch Dieter Rei-
mers gekommen, allerdings um sein seiner
Funktion als Vorsitzender des Rats Deut-
scher Sternwarten (der Interessenvertretung
der deutschen astronomischen Forschungs-
institute) ebenfalls das Wort an die Gäste zu
richten. Er machte besonders deutlich, wie
wichtig der wissenschaftliche Nachwuchs
für die Zukunft der Astronomie in Deutsch-
land ist.

Tim de Zeeuw, Generaldirektor der Eu-
ropäischen S̈udsternwarte ESO, hielt seine
Rede auf Englisch. Die ESO war an die-
sem Abend besonders präsent, außerdem
verblieb die ESO-Ausstellung “The Euro-
pean Window on the Universe” noch bis
zum 22. Februar im Museum für Kommuni-
kation. Ich begab mich derweil vom “Foto-
grafengang” zwischen den Sitzreihen in den
ersten Stock, um die Zuhörerschaft im In-
nenhof auch mal von oben abzulichten. Auf-
gelockert wurde das Programm durch Le-
sungen der Schauspielerin Gesine Cukrow-
ski, zum Beispiel aus “Per Anhalter durch
die Galaxis”. Auf Seite39 ist sie zu se-
hen,übrigens mit Rainer Arlt, der in seinen
Bemühungen alles wackelfrei im Bild fest-
zuhalten dank lichtstarker Canon-Optik et-
was erfolgreicher war als ich.

Es folgte die Liveschaltung zum Para-
nal nach Chile, wo Michael Sterzik, Stell-
vertretender Direktor des VLT den Fragen

von Vince Ebert Rede und Antwort zu ste-
hen hatte, und das auch, als die Tonver-
bindung zeitweise abbrach. Nächster Pro-
grammpunkt war eine Podiumsdiskussion
zu Astronomie und Raumfahrt mit dem
Vorstandsvorsitzenden des DLR Johann-
Dietrich Wörner, dem Astronauten Rein-
hold Ewald und Thomas Henning, Direk-
tor des Max-Planck-Instituts für Astrono-
mie. Im Anschluß demonstrierte das Explo-
ratorium Potsdam mit einer Schülergruppe
die Faszination, die schon einfache Expe-
rimente mit Licht auf Kinder aus̈uben. In
einer zweiten Runde veranschaulichten die
Kinder die Gr̈oßenverḧaltnisse in unserem
Sonnensystem.

Zum Abschluß des offiziellen Festak-
tes bat Vince Ebert alle Hauptorganisato-
ren des IYA in Deutschland auf die Bühne.
Auf Seite 39 unten rechts sehen wir am
Stehtisch neben Michael Geffert und Die-
ter Reimers auch Daniel Fischer und Ga-
briele Scḧonherr, Organisatorin der Veran-
staltung. Auf dem Gruppenbild fehlt Rainer
Arlt, selbst mit Fotografieren beschäftigt.

Nach 21:30 Uhr ging es zum gemütli-
chen Teil des Abends̈uber, kaltes Buffet und
warme Speisen waren exquisit und reich-
lich. Auch wenn man sich schon vor Beginn
des Festaktes in den Gängen getroffen hat-
te, war nun die Zeit f̈ur die Aussteller, also
auch f̈ur Felix und mich, mit den G̈asten ins
Gespr̈ach zu kommen.

Wie sollte es anders sein, der
Himmel über Hamburg war beẅolkt,
www.sat24.com zeigte aber an, daß es nicht
mehr lange dauern ẅurde, bis ein Wolken-
band den Himmel freigeben ẅurde. Wir
setzten also soweit alles auf und warteten
ab, wenn auch nicht ohne weitere kleine
technische Pannen. Beruhigenderweise lief
bei den Kollegen aus G̈ottingen und Pots-
dam auch nicht alles perfekt ab. Das AIP
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hatte unter einem Komplettausfall des dor-
tigen Servers zu leiden, so daß kein Direkt-
zugriff auf die STELLA-Teleskope m̈oglich
war, und in G̈ottingen war man auf das-
jenige der beiden MONET-Teleskope be-
schr̈ankt, daß von Texas aus den Nordhim-
mel beobachtet, von Deutschland aus am
Abend naẗurlich aber noch Tag hat.

Nichtsdestotrotz, man hatte viel ”Kund-
schaft”, und konnte fleißig̈uber das Institut
und seine Projekte berichten. Man traf alte
Bekannte und lernte neue kennen. Ein Ham-
burger Bundestagsabgeordneter, dessen Na-
men ich leider vergessen habe, trat zu uns an
den Tisch mit dem altbekannten ”ich wußte
gar nicht, daß es die Sternwarte in Bergedorf
gibt”.

Kurz vor Ende der Veranstaltung zog die
hartn̈ackige Wolkenfront tats̈achlich ab und
ein wunderbarer Himmel tat sich auf dem

Fenster der Hamburger All-Sky-Kamera
auf. Schon zuvor konnten wir als einzige der
drei Gruppen Sterne zeigen, die sich in Wol-
kenlücken aufnehmen ließen.

Doch dann hieß es auch schon abbauen.
Hans Hagen, der wegen des Kuppelspaltes
in Hamburg vor Ort ausharren mußte, konn-
te das Teleskop herunterfahren und sich von
diesem f̈ur ihn mit Sicherheit mehr als nur
stressigen Tag erholen. Auch wir stöpselten
schonmal alle Kabel ab und nahmen kleines
Ger̈at mit in unser Hotel. Am n̈achsten Mor-
gen wurde auch der Rest des Equipments
wieder im Lieferwagen verpackt und es ging
aus dem neblig-grauen Berlin zurück ins
sonnige Hamburg.

Fazit: Eine rundum gelungene Veranstal-
tung sowohlf̈ur mich als Vertreterin der
Hamburger Sternwarte als auch als Besu-
cherin des Festaktes.

VIPs in der Sternwarte
Einladung am 14.02.2009

von Ulrich Bayer

Die Sternwarte ist f̈ur die öffentliche
Wahrnehmung auf ihre Darstellung in den
Medien angewiesen. Deshalb hatten wir uns
vor einigen Monaten entschlossen, uns bei
den Vertretern der Medien zu bedanken,
die uns wohlgesonnen sind und uns helfen,
unseren Veranstaltungskalender zuverlässig
und termingerecht zu veröffentlichen. Wei-
ter wollten wir Sponsoren und solche, die es
noch f̈ur uns werden k̈onnten, ansprechen.

Als die Einladungen verschickt wurden,
passierte dem Pressereferenten das Mal-
heur, daß er sich um einen Monat irrte. Er
hatte f̈ur 14. März statt 14. Februar einge-
laden, beide Termine ein Samstag. Er war
wohl mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs
gewesen und da gehen bekanntlich die Uh-

ren anders. Erst die Tatsache, daß im März
der Termin mit einer bereits angenommen
Führung kollidierte brachte den Irrtum ans
Licht. Also zweite und korrigierte Einla-
dung an alle. So bringt man sich in Erinne-
rung!

Am Freitagabend den 13.(!), nach dem
Vortrag, also rechtzeitig(?!), wurde von auf-
merksamen Mitarbeitern festgestellt, daß es
eigentlich nicht schlecht ẅare, wenn wir
Gläser f̈ur Wein und Saft ḧatten. Leihen,
aber von wem? Kaufen aber wo? Und was
sollte noch eingekauft werden?

Am Samstag wurde alles in letzter Minu-
te erledigt. Brezeln, die zugesagt waren, gab
es erst im dritten Laden, weil SKY und Al-
di ausverkauft waren und in der Bäckerei,
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wo sie aufgebacken werden sollten, wuß-
te trotz vorheriger Absprache niemand Be-
scheid. Es wurde eng. Aber letztenendes
klappte alles.

Ab 18:00 Uhr kamen die ersten Gäste.
Die Lübecker Nachrichten und der Wochen-
spiegel waren vertreten durch Frau Maiborg
und Frau Nentwig, die Kepler Realschule
durch den Hausherrn Schulleiter Wulff, die
Drägerstiftung allen voran durch Dr. Chri-
stian Dr̈ager mit Enkelsohn und zwei Mit-
arbeitern, die Possehlstiftung durch Frau
Menken, die etwas später eintraf, weil sie

noch einen anderen Termin wahrnehmen
mußte, aber die Sternwarte nicht im Stich
lassen wollte. Daf̈ur besonderer Dank !

Das Museum f̈ur Natur und Umwelt war
mit vier Personen vertreten, ebenso der Of-
fene Kanal. Frau Hiller-Ohm (SPD), die
Lübeck in der großen Politik in Berlin ver-
tritt, mußte leider wegen eines anderen Ter-
mins absagen, wurde jedoch gut vertre-
ten durch ihren Assistenten Herrn Kreft,
der sich gleich erfolgreich astrofotografisch
beẗatigte.

Leider mußten einige potentielle Besu-
cher wegen Grippe noch kurzfristig absa-
gen. Wir ẅunschen, daß sie inzwischen wie-
der gesund sind. Die Sternwarte bleibt ja
noch eine Weile bestehen und da ergibt sich
sicher noch ein weiterer Termin.

Wir bedauern, daß von Seiten der Stadt-
verwaltung unsere Einladung nicht wahrge-
nommen werden konnte. Wir hätten gerne
gezeigt, wie wir unseren Beitrag für Lübeck
als k̈unftiger Stadt der Wissenschaft ver-
stehen: die Sternwarte als Ort, an dem auf
freiwilliger und ehrenamtlicher Basis, mit
großem Engagement an der Vermittlung von
astronomischem und weiterem naturwissen-
schaftlichem Wissen gearbeitet wird. Ein
künftiger Wissenschaftsmanager der Stadt

ist jetzt schon herzlich eingeladen, sich die
Sternwarte anzuschauen.

Wir hatten, aus reichlicher Erfahrung mit
himmlischen Mitarbeitern, eine Variante für
gutes und eine für schlechtes Wetter vorbe-
reitet. Der Clou des Abends wurde der kla-
re Himmel. Jeder einzelne Besucher konn-
te durch das große Fernrohr Venus, den Sa-
turn und den Orionnebel direkt beobachten.
Das war Astronomie live. Andreas Goerigk
gab ẅahrenddessen eine kurze Einführung
in die Sternwarte und die Aktivitäten des
Trägervereins. Wir konnten die Besucher-
gruppe aufteilen, die eine Ḧalfte war zum
Beobachten in der Kuppel, die andere Hälf-
te durfte den Ausf̈uhrungen des Stellvertre-
tenden Leiters der Sternwarte lauschen.
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Der musikalisch untermalte Vortrag da-
nach von Oliver Paulien kam sehr gut an.
Scḧone Bilder, die eine gute Antwort auf

die Frage waren, worin die Faszination der
Himmelsbeobachtung eigentlich bestehe.

Nach Olivers Vortrag gab es die oben be-
reits erẅahnten Brezeln zu Wein oder Saft.
So konnte ein gelungener Abend ausklin-
gen. Wer noch Lust hatte, fand sich noch
einmal in der Kuppel ein. Diese Angebot
wurde gerne angenommen.

Die Resonanz auf diesen Abend war gut.
Die Reaktionen schwankten zwischen “su-
per” und “ich bin begeistert”. Jungs, das
habt ihr wirklich gut gemacht! Auch den
himmlischen Mitarbeitern sei an dieser Stel-
le gedankt. Damit habt ihr uns sehr ge-

holfen. Erst gegen Mitternacht zogen erste
Wolken auf.

Nachdem die G̈aste weg waren, soll es
noch eine Nachsitzung gegeben haben. Ein-
zelheiten entziehen sich der Kenntnis des
Autors dieses kleinen Artikels.

Anmerkung: Nachdem wir Erfahrungen
mit unserer VIP-Einladung haben, steht ei-
ner weiteren solchen Veranstaltung ja nichts
mehr im Wege. So einmal im Jahr? Wie
wärs?
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Komet Lulin über Lübeck!
von Andreas Goerigk

Nachdem fast jeder Hobbyastronom auf
unserem Planeten schon wochenlang Lu-
lin beobachtet hat, bot sich am 24. Februar
auch in L̈ubeck die Gelegenheit. Ausnahms-
weise hatten wir am Abend des 24. mal
klaren Himmel, also nach der Spätschicht
schnell Richtung Heimat, Fotozubehör ein-
gepackt und ab zur Sternwarte. Zudem hat-
te Lulin auch noch seine größte Erdn̈ahe
mit ca. 61 Millionen km. Naẗurlich war ich
nicht der Einzige. Die Kollegen Uli und
Oli waren naẗurlich schon vor Ort und hat-
ten schon die ersten Bilder im Kasten. Ir-
gendwann kam dann auch ich zum Zuge
und konnte Lulin mit unserem Newton ab-
lichten. Zugegeben, die Bilder sind nicht

spektakul̈ar, aber selbstgemacht! (Einige im
Internet ver̈offentliche Bilder wecken den
Eindruck, daß wesentlich länger daran gear-
beitet als belichtet wurde.) Auffällig war die
hohe Eigenbewegung von Lulin, so daß mit
kurzen Belichtungszeiten gearbeitet werden
mußte. Mit der FS2-Steuerung haben wir
die Möglichkeit, die Geschwindigkeit der
Motoren dem Kometen anzupassen, was für
den weiteren Verlauf der Nacht auch ange-
dacht war. Allerdings hat die gegen Mitter-
nacht stattgefundene Sternbedeckung durch
Wolken hier weitere Versuche zunichtege-
macht. So bin ich trotzdem zufrieden mit
dem was ich habe.
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Schabernack in der Sternwarte
von Ulrich Bayer

Freitag, 27.02.2009, kurz vor 17:00 Uhr
in der Sternwarte: F̈unf junge Damen von
der Klasse 6b des Katharineums in Beglei-
tung von Frau Stefani Kortmann lassen den
weiblichen Charme-Index in den sonst von
Männern dominierten R̈aumlichkeiten der
Sternwarte schlagartig ansteigen.

Stefani Kortmann ist Mutter von zwei
kleinen Jungs und Herausgeberin einer
neuen Familienzeitschrift mit dem Namen
“Schabernack”. Sie wendet sich im Raum
Lübeck und Umland von Scharbeutz bis
Wismar mit einer Auflage von 10 000 Ex-
emplaren an Familien mit Kindern von Null
bis Fuffzehn. Diese Zeitschrift erscheint 6×
im Jahr und berichteẗuber Wissenswertes
und Sehenswertes aus der Region. Wichti-
ger Bestandteil ist ein Veranstaltungskalen-
der. Finanziert wird Schabernacküber An-

zeigen. Schabernack ist kostenlos und liegt
anüber 350 Stellen im L̈ubecker Raum aus.

Da Kinder und Jugendliche eine wichtige
Zielgruppe f̈ur die Aktivitäten der Sternwar-
te darstellen, nahmen wir Kontakt mit Scha-
bernack auf. Ein Arbeitsfrühsẗuck des Pres-
sereferenten mit Stefani Kortmann im Café
Affenbrot, zwei Telefonate und der Termin
für die Nachwuchsjournalisten aus dem Ka-
tharineum stand. So macht man Nägel mit
Köpfen!

Die angehenden Reporterinnen Katja
Hartmann, Penelope Russ, Kim Annika
Gräning, Lubna Al-Duri und Michal Korn-
blum z̈uckten ihre Notizbl̈ocke und fragten
uns L̈ocher in den Bauch. Als wir dann bei
klarem Himmel Venus und die Mondsichel
präsentieren konnten, schwappte eine Wel-
le der Begeisterung durch die Kuppel. Das
große Fernrohr war für alle eine Sensation.

Haben wir da was los getreten? Schön
wärs. Aber wo bleiben eigentlich die Jungs?
fragte sich der Pressereferent.

Der anschließende Vortrag von Carolin
Liefke über Sternbilder und Sternzeichen
rundete f̈ur die k̈unftigen Journalistinnen

den Besuch ab. Wir sind mal gespannt auf
die Reportage in der nächsten Ausgabe von
Schabernack.

Und noch etwas: Wir freuen uns auf gu-
te Zusammenarbeit und wünschen Schaber-
nack viel Erfolg.
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Astronomie zum Anfassen
Ein Bericht aus der Sternwarte

von Ulrich Bayer

Lange geplant, gut vorbereitet in der
Presse, die Vorträge aufgelegt, ein Tresen
für die Caf́eteria: Sie konnte losgehen, die
lange Nacht der Sterne.

Der Morgen ließ nicht Gutes vermuten.
Schlechtes Wetter, so richtig norddeutsches
Schmuddelwetter. Wir stellten uns auf die
Schlechtwettervariante ein. Schließlich be-
treiben wir ja Astronomie live und nicht die
Salonvariante im Planetarium.

17.00 Uhr am Samstag den 07.02.2009:
Pünktlich kommen die ersten Besucher.
Und genauso p̈unktlich wird am westli-

chen Horizont ein glutroter Streifen sicht-
bar. Ein Sonnenuntergang wie aus dem Bil-
derbuch. Oliver Paulien berichtet von einem
ca. 150 km breiten Band ohne Wolken, das
laut Internetwetter auf uns zukommen soll.
Der Himmel klart tats̈achlich auf. Die Tele-
skope werden auf der Wiese aufgebaut.

Etwasüberrascht reiben wir uns die Au-
gen. Kneif mich mal einer! Immer mehr
Gäste kommen. Die R̈aume der Sternwarte
werden voll. Sp̈ater sollten wir die Anzahl
der Besucher auf̈uber 250(!) scḧatzen, und
das ist eher konservativ.

Die Spielecke war eigentlich für

die Jüngsten vorgesehen!

Die angebotenen Vorträge stoßen auf großes Interesse. Hier nochmal großen Dank an die
Referenten, die im Stundenrhythmus ab 18.00 Uhr ihre Themen präsentierten
• Günter Br̈ockels: Die Sonne, ein ganz besonderer Stern
• Volkmar Andres: Der Mond. Ein Reisebericht zu unserem kosmischen Nachbarn
• Michael Kremin: Eine Reise durchs Sonnensystem (speziell für Kinder, die einmal et-

was l̈anger aufbleiben d̈urfen)
• Johannes K̈uhnel: Eine Reise durch die Welt der Sterne (speziell für Kinder, die einmal

etwas l̈anger aufbleiben d̈urfen)
• Marcus Mayer und Karsten Dykow: Amateurteleskope. Tips und wichtige Infos für alle,

die ein Fernrohr kaufen m̈ochten
Und zu guter letzt um 23.00 Uhr
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• Astrofotografie. Oliver Paulien: Tips und wichtige Infos wenn Sie Ihr erstes Astrofoto
machen wollen

Auch der letzte Vortrag war noch voll besetzt.

Die Vorträge waren sehr gut be-

sucht.

Lange Warteschlange vor der

Kuppel. Jeder wollte den Saturn

live sehen.

War das Begeisterung nur für

die Astronomie?
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Auf der Treppe zur Kuppel warteten viele
Besucher geduldig. Und auf der Wiese stan-
den sie an den Teleskopen Schlange.

Unsere kleine Caféteria wurde gerne in
Anspruch genommen. Die Brezeln waren
bald alle und eine 2. Ladung mußte her.
Plaza war Gott sei Dank in der Nähe und
ein hilfreicher Mitarbeiter erkl̈arte sich kurz
vor Gescḧaftsschluß bereit, die tiefgefrore-
nen Teile aufzubacken. Insgesamt wurden
90 davon verkauft.

Gegen 23.00 Uhr ließ der Besucherstrom
etwas nach. Die letzten Besucher kamen
kurz vor halb eins. Da war der Himmel al-
lerdings bereits bedeckt. Aber auch diese

beiden bekamen noch eine Extra-Führung
durch die Sternwarte.

Fazit: Diese Veranstaltung war ein vol-
ler Erfolg. Nicht zuletzt auch deshalb, weil
der Himmel mitspielte. Wir freuen uns̈uber
diese große Resonanz, die sich in Aussagen
wie “Das ist Astronomie zum Anfassen”,
“Wir sind begeistert” und “Das haben wir
gar nicht gewußt, daß L̈ubeck so was bietet”
äußert. Ist L̈ubeck etwa doch eine Stadt der
Wissenschaft? Man k̈onnte es fast vermuten
bei so großem Interesse. Als Ergebnis die-
ser erfolgreichen Veranstaltung planen wir
im Oktober eine weitere Nacht der Sterne.

Danke an die Besucher für ihr Interesse!!

Der Blick auf ferne Welten
von Carolin Liefke

Mitte November blickte mich eines Ta-
ges bei meinem Gang zur Keksdose in
unserer Institutsbibliothek Saurons Au-
ge (man erinnere sich an die Verfilmung
von Tolkien’s Herr der Ringe) von der
Titelseite von “Die Welt kompakt” an –
so k̈onnte man auf den ersten Blick mei-
nen. Tats̈achlich hatte ich das Bild schon
gesehen, und zwar als “Astronomy Pic-
ture of the Day” desselben Tages unter
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/
ap081114.html .

Das Bild zeigt einen Gasplaneten, der
sich auf seiner Umlaufbahn um Fomalhaut,
den Hauptstern des Sternbilds Südlicher
Fisch bewegt, eingebettet in eine Scheibe
aus Staub. Ein neues Zeitalter in der Er-
forschung extrasolarer Planeten bricht an:
Die Zeit in der man die Planeten nicht
mehr nur indirekt, zum Beispiel durch
Dopplerverschiebungen der Spektrallinien
ihres Muttersterns oder durch schwache
Helligkeitseinbr̈uche in der Lichtkurve des
Sterns verursacht durch Transits des Pla-

neten nachweist, sondern sie direkt beob-
achten und auch näher untersuchen kann.
Schauen wir uns also mal den Stand der
Dinge an.

Unsere Geschichte beginnt eigentlich
schon vor 3 1/2 Jahren. Ein Team von deut-
schen Astronomen aus Jena und Tautenburg
gab Anfang April 2005 die Entdeckung ei-
nes Begleiters um den jungen T Tauri Stern
GQ Lupi bekannt. Auf Bildern mit der adap-
tiven Optik NACO am Very Large Telesco-
pe aus dem Jahr 2004 ist er klar zu erkennen
und schnell zeigte sich, daß es sich dabei
nicht um einen Hintergrundstern handelt. In
seinem Spektrum fanden sich Spuren von
Wassermolek̈ulen und Kohlenmonoxid, An-
zeichen daf̈ur, daß man es mit einem sehr
kleinen Objekt zu tun hat. Die Sache hatte
nur einen Haken: Man konnte nicht vollends
ausschließen, daß der Begleiter ein viel we-
niger spektakul̈arer Brauner Zwerg ist, auch
wenn die Anzeichen eher auf einen Planeten
mit nur wenigen Jupitermassen hindeuteten.
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In einer Pressemitteilung gab man
sich bei der Europ̈aischen S̈udstern-
warte ESO eher vorsichtig, die Re-
de war stets von einem “substel-
lar companion” oder bestenfalls ei-
nem “extrasolar planet candidate”, siehe
http://www.eso.org/public/outreach/
press-rel/pr-2005/pr-09-05.html .
Trotzdem schwappte eine Welle der Eupho-
rie durch die deutsche Medienlandschaft,
denn deutsche Wissenschaftler hatten den
ersten extrasolaren Planeten abgelichtet!
Auch unser Hamburger Institut wurde mit
Interviewanfragenüberḧauft, denn unsere
Theoriegruppe hatte die Modellspektren ge-
liefert, mit denen man aus den beobach-
teten Daten auf die Oberflächentempera-
tur, die Gr̈oße und die Masse von GQ Lu-
pi b schließen konnte. Die Ernüchterung
kam nur wenig sp̈ater: Neue Spektren konn-
ten die k̈uhlen Wassermolek̈ule nicht mehr
im Spektrum nachweisen, der Verdacht
erḧartete sich, daß man es wohl doch eher
nur mit einem Braunen Zwerg zu tun hatte.

Mehr oder weniger untergegangen in dem
Trubel um GQ Lupi und seinen Begleiter
ist, daß das erste tatsächliche Bild eines
Planeten um einen anderen Stern schon im
Jahr zuvor geschossen wurde, was man aber
erst wenige Wochen nach der Bekanntgabe
von GQ Lupi b eindeutig bestätigen konnte.
Das heißt, eigentlich umläuft 2M1207 b
einen jungen Braunen Zwerg, der selbst
erst wenige Jahre vorher mit dem 2MASS-
Infrarotsurvey entdeckt wurde. Im Fall von
2M1207 b konnte man die Masse dann aber
im Nachhinein eindeutiger nach oben hin
abgrenzen: maximal 10 Jupitermassen, und
damit unterhalb der kritischen Grenzmas-
se von etwa 13.6 Jupitermassen für einen
Braunen Zwerg. Die Entdeckung erfolgte
wie bei GQ Lupi mit der Infrarotkamera
NACO am VLT. Hier hatte die ESO auch
alle Zur̈uckhaltung bei ihrer Pressemittei-
lung aufgegeben, das erste Bild eines ex-
trasolaren Planeten ging nun ganz klar auf
das Konto des Very Large Telescope, siehe
http://www.eso.org/public/outreach/
press-rel/pr-2005/pr-12-05.html .
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Noch vier weitere Planetenkandidaten
wurden mit dieser Methode in den letzten
drei Jahren zusammengetragen, die für sie
abgeleiteten Massen liegen aber allesamt im
kritischen Bereich, in dem nicht besonders
gut zwischen Braunem Zwerg und Planet
unterschieden werden kann. Was macht ein
solches Objekt von etwa 13 oder 14 Ju-
pitermassen denn nun zu einem Planeten
oder eben einem Braunen Zwerg? Und bit-
tescḧon, was sind eigentlich diese seltsamen
Braunen Zwerge?

1995, zeitgleich mit der Bekanntgabe der
Entdeckung von 51 Pegasi b, dem ersten ex-
trasolaren Planeten̈uberhaupt, betrat auch
Gliese 229 B die B̈uhne, der erste eindeutige
Vertreter der Spezies Brauner Zwerg , siehe
http://hubblesite.org/newscenter/
archive/releases/1995/48 .

Sterne k̈onnen wir anhand ihrer Farben
oder Spektraltypen recht eindeutig klassifi-
zieren, von den heißesten blauen O-Sternen
mithilfe des Merksatzes “Oh Be A Fine
Girl/Guy, Kiss Me” zu den k̈uhlen roten M-
Sternen. Nun ist die Spektralsequenz aber
bei M9, also einer Oberfl̈achentemperatur
von ca. 2000–2200 K nicht zuende, es gibt
durchaus auch k̈uhlere Sterne, denen man
dann den Spetraltyp L zuordnet.

Wann ḧort ein Stern auf, ein Stern zu
sein? Ein Stern muß in seinem Inneren ein
stabiles Wasserstoffbrennen zur Energieer-
zeugung aufbauen können. Dazu braucht es
eine bestimmte Mindestmasse, damit sich
im Kernbereich ein gen̈ugend hoher Druck
bzw. eine gen̈ugend hohe Temperatur auf-
bauen k̈onnen. Diese Grenzmasse liegt bei
etwa 0.08 Sonnenmassen oder etwa 65 Jupi-
termassen, der exakte Wert hängt aber von
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der Elementzusammensetzung ab. Ein Ob-
jekt, das unterhalb dieser Grenze liegt, ist
aber noch lange kein Planet, es fällt erst-
mal in die Kategorie Brauner Zwerg. Ein
solcher Brauner Zwerg kann zwar keinen

normalen Wasserstoff fusionieren, aber di-
rekt nach seiner Entstehung bleibt ihm für
kurze Zeit die M̈oglichkeit, aus der Fusion
von Deuterium, also schwerem Wasserstoff,
Energie zu gewinnen.

Der Großteil der Energie, die er abstrahlt,
ist aber potentielle Energie. Vereinfacht ge-
sagt ist das Energie, die er daraus ge-
winnt, daß er aufgrund seiner Schwerkraft
in sich zusammenfällt. Die Gravitation als
Energiequelle heranzuziehen, das funktio-
niert bis hinunter zu noch viel kleineren
Körpern. Auch Jupiter strahlt im Infrarot-
bereich zus̈atzlich zu der Strahlung, die er
von der Sonne abbekommt und in den Welt-
raum zur̈uckreflektiert, noch weitere Ener-
gie ab. DieserÜberschuß ist ebenfalls sol-
che potentielle Energie. Die Grenze zwi-
schen Braunem Zwerg und Planet zieht man
dort, wo nicht mal die “Hilfsfusion” des
Deuteriums mehr abläuft, was bei eben et-
wa 13–14 Jupitermassen der Fall ist.

Das Problem ist nun sowohl bei der kri-
tischen Grenze Stern/Brauner Zwerg als
auch Brauner Zwerg/Planet, wie man die
Masse des fraglichen Kandidaten genau
genug bestimmt. Die Massen von Him-
melsk̈orpern lassen sich nur in Doppelsys-
temen direkt messen, und das auch nur mit

Einschr̈ankungen. Meistens muß man sich
allerdings mit dem Spektraltyp oder so-
gar nur einfachen Helligkeitsmessungen zu-
friedengeben. Wenn man daraus aber auf
die Masse schließen m̈ochte, fließen immer
auch weitere unsichere Faktoren wie z. B.
das Alter, die chemische Zusammensetzung
und Parameter wie Wolken- und Staubbil-
dung, die die Spektren solcher Objekte be-
herrschen, in das Modell mit ein.

Die meisten der derzeiẗuber 300 gefun-
denen Kandidaten für extrasolare Planeten
(einige davon in Mehrfachsystemen) gehen
auf das Konto der Radialgeschwindigkeits-
methode, auch die meisten der etwa 50 Pla-
neten, die man ihren Mutterstern bedecken
sieht, wurden so gefunden. Ein paar weni-
ge Kandidaten wurden mithilfe von Micro-
lensing entdeckt. F̈ur einen kurzenÜber-
blick über die verschiedenen Methoden ex-
trasolare Planeten aufzuspüren, siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Exopla
net#Indirekte Nachweismethoden
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Mit der Radialgeschwindigkeitsmethode
kann man am einfachsten sehr massereiche
Planeten nahe am Zentralstern entdecken,
da solche “Hot Jupiters” den größten Ver-
schiebungseffekt auf die Spektrallinien des
Sterns verursachen. Die Radialgeschwin-
digkeitsmethode hat den ungeheuren Nach-
teil, daß sie nur eine untere Grenze für
die Masse des Planeten liefert, wenn man
ihn nicht auch noch im Transit detektieren
kann, denn der Projektionseffekt einer ge-
neigten Umlaufbahn kann eine kleine Mas-
se vorẗauschen. Das bedeutet, daß sich un-
ter den bislang 270 radialgeschwindigkeits-
detektierten Planetenkandidaten mit Sicher-
heit eine gr̈oßere Anzahl Brauner Zwerge
tummelt, die in Wirklichkeit oberhalb der
Massengrenze zu den Planeten liegen. Die
Parameter von Planeten, die ihren Mutter-
stern bedecken und dabei abdunkeln, lassen
sich dagegen recht gut aus ihrer Lichtkur-
ve ermitteln, aber auch diese Methode ist
am besten nur für große Planeten nahe des
Sterns, die eine m̈oglichst große Abdunk-
lung verursachen, geeignet.

So kommt es, daß die bislang gefun-
denen Systeme extrasolarer Planetenübli-
cherweise aus großen, schweren Planeten
mit Umlaufdauern von oft nur wenigen Ta-
gen und Bahnradien meist weit innerhalb
einer Astronomischen Einheit, der Entfer-

nung Erde-Sonne, bestehen. Ein Sonnensy-
stem wie das unsere, mit kleinen, massear-
men Planeten wie Merkur, Erde, Venus und
Mars im inneren Bereich und den größe-
ren Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und
Neptun imäußeren Bereich läßt sich mit der
Transit- und der Radialgeschwindigkeits-
methode mit den uns heute zur Verfügung
stehenden Instrumenten noch nicht nach-
weisen.

Die beste M̈oglichkeit, Planeten mit lan-
gen Umlaufdauern weit ab von ihrem Mut-
terstern zu entdecken, bleibt die direkte Ab-
bildung. Dabei ist ein m̈oglichst großer Ab-
stand Stern-Planet sogar von Vorteil, um die
beiden Objekte besser trennen zu können.
Der Vorteil wird naẗurlich meistens dadurch
wettgemacht, daß ein weiter entfernter Pla-
net auch weniger stark von seinem Mutter-
stern beleuchtet wird. Wenn man sich nun
also auf die Suche nach direktabzubilden-
den Planeten macht, wählt man sich am be-
sten junge Sterne aus, denn die Planeten
um sie herum haben sich auch gerade erst
gebildet und strahlen noch vergleichswei-
se viel potentielle Energie ab, leuchten al-
so selbstẗatig hell und sind so viel leichter
zu entdecken. Sowohl GQ Lupi als auch der
Braune Zwerg 2M1207 und ihre Begleiter
sind solche Kandidaten, nur wenige Millio-
nen Jahre alt.
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Für die Kampagnen, aus denen die Ent-
deckungen der letzten Tage resultierten, hat
man sich noch einmal Sterne mit einer ganz
besonderen Eigenart ausgesucht: All die-
se Sterne sind von einer Staubscheibe um-
geben, die Ẅarmestrahlung abgibt. Solche
dünnen Staubscheiben sind dasÜberbleib-
sel einer einst viel dichteren Gasscheibe, die
den Stern ẅahrend seiner Entstehung um-
geben hat, und in eben diesen Gasscheiben
entstehen die gesuchten Planeten. In unse-
rer kosmischen Nachbarschaft hat man sol-
che Scheiben zum Beispiel um die jungen
Sterneβ Pictoris, AU Microscopii oder um
Vega direkt nachweisen können.

Auch die Scheibe um den ca. 100–
300 Millionen Jahre alten Fomalhaut
kennt man seit nun gut drei Jahren, siehe
http://hubblesite.org/newscenter/
archive/releases/2005/10 . Indem man
den Stern selber wie die Sonne mit ei-
nem Koronographen abdeckt, kann man die
Scheibe im ganz normalen sichtbaren Licht
direkt abbilden. Schon bei der Entdeckung

von Fomalhauts Scheibe auf Aufnahmen
des Hubble Space Telescopes aus dem Jahr
2004 vermuteten die Astronomen, daß wohl
ein Planet f̈ur ihr ringartiges Aussehen ver-
antwortlich ist.

Um den Planeten zu entdecken, brauch-
te es aber noch eine Sequenz länger be-
lichteter Aufnahmen aus dem Jahr 2006.
Einmal gefunden, konnte man den hellen
Knoten innerhalb des Scheibenrings in ei-
ner Entfernung von ungefähr 119 Astro-
nomischen Einheiten von Fomalhaut auch
in denälteren Aufnahmen wiederfinden. Er
bewegt sich eindeutig gemeinsam mit dem
Stern über den Himmel und zeigt zusätz-
lich noch eine Bewegung um ihn herum,
die einer Umlaufperiode von 872 Jahren
entspr̈ache, wenn man eine Kreisbahn an-
nimmt. Allein aufgrund der Tatsache, daß
Fomalhaut b es nicht geschafft hat, den wei-
ter außen liegenden Staubring auseinander-
zutreiben, l̈aßt sich ableiten, daß seine Mas-
se drei Jupitermassen nichtüberschreiten
kann, damit ist er eindeutig ein Planet.

Er ist auf allen HST-Bildern sichtbar,
die mit Farbfiltern mit Zentralwellenlängen
von 606 nm und 814 nm (also einmal

Rot und einmal Nahinfrarot) aufgenommen
wurden, nicht jedoch bei 435 nm (Blau).
Das paßt, denn im blauen Spektralbereich
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würde man von einem auskühlenden Pla-
neten keine Strahlung mehr erwarten. Selt-
samerweise gelang es jedoch mit Infrarot-
aufnahmen des Keck-Teleskops auf Hawaii
und mit dem 8m-Gemini-Teleskop bei je-
weils 1.6µm und 3.8µm ebenfalls nicht, den
Begleiter zu detektieren.

Bei 606 nm dagegen ist Fomalhaut b
überm̈aßig hell verglichen mit typi-
schen Modellatmosphären eines jungen
ausk̈uhlenden Planeten. Das deutet dar-
auf hin, daß der Planet in eine zirkum-
planetare Scheibe eingebettet ist, die die
direkte Sicht auf ihn versperrt, ẅahrend
die Scheibe hauptsächlich Licht von Fo-
malhaut selber zu uns hin streut. Ei-
ne solche Scheibe ẅare dann die Ge-
burtssẗatte f̈ur ein System aus Monden.
Die Entdeckungsgeschichte schlug schon
vor ihrer offiziellen Bekanntgabe unter
http://hubblesite.org/newscenter/
archive/releases/2008/39 oder auch
http://sci.esa.int/science-e/www/
object/index.cfm?fobjectid=43721
und zeitgleich mit dem Erscheinen des ent-
sprechenden Fachartikels in der angesehe-
nen Zeitschrift Science (frei zugänglich un-
ter http://arxiv.org/abs/0811.1994 )
hohe Wellen.

Astronomen aus demselben Team, das
Fomalhaut b entdeckt hatte, legten am sel-
ben Tag aber noch einen drauf: Ein ganzes
Planetensystem, bestehend aus drei Gasrie-
sen, die den 60 Millionen Jahre jungen Stern
HR 8799 umkreisen und die mit einerähn-
lichen Methode auch direkt abgebildet wur-
den, geht auch noch auf ihr Konto. Genau
wie bei Fomalhaut war auch bei HR 8799
schon im Vorfeld eine Staubscheibe nach-
gewiesen worden, die sich zudem auch noch
als vergleichsweise dicht herausgestellt hat.
Im Gegensatz zu Fomalhaut gibt es von dem
6.-Gr̈oßenklasse-Sternchen HR 8799 (Fo-

malhaut ist mit 1.m16 der 18.-hellste Stern
am Himmel) keine Hubble-Bilder, dafür hat
diesmal der Nachweis der Planeten mit den
Keck- und Gemini-Teleskopen funktioniert.
Die entsprechenden Aufnahmen stammen
aus den Jahren 2004 bis 2008. Die Zeitbasis
erlaubt auch hier wieder eine Bahnbestim-
mung der drei Begleiter: Das HR 8799 Sy-
stem ist demnach kleiner als das Fomalhaut-
System, die Abstände der Begleiter betra-
gen etwa 24, 38 und 68 AU bei Umlaufdau-
ern von jeweils ca. 100, 190 und 460 Jahren.

Den Spektralmodellen nach sind al-
le drei Planeten nur wenig größer als
Jupiter, haben aber Massen von etwa
10, 10 und 7 Jupitermassen, siehe auch
http://www.keckobservatory.org/
article.php?id=231 . Die entsprechen-
de Ver̈offentlichung in Science ist lei-
der nicht im Preprint-Server astro-ph frei
zug̈anglich, die Kollegen von exopla-
net.eu stellen den Artikel aber auf ih-
ren Seitenüber das HR 8799 System zur
Verfügung. http://exoplanet.eu ist im
übrigen generell eine wahre Fundgrube
an Daten und Literaturverweisen zu al-
len Planetenkandidaten, wenn auch eher
auf professionelle Astronomen ausgerich-
tet. Drei Tage sp̈ater ist auch dieses Pla-
netenbild das Astronomy Picture of the
Day (http://antwrp.gsfc.nasa.gov/
apod/ap081117.html ).

Nach diesen zwei spektakulären Ent-
deckungen von Seiten der Amerikaner gab
es dann wenige Tage später einen weiteren
Kandidaten f̈ur einen abgebildeten Planeten
vom NACO-Team am VLT zu vermelden
– diesmal umβ Pictoris. Das besondere an
dem m̈oglichen Planeten umβ Pic ist, daß
er seine Bahn viel weiter innen zieht als die
Planeten um Fomalhaut und HR 8799. Da-
durch ist es viel schwieriger, ihn nachzuwei-
sen, denn er wird von seinem Mutterstern
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β Pic völlig überstrahlt. Um das Licht des
Sterns auszublenden, muß man sehr, sehr
sorgf̈altig das Bild eines Sterns ohne Plane-
ten von demβ Pictoris Bild abziehen, erst
dann kommt der m̈ogliche Planet zum Vor-
schein. Da die Europ̈aer aber wohl ihre Ent-
deckung den Amerikanern unbedingt nach-
legen wollten, fehlt noch der entscheidende
Nachweis, daß das abgebildete Objekt auch
tats̈achlich zuβ Pic geḧort und nicht etwa

ein Vordergrundobjekt ist. F̈ur die Planeten-
hypothese spricht aber, daß es sich inner-
halb der Scheibe befindet, und zwar auch
noch genau dort, wo man einen Planeten
mit passender Masse erwarten würde, der
die beobachteten Strukturen in der Schei-
be von β Pic erkl̈aren kann, siehe auch
http://www.eso.org/public/outreach/
press-rel/pr-2008/pr-42-08.html und
http://de.arxiv.org/pdf/0811.3583 .

Auf der Suche nach fremden Planeten-
systemen, die unserem eigenen Sonnensy-
stemähneln, bringen uns Fomalhaut b und
die drei Begleiter von HR 8799, also HR
8799 b, c und d, schonmal ein ganzes
Stück weiter, vergleicht man sie mit der
Vielzahl an großen Gasplaneten in relativer
Sternn̈ahe, die mit der Radialgeschwindig-
keitsmethode gefunden wurden. Der mögli-
che 8-Jupitermassen-Planet umβ Pic ist –
wenn er denn tatsächlich zuβ Pic geḧort –
von seinem Mutterstern etwa so weit ent-
fernt wie der Saturn von der Sonne, inzwi-

schen ist es also m̈oglich, Planetensysteme
wie das unsere zu finden. Die neu entdeck-
ten Planetensysteme werfen aber auch neue
Probleme auf, zum Beispiel wie sich so
massereiche Planeten wie die drei Beglei-
ter von HR 8799 derart weit entfernt vom
Mutterstern, wo die Scheibe, in der sich die
Planeten bilden, schon sehr ausgedünnt ist,
überhaupt bilden konnten. Außerdem wartet
naẗurlich immer noch alle Welt auf die Ent-
deckung des ersten wirklich erdähnlichen
extrasolaren Planeten. Es bleibt also span-
nend bei der Planetenjagd. . .
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Serien

Mitgliederportrait: Arthur G ülzow

Mein Name ist Arthur G̈ulzow (66). Dem
ASL beigetreten bin ich am 1.8.1999. Der
Grundstein f̈ur mein Interesse an der Astro-

nomie ist aber viel fr̈uher gelegt (worden).
Nämlich hier:

Ein kleiner Anfang

Es war zu der Zeit, als alle kleinen Kinder ihre Eltern mit “Was-ist-das”-Fragen löchern,
daß auch ein kleiner Junge seinen Zeigefinger in Richtung eines hellen runden Gebildes am
Nachthimmel stieß und von seiner Mutter wissen wollte:
“Was ist das?”
“Das ist der Mond, und wenn Du genau hinsiehst, kannst Du sogar den Mann im Mond
erkennen. Und wenn Du noch genauer hinsiehst, kannst Du außerdem ein Bündel Holz auf
seinem R̈ucken sehen.”

Ich konnte ihn genau erkennen und war sehr beeindruckt von dem, was ich da sah, denn
dieser kleine Junge war ich, und ich hatte soeben eine ganz besondere Entdeckung gemacht.
Während ich noch so vor mich hinstapfte undüber das eben Gesehene nachdachte, schweif-
te mein Blick eher zufällig wieder zum Mond, und ich war nun völlig aus dem Ḧauschen
über das, was sich da inzwischen getan hatte und rief aufgeregt:
“Mutti, Mutti kuckmal, jetzt hat der Mann im Mond sein Bündel Holz vom R̈ucken genom-
men und tr̈agt es vor sich! Ich seh es ganz genau!!” Ich warüberẅaltigt von den fantasti-
schen Dingen, die da oben zu sehen waren. Einfach großartig.

Seit der Zeit ließ ich den Mond nicht mehr aus den Augen. Im Lauf derüber sechs Jahr-
zehnte, die inzwischen ins Land gegangen sind, hat sich natürlich auch mein Horizont mit
den neuen Erkenntnissen der Astronmie erweitert, aber die Faszination dieses kleinen An-
fangs ist geblieben.

Und ist heute ausgeprägter denn je. So
habe ich vor allem in der Anfangsszeit
meiner Mitgliedschaft im ASL so manche
Nacht mit Olli draußen “auf dem Acker”
verbracht, wo wir ein ums andere Mal die
Highlights des Sternenhimmels aufgesucht
haben, seien es nun Messierobjekte, Galaxi-
en, Planetarische Nebel, Kugelsternhaufen
oder Doppelsterne gewesen, von denen es
mir besonders Albireo im Kopf des Stern-
bildes Schwan angetan hat. Mir verschlägt
es jedesmal den Atem, dieses Sternenpaar in

den reinsten Farben, der eine leicht bläulich
und zartrosa der andere, wie zwei Diaman-
ten auf schwarzem Samt im Okular zu be-
trachten. Fantastisch.

Bei Sichtbarkeit der Planeten werden
naẗurlich auch diese aufs Korn genommen.
Hier ist es immer wieder spannend, den Be-
ginn und das Ende des Schattendurchgangs
eines Jupitermondes auf dessen Planeten-
scheibe zu verfolgen. Oder Saturn mit sei-
nem Ringsystem, das zurzeit der Kanten-

36



stellung zustrebt, so daß der Planet insge-
samt an Helligkeit verliert, was wiederum
die Beobachtung seiner Monde sehr erleich-
tert. Oder Mars, auf dessen Oberfläche bei
seiner gr̈oßten Ann̈aherung an die Erde vor
drei Jahren viele Details zu beobachten wa-
ren. Und das von uns Amateuren von der Er-
de aus! Vom Mond ganz zu schweigen. Bei
entsprechend hoher Vergrößerung genieße
ich jedesmal den Eindruck, in einem Raum-
schiff ganz naḧuber die Krater zu fliegen.

Iridium-Blitze, Sternschnuppen und die
ihre Bahnüber den Himmel ziehende ISS
runden das Bild einer gelungenen Beobach-
tungsnacht ab, und ich kann rundum zufrie-
den mit Gott und der Welt die Heimreise an-
treten.

Mein Equipment

Mein zweilinsiger Refraktor hat einen
Objektivdurchmesser von 150 mm bei ei-
ner Brennweite von 1200 mm und einem
Okularauszug von 2′′. Im Koffer befindet

sich allerlei Zubeḧor, wie diverse Okula-
re, eine Barlowlinse 2×, ein Reduziersẗuck
auf 1 1/4′′ mit dem entsprechenden Umlenk-
spiegel zur Aufnahme der passenden Oku-
lare. Adapterringe und Klemmen für die
Astrofotografie fehlen auch nicht. Mond-
filter und Wasserwaage zur exakten Aus-
richtung des Stativs, sowie eine Sternkarte
(wenn auch recht selten genutzt), finden sich
auch darin.

Der Sucher vergr̈oßert 10× bei einerÖff-
nung von 50 mm. Die Taukappenheizung
verhindert sehr wirkungsvoll ein Beschla-
gen des Objektivs.

Die Motoren der Rektaszensions- und
der Deklinationsachse werden aus der Po-
werstation mit Strom versorgt. Die GoTo-
Steuerung erlaubt ein komfortables Auf-
finden der Sterne, Galaxien, der Planetari-
schen Nebel und natürlich auch der Plane-
ten, wenn auch die sportliche Variante ihren
Einsatz eher ausschließt.

Arthurs Portraitbild findet ihr in Farbe auf Seite 40

An dieser POLARIS haben mitgewirkt

Dr. Ulrich Bayer, L̈ubeck Andreas Goerigk, L̈ubeck
Arthur Gülzow, Bad Segeberg Carolin Liefke, Bergedorf
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ASL - Arbeitskreis Sternfreunde Lübeck e.V.

Der Jahresbeitrag beträgt 30¤. Scḧuler, Auszubildende, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende
bis zum 25. Lebensjahr sowie Rentner zahlen einen ermäßigten Beitrag von 15¤. Für Familien wird
ein Familienrabatt geẅahrt. 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 letztenPOLARIS-Ausgabe des jeweiligen
Vorjahres. Die Zahlung soll̈uber das Vereinskonto erfolgen. Aber auch Barzahlung bei einem Vor-
standsmitglied ist im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins oder der Sternwarte Lübeck m̈oglich.
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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Gescḧaftsführer: Michael Kremin, L̈ubeck
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