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Unser Titelbild zeigt den Kometen 103P Hartley, der alle 6,46 Jahre in die Nähe der Erde
gelangt. Er hatte zum Zeitpunkt der Aufnahme am 10. Oktober 2010 um 0.37 Uhr MESZ
etwa die 6. Größenklasse erreicht und war 2 Tage vorher an dem berühmten Doppelsternhaufen h+χ im Sternbild Perseus vorbeigewandert. Ein Teil von χ Per (NGC 884) ist in
der oberen linken Bildecke noch zu erkennen. Die Aufnahme machte unser Mitglied Ralf
Biegel mit einer Canon EOS 450D und einem Pentacon auto 4/200MC, die auf sein Teleskop, ein Bresser Messier R 102 auf einer LXD 75 Montierung’aufgesattelt’ wurden. Ralf,
Mitglied seit Beginn des Jahres, stellt sich in unserer Rubrik ’Mitgliederportrait’ auf S. 34
ausführlich vor.
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Nach der doch etwas ’dünn’ geratenen Ausgabe der P OLARIS Nr. 79 haben wir nun
passend zur Weihnachtszeit ein prall gefülltes Heft vorliegen. Schön, wenn das immer so
wäre ! Neben mehreren Beiträgen über aktuelle Geschehnisse sind diesesmal sogar zwei
Mitgliederportraits dabei: eines von Ralf Biegel, der das Foto für das Titelbild gemacht hat
und eines von mir. Seit Mai diesen Jahres bin ich Mitglied im Redaktionsteam.
Das Jahr 2011 beginnt gleich mit einem ’Mega-Event’: am Morgen des 4.Januar wird
die bereits partiell verfinstert aufgehende Sonne vom Mond in Lübeck zu immerhin 74 %
abgedeckt. Falls das Wetter es zuläßt, könnte es dicht über dem Horizont ein besonders
schöner Anblick werden. Die genauen Zeiten findet man unter ’Astro Aktuell’ ab Seite 6.
Doch auch in der Nacht gibt es zu Jahresbeginn etwas Besonderes zu sehen: am 2. Januar überholt Jupiter Uranus in einem Abstand von nur einem Vollmonddurchmesser und
man sollte den blassgrün erscheinenden Planeten dann abends leicht mit einem Fernglas
entdecken können.
Jupiter bietet damit eine hervorragende Aufsuchhilfe für den 1781 von Wilhelm Herschel
entdeckten Gasplaneten und markiert zudem den südlicheren der beiden ’Fische’. Dieses
Sternbild, in dem sich die Sonne zu Frühlingsanfang aufhalten wird, beschreibt E.- Günter
Bröckels in dieser Ausgabe ab Seite 27 ausführlich.
Viel Spaß bei der Suche nach himmlischen Fischen, grünen Gasriesen und einer schmalen Sonnensichel wünscht
Joachim Gripp

  
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 nächsten 4 Termine lauten:
5. Januar, 2. Februar, 2. März und 6. April 2011



    
Der ASL e. V. hat einen weiteren “Doktor” in seinen Reihen. Bereits Ende März hat
unser Vereinsmitglied Radoslaw Mazur promoviert. Wir gratulieren dazu ganz herzlich und
wünschen unserem Radek alles Gute und viel Erfolg für seine berufliche Zukunft.
Der Vorstand

    !""
Für das Jahr 2011 ist ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von 30 ¤ (ermäßigt 15 ¤) zu zahlen. Der Beitrag ist zu Beginn des Jahres fällig und bis spätestens Ende Februar 2011 zu
begleichen. Die Bankverbindung des ASL lautet:
Sparkasse zu Lübeck
Kto: 2 209 500
BLZ: 230 501 01
Um die Buchungsgebühren möglichst niedrig zu halten und so die Vereinskasse zu entlasten, sollte die Begleichung der Beiträge aber möglichst per Einzugsermächtigung erfolgen.
Die Belastung erfolgt dann Mitte Januar. Entsprechende Formulare können beim Vorstand
angefordert werden.
Barzahlung bei einem Vorstandsmitglied ist im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins
oder der Sternwarte weiterhin möglich.

# $
Als neue Mitglieder begrüßen wir recht herzlich:
Manfred Sänger und Jörg-Rüdiger Lehmann

%         &
Am Sonntag, dem 19. Dezember 2010, wollen wir uns ab 16:00 Uhr wieder zu unserem traditionellen Adventskaffee im Seminarraum der Sternwarte zusammenfinden und bei Kaffee, Kuchen und Kerzenlicht ein paar gemütliche Stunden verbringen. Hierzu sind alle Mitglieder, Freunde und Bekannte herzlich eingeladen.
Wer einen Kuchen backen oder beim Aufbau (ab 15:00 Uhr) mithelfen möchte, melde
sich bitte bis zum 3. Advent (12. Dezember) per eMail unter

 

 

bei einem der Vorstandsmitglieder.
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Liebes Mitglied!
Zur ordentlichen Mitgliederversammlung des ASL e.V. sind Sie herzlich eingeladen, und
wir würden uns freuen, wenn Sie daran teilnehmen würden. Die Versammlung findet statt
am:
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Tagesordnung:
1. Begrüßung der Mitglieder und Feststellung der Beschlußfähigkeit
2. Verlesung und Genehmigung des Protokolls vom 27.02.2010
3. Jahresberichte
3.1. Bericht der Sternwartenleitung
3.2. Vereinsbericht
3.3. Bericht der P OLARIS-Redaktion
3.4. Bericht über die Internet-Präsentation
3.5. Bericht des Pressereferenten
3.6. Bericht des Gerätewartes
3.7. Geschäftsbericht inkl. Jahresabschluß 2010
4. Kassenbericht durch die Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Haushaltsplan 2011
7. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung müssen, soweit sie sich nicht aus der Diskussion ergeben,
dem Vorstand bis spätestens 24 Stunden vor Beginn der Mitgliederversammlung vorliegen.
Der Vorstand

  
Auf- und Untergangszeiten für Sonne und Mond sind für Lübeck gerechnet.

        )
(
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.
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10.01.
20.01.
31.01.

Aufgang
8:31
8:22
8:06

Sonne und Mond
Mittag
Untergang Zeit
Höhe
16:18
12:25
14,2 ◦
16:34
12:28
16,0 ◦
16:56
12:31
18,8 ◦

Dämmerung
Morgen
Abend
06:21
18:27
06:15
18:41
06:03
18:58

Mond
04.01.
12.01.
19.01.
26.01.

Aufgang
08:33
10:49
16:21
01:07

Untergang
16:26
00:44
07:53
10:16

Phase
Neumond
erstes Viertel
Vollmond
letztes Viertel

Sonne

Merkur
Venus
Jupiter
Saturn
Uranus

A
A
U
A
U

am
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.

um
06:35
04:19
23:17
01:01
23:20

Transit
12:26
18:14
—–
05:47

Höhe
14,6 ◦
50,3 ◦
—–
19,9 ◦

Planetensichtbarkeit
am
um
Helligkeit, Bemerkungen
17.01. 06:51 H -0 m
. 0, zunehmend auf -0 m. 3
31.01. 05:03 H -4 m
.6
31.01. 21:47 H −2 m
.2
m
31.01 23:02 H 0 . 6
31.01 21:27 H 5 m
.9

Mars und Neptun bleiben nachts unbeobachtbar
Ereignisse, Meteorströme
02.01.
03.01.
03.01 04.01.
04.01.

08.01.
09.01.
20.01 21.01.
30.01.

Jupiter passiert Uranus südlich, Abstand 0,6 ◦ um 15:00
Erde im Perihel, Abstand ca. 147,106 Millionen Kilometer
kurz nach Mitternacht Maximum der Quadrantiden, ca. 100 Objekte pro Stunde, gelegentlich über zweihundert pro Stunde beobachtet. Geschwindigkeit ca.
40km/sec, helle Sternschnuppen eher selten
Partielle Sonnenfinsternis! Um 08:34 geht die bereits zu 21 % bedeckte Sonne auf. Maximale Phase mit 74% Bedeckung um 09:26, Ende der Finsternis
um 10:50
Venus mit 46,9 ◦ in größter westlicher Elongation
Merkur mit 23,3 ◦ in größter westlicher Elongation
Maximum des relativ neuen Stromes der Gamma-Ursiden, mittlere scheinbare
Helligkeit -0m. 5, mittlere Geschwindigkeit ca. 30 km/sec
Mond südlich der Venus, Abstand 3,5 ◦ um 05:00
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10.02.
20.02.
28.02.

Aufgang
7:48
7:27
7:09

Sonne und Mond
Mittag
Untergang Zeit
Höhe
17:16
12:31
21,8 ◦
17:36
12:31
25,2 ◦
17:52
12:30
28,1 ◦

Dämmerung
Morgen
Abend
05:48
19:16
05:29
19:34
05:12
19:49

Mond
03.02.
11.02.
18.02.
25.02.

Aufgang
07:47
10:02
18:14
02:47

Untergang
17:51
02:00
07:05
10:06

Phase
Neumond
erstes Viertel
Vollmond
letztes Viertel

Sonne

Venus
Jupiter
Saturn
Uranus

A
U
A
U

am
01.02.
01.02.
15.02.
01.02.

um
05:04
21:44
22:01
21:24

Transit
12:43
18:29
00:04
06:28

Höhe
24,4 ◦
58,5 ◦
46,0 ◦
12,5 ◦

Planetensichtbarkeit
am
um
Helligkeit, Bemerkungen
28.02. 05:25 H -4 m
.1
m
28.02. 20:30 H -2 . 1
28.02. 21:06 H 0 m
.5
m
15.02. 20:32 H 5 . 9

Merkur, Mars und Neptun bleiben nachts unbeobachtbar
Ereignisse, Meteorströme
04.02.
07.02.
07.02.
17.02.
21.02.
24.02.
25.02.

Mars in Konjunktion mit der Sonne
um 01:00 Mond 6,4 ◦ nördlich von Uranus
um 11:00 Mond 6,8 ◦ nördlich von Jupiter
um 11:00 Neptun in Konjunktion mit der Sonne
um 18:00 Mond 8,0 ◦ nördlich von Saturn
Maximum der Delta-Leoniden. Schwacher Strom mit langsamen Objekten (ca.
25 km/sec)
um 10:00 Merkur in oberer Konjunktion mit der Sonne

$( !""
Sonne
10.03.
20.03.
31.03.

Aufgang
6:45
6:20
6:54

Sonne und Mond
Mittag
Untergang Zeit
Höhe
18:11
12:27
32,0 ◦
18:30
12:25
35,9 ◦
19:50
13:21
40,3 ◦



Dämmerung
Morgen
Abend
04:47
20:09
04:20
20:30
04:48
21:57

Mond
04.03.
13.03.
19.03.
26.03.

Aufgang
06:24
10:16
18:38
02:28

Untergang
18:00
02:53
05:43
09:58

Merkur

U

am
um
10.03. 19:21

Venus
Jupiter
Saturn

A
U
A

01.03. 05:25
01.03. 20:28
01.03. 21:02

Transit
12:05
19:01
—–
06:12

Höhe
32,3 ◦
59,3 ◦
—–
13,1 ◦

Phase
Neumond
erstes Viertel
Vollmond
letztes Viertel

Planetensichtbarkeit
am
um
Helligkeit, Bemerkungen
29.03. 20:22 H -1 m
. 2, abnehmend auf 1m. 3 am
29.03.
31.03. 06:02 H -4 m
.0
m
20.03. 19:38 H -2 . 1
15.03. 20:02 H 0 m
.4

Mars,Uranus und Neptun bleiben nachts unbeobachtbar
Ereignisse, Meteorströme
01.03.
09.03.
16.03.
16.03.
21.03.
21.03.
23.03.
25.03.
27.03.
31.03.

um 05:00 Mond 1,6 ◦ nördlich von Venus
um 15:00 Mars im Perihel, Entfernung zur Sonne 206,7 Millionen Kilometer
um 09:00 Merkur im Perihel, Entfernung zur Sonne 46,0 Millionen Kilometer
um 18:00 Merkur 2,3 ◦ nördlich von Jupiter
um 00:21 Sonne im Frühlingspunkt = Tag- und Nachtgleiche = Frühlingsanfang
um 13:00 Uranus in Konjunktion mit der Sonne
um 02:00 Merkur mit 19 ◦ in größter östlicher Elongation
um 15:00 Mond 4,5 ◦ südlich von Mars
um 02:00 Beginn der Sommerzeit, die Uhren werden auf 03:00 vorgestellt!
um 14:00 Mond 6,0 ◦ nördlich von Venus
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10.04.
20.04.
30.04.

Aufgang
6:30
6:06
5:44

Sonne und Mond
Mittag
Untergang Zeit
Höhe
20:09
13:19
44,1 ◦
20:28
13:16
47,7 ◦
20:46
13:14
50,9 ◦

Dämmerung
Morgen
Abend
04:16
22:24
03:40
22:55
02:59
23:34

Mond
03.04.
11.04.
18.04.
25.04.

Aufgang
06:13
11:26
21:35
03:02

Untergang
20:17
03:11
05:46
12:19

Phase
Neumond
erstes Viertel
Vollmond
letztes Viertel

Sonne

Transit
13:07
19:42
01:02
07:36



Höhe
45,3 ◦
55,0 ◦
22,2 ◦
20,7 ◦

Venus

A

am
01.04.

Saturn

U

04.04.

Planetensichtbarkeit
um
am
um
Helligkeit, Bemerkungen
06:01
30.04. 04:15
19.04. Venus im Aphel, Entfernung zur Sonne 109 Millionen
Kilometer
07:16
30.04. 05:30
H 0m
. 4, am 04.04. in Opposition
zur Sonne

Merkur, Mars, Jupiter, Uranus und Neptun bleiben nachts unbeobachtbar
Ereignisse, Meteorströme
06.04.
09.04.
12.04.
17.04.
22.04.

um 16:00 Jupiter in Konjunktion mit der Sonne
Merkur in unterer Konjunktion mit der Sonne
Maximum der Sigma-Leoniden
09:00 Mond 8,1 ◦ südlich von Saturn
nicht sehr ausgeprägtes Maximum der Lyriden. Durchschnittliche Geschwindigkeit ca. 50 km/sec, günstigste Beobachtungszeit zwischen 23:00 und 05:00
Uhr. Es sind lediglich bis zu 20 Meteore pro Stunde zu erwarten, darunter aber
auch einige sehr helle Objekte.

*   +
Am Ährenfeld 2, 23564 Lübeck
jeweils freitags, 20:00 Uhr; Dauer ca. 60 Minuten
14.01.2011 Das Sternbild Orion und seine Gas- und Staubnebel
Andreas Goerigk
21.01.2011 Urknall, Raumstation und grüne Männchen: Das Neueste aus Astronomie
und Raumfahrt
Dirk Lorenzen
28.01.2011 Theologische Betrachtungen über das Universum
Andreas Goerigk und Prälat Patrick Boland
04.02.2011 Astronomen auf der Suche nach Schwarzen Löchern
Prof. Dr. Jürgen Schmitt, Hamburger Sternwarte
11.02.2011 Warum fallen die Planeten nicht vom Himmel ?
Dr. Radoslaw Mazur
18.02.2011 Wieviel Materie enthält das Weltall ?
Dr. David Walker
25.02.2011 Die Himmelsscheibe von Nebra
Rahlf Hansen, Planetarium Hamburg



04.03.2011 Sterne und Neutrinos
Dr. David Walker
11.03.2011 Die Supernova in der Magellan’schen Wolke
Volkmar Andres
18.03.2011 Das Who is Who der Astronomen
Marcus-T. Maier
25.03.2011 Planeten anderer Sonnen
Prof. Dr. Peter Hauschildt, Hamburger Sternwarte
01.04.2011 Astronomie für jeden Tag: eine Einführung
Isabel Möllner

*    , - 
für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
freitags 18:00 Uhr, Dauer 45–60 Minuten
14.01.2011 Der Jahreskreis der Sonne
Katja und Volkmar Andres
11.02.2011 Die kleinen Sternbilder
E.- Günter Bröckels
25.03.2011 Du und die Sterne
Isabel Möllner

. 
  /   , !"!
Motto: Hanse trifft Humboldt
 

Am 30.10.2010 wurde mittlerweile zum
dritten Mal in der Petrikirche der Tag der
Wissenschaft durchgeführt. Die Sternwarte
war zum zweiten Male vertreten. Während
im vergangenen Jahr umfangreiche Vorbesprechungen vorausgingen, war es dieses
Mal mit einigen Telefonaten und 2 Besprechungen getan. Da war allerdings einiges
mehr an Eigeninitiative gefragt.



tet. Hier konnten sich die teilnehmenden
Organisationen vorstellen und mit unterschiedlichen Darstellungen und vor allem
mit Aktionen die Besucher anlocken.
Parallel zu diesen Darstellungen lief auf
der Altarebene ein Vortragsprogramm, das
den ganzen Tag über andauerte: Vorträge
zu den Darstellungen in den Wissensinseln, dann eine Vorlesung zur Veranstaltung MiniMaster mit Verleihung der Urkunden an etwa 150 Kinder, Verleihung eines
Preises, mit dem ein chinesischer Student
für sein soziales Engagement ausgezeichnet

Der Tag der Wissenschaft lief ähnlich ab
wie im Vorjahr. An den Seiten des Kirchenschiffes hatten die Veranstalter „Wissensinseln“ (Präsentationstände) eingerich-



wurde, (er kümmert sich um Studienanfänger aus seinem Heimatland), und schließlich
ein Rückblick auf „Lübeck kämpft für seine Uni“ und Vorstellung der Bewerbung für
Stadt der Wissenschaft 2012.

sei von hier aus noch einmal herzlich für ihre Bemühungen gedankt.
Unsere Auslagen waren schnell vergriffen. Die Programme mussten nachkopiert
werden. Davids Vortrag wird in der nächsten P OLARIS abgedruckt. Er hatte zwei
Kopien zur Ansicht auf den Tisch gelegt,
die aber am Ende des Tages nicht mehr aufzufinden waren. Es gibt unter Schriftstellern einen Spruch, der sagt: Wenn Deine Bücher vom Tisch geklaut werden, dann ist das
kein schlechtes Zeichen sondern ein Zeichen von großem Interesse. Es besteht also
kein Grund zur Traurigkeit.

Es war also ein buntes Programm, das
wohl kaum einer oder eine ganz verfolgen
konnte. Zwischen drin zur Auflockerung
glänzten Mitglieder der Musikhochschule
mit hervorragenden musikalischen Darbietungen. Ein Tag mit einem bunten und anspruchsvollen Programm.
Die Sternwarte war mit dem Miniplanetarium und dem großen Fernrohr von Marcus
vertreten. Das Miniplanetarium erwies sich
zum wiederholten Male als ausgesprochener Besuchermagnet. Wir hatten vom Vorjahr gelernt und waren mit mehreren Mitarbeitern vertreten. ( Isabel Möllner, David
Walker, Arthur Gülzow, Marcus Maier, Ulrich Bayer ). Wer hat schon mal die Chance
durch ein großes Fernrohr zu gucken? Diese Gelegenheit wurde oft und gerne wahrgenommen, auch wenn es nichts zu schauen gab. Dazu muss man schon mal in die
Sternwarte kommen. In der Sternwarte lief
am selben Tag eine Führung. Wir hatten an
diesem Tag Großeinsatz. Allen Mitstreitern

Wieder einmal haben wir erfahren, dass
unsere Wissensinsel auf größte Aufmerksamkeit und Interesse stieß. Wir waren alle fast ständig in interessante Gespräche
verwickelt, waren dabei unzählige Fragen
zu beantworten, staunten über großes Wissen in Astronomie einerseits und größte
Wissenslücken andererseits. Wir haben gelernt, dass auch in der Zukunft Vorträge
ihre Berechtigung haben werden, die sich
mit den allerersten Grundbegriffen beschäftigen. Hoffen wir, dass dieser Auftritt auch
ein wenig zu unseren Gunsten spricht, wenn
noch im November 2010 über die Zukunft
der Sternwarte abgestimmt wird.

- ,     
14.und 15. August 2010
 

Vom Günter-Grass-Haus hatten sie uns
angeschrieben, das diesjährige Motto sei der
Weltraum und ob wir am Kinderfest teilnehmen würden. Solch eine „Fremdwahrnehmung“ freut die Aktiven der Sternwarte und
wir sagten zu.



Nobelpreisträger benannt sei. Dann war
das unser Motto: Ein Asteroid namens
Grass. Torsten Lohf übernahm die künstlerische Gestaltung dieses Punktes und
gab dem Asteroiden das Gesicht von
Günter Grass. Er kreierte einen neuen
Himmelskörper, den „Grassteroiden“. Bislang wurde nur ein einziger gesichtet.

Bei der Vorbereitung erfuhren wir dann
auch, dass ein ferner Asteroid nach dem



Wege geht. Am Ende der beiden Tage hatten wir ausgefranste Lippen und das Gefühl,
dass nun auch alle Kinder in Lübeck diese
Grundbegriffe der Astronomie intus haben.

)

An beiden Tagen wurden rund 2000 Besucher gezählt, die entweder über das Willi Brandt Haus oder das Günter Grass Haus
in den Garten kamen, um an den verschiedenen Darbietungen teilzunehmen. Neben
einigen Ständen gab es zwei Veranstaltungen, die Höhepunkte des Kinderfestes waren: ein Trommelworkshop, den ein in Lübeck lebender Ingenieur aus dem Senegal
darbot und der Besuch von Käpt’n Blaubär
und Hein Blöd, der Schiffsratte, die beiden
Figuren aus der Sendung mit der Maus.

 

Es wurde eine kleine, humorvolle Darbietung neben dem Vortrag von Isabel Möllner,
die den Kindern (und den Erwachsenen) erklärte, was Astronomie eigentlich ist.

Den Mitwirkenden Isabel, Marcus und
Oliver sei nochmals von hier aus gedankt.
Ohne die freiwillige und selbständige Mitarbeit aller würde die Arbeit in der Sternwarte
nicht funktionieren.

Wir bestritten an beiden Tagen ein Programm, das wir uns etwas kleiner vorgestellt hatten. Die Vorträge hielten wir an beiden Tagen je zweimal. Dazwischen war der
Tisch mit unserem Kleinplanetarium fast
ständig umlagert. Wir erklärten, dass die Erde und der Mond um die Sonne kreisen, der
Mond um die Erde, dass die Erde sich um
sich selber dreht. Wir erklärten Sonnenfinsternis und Mondfinsternis und wir zählten
die Planeten auf. „Jeden Sonntag erklärt mir
mein Vater unseren Nachthimmel.“ Wir erklärten, dass Pluto aus dem Kreis der Planeten ausgeschlossen wurde, weil er einmal
zu klein sei und zum anderen weil er eigene

Die Kinder zeigten wieder einmal mehr
großes Interesse und fragten uns Löcher in
den Bauch, während die Erwachsenen sich
eher nicht trauten zu fragen. Schade, denn
so erfahren wir nie wirklich, wo die Wissenslücken sind und die sind, wie wir immer wieder feststellen, groß und weit verbreitet. Auf alle Fälle war unser Einsatz bei
diesem Kinderfest anstrengend, aber in hohem Masse zufrieden stellend. Es hat viel
Spaß gemacht.

#'
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Am 2. Oktober fand das NAFT (Norddeutsches Astrofototreffen) bei uns in der
Sternwarte Lübeck statt. Zweimal im Jahr
treffen sich die "Besten der besten Astrofotografen" aus dem norddeutschen Raum, um

ihre neuesten Astroaufnahmen zu präsentieren. Zum NAFT kamen 46 Teilnehmer. Es
wurden wieder neue Aufnahmetechniken in
der CCD Fotografie, sowie einige neue Pro-



gramme für die Bildbearbeitungen vorgestellt.
Um 13 Uhr war Eintreffen der Teilnehmer. Beim gemeinsamen Kaffee wurde
schon einmal die letzte Saison besprochen.
Und wieder stellten einige Teilnehmer fest,
dass das Wetter mal wieder der Feind Nr. 1
der Astrofotografen war.
Um 14.00 Uhr begannen die Vorträge.
Insgesamt wurden 13 Beiträge gezeigt. Die
Höhepunkte waren die Vorträge von Hartwig Lüthen und Bruno Mattern. Hartwig
zeigte Jupiter- Bilder, die er mit einem 20
Jahre alten C8 in Hamburg auf dem Balkon gemacht hatte. Spontaner Beifall war
die Folge. Details ohne Ende in den Wolkenbändern von Jupiter ließen das Herz höher schlagen.
Dann folgte Bruno Mattern aus der Lüneburger Heide. Er zeigte Deep- Sky Bilder in
einer wahnsinnigen Farbenpracht, die er mit
seinem 10- Zöller aufgenommen hatte.
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Viele weitere Beiträge folgten und ließen die Stunden nur so verfliegen. Für das
leibliche Wohl sorgte wieder einmal unsere
ASL- Cafeteria : im Nu wurden der Kuchen
und die Würstchen an den Mann / die Frau
gebracht. Bilder schauen macht schließlich
hungrig. Ein kleiner Flohmarkt wurde auch
wieder angeboten und so mancher Filter
oder auch das eine oder andere Fernrohrteil
fand einen neuen Besitzer.
Gegen 20.00 Uhr beendeten wir das
NAFT 2/2010. Allen Teilnehmern hat es
wieder einmal Spaß gemacht und der eine oder andere hat wieder eine Anregung
für seine Arbeit gefunden. Die neue HerbstWintersaison steht ja vor der Tür. Zum
Schluss kehrten noch 18 Astrofreunde beim
Chinesen um die Ecke ein, um den tollen
Tag bei einem Gläschen (Wasser) zu beenden. Das nächste NAFT wird im Frühjahr
2011 in Kiel stattfinden. Der ASL wird natürlich wieder mit dabei sein.

- !. + 
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Meine diesjährige Sommerreise führte
mich Anfang September nach München und
auf die in Kärnten unweit von Spittal gelegene Emberger Alm, die bei Sternfreunden bereits länger als guter BeobachtungsStandort bekannt ist. Der Zeitpunkt wurde
sorgfältig ausgewählt: der Mond sollte möglichst abends nicht scheinen und die Wetterprognosen sind im Spätsommer für die Alpen generell günstig. So hoffte ich auf klare
Nächte in 1750 m Höhe und auch auf die
Möglichkeit, die Sternbilder Skorpion und
Schütze sowie die diversen in ihnen enthaltenen Deep- Sky Objekte besser als bei uns
in Norddeutschland am späten Abend beobachten zu können. Daher kam der ’Reisedobson’ von Hofheim Instruments mit auf
die Alm.

Besonders sehenswert war für mich der
neben dem Eingang des Planetariums gelegene ’Sonnenuhrengarten’. Über die diversen, nach unterschiedlichen Prinzipien
die ’schönen Stunden’ anzeigenden Uhren
möchte ich in einer der nächsten Ausgaben
noch ausführlicher berichten.

In einem (nun wieder) wohltemperierten ICE ging es zunächst nach München.
In den drei Tagen, die ich mich dort aufhielt, zog es mich wiederholt ins Deutsche
Museum. Dort studierte ich ausgiebig die
Astronomie- Ausstellung und stattete auch
dem Planetarium einen Besuch ab. Im Jahre 1925 wurde dort zur Eröffnung der weltweit erste, von der Firma Zeiss gebaute Planetariumsprojektor in Betrieb genommen.
Er versah bis 1960 seinen Dienst und kann
noch heute im Museum angesehen werden.
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Nach dem Aufenthalt in München brachte mich ein EC entlang einer wunderschönen Alpen- Panoramastrecke über Salzburg
nach Spittal am Millstätter See. Von dort
ging es weiter nach Greifenburg und mit
einem Taxi hinauf auf die Emberger Alm.
Im Almgasthof Fichtenheim bekam ich ein
schönes Zimmer mit einem phantastischen
Ausblick nach Süden. Man schaut in das ca.
1000 m tiefer gelegene Tal und weiter über
die Berge bis nach Italien und Slowenien.
Der Balkon eignete sich auch ideal dafür,
das Teleskop aufzustellen und nach Süden
zu gucken- doch bereits am ersten Abend
bezog es sich.

Nach einer Demonstration des HerbstSternenhimmels über München hatte ich
noch das Glück, eine ’Privat- Vorführung’
erleben zu dürfen. Mit dem Zeiss M 1015,
seit 1988 in Betrieb, ging es auf eine Kurzreise vom Nord- zum Südpol bis sich das
Planetarium für die nächste Vorführung erneut mit Menschen füllte.

Nach kurzer Zeit reduzierte sich die
Sichtweite im inneren einer dichten Wolke auf ca. 10 −15 Lichtjahre und so blieb
es dann leider den gesamten folgenden Tag



über. Nicht einmal die Autos auf dem Parkplatz konnte man vom Balkon aus am Morgen sehen.

te). Ich freute mich nach einer weiteren
schönen Wanderung erneut auf eine klare Hochgebirgsnacht- doch dann begann es
wieder, sich zu beziehen. Immerhin wurde mir durch eine Wolkenlücke noch ein
ca. 20 Sekunden langer Blick auf den Kugelsternhaufen M22 im Schützen gegönnt.
Doch dann war wieder alles dicht.

Später wurde das Wetter dann etwas besser, so daß ich eine Wanderung in der herrlichen Umgebung machen konnte. Doch es
blieb bewölkt und das sollte sich auch am
nächsten Tag nicht ändern.

Am nächsten Tag mußte ich dann zurück.
Bis Kiel, ca. 1250 km Bahnstrecke, regnete
es pausenlos.

Am dritten Tag konnte ich wieder hoffen. Gegen 6.00 Uhr gab es eine wunderbare Morgendämmerung über den im Tal
liegenden Wolken und der Sirius leuchtete
hell im Südosten. Der schöne Anblick wurde noch mit einem grandiosen Sonnenaufgang belohnt (Bilder auf der letzten Sei-

Fazit: Nächstes mal nehme ich mir für die
Alm mindestens eine Woche Zeit, doch ob
ich dann tatsächlich mal eine klare Nacht erwische, steht wohl in den Sternen !
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Nachdem ich in dem ersten Teil beschrieben habe, wie wir uns ein expandierendes Weltall
vorzustellen haben, möchte ich nun erläutern, wie sich diese Expansion durch Beobachtungen bestätigen läßt (was dann ja auch geschehen ist).
Grundlegend ist, daß, wenn es im Universum keinen bevorzugten Punkt gibt (kosmologisches Prinzip [→ Teil 1]), die Fluchtgeschwindigkeit einer Galaxie proportional mit deren
Entfernung zunehmen muß.
Die Aufgabe des Beobachters besteht also darin, (1) die Entfernungen und die Fluchtgeschwindigkeiten der Galaxien zu messen, (2) zu prüfen, ob die entsprechende graphische
Darstellung eine Gerade ergibt, entsprechend der Abb. 3 im ersten Teil. Diese Art der Darstellung heißt „H UBBLE-Diagramm“, die Geradensteigung ist die H UBBLE-Konstante.
Der schwierige Teil ist hier die genaue Ermittlung der Entfernungen. Man muß sehr weit
entfernte Galaxien beobachten, da bei den näher gelegenen die Fluchtgeschwindigkeiten
vergleichbar sind mit den Geschwindigkeiten der Eigenbewegung. Die aber hat mit der Expansion des Weltalls nichts zu tun und verfälscht die Messung (vgl. Teil 1, Abschn. 6, und
weiter unten). Es hat bis in die 1990er Jahre gedauert, bis geeignete Entfernungsindikatoren
für derart weit entfernte Galaxien zur Verfügung standen. Zu diesen zählen Supernovae vom
Typ Ia. Bis dahin machte die Unsicherheit bei der Bestimmung der H UBBLE-Konstanten
km/s
einen Faktor 2 aus (50 km/s
Mpc –100 Mpc ).
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Weitaus einfacher als die Bestimmung der Entfernung ist die Messung der Fluchtgeschwindigkeit. Diese macht sich dadurch bemerkbar, daß alle Linien in dem Spektrum einer sich
von uns entfernenden Galaxie zum roten Ende hin verschoben sind. Das geht so weit, daß
Linien, die normalerweise im Ultravioletten sind, nun im sichtbaren Bereich auftauchen.
Man nennt dieses Phänomen die „kosmologische Rotverschiebung“. „Kosmologisch“ deswegen, weil sie mit einer anderen Art von Rotverschiebung, dem Doppler-Effekt, nichts zu
tun hat.
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Der D OPPLER-Effekt tritt auf, wenn man es mit einer bewegten Quelle und einem ruhenden
Beobachter zu tun hat (oder anders herum). Ob Schall- oder Lichtquelle: setzt sich diese
Quelle in Bewegung, so stellt der ruhende Beobachter fest, daß der Ton plötzlich tiefer, das
Licht plötzlich röter geworden ist, wenn die Bewegung der Quelle von dem Beobachter fort
erfolgt. Übertragen auf die Galaxien heißt das, daß das Licht einer sich von uns entfernenden Galaxie „rotverschoben“ ist: betrachtet man ihr Spektrum, stellt man fest, daß sich alle
Linien darin zu dem roten Ende hin verschoben haben.
„In einem expandierenden Universum bewegen sich alle Galaxien von uns fort, also unterliegt ihr Licht dem D OPPLER-Effekt, und wir sehen, logischerweise, eine Rotverschiebung“, mag der Leser jetzt schließen. Interessanterweise „verkauft“ der eine oder andere
populärwissenschaftliche Text dem Leser genau diese Sichtweise.—Die ist aber verkehrt.
Sie ist es deshalb, weil der Raum selbst expandiert und wir es daher mit zwei Arten von Bewegung zu tun haben: (1) mit Bewegungen durch den Raum, (2) mit Bewegungen mit dem
Raum. Im ersten Fall tritt der D OPPLER-Effekt auf, im zweiten jedoch nicht. Der zweite
Fall ist aber der für uns wichtige.
Bewegung mit dem Raum.—Stellen wir uns vor, wir könnten einen Hebel umlegen, der
die Expansion des Weltalls spontan anhält. Alle Galaxien, die dann stillstehen, haben sich
vorher nur deshalb voneinander fort bewegt, weil sie der Expansion des Raumes folgten:
sie haben sich mit dem Raum mitbewegt,—nicht durch den Raum hindurch fortbewegt. Eine
solche Bewegung verursacht keinen Doppler-Effekt. Gerade diese Bewegungsform ist
es aber, die uns interessiert, denn diese Mitbewegung der Galaxien mit dem Raum spiegelt
genau dessen Expansion wider und macht sie überhaupt erst beobachtbar (da wir in einem
leeren Raum ja gar keine Anhaltspunkte für dessen Expansion hätten).
Tatsächlich würden die Galaxien nach dem Umlegen unseres imaginären Hebels nicht
völlig stillstehen. Die Restbewegung, die sie noch hätten, entspräche deren Eigenbewegungen, welche die Expansionsbewegungen überlagern. Die Eigenbewegung ist eine Bewegung durch den Raum hindurch, sie verursacht einen Doppler-Effekt im Spektrum, also
eine zusätzliche Rotverschiebung, wenn die Eigenbewegung von uns fort weist, oder eine Blauverschiebung, wodurch eine kleinere kosmologische Rotverschiebung vorgetäuscht



wird, wenn sie auf uns zu erfolgt. Der Beobachter kann die Auswirkungen der kosmologischen Rotverschiebung einerseits und des D OPPLER-Effektes andererseits nicht trennen.
Die Eigenbewegung verfälscht mit ihrem D OPPLER-Effekt also alle Messungen der Ausdehnungsgeschwindigkeit des Weltalls. Extrem ist das bei dem Andromedanebel, dessen
Eigenbewegung so groß ist, daß er sich nicht von uns entfernt, sondern sich uns sogar nähert.
Wir wissen nun aber, daß die Fluchtgeschwindigkeit einer Galaxie auf Grund der Expansion des Alls mit deren Entfernung zunimmt. Daher muß man weit entfernte Galaxien
beobachten, bei denen die Fluchtgeschwindigkeiten die Geschwindigkeiten ihrer Eigenbewegungen weit übertreffen, damit die Verfälschung der Messungen auf Grund der Eigenbewegung vernachlässigbar wird. Damit handelt man sich natürlich das Problem der genauen
Entfernungsbestimmung ein, das lange nicht gelöst werden konnte.
Wenn wir in diesem Sinne die Eigenbewegungen der Galaxien vernachlässigen, dann
ständen tatsächlich alle Galaxien still, wenn wir unseren Hebel umlegen könnten, der die
Expansion des Universums anhält. In diesem (idealisierten) Fall sind alle beobachteten Rotverschiebungen kosmologisch, gehen nicht auf den D OPPLER-Effekt zurück. Wenn es aber
nicht der D OPPLER-Effekt ist, der die kosmologische Rotverschiebung verursacht, was ist
es dann? Die Ursache dieser Rotverschiebung liegt darin, daß sich das Licht, das von einer
Galaxie zu einer anderen läuft, durch einen expandierenden Raum hindurch ausbreitet. Die
Lichtwelle wird dabei in dem gleichen Maße, in dem der Weltraum sich ausdehnt, auseinandergezogen, so daß die Wellenlänge zunimmt, das Licht also röter wird. Je weiter eine
Galaxie von uns entfernt ist, desto länger ist der Weg, den ihr Licht durch das expandierende Weltall hindurch zurückgelegt hat, und desto größer ist folglich die Rotverschiebung.
Der hier geschilderte Sachverhalt ist in einem älteren Artikel in SuW von H. Schulz sehr
gut dargestellt [3].
Interessant ist, daß die Fluchtgeschwindigkeiten, welche die Galaxien infolge ihrer Mitbewegung mit dem sich ausdehnenden All haben, ab einer bestimmten Entfernung größer
werden als die Lichtgeschwindigkeit. Dies ist kein Widerspruch zu der Relativitätstheorie,
da es sich nicht um eine Bewegung durch den Raum hindurch, sondern um eine solche mit
dem Raum handelt. Im Gegenteil: alles, was ich hier berichte, folgt aus der allgemeinen
Relativitätstheorie, welche die Grundlage der Kosmologie ist. Die Eigenbewegungen der
Galaxien können jedoch, da sie Bewegungen durch den Raum hindurch sind, die Lichtgeschwindigkeit nicht überschreiten.

Die kosmologische Rotverschiebung als Maß für die Fluchtgeschwindigkeit.—Die
kosmologische Rotverschiebung ist mit der Fluchtgeschwindigkeit, welche die betreffende
Galaxie auf Grund der Ausdehnung des Weltalls hat, proportional. Da sie leicht zu messen ist, werden wir von hier an—wie es auch die Beobachter tun—nicht mehr von der
Fluchtgeschwindigkeit sprechen, sondern, stellvertretend, nur noch von der (kosmologischen) Rotverschiebung.
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Nachdem wir nun wissen, daß die Rotverschiebung in dem Spektrum einer Galaxie ein Maß
für deren Fluchtgeschwindigkeit ist, können wir unser Kriterium dafür, daß wir in einem
expandierenden Weltall leben, so formulieren:
• In einem expandierenden Universum nimmt die Rotverschiebung proportional mit der
Entfernung zu.
Vorausgesetzt ist die Gültigkeit des kosmologischen Prinzips, das besagt, daß alle Orte im
Weltall gleichberechtigt sind, was ich im ersten Teil näher erläutert habe.
Der erste, der nachweisen konnte, daß die Rotverschiebung tatsächlich mit der Entfernung der Galaxien zunimmt, war der deutsche Astronom Carl W IRTZ, der zu jener Zeit
in Kiel tätig war [4]. Als Entfernungsindikatoren für die Galaxien verwendete er in seiner
ersten Arbeit zu diesem Thema, die 1922 erschien, deren scheinbaren Helligkeiten, in einer
zweiten, 1924 erschienenen [5], deren Winkeldurchmesser. Der interessierte Leser findet
die Literaturangaben in [4]. W IRTZ stand kein großes Teleskop zur Verfügung, er verwendete daher hauptsächlich Rotverschiebungen, die von S LIPHER an der Lowell-Sternwarte
gewonnen worden waren.
Die scheinbaren Helligkeiten der untersuchten Galaxien zeigten eindeutig den Trend,
mit zunehmender Rotverschiebung abzunehmen. Unter der Annahme, daß—im Mittel—
eine schwächere Galaxie weiter entfernt ist als eine hellere, konnte W IRTZ schließen, daß
die Rotverschiebungen der Galaxien mit deren Entferungen zunehmen.
Was die Winkeldurchmesser der Galaxien angeht, die er in der folgenden Arbeit als Entfernungsindikatoren heranzog, so verdient seine Argumentation eine ausführlichere Schilderung. Wiederum hatte er nicht die Möglichkeit, die Durchmesser selbst zu bestimmen,
sondern zog bereits publizierte Messungen aus Lick und Mt Wilson heran. Er fand: bei den
scheinbar kleinen Galaxien kamen kleinste und größte Rotverschiebungen vor, die scheinbar großen Galaxien hatten kleinste Rotverschiebungen, unter den Galaxien mit kleinen
Rotverschiebungen traf man kleine und große Objekte, große Galaxien mit großen Rotverschiebungen gab es nicht. Mit „groß“ und „klein“ ist stets der Winkeldurchmesser gemeint.
Dies ist aber genau das, was man erwartet, wenn die Rotverschiebungen der Galaxien um
so größer sind, je weiter diese Objekte entfernt sind. Im nahen Weltall nämlich sieht man
solche, die tatsächlich groß, und andere, die tatsächlich klein sind,—ganz so, wie W IRTZ
es bei kleinen Rotverschiebungen vorfand. Im fernen Weltall sieht man aber nur noch die
Galaxien, die tatsächlich groß sind, ihrer Entfernungen wegen aber ausschließlich unter
kleinen Winkeldurchmessern erscheinen. Es gibt also keine scheinbar großen Galaxien in
großen Entfernungen. Da W IRTZ keine Galaxien mit großen Winkeldurchmessern und hohen Rotverschiebungen fand, schloß er folglich, daß eine hohe Rotverschiebung eine große
Entfernung anzeigt [5].
Damit hatte W IRTZ—fünf Jahre vor H UBBLE—die „Nebelflucht“, die man in einem
expandierenden Universum vorfinden muß, erstmalig beobachtet. H UBBLES Verdienst war
es später, nachgewiesen zu haben, daß die Rotverschiebung mit der Entfernung nicht nur
irgendwie zunimmt, sondern proportional mit der Entfernung. Davon wird im dritten Teil
die Rede sein.



W IRTZ hätte zum Entdecker des expandierenden Universums werden können,—aber
nein, von der Möglichkeit einer Expansion des Weltalls wußte er vermutlich gar nicht.
Jedenfalls interpretierte er seine Ergebnisse in eine völlig falsche Richtung. Das spricht insofern nicht gegen ihn, als H UBBLE, einige Jahre später, in genau der gleichen Weise falsch
argumentierte.
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Nur ungern löst sich anscheinend der Mensch von ihm lieb gewordenen Vorstellungen, hier
von der eines statischen Universums. Der große E INSTEIN bekämpfte gegenteilige Ansichten regelrecht, was wohl der Grund dafür war, daß F RIEDMANNS Arbeit von 1922,
welche die Möglichkeit eines expandierenden Universums—und die Unmöglichkeit eines
statischen—aufzeigte, bis 1929 in wissenschaftlichen Publikationen überhaupt nicht zur
Kenntnis genommen wurde [1] (→ Teil 1, § 1). W IRTZ ’ Publikationen von 1922 und 1924
sind da keine Ausnahmen. Möglicherweise war ihm die F RIEDMANNsche Arbeit unbekannt.
Der Niederländer Willem DE S ITTER hatte im Jahre 1917 ein statisches Weltmodell publiziert, und diese Arbeit war der Fachwelt sehr wohl bekannt (→ [1] und die entsprechende
Literaturangabe dort). Der Leser muß sich das so vorstellen, daß man, da es in der Zeit um
1917 noch keine Möglichkeit gab, tief genug in das Weltall zu blicken, auf rein mathematischem Wege, mit verschiedenen Lösungen der E INSTEINschen Gleichungen „spielte“:
die Weltmodelle waren gleichsam Teil einer mathematischen „Spielwiese“. DE S ITTERS
Weltmodell war statisch, also akzeptabel,—und W IRTZ hielt seine Beobachtungen für eine
Bestätigung dieses Modells, da es ebenfalls eine Rotverschiebung vorhersagt.
Das DE S ITTERsche Weltmodell war aber ein Holzweg. Es war es schon deshalb, weil
es ein Weltall, in dem keine Materie vorhanden ist, beschrieb. Das konnten die damaligen
Astronomen aber hinnehmen, wenn sie annahmen, daß die Galaxien sehr dünn im Raum
verteilt waren. Dieses Modell läßt, im Gegensatz zu denen, die Masse enthalten, eine enorme Freiheit zu, was die Wahl der Koordinaten zur Beschreibung des Abstandes zwischen
zwei Punkten A und B angeht. Expandiert das Weltall, dann wird dieser Abstand mit der
Zeit größer, wie in dem, wie wir heute wissen, wirklichen Weltall. Auch im DE S ITTERKosmos kann man solche Koordinaten finden, in denen gemessen er expandiert [6].—Aber
es gibt ein ganz spezielles Koordinatensystem, in dem dieses Weltmodell statisch erscheint,
und diese Koordinaten hielt man für die einzig richtigen, denn die Idee eines nichtstatischen
Universums war unwillkommen.
Bei dieser speziellen mathematischen Beschreibung des DE S ITTER-Weltalls wird die
Expansion sozusagen in sich mitdehnenden Koordinatenachsen „versteckt“. Das All erscheint dann zwar statisch, aber man erkauft sich dies mit zwei Seltsamkeiten:— (1) Es
gibt keine universelle Zeit, sondern sie läuft um so langsamer, je weiter ein Objekt von dem
Beobachter entfernt ist; (2) Galaxien, auf die keine Kräfte wirken, werden von dem Beobachter fort beschleunigt. Entfernte Galaxien zeigen, diesem Modell zufolge, ebenfalls eine
Rotverschiebung, so, wie es in einem expandierenden Weltall ist. Aber der Grund dafür

ist ein ganz anderer. Die DE S ITTERsche Rotverschiebung kommt zustande, weil (1) die
Atome an entfernten Orten wegen der dortigen Zeitverlangsamung langsamer schwingen
und das von ihnen ausgesandte Licht daher röter erscheint. (2) kommt es aufgrund der Beschleunigung aller Galaxien von dem Beobachter fort zusätzlich zu einer D OPPLERschen
Rotverschiebung [6]. Auch die DE S ITTERsche Rotverschiebung nimmt mit der Entfernung zu. W IRTZ glaubte, genau dieses Weltmodell bestätigt zu haben. Seine Arbeit von
1924 trägt nämlich den Titel De Sitters Kosmologie und die Radialbewegung der Spiralnebel [5]. Es sollten noch vier Jahre vergehen, bis die Idee der Expansion der Welt Eingang
in das Denken der Astronomen fand. Es war der belgische Physiker und Priester Georges
L EMAÎTRE, der für Klarheit sorgte und zeigte, daß das DE S ITTER-Universum nur eine
mathematische Fiktion war. Mehr dazu im nächsten Teil.
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Mit den Entfernungen in der Astronomie
ist es so eine Sache – sie sind astronomisch.
Wenn man da mit den Lichtjahren um sich
wirft und mit den Milliarden von Sternen in
der Milchstraße, dann wird man als Amateurastronom schon mal gefragt, “sag mal,
kannst Du Dir das denn überhaupt vorstellen?”

Tag mit einem bodengebundenen Fahrzeug
zu bewältigen; eine Fahrstrecke von ungefähr 1.000 Kilometern.
Einmal um die Erde rum sind 42 mal
soviel. Wenn ich sechs Wochen lang die
Strecke Flensburg-Basel einen Tag hin und
am nächsten Tag wieder zurück fahre, dann
hätte ich die Distanz einer Erdumrundung
zurückgelegt. Wenn ich mir also den Zeitraum “sechs Wochen” vorstellen kann und
auch die Strecke Flensburg-Basel, dann
kann ich ahnen, wieviel das ist.
Die mittlere Entfernung zum Mond beträgt in etwa 384.000 Kilometer. Das sind
etwas mehr als neun Erdumrundungen. Den
Faktor neun kann ich mir vorstellen und von
einer Erdumrundung habe ich eine Ahnung.
Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen,

Nee, natürlich nicht. Weil diese Größenordnungen nicht erfahrbar sind. Um etwas
tatsächlich als “ein Erlebnis” zu erinnern,
also dem Vorstellungsvermögen hinzuzufügen, halte ich für wichtig, daß man es zwischen zwei Schlafphasen erleben können
muß und die Distanz zum Erlebten nicht zu
groß sein darf. Ich persönlich kann mir vorstellen, wie weit es von Flensburg bis Basel ist. Diese Strecke ist durchaus an einem



dreizehn Monate lang zwischen Flensburg
und Basel zu pendeln, so kann ich die Entfernung Erde-Mond für mich begreifbar machen.
Die Apollo-Raumfahrzeuge haben für
diesen Weg nur drei Tage gebraucht und das
Licht erledigt die Strecke in circa 1,3 Sekunden. Also sind die Astronauten mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von
knapp 1,5 km/s unterwegs gewesen (und haben auch nicht zum Pinkeln angehalten),
das Licht mit 300.000 km/s. Ich dagegen
habe, mit Pausen, bestenfalls eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 100 km/h
(das sind etwas weniger als 0,028 km/s).
Also waren die Astronauten um den Faktor 54 schneller als ich im Auto, leider können die sich das auch nicht vorstellen, weil
es in der Leere des Alls keinerlei Anhaltspunkte gibt, an denen man sich orientieren könnte. Und das Licht ist noch wieder
200.000 mal so schnell wie die Astronauten. Diese Geschwindigkeit müssen wir uns
zum Glück überhaupt gar nicht vorstellen,
wir merken uns nur, daß Licht unvorstellbar
schnell, aber eben nicht unendlich schnell
ist.

mehr oder weniger als die Erde ein Objekt von der Sonne entfernt ist. Für größere Entfernungen kommt man um die Lichtstrecken nicht herum. Für die knapp 150
Millionen Kilometer von der Sonne bis zur
Erde braucht das Licht ungefähr acht Minuten. Das Sonnensystem durchmißt mehrere Lichtstunden, oder, je nach Definition der äußeren Grenze vielleicht auch
einen Lichttag. Bis zum nächsten Stern
sind es schon über vier Lichtjahre; die sind
zwar rechnerisch noch in Kilometern auszudrücken (Ein Jahr hat 31.536.000 Sekunden und pro Sekunde legt das Licht
300.000 Kilometer zurück, in einem Jahr
sind das dann 9.460.800.000.000 Kilometer, also nicht ganz Neuneinhalb Billionen),
aber so natürlich nicht handhabbar.

Die Bahn der Erde um die Sonne hat
einen Radius von 149.600.000 Kilometern.
Wir erkennen, daß wir mit unseren irdischen
Maßeinheiten so langsam nicht mehr weiterkommen. Als Astronomen nehmen wir
daher andere Einheiten: Entweder wir suchen uns eine Vergleichsgröße, etwa “die
Entfernung, die das Licht in einer Sekunde/einer Minute/einem Jahr durchläuft”
oder man orientiert sich an einer gegebenen
Entfernung, wie eben zwischen Erde und
Sonne, was im Übrigen als eine “Astronomische Einheit” (AE) bezeichnet wird.

Und dann gibt es da noch den Parsec. Ein
Parsec ist die Entfernung, aus der betrachtet die Entfernung Erde-Sonne eine Bogensekunde ausmacht. Verstanden? Nicht?
Ich auch nicht. Also nochmal von andersrum: Objekte, die wir am Himmel beobachten, haben eine Größe und nehmen einen
bestimmten Winkel unseres Gesichtsfeldes
ein. Der Vollmond zum Beispiel hat im
Durchmesser eine Ausdehnung eines halben Grades oder 30 Bogenminuten (1 ◦ = 60
Bogenminuten = 60  , eine Bogenminute =
60 Bogensekunden = 60  ). Eine Bogensekunde ist demnach der 3.600ste Teil eines
Grades. Zurück zum Parsec: Wenn ich mich
vom Sonnensystem so weit entfernte, daß
der Abstand der Erde zur Sonne in meinem
Gesichtsfeld nur noch eine Bogensekunde
einnimmt, dann bin ich einen Parsec entfernt. Das sind übrigens ungefähr dreieinviertel Lichtjahre. Mal ehrlich, wer denkt
sich denn sowas aus?!

In den Abmessungen des Sonnensystems
macht die AE durchaus Sinn; kann man
doch auf einen Blick ablesen, um wieviel

Aber das bringt mich auf einen anderen Gedanken: Als Amateurastronom weiß
ich, daß eine Bogensekunde verdammt we-

nig ist, wenn ich etwas beobachten will, das
so klein ist. Ein Parsec ist weniger als die
Entfernung zu unserem nächsten Nachbarstern. Und trotzdem ist die Entfernung ErdeSonne (1 AE) aus dieser Entfernung so winzigklein, daß ein durchschnittliches Amateurfernrohr sie kaum aufzulösen im Stande
ist. Und das gibt wiederum eine blasse Ahnung davon, wie leer das Universum ist.
Zum nächsten Stern sind es über vier
Lichtjahre. Unsere Milchstraße enthält geschätzte 100.000.000.000 (100 Milliarden)
Sterne und durchmißt circa 100.000 Lichtjahre. Wir selbst befinden uns in einem
eher ruhigen Spiralarm in einer Entfernung
zum Zentrum von etwa 30.000 Lichtjahren.
Viel näher, nur etwa 1350 Lichtjahre weit
weg, ist der Orionnebel, ein beeindruckendes Sternentstehungsgebiet. Für den irdischen Beobachter hat er eine Ausdehnung
von ungefähr 85 x 60 Bogenminuten. Eine AE wäre auf diese Distanz gerade noch
0,0024 Bogensekunden klein. Unser gesamtes Sonnensystem inklusive der sogenannten “Transneptunischen Objekte”, also dem
Zwergplaneten Pluto und Konsorten und
auch dem Kuipergürtel, aus dem dann und
wann kurzperiodische Kometen zur Sonne
fallen und wieder zurückkehren, wäre nur
0,2 bis 0,3 Bogensekunden groß. Der Orion-

nebel ist also um den Faktor 20.000 größer als unser Sonnensystem und die Milchstraße um den Faktor 3.300 größer als der
Orionnebel.
Außerhalb der Milchstraße sind unsere
nächsten Nachbarn in der lokalen Gruppe die große und die kleine Magellansche
Wolke, beides Zwerggalaxien (wenngleich
die Bezeichnung Zwerggalaxie bei Objekten von knapp 10 und über 20 Lichtjahren Größe aufzeigt, wie unvorstellbar
groß diese Abmessungen selbst für Profiastronomen sind) und die AndromedaGalaxie, die der Milchstraße wohl nicht
unähnlich ist. Das Universum enthält geschätzte 100 Milliarden solche Galaxien.
Die Andromeda-Galaxie ist ungefähr zwei
Millionen Lichtjahre weit weg. Das ist das
Zwanzigfache des Durchmessers der Milchstraße, das 66.000-fache des Durchmessers des Orionnebels, das 1.320.000.000fache des Durchmessers des Sonnensystems, das 260.000.000.000-fache einer
AE, das 101.140.000.000.000-fache der
Entfernung Erde-Mond und schließlich
38.837.760.000.000.000 Mal FlensburgBasel.
Und nächstes Mal kümmern wir uns dann
um große Entfernungen.
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Hier kommt zu meinem Kurzreferat vom
Astroabend am 1.9.2010 eine kurze Ergänzung zur Sichtbarkeit der ISS über Lübeck.
Auch im Sommer, wenn die in unseren Breitengraden sehr kurzen Nächte eine
Sternguckerei nur sehr eingeschränkt zulassen, sollte auch ein Amateurastronom den
Kopf nicht hängen und auch das Scharnier

im Nacken nicht einrosten lassen. So ist zumindest von Zeit zu Zeit ein Blick in den
Himmel sehr zu empfehlen. Es gibt nämlich
auch dann durchaus Interessantes zu sehen.
Geschmeidig schmierendes Öl hierzu
gibt es hier: www.heavens-above.com. Aus
der Datenbank sucht man sich den Beobachtungsort ’Lübeck’ aus und schon kann

ich für diesen Standort allerhand Öl abrufen. Nehmen wir als Beispiel nur mal die
ISS, die altgediente International Space Station. Ein Klick auf >All passes of the ISS<
öffnet ein Fenster mit den sichtbaren Überflügen über Lübeck. Allerdings ist hier nur
der beste bzw. sind die beiden besten Überflüge aufgelistet. Ein weiterer Klick auf das
Datum öffnet ein neues Fenster mit der
Strichspur am Himmel, sodaß ich hier das
erste Auftauchen der ISS über dem Horizont genau abschätzen kann. Der Vorteil bei
heavens-above ist, daß ich mich hier um
nichts weiter kümmern muß, zusätzlich sogar noch eine Menge weiterer Satelliten und
sonstiger Informationen abrufen kann: z.B.
die Zeiten und den genauen Ort am Himmel
für die Iridium-Blitze.

gut. Hier kann ich aber den Weg der ISS
über den Himmel und, was noch wichtiger
ist, den Eintritt in den Erdschatten, sehr genau vorher ablesen.
Im Juni, zur Mittsommerzeit wird man
allerdings vergeblich nach dem Eintritt der
ISS in den Erdschatten Ausschau halten,
denn der steht zu der Zeit zu flach über dem
Horizont.
Glücklicherweise fiel das komplette
Sichtbarkeitsfenster der ISS in diesem Jahr
im Juni in diese kurze Nacht. Diesen Umstand habe ich mir einmal zunutze gemacht
und einen Sichtbarkeitsmarathon von Sonnenuntergang gegen 21:30 Uhr MESZ bis
zum Beginn der Morgendämmerung gegen
3:20 Uhr MESZ für insgesamt vier Überflüge veranstaltet, denn die ISS benötigt,
wie bekannt, für eine Erdumrundung ca. 1,5
Stunden, sodaß diese vier Überflüge gerade
noch knapp in diese Nacht passen. Voraussetzung dafür ist natürlich, daß der Wolkenschieber seine Arbeit erfolgreich beendet
hat.
Er hat! Und so warte ich dann gespannt
gegen 22:40 Uhr auf das erste Auftauchen
der ISS über dem Horizont gegen 22:50
Uhr. Da ist sie auch schon, deutlich zu erkennen vor dem aufgehellten Himmel, und
mit 14 kurz belichteten Fotos übereinandergelegt (gestackt) sieht das dann so aus:

Der Spaßfaktor ist allerdings wesentlich größer bei Verwendung von
www.heavensat.ru. Das gleichnamige Programm muß aber nach download und Installation von Zeit zu Zeit, mindestens einmal im Monat, noch mit *.tle (two-lineelements) gefüttert werden, um zeitliche
Abweichungen der Überflüge zu vermeiden.
Die *.tle’s gibts hier: www.celestrak.com.
Habe ich dann die Aktualisierung vorgenommen und das Programm gestartet, interessieren als erstes die Buttons <Passes>,
<Select> und <Operations>. Ist die Auswahl getroffen und mit OK bestätigt, erscheint nach <Begin> eine Liste der kompletten Überflüge der ausgewählten Satelliten. Auch diejenigen Überflüge, die am Tage unsichtbar über unsere Köpfe hinwegziehen. Diese Liste ist als *.txt-Datei speicherund editierbar.
Ein Doppelklick auf eine beliebige Zeile
in der Liste wechselt in die Ansicht “Sky”,
die die Satellitenspur vor dem Sternenhimmel zeigt. Die Sternbildlinien sind allerdings ein wenig gewöhnungsbedürftig. Nun
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Die nächsten anderthalb Stunden Warten
auf die nächste Runde sind mit Beobachten des Sternhimmels mit dem inzwischen
leichtgängigen Scharnier im Nacken schnell
herum. Mein Fernglas 10x50 verrichtet hier
gute Dienste.
Es ist inzwischen halbwegs dunkel geworden. Ich kann die Belichtungszeit für die
Aufnahmen beim nächsten Überflug deutlich verlängern, ohne eine Überbelichtung
zu riskieren. Allerdings ist der Mond inzwischen aufgegangen und sorgt für eine zusätzliche Aufhellung des Himmels.
Ist das Auftauchen der ISS beim ersten
Überflug noch im Süden erfolgt, so verschiebt sich das Fenster beim 2. Überflug
um 00:25 Uhr deutlich nach Südwesten. 10
Aufnahmen gestackt sehen so aus:
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Der vierte Überflug um 03:36 Uhr beginnt ebenfalls im Westen, allerdings mit einem noch flacheren Bogen, der außerdem
schon fast in dem wieder sehr aufgehellten
Morgenhimmel unterzugehen droht. Hier
sehen wir wieder zehn Aufnahmen gestackt.
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Bei den ersten drei Fotos habe ich aus
Platzgründen bewußt auf die Darstellung
der kompletten Überflugbögen verzichtet.
Sie sind aber durchaus in Gedanken nachvollziehbar.
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Der dritte Überflug erfolgt gegen
02:01 Uhr im Westen mit einem schon
deutlich flacheren Bogen. Hier sind
fünf Überflüge gestackt. An der in anderthalb Stunden veränderten Position
von Arktur ist auch sehr schön die
Drehung der Erde nachzuvollziehen.

Und so geht dann eine Beobachtungsnacht der etwas anderen Art zu Ende, in der
ein Blick in die Tiefen des Weltalls nur sehr
eingeschränkt oder gar unmöglich gewesen
wäre. Aber das Scharnier ist wieder gut geölt...
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Das Sternbild Fische gehört zu den ältesten uns überlieferten Sternbildern. Seinem Namen nach ist es wohl fast jedermann
gut bekannt, steht es doch als zwölftes Zeichen im Tierkreis. Leider werden die wenigsten Menschen dieses Sternbild bewusst
am Himmel gesehen haben, denn von allen Figur bildenden Sternen sowohl für die
Fische selbst als auch für das sie verbindende Band, übersteigen nur drei die vierte
Größen- bzw. Helligkeitsklasse.

& 

on, bei der alle Menschen gleich sein sollten, gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Um sich untereinander kenntlich zu machen, suchten die Christen nach einem möglichst unverfänglichen Geheimzeichen. Da
kamen ihnen zwei Umstände gerade recht.
Zum einen verlagert sich aufgrund der Präzessionsbewegung der Erdachse der Frühlingspunkt um jährlich 50,25 Bogensekunden auf der Ekliptik westwärts. Das führte dazu, dass der Frühlingspunkt etwa 150
Jahre vor der Geburt ihres geistigen Anführers Christus vom Sternbild Widder in die
Fische gewechselt hatte. Es wurde also ein
neues Zeitalter, nämlich das der Fische, eingeleitet. Im weiteren Verlauf dieser Bewegung werden wir zu Beginn des 3. Jahrtausend, also in etwa 500 Jahren, in das Zeitalter des Wassermanns eintreten. Zum Zweiten kam den frühen Christen die Ähnlichkeit
der griechischen Worte χηριστ oσ = Christos und ιχτ oσ = Ichtos für Fisch sehr gelegen und sie machten das Fischzeichen zu
ihrem noch heute verwendeten Erkennungssymbol. Christus bekam den Status „erster
Fisch“. Hinzu kommt, dass bei der wundersamen Brotvermehrung durch Christus
auch zwei Fische derart vermehrt wurden,
dass alle Anwesenden davon speisen konnten. Diese zwei Fische wurden vorübergehend von christlichen Mönchen im Sternbild Fische angesiedelt.

Es gibt Hinweise darauf, dass das Sternbild Fische im Altertum nur aus einem
Fisch bestanden haben soll. Als solcher verkörperte er die syrische Göttin Derke, ein
Mischwesen halb Frau – halb Fisch entsprechend unseren heutigen Abbildungen von
sogenannten Meerjungfrauen bzw. Nixen.
Dem griechischen Astronomen Eratosthenes, geb. 276 vor Chr., gelang es den Fischsymbolismus bis auf die syrische Göttin
Derke zurück zu verfolgen. Jüngere Quellen
berufen sich auch auf Eratosthenes, weisen
aber darauf hin, dass die Fische Nachkommen des südlichen Fisches sein sollen, der
wiederum die Nilkrabbe Oxyrhynchus verkörpert.
Eine weitere Verquickung, ja sogar eine mögliche Verwechslung der Sternbilder
Südlicher Fisch und Fische, ist durch das
dreihundert Jahre nach Eratosthenes aufkommende Christentum entstanden. Die ersten Christen wurden wegen ihrer Anhängerschaft zu dem vermeintlichen Staatsfeind Jesus Christus intensiv und massiv
verfolgt, mit dem Ziel, diese neue Religi-

In der griechischen Mythologie finden
wir zu diesem Sternbild folgende Geschichte: Typhon ist ein grauenerregendes Monster mit hundert gift- und feuerspeienden



Drachenköpfen und Schlangenfüßen, welches wütend und unheilbringend durch die
Lande rast. Er ist eine Ausgeburt aus der
Verbindung des Tartaros mit der Urmutter
Gaia. Im Kampf der Giganten gegen die
olympischen Götter gelingt es diesem Ungetüm, sich kurzzeitig die göttlichen Waffen und die Rüstung des Zeus anzueignen.
Glücklicherweise werden sie ihm, noch bevor er in der Lage ist diese richtig anzuwenden, von Kadmos und Zeus durch eine List
wieder abgejagt. Kadmos ist ein Bruder der
Europa und versteht es die Leier so wunderbar zu spielen, dass er mit ihren Tönen Alles und Alle in eine friedfertige Stimmung
versetzen kann. Typhon ist sehr musikbegeistert und vom Spiel des Kadmos restlos verzückt. Er lässt sogar kurze Zeit die unrechtmäßig erworbenen göttlichen Waffen samt
Rüstung unbeaufsichtigt. Dies nutzt Zeus
sofort aus, sich sein Eigentum blitzschnell
zurück zu holen. Als Typhon die List durchschaut, überfällt ihn rasende Wut. Zeus kann
ihn jedoch mit seinen Blitzen abwehren und
in die Flucht schlagen. Diese Niederlage
macht Typhon noch wütender und so rast er
umher und sucht sich das nächstbeste Opfer,
um daran seine Wut auszulassen. In dieser
Verfassung trifft Typhon auf die ahnungslose Göttin Aphrodite, die mit ihrem Sohn
Eros spielt. Aphrodite flieht mit Eros vor
diesem fürchterlichen Monster, bis ihr der
Fluss Euphrat den Weg versperrt. In ihrer
Angst und Verzweiflung springen die Flüchtenden in den Fluss, und Aphrodite bittet
die Nymphen um Hilfe und Rettung. Da erscheinen zwei große Fische, die mit einem
Seil verbunden sind. Hieran halten sich die
Göttin und ihr Sohn fest und werden so sicher ans andere Ufer gezogen, wohin Typhon ihnen nicht folgen kann. Zum Dank
für diese gute Tat werden die Fische an den
Himmel versetzt.

Einer römisch-mythologischen Version
zufolge waren die Fliehenden Venus und ihr
Sohn Amor bzw. der Geliebte der Venus,
Cupido. Typhon verfolgte auf seiner Suche
nach möglichen Opfern nämlich nicht nur
Quellnymphen und Dryaden sondern auch
Götter und Göttinnen. Als auch sie auf ihrer Flucht vor dem Ungeheuer an ein Gewässer kamen, verwandelte Venus sich und
ihren Begleiter beim Sprung in das Wasser
in Fische, und sie versteckten sich in einem
großen Fischschwarm. Um sich in diesem
Gewimmel nicht zu verlieren, knotete Venus
noch schnell ein verbindendes Band an ihre Schwänze. Hin und wieder schaut Venus
nach, ob sich Typhon endlich wieder verzogen hat. In Erinnerung an diese gelungene Flucht sieht man Venus mit ihrer Begleitung durch das Band der Liebe verbunden
am Himmel. Venus ist somit der aufsteigende Fisch, dessen Kopf an das Sternbild Andromeda stößt.
Für die Babylonier stand das Sternbild
Fische im Zusammenhang mit der Liebesgöttin Ischtar. Sie ist eine Tochter des Anu
und der Anatum und Geliebte des Tamúzu und vieler Götter. Ihr zu Ehren wurde
in Babylon das Ischtartor errichtet und mit
Sin und Shamash bildet sie eine kosmische
Trias. Des Weiteren wurde sie verehrt als
Himmels- und Unterweltgöttin, als Mutterund Fruchtbarkeitsgöttin und als Göttin der
Wollust. Sie wird aber auch als Kriegsgöttin
mit Köchern auf dem Rücken, Pfeilen und
Bogen in den Händen sowie einem Stern auf
dem Kopf dargestellt. Besondere Aufmerksamkeit wurde den Fischen zuteil, wenn
sich der „Venusstern“ in diesem Sternbild
aufhielt.
Weil das Sternbild der Fische nur mit
lichtschwachen Sternen besetzt ist und zudem für unsere Breiten nur wenig über den
Horizont kommt, wurde es immer wieder



mit dunklen Mächten in Verbindung gebracht. So war es auch bei den alten Chinesen, die ursprünglich in dieser Region
den schwarzen Krieger sahen. Nach der

Einführung des zwölfteiligen Tierkreises in
den chinesischen Astrokult setzte man hier
als zwölftes Tierkreiszeichen das männliche
Schwein = Tseu Tsze ein.
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ω, ι, ϑ, β, γ, κ und λ schwimmt parallel zur
Ekliptik zwischen dem Quadrat des Pegasus
und dem östlichen Teil des Wassermannes
auf diesen zu. Vom Schwanz dieses Fisches
schließt sich nach Osten das Band der Fische an bis über den Hals des Walfisches,
um dann beim hellsten Stern des Sternbildes nach Nordosten zum nördlicheren Fisch
aufzusteigen. Der nördlichere Fisch, bestehend aus den Sternen χ, ϕ, ν, τ , η, σ und

Das Sternbild ’Fische’, lat.: Pisces, Abk.:
Psc, Genitiv: Piscium gehört zu den Herbststernbildern. Wie eingangs schön erwähnt
besteht es durchweg aus lichtschwachen
Sternen. Es ist daher nur schwer auffindbar. Die figürliche Darstellung am Himmel
sowie die in den bebilderten Sternatlanten
zeigt zwei Fische, die am Schwanz mit einem Band oder Seil verbunden sind. Der
südlichere Fisch, gebildet aus den Sternen



ψ 1 steht auf dem Schwanz, zieht neben dem
Widder aufwärts und stößt mit dem Maul an
das Sternbild Andromeda.
Somit haben wir schon einige Nachbarn
des Sternbildes Fische kennen gelernt. Im
Uhrzeigersinn und von Norden beginnend
schließen nachfolgende Sternbilder die Fische ein: Andromeda, Pegasus, Aquarius,
Cetus, Aries und Triangulum.
Das Sternbild Fische geht zur Beobachtungszeit 21:00 Uhr ab dem 20. Oktober bis
zum 08. Dezember durch den Meridian. Es
erreicht seinen Höchststand über dem Horizont am 22sten November mit dem Durchgang des Sterns ζ Psc. Wir können das
Sternbild natürlich schon wesentlich früher
bei klarem Wetter am abendlichen Himmel
sehen. Ab dem 05. September ist es um
22:00 Uhr komplett über dem Horizont und
aus den unteren Dunstschichten heraus. Der
südlichste und gleichzeitig hellste figurale
Stern, α Psc = Al Risha, sollte dann auch
mit bloßem Auge sichtbar sein.
Für das Äquinoktium 2000.0 erstreckt
sich das Sternbild in RA von 22 h 51m bis
2h 6m und in Dec von +33 ◦ 40 bis hinab zu
-6◦ 20 . Hierbei belegt es eine Fläche von
889 Quadratgrad, auf der unter günstigsten Voraussetzungen mindestens 24 Sterne
bis zur 5. Größe zu sehen sind. Die Sonne durchwandert dieses Sternbildareal vom
11. März bis einschließlich 18. April. Damit macht sie die meisten astrologischen Fische zu astronomischen Wassermännern, da
die Sonne sich bis zum 11. März im Wassermann befindet. Nur die in der Zeit vom
11. März bis 19. April Geborenen sind echte Fische, denn dann geht die Sonne real ins
Sternbild Widder.
Leider müssen wir in diesem Sternbild
auf offene Sternhaufen, Kugelsternhaufen
und planetarische sowie diffuse Nebel verzichten. Dieses Sternbild ist trotzdem nicht

ganz uninteressant. Immerhin finden wir
hier noch acht Galaxien, die auch schon
mittleren Teleskopen zugänglich sind. M74
ist deren lichtstärkste und bekannteste Vertreterin.
Das Sternbild Fische hält aber auch ein
paar Superlative für uns bereit. Zunächst
einmal liegt der Widderpunkt, der Schnittpunkt der scheinbaren Sonnenbahn mit dem
Himmelsäquator in diesem Sternbild etwas
westlich unterhalb des Sterns ω Psc, dem
Schwanzstern des südlicheren Fisches. In
babylonischer Zeit kam es in diesem Sternbild zu einem Jahrtausendereignis. 7 vor
Chr. begegneten sich die Planeten Jupiter
und Saturn gleich dreimal in diesem Sternbild in einer so engen Konjunktur, dass sie
fast wie ein Stern aussahen. Dies ist eine
Quelle zu den Spekulationen um den „Stern
von Bethlehem“. Derart enge Konjunktionen zwischen diesen beiden Planeten kommen nur alle 854 Jahre vor.
Etwas später, am 2. September 1804 entdeckte der Astronom Harding in den Fischen den Planetoiden Juno.
α Psc trägt die ursprünglich aus dem
babylonischen Wort Riksu stammende Bezeichnung Al Risha. Übersetzt heißt das Seil
oder Strick. Ein anderer, aus dem arabischen
kommender Name Okda ist ein Überbleibsel der Bezeichnung Ukd al Haitan und bedeutet „Knoten des Seil“. Er ist der südlichste Stern im Band der Fische und ein
Doppelstern. Die 4m. 1 helle Hauptkomponente wird im Abstand von 1,8  von einem 5m. 2 hellen Begleiter umkreist. Für eine
Umrundung wurden 720 bis 900 Jahre errechnet. Die Bahnebene liegt etwa auf unserer Sichtlinie, was die Trennung zunehmend schwieriger macht. Zur Zeit der Entdeckung der Doppelsternnatur 1831 betrug
die Distanz noch 3,6 Bogensekunden. Sie
schrumpft bis zum Jahr 2060 auf 1,1 Bo-

der Spektralklasse C5II an und schickt sein
Licht aus 760,3 Lichtjahren Entfernung zu
uns.
ω Psc steht am Schwanz des südlicheren Fisches und leuchtet gelblich mit 4 m. 0
von einer 7.100 Kelvin heißen Sternoberfläche. Seine Spektralklasse ist F4V. Er steht
105,96 Lichtjahre von uns entfernt. Rund
7◦ unterhalb dieses Sterns befindet sich die
derzeitige Position des Widderpunktes.
ι Psc steht im Rücken des unteren
Fisches. Er ist ein Zwergstern, leuchtet
schwach gelblich mit 4m. 1 aus 45 Lichtjahren Entfernung und gehört zur Spektralklasse F7V.
ϑ Psc steht auch im Rücken des unteren
Fisches, ist nur 4m. 25 hell und leuchtet orange. Er zählt zur Klasse der K1III-Typen und
ist von uns 158,8 Lichtjahre entfernt.
δ Psc markiert das querverlaufende Band
der Fische. Er hat nur eine Helligkeit von
4m. 43 und sein orangefarbiges Licht kommt
von einer 5.500 Kelvin heißen Sternoberfläche. Es verrät einen K5III-Stern. Sein Licht
braucht bis zu uns 305,1 Jahre.
Van Maanens Stern 1917 entdeckte der
Astronom A. van Maanen 2 ◦ südlich des
Sterns Delta Psc, also fast auf der Ekliptik, einen nur 12m. 4 schwachen Stern in einer Erdentfernung von nur 13,8 Lichtjahren.
Seine Oberflächentemperatur beträgt 6.000
Kelvin und sein Spektrum verrät einen weißen Zwerg des Typs G. Seine Leuchtkraft
ist sechstausendmal schwächer als die unserer Sonne aber sein Gewicht kommt dem der
Sonne gleich. Seine Dichte ist etwa zehnmal
höher als die des Siriusbegleiters B und beträgt etwa 1.000 kg/cm 3 . Dieser Zwerg, der
inzwischen nach seinem Entdecker benannt
wurde, hat die enorme Eigengeschwindigkeit von knapp 3 Bogensekunden pro Jahr.
Der Durchmesser wurde mit 12.600 km ermittelt was dem Erddurchmesser entspricht.

gensekunden zusammen bei einem derzeitigen Positionswinkel von 297 ◦ . Beide Sterne
leuchten bläulich-weiß, gehören der Spektralklasse A2 an und sind Wasserstoffbrenner mit einer Oberflächentemperatur von
10.000 Kelvin. Ihre Distanz zu uns beträgt
139,1 Lichtjahre. Beide Sterne sind spektroskopische Doppelsterne. In einer Entfernung von 1 Parsec wären sie 0 m. 95 hell.
β Psc markiert den Kopf des südlicheren
Fisches. Seine Helligkeit von 4m. 45 und sein
bläulich-weißes Licht kommen von einer
20.000 Kelvin heißen Sternoberfläche und
verrät uns einen heliumbrennenden Stern
der Spektralklasse B6Ve. Diese Infos sind
492,88 Jahre zu uns unterwegs. Aufgrund
der Präzession wird sich ab 2813 der Frühlingspunkt unterhalb dieses Sterns auf der
Ekliptik befinden. Schon astronomisch kurze Zeit später, ca. 100 Jahre, wandert der
Frühlingspunkt dann in das Sternbild Wassermann.
γ Psc steht bei den Brustflossen des südlicheren Fisches. Er ist mit 3m. 7 der zweithellste Stern in den Fischen und gehört der
Spektralklasse G7III an. Dieser gelbe Riesenstern ist etwa 5.000 Kelvin heiß und
schickt sein Licht zu uns auf eine 130,88
Jahre dauernde Reise. (40,12 pc x 3,26
Ly/pc)
K Psc / HIP 115738 steht am vorderen Bauch des südlicheren Fisches, ist nur
4m. 95 hell. Sein bläulich-weißes Licht gehört der Spektralklasse A0p an und steht
162,1 Lichtjahre tief im Raum. HIP 115738
hat einen optischen Begleiter 6ter Größe.
λ Psc markiert den hinteren Bauch und
ist nur 4m. 45 hell. Sein Licht verrät einen
Spektraltyp A7V und ist 100,7 Lichtjahre
entfernt.
19 TX Psc ist ein orangeroter, unregelmäßig veränderlicher Stern, dessen Helligkeit
zwischen 4m. 95 und 5m. 1 variiert. Er gehört



Er ist somit einer der kleinsten bekannten
Sterne und erst mit Teleskopen ab einer Öffnung von 20cm beobachtbar.
, ζ, μ, ν und ξ markieren als orangefarbige Sterne den weiteren Verlauf des queren
Bandes bis zu α Psc.
ζ Psc ist ein altbekannter, weiter Doppelstern und als solcher schon 1782 in Bodes Sternatlas erwähnt. Die Hauptkomponente ist 5m. 2 hell, als A7IV-Spektraltyp
8.500 Kelvin heiß und wird in nur
0,9 Bogensekunden Abstand von einem
11m. lichtschwachen Begleiter umkreist, was
seine Beobachtung erschwert. Dieses System wird von einem nur 6m. 3 leuchtenden spektroskopischen Doppelstern mit einer Umlaufperiode von etwas mehr als 9
Tagen in einer Distanz von 22,8  umkreist.
Dieses Mehrfachsystem schickt uns sein
blauweißes Licht über eine Entfernung von
147,65 Lichtjahren. Die Auflösung als Doppelstern ist bereits mit einem guten Feldstecher möglich.
o Psc markiert den Beginn des zweiten
Drittel vom aufsteigenden Band der Fische.
Als gelber Riesenstern leuchtet er mit 4m. 25
von einer 4.000 Kelvin heißen Oberfläche.
Als K0III-Typ hat er komplizierte Banden
im Spektrum und ist 258,2 Lichtjahre von
uns entfernt.
η Psc steht am Beginn des oberen Drittel
vom aufsteigenden Band der Fische auf der
Position RA 1h 31m 29s / DE +15◦ 20 45,2
Als gelber Riese leuchtet er mit 3m. 8 von
einer 5.200 Kelvin heißen, sonnenähnlichen
Oberfläche und ist damit zweithellster Stern
im Sternbild. Stünde er in einem Parsec
Entfernung, wäre er -0 m. 98 hell. Er gehört
der Spektralklasse gG3 an mit deutlichen
Metalllinien im Spektrum. Diese Lichtinfo
braucht bis zu uns 294,1 Jahre entsprechend
einer Distanz von 87,1 Parsec. Er ist ein gu-

ter Ausgangspunkt für das Auffinden von M
74.
χ Psc markiert den Schwanz des aufsteigenden Fisches. Er ist 4m. 65 hell. Seine absolute Helligkeit ist -1M. Sein oranges Licht
berichtet von einem K0III-Stern mit starken Metallbanden und einer Entfernung von
459,5 Lichtjahren.
Ψ1 Psc steht westlich auch am Schwanz
des aufsteigenden Fisches. Er ist ein weiter
Doppelstern mit fast gleichen Komponenten. Zwei weiße Sterne mit 5m. 3 und 5m. 6
der Spektralklasse A1Vn umkreisen sich in
29.8“ Distanz und sind schon in einem Feldstecher oder Teleskop ab 50mm Öffnung
trennbar, obwohl sie 238,6 Lichtjahre von
uns entfernt sind.
ϕ, υ und τ markieren den Rücken bzw.
die östliche Partie des aufsteigenden Fisches. Alle drei Sterne sind schwächer als
4m. 0.
σ Psc ist der nördlichste figurale Stern
der Fische und markiert das Maul des aufsteigenden Fisches. Sein um einen Wert
von 5m. 5 herum veränderliches, bläulichweißes Licht verrät einem B9,5V-Stern, dessen Oberfläche 12.000 Kelvin heiß ist. Zu
uns braucht es 414,4 Jahre.
Die westliche Partie (Bauch) des aufsteigenden Fisches ist so lichtschwach, dass sie
in den meisten Sternatlanten nicht mehr mit
Hilfslinien versehen wird.
κ Psc / HIP 4366 steht an der Position
der Brustflosse beim aufsteigenden Fisch.
Er ist nur 6m. 05 hell und wird meist mit dem
über ihm stehenden Stern h Psc / HIP 4566
verwechselt, der immerhin noch 5 m
. 4 hell
ist.
In alten bebilderten Sternatlanten wird
zur Vervollständigung der Bauchlinie der
südlich stehende Stern η And, 4m. 4 hell,
mit einbezogen. Entsprechend den modernen Sternbild-abgrenzungen durch die IAU

im Jahr 1928/1929 wurde dieser Stern der
Andromeda zugeordnet.
55 Psc / HIP 3138 steht sehr nahe der
westlichen Sternbildgrenze zur Andromeda. Er ist erwähnenswert, weil sich hier
zwei verschiedenfarbige Sterne als physisches Doppelsternpaar in 6,6 Bogensekunden Abstand umkreisen. Die Hauptkomponente ist ein orangeroter Stern der Helligkeit
5m. 4, der dem Spektraltyp F3V angehört.
Seine absolute Helligkeit beträgt -0,1M. Der
Begleiter ist von blauer Farbe und nur 8 m
.8
hell. Beide sind 410,8 Lichtjahre von uns
entfernt.
47 TV Psc / HIP 2219 im nordwestlichen Bereich unterhalb der Andromeda zur
Grenze zum Sternbild Pegasus ist ein halbregelmäßig Veränderlicher, dessen Periode
zwischen 50 und 85 Tagen schwankt. Dabei
verändert er seine Helligkeit von 4 m
. 7 nach
m
5 . 3. Er gehört der Spektralklasse M3IIIvar
an und ist an der Oberfläche etwa 3.200 Kelvin heiß. Seine Entfernung zu uns beträgt
nach neueren Rechnungen 490,46 Lichtjahre.
Von den in diesem Sternbild befindlichen
Galaxien sind hier nur 2 erwähnenswert. Bei
den anderen geht es für Amateurastronomen mit Teleskopen unter 100mm Öffnung
echt ans Eingemachte. Gutes bis exzellentes Seeing, eine hervorragende Optik und einige Übung im Auffinden und Beobachten
lichtschwacher Objekte sind Voraussetzung
für ein positives Beobachtungserlebnis.
M74 / NGC 628 ist eine Spiralgalaxie
des Typs Sc auf der Position für 2000.0
in RA 1h 36m 42s und DE +15 ◦ 47 0 . Derartige Galaxien haben einen verhältnismäßig kleinen Kern, um den sich weit geöffnete Arme winden. M74 hat eine visuelle Flächenhelligkeit von 10m. 2 und fotografisch sogar 9m. 2, die auf eine Fläche von
10,6 x 9,0 Bogenminuten verteilt ist. Bei

neueren Messungen wurde ein Durchmesser von 0◦ 10 12 und eine Entfernung von
50 Millionen Lichtjahren ermittelt. Einzelheiten lassen sich aber erst mit Teleskopöffnungen von mehr als 150mm beobachten.
Die Galaxie M74 entfernt sich von uns mit
einer Radialgeschwindigkeit von 687 km/s
entsprechend 1.300.804.272.000 km/Jahr.
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Um diese Galaxie zu finden (bevor sie
ganz verschwunden ist), stellen wir zunächst den 3m. 8 hellen Stern η Psc ein.
Von hier aus schwenkt man um 5 m 13s entsprechend 2,5 Vollmonddurchmessern nach
Osten und hebt nun um 6  14,8 entsprechend einem Vollmonddurchmesser nach
Norden an. Bei mäßiger Vergrößerung ist
M74 dann im Bildfeld. In kleineren Teleskopen darf man ein an den Rändern ausgefranstes Nebelfleckchen erwarten. Erst
langbelichtete Aufnahmen an Großteleskopen vermitteln die wahre Schönheit dieses
Deep-Sky-Objekts.
NGC 488 ist schon eine echte Herausforderung an Amateurtelekope bis 100mm Öffnung. Ihre visuelle und fotografische Helligkeit ist gleich und beträgt nur 11 m
. 1 , die
sich auf eine scheinbare Fläche von 4,2 x

3,3 Bogenminuten verteilt. NGC 488 gehört
dem Typ Sb an, bei dem das Verhalten Kernregion / Spiralarme etwa gleich mit leichtem Übergewicht zu den Spiralarmen ist.
Sie steht rund 3◦ südöstlich des Sterns ζ Psc
und 2,5 ◦ südöstlich des Sterns μ Psc.

Der Meteorstrom Pisciden ist ab der ersten Septemberhälfte aktiv und hat seinen
Radianten beim Stern γ im Sternbild Fische.
Im Maximum sind bis zu 15 Meteore pro
Stunde zu erwarten, das Maximum selbst
um den 20. September. Dieser Meteorstrom
teilt sich in mehrere Teilströme, die bis in
den Oktober hinein zu sehen sind.
Diese Serie der Sternbildbeschreibungen
wird fortgesetzt.
Bildernachweis:
• NGC 488: Adam Block’s Images of the
Sky (Internet)
• M74 / NGC628: Nasa Images (Internet)
Literatur:
• Bellinger: Lexikon der Mythologie
• Bröckels : Beiträge in P OLARIS
• Hunger : Lexikon der griech. u. röm.
Mythologie
• Dausien : Sternbilder von A bis Z
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Mein Name ist Ralf Biegel, ich bin 43
Jahre alt und seit Januar 2010 Mitglied im
ASL Lübeck. Wie bin ich zu diesem Hobby
und zu dem ASL gekommen ?

Was ist nun daraus geworden? Ich bin natürlich nicht Kosmonaut oder Astronaut geworden. Aber Aquanaut, denn ich habe das
große Glück gehabt, mein zweites Hobby,
das Tauchen zum Beruf zu machen. Und so
arbeite ich heute als Berufstaucher in Lübeck. Aber alles, was mit Astronomie und
Raumfahrt zu tun hat, interessiert mich auch
heute noch.

Als ich 11 Jahre war, flog gerade Sigmund Jähn mit Sojus 31 zur Raumstation
Salut 6. Das Interesse war natürlich riesig
und wie das so als kleiner Junge ist, Kosmonaut will man nun werden. In der 10.Klasse
kam dann auch noch der Astronomieunterricht dazu. Der erste Blick durch das Schulfernrohr auf den Saturn war natürlich faszinierend und der Entschluss stand fest, so ein
Fernrohr willst du auch mal haben.

Und das Teleskop? Das Schulfernrohr
war ein Zeiss Telementor, ein Refraktor mit
63mm Öffnung und 840 mm Brennweite
auf einer parallaktischen Montierung. Das
Teleskop kostete damals so viel wie ein nor-



maler Arbeiter in einem halben Jahr verdient, ein unerschwinglicher Wunschtraum.
Aber die Zeiten haben sich geändert und die
Preise zum Glück auch.

korrigiert und stört bei diesem Öffnungsverhältnis nicht.
Die LXD 75 ist eine parallaktische Montierung und kann Instrumente bis zu 13kg
tragen. Sie ist mit einem soliden Stahlrohrfeddreibeinstativ, Nachführmotoren in
beiden Achsen, einer GoTo-Steuerung und
einem beleuchtetem Polsucher ausgestattet. Das Teleskop ist einfach zu bedienen,
schnell aufgebaut und dabei noch gut zu
transportieren, so wie ich es haben wollte.
Da wir 2009 das Jahr der Astronomie hatten, war das Teleskop in einer Herstelleraktion auch noch besonders günstig zu erwerben und einen günstigen Okularkoffer mit
guten Okularen gab es vom Hersteller auch
noch dazu.
Durch die Teleskopberatung wurde ich
nicht nur vor einem Fehlkauf bewahrt, sondern habe so mal eben 35 Prozent vom regulären Kaufpreis gespart. Der Weg zur Sternwarte hatte sich gelohnt.
Wenn es das Wetter und die Zeit zulassen,
nutze ich jede Möglichkeit, dem hektischen
Alltagstreiben zu entfliehen und durch mein
Teleskop die Wunder des Himmels zu genießen. Ich versuche auch schon mal, das eine oder andere Beobachtungsobjekt zu fotografieren. Und wenn ich heute mal ein Problem habe und nicht weiter weiß, steht mir
immer ein Sternfreund mit Rat und Tat zur
Seite.

Zu Weihnachten 2009 wollte ich mir nun
den Traum vom eigenen Teleskop erfüllen. Also Computer an und mal im Internet nachschauen, was es da so gibt. Sehr
viele Teleskope, aber welches soll man nun
kaufen? Es soll ja auch etwas Vernünftiges
sein und nicht nur Geld kosten. So kommst
du nicht weiter, dachte ich mir und gab
bei Google ’Teleskopberatung’ ein. Ein paar
Klicks weiter: Halt, was stand da! Kostenlose Teleskopberatung in der Sternwarte Lübeck. Wir beraten Sie unverbindlich. Kommen sie zum Astroabend.
In Lübeck gibt es eine Sternwarte? Die
Sternwarte kann auch jeder besuchen! Wieso bist du nicht schon früher darauf gekommen. Gleich am nächsten Astroabend habe
ich mich beraten lassen. Was soll ich noch
lange sagen, es hat mir dort so gut gefallen,
dass ich kurze Zeit später auch Mitglied im
ASL geworden bin.
Seit Weihnachten 2009 bin ich nun stolzer Besitzer eines Bresser Messier R 102
auf einer LXD 75 Montierung und rundum zufrieden mit dem Teleskop. Im Prinzip das alte Schulfernrohr, nur etwas moderner. Es ist auch ein Refraktor mit 102mm
Öffnung und 1000mm Brennweite. Das Objektiv ist ein 2-linsiger Achromat mit Luftspalt nach Fraunhofer. Der Farbfehler ist gut
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wie es dazu kam. Mein Interesse an Naturwissenschaften entwickelte sich bereits
während meiner Schulzeit in Ahrensburg.
Dort war es die Chemie, die mich faszinierte

Seit der letzten Ausgabe bin ich als Nachfolger von Carolin Liefke Mitglied im Redaktionsteam der P OLARIS. Nun möchte ich
mich etwas näher vorstellen und berichten,



und dann schließlich auch mein Beruf werden sollte.

nis der Kugel mit den um sie schwebenden
Ringen war einfach umwerfend. Bis heute
zähle ich daher zu den ’Sternguckern’, die
besonderen Spaß an der visuellen Beobachtung haben.

Während meiner Studienzeit führte mich
eine USA- Reise zusammen mit meinem
Onkel im Februar 1978 auch auf die
Karibik- Insel Puerto Rico. Kurz nach der
Ankunft dort fing ich mir einen heftigen
Sonnenbrand ein. Mein Onkel, von Haus
aus Mathematiker, erklärte mir daraufhin
den Zusammenhang zwischen der Mittagshöhe der Sonne in Abhängigkeit von Deklination und Breitengrad. So wurde mir
schnell klar, daß am 1. März die Sonne
auf 18◦ nördlicher Breite bereits eine größere Mittagshöhe erreicht als bei uns im Juni und man sich daher ordentlich den Pelz
verbrennen kann, wenn man nicht aufpaßt.
Auch zuhause widmeten wir uns weiter
diesem Thema. Programmierbare Taschenrechner waren gerade auf den Markt gekommen und wir brachten schließlich einen dazu, für jeden Ort zwischen den Polarkreisen die täglichen Zeiten der Sonnenauf- und
Untergänge sowie ihre Mittagshöhe auszurechnen. Somit war meine erste astronomische Begegnung eher mathematischer Art
und später hat sich daraus auch ein Interesse für Sonnenuhren und Ephemeridenrechnung entwickelt.

Anfang der 90er Jahre kaufte ich mir
einen kleinen Refraktor, mit dem ich in klaren Nächten häufig den Himmel beobachtete. Gut 10 Jahre später kam ein 10x70 Fernglas (Fujinon FMT-SX) hinzu. Es liefert
einen prachtvollen Himmelsanblick (besonders der Milchstraße in einer dunklen Umgebung) und ist schnell zur Hand, wenn man
keine starke Vergrößerung benötigt. Ein Stativ sorgt bei Bedarf für ein zitterfreies Bild.
2005 fuhr ich zum ATT nach Essen
und entdeckte dort das bisher für mich
optimale Teleskop; den 8  - ’Reisedobson’ von Hofheim Instruments. Er läßt
sich schnell an beliebigen Orten aufstellen und genauso schnell auf ein Objekt am Himmel einstellen und das nicht
nur auf Reisen. Details findet man unter www.hofheiminstruments.com. Diese Eigenschaft machte aus mir einen überzeugten
’Dobsonauten’.
Eine Voraussetzung ist allerdings die, daß
man sich am Himmel orientieren kann; dieses ist für mich bis heute eine ’sportliche Herausforderung’. Inzwischen gibt es ja
’GoTo’- Ansteuerungen auch für DobsonTeleskope, doch ich möchte weiterhin ohne
eine solche auskommen.

Einige Jahre nach dieser Reise stand meine Doktorprüfung in Physikalischer Chemie an und ich brauchte dazu ein ’nichtchemisches’ Prüfungsfach. So beschäftigte
ich mich eine Weile mit Sternentwicklung
und weißen Zwergen, machte aber auch das
’Astronomische Praktikum’mit. In diesem
Praktikum lernte ich den Umgang mit den
dort vorhandenen Teleskopen und bis heute gehört der Anblick des Saturns zu meinen eindrücklichsten nächtlichen Erlebnissen. Auf vielen Fotos ist er besser zu erkennen, als mit dem durch das Teleskop verstärkte Auge, aber das direkte Seh- Erleb-

Seit der Karibik- Reise fasziniert mich
der sich bei Reisen in Nord-Süd- Richtung
ändernde Himmelsanblick. 25 Jahre später,
während eines Urlaubs auf Teneriffa, lernte ich die Schönheit der Milchstraße in den
Sternbildern Skorpion und Schütze kennen.
Nach weiteren 3 Jahren konnte ich in Namibia dann im Juni zum ersten mal fast den
gesamten bei uns unsichtbaren Teil des Südhimmels sehen. Auch der ’Kleine Hofheim’



war auf dieser Reise mit dabei und bot wunderbare Anblicke der dortigen ’Paradeobjekte’.
Der schönste Anblick war für mich jedoch
die südliche Milchstraße zur dafür besten
Jahreszeit mit bloßem Auge ! Bereits in
der Abenddämmerung erschienen ihre hellen Sternwolken in der Nähe des Kreuz des
Südens. Gegen Mitternacht ist dort das galaktische Zentrum nicht weit vom Zenith
entfernt und es ist dann etwa so hell, wie
bei uns in einer bewölkten Mondnacht. Man
kann es sich kaum vorstellen, daß dieses aus
den Tiefen unserer Heimatgalaxie stammende Licht zum Teil tausende von Jahren benötigt hat, um zu uns auf die Erde zu gelangen !

Im April dieses Jahres ergab sich nun eine Möglichkeit für mich, auch von Kiel aus
für den Verein aktiv zu werden. Die Vereinszeitschrift P OLARIS suchte ein neues
Redaktionsmitglied für die Nachfolge von
Carolin Liefke, die aus beruflichen Gründen
nach Heidelberg ging. Da ich Satz und Layout dank email und Internet von nahezu jedem beliebigen Ort ausführen kann, bekundete ich Interesse. Vorher war ich schon einmal für ’Astro aktuell’ eingesprungen.
Bei Dennis Boller, dem früheren Chefredakteur, machte ich einen ’Crash- Kurs’ im
Umgang mit dem verwendeten LATEX- Satzsystem. Da ich damit vorher noch nie gearbeitet hatte und es zudem unter ’Windows’
laufen sollte, wurde es zu einer großen Herausforderung für mich. Doch dank Dennis’
Hilfe wurde dann die 79. Ausgabe meine erste, noch mit leichten Fehlern behaftet. Und
es soll weitergehen in Richtung Perfektion;
nicht nur die Leber wächst mit ihren Aufgaben !
Ich freue mich herzlich darüber, dass die
jetzige Ausgabe die maximal mögliche Anzahl von 40 Seiten erreicht hat. Ich würde
mir wünschen, daß auch für die nächsten
Ausgaben wieder viele interessante Beiträge hereinkommen. Immerhin steuert die
P OLARIS ja auf die 100. Ausgabe zu, die in
etwa 6 Jahren erscheinen soll und bis dahin
sind noch viele Seiten mit Artikeln und Bildern zu füllen !

Zum ASL kam ich gut ein Jahr später
durch Zufall. Ich selbst lebe in Kiel, aber
meine Eltern in Lübeck und ich besuche
sie dort häufig. Im Oktober 2007 fand die
Festveranstaltung zur 50- Jahr- Feier der
Sternwarte statt. Dazu gab es einen musikalischen Beitrag vom Instrumentalensemble der Lübecker Auferstehungsgemeinde,
in dem auch meine Mutter, Elisabeth Gripp,
und Felicitas Rose spielen. Meine Mutter, wie ich astronomisch interessiert, fragte
mich, ob ich an der Feier teilnehmen wollte. Ich kam und es gefiel mir so gut, daß ich
kurz darauf Mitglied im ASL wurde. Leider
kann ich aber als Auswärtiger an nur wenigen Veranstaltungen des Vereins und der
Sternwarte vor Ort teilnehmen.

         
     

   
Dr. Ulrich Bayer, Lübeck
Dr. Joachim Gripp, Kiel
Marcus-T. Maier, Lübeck
E.- Günter Bröckels, Lübeck

 
Oliver Paulien, Lübeck
Dr. David Walker, Lübeck
Arthur Gülzow, Lübeck
Ralf Biegel, Lübeck
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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 P OLARIS-Ausgabe des jeweiligen
Vorjahres. Die Zahlung soll über das Vereinskonto erfolgen. Aber auch Barzahlung bei einem Vorstandsmitglied 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 Leistungen des Vereins. Ein Austritt aus dem Verein ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich und mit
einer Kündigungsfrist von drei Monaten schriftlich zu beantragen.

) 
P OLARIS– Mitteilungen des Arbeitskreis Sternfreunde Lübeck e.V.
ISSN 0930-4916
Redaktion
Redaktionsteam: Felicitas Rose, Lübeck
Joachim Gripp, Kiel
Reinhard Albert, Lübeck
eMail: polaris@sternwarte-luebeck.de
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des Vorstandes bzw. der
Redaktion wieder. Nachdruck, Vervielfältigung oder sonstige Verarbeitung, auch auszugsweise, nur
mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes. Das Copyright verbleibt bei den einzelnen Autoren.

Anschrift:
HomePage:
eMail:
Vereinskonto:

Verantwortlicher Herausgeber:
Arbeitskreis Sternfreunde Lübeck e.V.
Arbeitskreis Sternfreunde Lübeck e.V., Postfach 2209, 23510 Lübeck
http://www.sternwarte-luebeck.de
info@sternwarte-luebeck.de
Sparkasse zu Lübeck AG, Kto.-Nr. 2-209 500, BLZ 230 501 01

Der Vorstand
Vorsitzender: Oliver Paulien, Lübeck
Geschäftsführer: Michael Kremin, Lübeck
Schriftführerin: Felicitas Rose, Lübeck
Fachwarte des ASL
Bibliothek: Michael Kremin, Lübeck
Geräte: Johannes Kühnel, Lübeck

Redaktionsschluß für die nächste P OLARIS ist der
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