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Das Sternbild Orion, ’auf dem Bauch liegend’. Unser Vereinsmitglied Hendrik Sielaff
fotografierte die nahe dem Zenith über den Palmen sichtbare Konstellation während seines
diesjährigen Thailand- Urlaubes am 17.2. in Surin, auf dem 15° nördlichen Breitengrad
gelegen. Er belichtete 10 Sekunden mit seiner Canon PowerShot A700 bei Blende 2,8 .

Während bei uns der Himmelsjäger aufrecht über das Firmament schreitet, neigt er sich
äquatorwärts zunehmend und steht auf der Südhalbkugel gar ’auf dem Kopf’. Mehr über
die sich ändernde Ansicht des Orions und anderer Sternbilder auf weiten Reisen steht im
ersten Teil des ’Leitfaden für Globetrotter’ ab S. 30.

Die Mondfinsternis vom 21.12.2010 und die Sonnenfinsternis am 4.1.2011 fielen bei uns
leider dem trüben Wetter zum Opfer. Jens Meyer gelang es, im vom Wetter mehr begün-
stigten Wittenburg eine schöne Aufnahme vom Anfang der Finsternis in der Morgendäm-
merung zu machen. Sie ist gegenüber zu sehen.
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Der Verein trifft sich regelmäßig an den Astro-Abenden, die immer am ersten Mittwoch
eines Monats um 19:00 Uhr im Seminarraum der Sternwarte Lübeck beginnen. Die näch-
sten 4 Termine lauten:

4. Mai, 1. Juni, 6. Juli und 3. August 2011
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Sonnabend, 09.04 15:00–24:00 Uhr Tag der Astronomie
Mittwoch, 15.06. geplante öffentliche Veranstaltung zur Mondfinsternis
Sonnabend, 18.06. Familientag in der MuK, 10:00–18:00
Sonnabend, 26.06. Sommerfest der Fachhochschule, nachmittags
Sonnabend, 02.07. ASL-Astroflohmarkt mit Grillen und gemeinsamer Beobachtung
Sonnabend, 06.08. 19:00–23:00 Uhr Nightlife für Kinder
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Als neue Mitglieder begrüßen wir recht herzlich:

Helga Goerigk, Wolfgang Janner, Arne Salveter und Bernd Wallat
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5 Jahre: Carl-Christopher Biebow
15 Jahre: Hans Jürgen Busack, Peter Gebhardt und

Uwe Lausmann
20 Jahre: Jörg Reinhold
25 Jahre: Hans-Joachim Hunstiege, Detlev Lau
30 Jahre: Stephan Brügger, Thomas Korn
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Die Versammlung fand am 26.02.2011 um 16:00 Uhr im Seminarraum der Sternwarte Lü-
beck, Am Ährenfeld 2, 23564 Lübeck, statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung der Mitglieder und Feststellung der Beschlußfähigkeit
2. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
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3. Jahresberichte

3.1. Bericht der Sternwartenleitung
3.2. Vereinsbericht
3.3. Bericht der POLARIS-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

TOP 1

Der Vorsitzende Oliver Paulien eröffne-
te die ordentliche Mitgliederversammlung
um 16:00 Uhr und begrüßte 29 anwesende
Mitglieder, von denen 28 stimmberechtigt
waren sowie einen Gast. Er begrüßte beson-
ders die Herren Brinker, Thannhäuser und
Wiwiorra sowie das jüngste Mitglied Mike
Brinker als neue Mitglieder im Verein und
erwähnte, daß die Zahl der ASL-Mitglieder
nunmehr auf 86 angewachsen sei. Die Ein-
ladung war rechtzeitig durch Abdruck in
der Vereinszeitschrift POLARIS Nr. 80 er-
gangen. Die Versammlung war somit be-
schlußfähig.

TOP 2

Das Protokoll der Mitgliederversamm-
lung vom 27.02.2010 war durch Abdruck in
POLARIS 78 allen Mitgliedern bekannt und
lag schriftlich vor. Der Antrag von Reinhard
Albert, auf die Verlesung zu verzichten,
wurde mit 27 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung
angenommen. Das Protokoll wurde ohne
Einwände als sachlich und inhaltlich richtig
mit 25 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme bei
2 Enthaltungen genehmigt.

TOP 3
3.1. Zunächst berichtete der technische

Leiter der Sternwarte, Andreas Goerigk,
über den Zustand der Teleskope sowie ge-
tätigte und noch geplante Anschaffungen.

Anschließend berichtete der wissen-
schaftliche Leiter der Sternwarte, Dr. David
Walker, über das erfolgreich verlaufene Jahr
2010 hinsichtlich der Vorträge, Führungen,
Besucherzahlen etc.. An dieser Stelle dank-
te er dem Pressereferenten, Herrn Dr. Ulrich
Bayer, für seine gute Öffentlichkeitsarbeit,
die jetzt Früchte zu tragen scheint.

Während des TOP 3.1. erschienen zwei
weitere stimmberechtigte Vereinsmitglieder.

3.2. Oliver Paulien berichtete über die
Aktivitäten und Veranstaltungen des Ver-
eins.

Während des TOP 3.2. erschien ein wei-
terse stimmberechtigtes Vereinsmitglied.

3.3. Über die Arbeit der POLARIS-
Redaktion informierte Felicitas Rose.

3.4. Stephan Brügger berichtete über die
Internet-Präsentation und schlug vor, die
Sternwarte Lübeck über Facebook einem
größeren Publikum bekannt zu machen.
Nach einer kurzen Diskussion hierüber wur-
de entschieden, es für einen begrenzten
Zeitraum mit Facebook zu versuchen.
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3.5. Den Bericht des Pressereferenten
verlas Herr Dr. Ulrich Bayer.

3.6. Den Bericht des Gerätewartes trug
Johannes Kühnel vor.

3.7. Den Geschäftsbericht für das Jahr
2010 präsentierte der Geschäftsführer Mi-
chael Kremin und betonte, daß das Ge-
schäftsjahr 2010 sehr erfolgreich verlaufen
sei.

Die einzelnen Tätigkeitsberichte werden
in dieser und der nächsten Ausgabe der Ver-
einszeitschrift POLARIS abgedruckt.

TOP 4

Die Prüfung der Kasse durch die Kassen-
prüfer, über die Fabian Rose kurz berich-
tete, erfolgte am 23. und 26.02.2011. Alle
Belege waren vollständig, Einnahmen und
Ausgaben ordentlich verbucht. Es gab keine
Beanstandungen.

TOP 5

Der Kassenprüfer Fabian Rose stellte den
Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Der
Antrag wurde einstimmig angenommen.

TOP 6

Der Geschäftsführer Michael Kremin
stellte den Haushaltsplan für das Geschäfts-
jahr 2011 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 7

7.1 Termine:

- Herr Paulien wies darauf hin, daß am
Sonnabend, dem 9. April 2011, bundes-
weit der “Tag der Astronomie” begangen

wird, an dem sich auch die Sternwarte Lü-
beck beteiligen wird. Von 15:00 Uhr bis ca.
Mitternacht bietet sie ein abwechslungsrei-
ches Programm von einer Sonnenbeobach-
tung (u. a. im H-alpha-Bereich) über Kurz-
vorträge für Kinder und Erwachsene bis
hin zur Abendbeobachtung. Für die Kuppel
wird Herr Lohf wieder Zeitkarten erstellen,
auf dem Schulhof werden sich einige ASL-
Mitglieder mit eigenen Fernrohren einfin-
den.

- Am Sonnabend, dem 2. Juli 2011,
soll für die Vereinsmitglieder ein Astrofloh-
markt mit Grillen und gemeinsamer Be-
obachtung stattfinden. Die genaue Uhrzeit
wird noch bekanntgegeben.

- Auch in diesem Jahr beteiligt sich die
Sternwarte wieder am Lübecker Ferienpaß,
der am Sonnabend, 15. Oktober 2011, statt-
finden wird. Diesmal können auch die El-
tern teilnehmen.

- Auf die Frage von Herrn Brügger, ob zur
Mondfinsternis am 15. Juni 2011 eine Ver-
anstaltung geplant sei, antwortete Herr Pau-
lien, daß die Sternwarte an diesem Abend
voraussichtlich für die Öffentlichkeit geöff-
net sein wird.

- Für Sonnabend, den 5. November 2011,
ist ein Vereinsausflug nach Neumünster ge-
plant, um dort das “First Light” des kürzlich
erworbenen Teleskops mitzuerleben.

7.2 Herr Paulien stellte die große (1,40
m Durchmesser) drehbare Sternkarte aus
dem Oculum Verlag vor, die aus zweck-
gebundenen Spendengeldern finanziert und
im unteren Flur angebracht werden soll.
Die Lieferung wird voraussichtlich noch vor
dem “Tag der Astronomie” erfolgen, so daß
die Sternwarte dann über einen weiteren
Publikumsmagneten verfügen wird. Diese
geplante Anschaffung fand große Zustim-
mung.
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7.3. Herr Dr. Bayer teilte mit, daß am
Sonntag, dem 26. Juni 2011, das Sommer-
fest der Fachhochschule stattfindet und zwar
nachmittags bis ca. 18:00 Uhr. Dabei sei die
Beteiligung der Sternwarte erwünscht. Er
selbst wird an dieser Veranstaltung teilneh-
men, bat aber noch um Unterstützung durch
zwei weitere Mitarbeiter.

Weiterhin teilte er mit, daß der “Tag der
Wissenschaft” in diesem Jahr am 29. Okto-

ber durchgeführt wird – wie immer in der
Petrikirche. Das Thema sei diesmal aller-
dings für die Sternwarte nicht passend, so
daß eine Beteiligung nicht erforderlich sei.

Da keine weiteren Wortmeldungen, An-
träge oder Eingaben vorlagen, wurde die
Mitgliederversammlung um 17:36 Uhr vom
Vorsitzenden geschlossen.

Für die Richtigkeit:
Felicitas Rose, Schriftführerin
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Das Geschäftsjahr 2010 ist für den Ar-
beitskreis Sternfreunde Lübeck (ASL) e.V.
sehr erfolgreich verlaufen. Ich möchte an
dieser Stelle allen danken, die unseren ge-
meinnützigen Verein bzw. die Sternwarte

Lübeck durch ihr großes Engagement unter-
stützt haben.

Wir konnten im Jahre 2010 vierzehn neue
Mitglieder gewinnen.

Im Folgenden die Mitgliederentwicklung:

Anzahl der Vereinsmitglieder am 01.01.2010 72
+ Eintritte in 2009: 14
− Austritte 2009: 1

Anzahl der Vereinsmitglieder am 01.01.2011 85

Von insgesamt 85 Vereinsmitgliedern
sind 76 männlichen und 9 weiblichen Ge-
schlechts. Wir haben ein Ehrenmitglied und
ein Fördermitglied in unserem Verein.

Im vergangenen Jahr wurden 3 Ausga-
ben der Vereinszeitschrift POLARIS 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”. Darüber hin-
aus erhalten wir von der ESO den “Mes-

senger”. Desweiteren hat der ASL folgende
Zeitschriften abonniert: “interstellarum” in-
klusive der Sonderhefte und “SONNE”. Die
Zeitschrift “SuW” wird uns dankenswerter-
weise von unserem Vereinsmitglied Herrn
Dr. Rothballer gesponsert.

Unsere Bibliothek wurde um das “Kos-
mos Himmelsjahr 2011 ” erweitert.

Das im Jahre 2009 auf Initiative von
Herrn Andreas Goerigk begonnene Pro-
jekt “Neues Teleskop nebst Zubehör”(inkl.
CCD-Kamera sowie neuer Montierung)
konnte sehr erfolgreich abgeschlossen wer-
den. Unser Dank gilt der großzügigen Un-
terstützung der Dräger- und der Possehl-

�



Stiftung, ohne die wir diesen Traum nicht
hätten verwirklichen können.

Im Übrigen verweise ich 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
Geschäftsführer
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Im Jahr 2010 fanden wieder 12 Astroa-
bende in der Sternwarte Lübeck statt. An
den Astroabenden des Vereins nahmen ins-
gesamt 221 Vereinsmitglieder teil. Das sind
9 Teilnehmer mehr als im Vorjahr. Insge-
samt wurden 33 Beiträge vorgetragen. Die
Themen umfassten wieder u.a. die Gebiete
der Astrofotografie, Beobachtungsberichte,
Reiseberichte zu Teleskoptreffen und Neu-
anschaffungen von Teleskopen und Zube-
hör.

Folgende Veranstaltungen führten Mit-
glieder des ASL e.V. 2010 durch.

Insgesamt wurden 21 Führungen für
Schulklassen, Kindergartengruppen, ge-
mischte Gruppen, Erwachsene durchge-
führt. Außerdem wurden 10 Kindergeburts-
tage durchgeführt.

Das Jahr begann am 23.01. mit unserem
First Light mit dem neuen Teleskop der
Sternwarte.

Am 06.02. nahm der Verein an der Petri-
vision in der Petri Kirche teil.

Am 27.02. fand die Mitgliederversamm-
lung des Vereins statt. An der JHV nahmen
25 Mitglieder teil.

Am 20.03. fand das offizielle First Light
des neuen Teleskopes statt. Zu der Veran-
staltung kamen über 100 Besucher.

Zum Tag der Astronomie am 24.04. ka-
men 70 Besucher.

Am 15.05. nahm der Verein am ersten Lü-
becker Familientag in der MuK teil.

Am 14.08. wurde Nightlife für Kinder
durchgeführt. An der Veranstaltung nahmen
17 Kinder teil.

Parallel fand am 14. und 15.08. das Kin-
derfest im Günter Grass Haus statt. Hier
wurden Vorträge speziell für Kinder gehal-
ten.

Am 21.08. fand das Sommerfest des Ver-
eins statt. 42 Teilnehmer ließen sich ein
großes Spanferkel schmecken.

Am 11.09. wurde wieder die Sternwar-
te mit unserem Putztag auf Hochglanz ge-
bracht.

Am 02.10. wurde das NAFT auf der
Sternwarte durchgeführt. Zu der Veranstal-
tung kamen 59 Teilnehmer.

Am 16.10. war Ferienpassaktion. Es ka-
men 48 Teilnehmer.

Am 23.10. wurde das zweite Nightlife für
Kinder durchgeführt.

Am 19.12. endete das Jahr mit unserem
Adventskaffee. 30 Teilnehmer blickten bei
Kaffee und Kuchen auf ein sehr erfolgrei-
ches Jahr zurück. Das neue Winterfußball-
spiel endete 5 zu 1 für die Gewinnermann-
schaft.

Oliver Paulien, Vors. ASL e.V.

�



%�
��������
� ��� ������������	��	

Bericht über den Zeitraum
März 2010 bis Februar 2011

- Regelmäßige Aufgaben des Presserefe-
renten:
In erster Linie werden die Veranstaltungs-
termine, Vorträge und Kinderveranstaltun-
gen regelmäßig in den Veranstaltungska-
lendern der Lübecker Nachrichten, im Wo-
chenspiegel sowie HL-Live veröffentlicht.
Dies geschieht von Seiten der Zeitungen
sehr zuverlässig. Wird von mir kontrolliert.

Der Offene Kanal und das Fernsehen des
NDR und SAT1 werden jeweils zu Beginn
der Saison mit dem gesamten Programm
informiert. Kann nicht kontrolliert werden,
ob und wann unsere Termine veröffentlicht
werden, da ich die Sender nicht regelmäßig
abhören kann.

Wöchentlich schreibe ich in der Online-
Ausgabe Meinwochenspiegel.de eine aus-
führliche Ankündigung der Vorträge. Dazu
dienen die Abstracts als Vorlage. Dies ge-
schieht jeweils mittwochs vor den Vorträ-
gen.

Ich habe die letzten 4 oder 5 Male kon-
trolliert und festgestellt, dass die Ankündi-
gungen gerade 3 oder 4 Mal gelesen wur-
den. Trotzdem möchte ich den Wochenspie-
gel online und HL live fürs erste beibehal-
ten.

Der Verteilerkreis wurde um Radio
Schleswig Holstein erweitert. Herr Rackow
konnte allerdings nicht garantieren, dass un-
sere Termine regelmäßig veröffentlicht wer-
den.

Sonderveranstaltungen
und einzelne Termine

- Petrivision am 06.02.2010

ein Auftritt von ca 10 Minuten (Ulrich
Bayer, Oliver Paulien) zum Thema: Warum
ist auch der Nachthimmel dunkel.

- Günter Grass Kinderfest 14/15.8.2010

Wir waren mit einem Stand und je 2 Vor-
trägen vertreten (Akteure: Isabel Möllner,
Ulrich Bayer und Marcus Maier, sowie eini-
ge Mitglieder des ASL, die das Fest besuch-
ten und dann spontan bei Bedarf mithalfen.

- Tag der Wissenschaft 30.10.2010

Die Sternwarte war wieder am Tag der
Wissenschaft mit einem Stand vertreten.
Das Motto Hanse trifft Humboldt ist auch
das Motto der Bewerbung für Stadt der Wis-
senschaft 2012. Die Vorbereitungen waren
dieses Mal stark von der Situation und der
Aktion Lübeck kämpft für seine Uni beein-
flußt.

Unser Stand war wieder gut besucht.
Der Vortrag von David Walker zum Thema
Wandel des physikalischen Weltbilds fand
guten Anklang.

Diese Veranstaltungen haben sicher dazu
beigetragen, dass die Sternwarte noch mehr
von der Bevölkerung wahrgenommen wird.

- Kita Wettbewerb des Junior Campus

Im Rahmen, der bereits seit langem
diskutierten Zusammenarbeit veranstalteten
wir einen Abend für 10 ErzieherInnen
(10.11.2010). Dabei ging es ganz locker um
die Sternwarte und die Astronomie im all-
gemeinen.

Daraus ergab/ergibt sich weiteres: Ich
werde Mitte April einmal in einer Kita bei
Kiel und beim Junior Campus einmal ei-
ne Veranstaltung für Erzieher machen, wo
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es um Grundbegriffe der Astronomie geht.
Ich werde unser Tellurium und eines der
kleinen Teleskope verwenden. Die Grund-
begriffe werden sein: Tag und Nacht, Mo-
nat, Jahr, die Jahreszeiten usw. Zu einem
2. Termin wird mit den Kindern gearbeitet.
Da werde ich nur als Zuhörer und Beobach-
ter dabei sein. Beide Veranstaltungen wer-
den dokumentiert und beschrieben. Schauen
wir mal, was bei diesen Probeläufen raus-
kommt. Vielleicht können wir das ausbau-
en.

Wichtigster Punkt dabei ist die Machbar-
keit der geplanten Zusammenarbeit, da alle
Mitarbeiter ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus-
üben. Das wird vom Junior Campus genau-
so gesehen.

Der Junior Campus hatte einen Wettbe-
werb ausgeschrieben: Wind bewegt die Welt
(37 Kitas, 768 Kinder). Es gibt Preise, einer
davon ist eine Führung in der Sternwarte.
Die Preise werden am 25. 3.2011 (ab 10.00
Uhr) im Rahmen einer Feierstunde im Audi-
max der Fachhochschule verliehen. Ich wer-
de die Sternwarte vertreten und werde einen
überdimensionalen Scheck für die Führung
überreichen.

Der nächste Wettbewerb für 2013 hat das
Thema: Sonne, Mond und Sterne. Die Vor-
bereitungen laufen bereits. Hier, denke ich
kann ohne viel Aufwand die Sternwarte mit-
machen.

-Besuch des VDI Clubs (VDInis)
am 29.01.2011

Etwa 30 Personen davon über 20 Kin-
der besuchten uns zu einer Führung, Das
Programm bestand aus einem kleinen ein-
führenden Vortrag (Oliver Paulien), der Be-
sichtigung der Sternwarte, der Erklärung
der beleuchteten Sternkarte (Isabel Möllner)
und der Erklärungen am Tellurium (Ulrich
Bayer).

-Bürgerakademie

Seit Mitte vergangenen Jahres gibt es
einen Arbeitskreis Bürgerakademie. Da die-
ser Kreis immer zu den normalen Arbeits-
zeiten tagt (einmal im Monat, Donnerstag
oder Freitag von 11.00 bis 13.00 Uhr) habe
ich diese Termine wahrgenommen.

Die Bürgerakademie wird am kommen-
den Donnerstag (03.03.2011) im Rahmen
einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit
vorgestellt.

Die Bürgerakademie fasst rund 100 Ak-
teure zusammen und veröffentlicht deren
Veranstaltungen. Für die Veröffentlichung
gelten 3 Bedingungen:

1.) Thema: alles was dazu beiträgt die
Welt zu verstehen.

2.) Öffentliche Zugänglichkeit und

3.) Angabe von Terminen.

Also gehört dazu ein Vortrag in der Stern-
warte.

Wir haben hier ein weiteres Medium, das
unsere Veranstaltungen publiziert. Die Ver-
öffentlichung geschieht 4 mal im Jahr in ei-
ner gedruckten Broschüre und im Internet.
Dies nimmt der Pressereferent wahr.

Für die 1. Veröffentlichung am
01.04.2011 war der 28.02. bereits Redak-
tionsschluß. Unsere Veranstaltungen vom
01.04 bis 20.07.2011 sind darin erfaßt.

-Stammtisch der Pressereferenten

Alle 2 Monate treffen sich die Presserefe-
renten verschiedener Institutionen wie Uni,
FH, Polizeihochschule zu einem Stamm-
tisch. (Dienstags). Wir sind dazu eingela-
den. Ob es uns was bringt muß abgewartet
werden. Tendenz: wir sollten diese Gelegen-
heit wahrnehmen und präsent sein. (Gesicht
zeigen).
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Veröffentlichungen

- Delüx (Ausgabe 3/2010)

4 Seiten, Bilder und Text

- 04.01.2011

über unseren vergeblichen Trip nach Feh-
marn, um die Sonnenfinsternis zu beobach-
ten.

Einige Tage später wurden in einem klei-
nen Artikel mit Bild die nächsten Vorträ-
ge angekündigt (Dirk Lorenzen, Patrick Bo-
land, Prof Schmidt). Diese Vorträge waren
bestens besucht.

Die Zukunft

Der Kontakt zur Petrikirche soll aufrecht
erhalten werde, da auf diesem Weg (Teil-
nahme am Tag der Wissenschaft) mit ver-
tretbarem Aufwand eine gute Darstellung in
der Öffentlichkeit bewirkt werden kann.

Die nächsten Aktionen

1.) Qualität der Vorträge

Die angebotenen Vorträge sollen hin-
sichtlich der Verständlichkeit und damit ih-
rer Qualität analysiert werden. Ein Vortrag,
der auf den ersten Eindruck brilliant er-
scheint, ist vielleicht beim 2. Hinsehen an-
ders zu bewerten. Ab Mitte April werden
wir deshalb in einer kleinen Arbeitsgruppe
darüber diskutieren.

2.) Teilnahme am Tag der Wissenschaft
(29.10.2011)

Sollte Lübeck tatsächlich Stadt der Wis-
senschaft 2012 werden, dann sollte wir
überlegen ob wir mit der einen oder ande-
ren Aktion uns daran beteiligen. Der Pres-
sereferent wird sich dazu noch melden.

Lübeck, 26.02.2011 Ulrich Bayer
Pressereferent der Sternwarte Lübeck.
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Im vergangenen Jahr gab es nach längerer Zeit mal wieder personelle Veränderungen in
der Redaktion: Carolin Liefke hat es im März 2010 aus beruflichen Gründen nach Heidel-
berg verschlagen, so daß sie nicht weiter an der POLARIS mitarbeiten konnte. An dieser
Stelle nochmals herzlichen Dank an Carolin für mehr als 6 Jahre Redaktionsarbeit und den
unermüdlichen Einsatz für unsere Vereinszeitschrift.

Den Bereich Satz und Layout hat im Frühjahr 2010 Herr Dr. Joachim Gripp übernom-
men. Dank der Unterstützung unseres ehemaligen Chefredakteurs Dennis Boller hat sich
Herr Gripp recht schnell einarbeiten können. Die Dezember-Ausgabe hat er dann schon
allein bewältigen können.

Nun noch ein wenig Statistik: Bei den drei Ausgaben, die im vergangenen Jahr an die
Mitglieder verteilt wurden, lag der Umfang bei 36, mageren 28 und 40 Seiten. Der Anteil
der Beiträge, die von Mitgliedern verfaßt wurden, betrug bei Nr. 78 39 %, bei Nr. 79 43 %
und bei Nr. 80 satte 65 % – und genauso hätte es die Redaktion eigentlich bei jeder Ausgabe
gern. Aber wir sind natürlich auf die Vereinsmitglieder angewiesen: liefert uns Beiträge und
wir präsentieren Euch eine POLARIS, die sich von Umfang und Inhalt her sehen (und lesen)
lassen kann.

Für die POLARIS fielen in 2010 297,10¤an Kosten an. Ein erforderlich gewordener
Nachdruck der Dezember-Ausgabe wurde erst in diesem Jahr bezahlt. Die Kosten für ein
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einzelnes Heft dürften den Betrag vom letzten Jahr (1,– ¤) aber wohl nicht überschritten
haben. Den Druck hatte wie immer der Directa Verlag in Bad Schwartau übernommen.

Felicitas Rose
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Im letzten Jahr wurde die neue Be-
obachtungstechnik ergänzt: Für die CCD-
Kamera wurde eine neue benutzerfreundli-
chere Software der Firma Diffraction Limi-
ted gekauft. Die Software Maxim DL er-
möglicht es die Kamera, den Autoguider
und ein Filterrad aus einem Programm her-
aus zu steuern. Weiterhin wäre es mit dieser
Software möglich, in Zukunft die Kuppel zu
steuern. Außerdem lassen sich mit dem Pro-
gramm die aufgenommen Bilder gleich ver-
arbeiten. Für die Sonnenbeobachtung wur-
de ein Herschelprisma für die Sonnenbeob-
achtung im Weißlicht beschafft. Die Beson-
derheit dabei ist, dass das herausgespiegel-
te Licht in einer Lichtfalle aufgenommen
wird, in der eine Keramikplatte die Strah-

lungswärme aufnimmt, ohne dass die Um-
gebung übermäßig erhitzt wird. Außerdem
dient die Keramikplatte aus der Lichtfalle
als Sonnensucher. Für das Herschelprisma
wurde K-Linienfilter gekauft, für die foto-
grafische Nutzung des Prismas. Der Filter
ist für die visuelle Nutzung jedoch ungeeig-
net, da das Auge in diesem Wellenlängenbe-
reich „blind“ ist. Außerdem wurden diverse
Adapter gekauft. Wie auch in den vergan-
genen Jahren stehen nach wie vor diverses
Fotozubehör und Laborgeräte zum Verkauf,
bei Interesse setzt euch bitte mit mir in Ver-
bindung.

Lübeck, 24.02.2011 Johannes Kühnel
Gerätewart
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Das größte Ereignis des vergangenen Jahres
war das First Light des neuen Fernrohres,
das uns ein volles Haus bescherte.

Die Sternwarte war mit Geräten und Mit-
arbeitern bei dem Familientag in der Musik-
und Kongreßhalle sowie dem Tag der Wis-
senschaft in St. Petri präsent. Dort wurde
auch ein Vortrag gehalten. Das Norddeut-
sche Astrofototreffen (NAFT) fand im ver-
gangenen Herbst in der Sternwarte statt.

Pressearbeit und -auftritt sind hervorra-
gend, wofür unserem Pressereferenten, Dr.
Ulrich Bayer, ausdrücklich von Herzen ge-
dankt wird!

Frau Happach-Kasan hat der Sternwarte
die Bücher ihres verstorbenen Mannes ge-
stiftet, sie werden in absehbarer Zeit im Ar-
beitsraum aufgebaut, da in der Bibliothek
der Platz fehlt. Damit verfügen wir über ei-
ne recht ansehnliche Bibliothek. Herrn Kas-
ans Fernrohr können wir leider nicht auf-
stellen, da ein „Huckepack“-Betrieb in der
Kuppel, auf unserem Hauptinstrument, was
die einzige Möglichkeit wäre, sich als nicht
praktikabel erwiesen hat. Wir werden daher
versuchen, es zu verkaufen. Die Geldspen-
de der Familie Happach-Kasan, dabei han-
delt es sich um von den Gästen der Trau-
erfeier für Herrn Kasan gespendetes Geld
(anstelle von Blumen) wird verwendet wer-
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den, um Unterrichtsmaterial für unsere Öf-
fentlichkeitsarbeit zu erwerben.

In dem abgelaufenen Jahr 2010 fanden 20
Führungen für Kinder und Jugendliche so-
wie 11 für Erwachsene statt, zu den Abend-
und Kindervorträgen an den Freitagen er-
schienen an zahlenden Gästen insgesamt
434 Erwachsene und 178 Kinder. Setzt man
für die oben genannten Führungen gut 10
Personen pro Führung an, so hatten wir im
Jahr 2010 rund 1000 zahlende Besucher in
der Sternwarte. Vielen Dank allen Mitarbei-
tern, die sich hier engagiert haben! Mehre-
re neue Referenten aus dem Mitarbeiterkreis
sowie von außen konnten gewonnen wer-
den. Vereinsmitglieder, die selbst Vorträge
halten möchten, sind ausdrücklich aufgeru-
fen, sich mit dem Unterzeichner in Verbin-
dung zu setzen.

Der Kontakt mit der Fachhochschule ist
jetzt gut etabliert, auch hier hat sich Dr. Ul-
rich Bayer unermüdlich eingesetzt!

Ein loser Zusammenschluß der norddeut-
schen Sternwarten in Gestalt von Treffen so-
wie eines (Gedanken-) Austausches ist für
dieses Jahr geplant.

Wiederbeleben wollen die LÜBECKER

NACHRICHTEN die Rubrik Der Sternen-
himmel im . . . Hier werden wir mitarbeiten.

Erstmalig wurden unsere Vortragspro-
gramme in Ratzeburg (Kreismuseum) so-
wie in Lauenburg (Elbschiffahrtsmuseum)
ausgelegt, denn wir sind die nächste Volks-
sternwarte zu diesen Städten.

Dr. David Walker, wiss. Leiter.

)����
� ��� ���
	���
�	 ����	(����	�����	�

Die Teleskope in der Kuppel befinden
sich in einem einwandfreien funktionstüch-
tigen Zustand.

Bedingt durch die ganz wenigen klaren
Nächte in den letzten Monaten ist eine Ein-
arbeitung in die CCD-Technik noch nicht
erfolgt. Die GvA Hamburg wird uns dabei
unterstützen.

Im November ist ein Herschelkeil für die
Sonnenbeobachtung beschafft worden. Da-
mit sind Beobachtungen nun auch im Weiß-
licht möglich.

Größere Anschaffungen an Beobach-
tungstechnik sind nicht geplant. Da unsere
Hauptaufgabe aus Öffentlichkeitsarbeit be-
steht und Vorträge so wie Führungen un-
sere Haupteinnahmequelle darstellen, sind
wie der Geschäftsführer später noch ausfüh-
ren wird, Anschaffungen im Bereich Vor-
tragstechnik, so wie Lern- und Unterrichts-
materialien geplant.

Andreas Goerigk, techn. Leiter
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www.sparkasse-luebeck.de

Sie suchen noch das Passende, um effektiv ein Vermögen aufzubauen? Dann lassen Sie sich von uns ein maß-
geschneidertes Spar- und Anlagepaket zusammenstellen. Unsere erfahrenen Anlageberater finden garantiert 
das Richtige für sie und ihn. Mehr dazu in unseren Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse-luebeck.de. 
Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Wie Ihr Geld weniger wird, wissen Sie 
selbst. Wie es mehr wird, erfahren Sie
bei uns.
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Auf- und Untergangszeiten für Sonne und Mond sind für Lübeck gerechnet.
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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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Sonne und Mond

Sonne Mittag Dämmerung
Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend

10.05. 5:24 21:04 13:14 53,8◦ 01:59 00:38
20.05. 5:08 21:20 13:14 56,2◦ immer immer
31.05. 4:54 21:36 13:15 58,1◦ immer immer

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
03.05. 05:15 21:35 13:18 55,5◦ Neumond
10.05. 11:54 02:09 19:21 47,6◦ Erstes Viertel
17.05. 21:51 04:45 —– —– Vollmond
24.05. 01:43 12:27 06:59 27,8◦ Letztes Viertel

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Merkur A 07.05. 05:12 25.05. 04:47 H 0.m4, am 07.05. größte westliche

Elongation
Venus A 01.05. 05:13 31.05. 04:28 H −3.m8
Jupiter A 15.05. 04:40 31.05. 03:44 H −2.m1
Saturn U 01.05. 05:26 15.05. 04:30 H 0.m7

Mars, Uranus und Neptun sind im Mai unbeobachtbar
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Ereignisse, Meteorströme

06.05. Maximum der Eta-Aquariden, bis zu 60 Objekte pro Stunde, sehr schnelle Ob-
jekte (ca.60 km/s), die auffallend lange Leuchtspuren hinterlassen. Der Radiant
liegt horizontnah, daher schwierig zu beobachten.

11.05. 05:00 Venus 0,6◦ südlich von Jupiter
(11.05.) 05:00 Merkur 2,2◦ südlich von Jupiter
20.05. 1. Maximum der Scorpius-Sagittarius-Meteore, mittelschnelle Objekte, ca. 30

Kilometer pro Sekunde, beste Beobachtungszeit von Mitternacht bis gegen
05:00 Uhr.

23.05. 05:00 Mond 5,7◦ nördlich von Jupiter
31.05. 05:00 Mond 3,6◦ nördlich von Venus
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Sonne und Mond

Sonne Mittag Dämmerung
Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend

10.06. 4:47 21:46 13:17 59,1◦ immer immer
20.06. 4:45 21:52 13:19 59,6◦ immer immer
30.06. 4:49 21:52 13:21 59,3◦ immer immer

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
01.06. 04:19 21;33 12:53 59,0◦ Neumond
09.06. 13:49 01:12 19:47 32,4◦ Erstes Viertel
15.06. 21:42 04:09 —– —– Vollmond
23.06. 00:47 13:38 06:58 40,3◦ Letztes Viertel

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Venus A 15.06. 04:13 30.06. 04:20 H -3.m8
Jupiter A 15.06. 02:51 30.06. 01:58 H -2.m2
Saturn U 01.06. 03:21 15.06. 02:26 H 0.m9
Uranus A 01.06. 02:51 15.06. 01:57 H 5.m8
Neptun A 15.06. 00:50 30.06. 23:51 H 7.m9

Merkur und Mars sind unbeobachtbar
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Ereignisse, Meteorströme

01.06. Partielle Sonnenfinsternis, jedoch mit Ausnahme des nördlichsten Skandina-
viens (Tromsö, Lebesby) von Europa aus unbeobachtbar

13.06. Merkur in oberer Konjunktion mit der Sonne
14.06. 22:00 Der Mond zieht an Antares vorbei
14.06. Zweites Maximum der Scorpius-Sagittarius-Meteore, langsam fliegende Me-

teore (ca. 26 km/s), beste Beobachtungszeit sind die Stunden um Mitternacht
herum

15.06. Totale Mondfinsternis. Der Mond geht um 21:42 bereits verfinstert auf, Ende
der Totalität um 23:03, Austritt aus dem Kernschatten um 00:03

21.06. Sommeranfang; um 18:16 Sonne im Sommerpunkt, Sommersonnenwende
26.06. 04:00 Mond 4,6◦ nördlich von Jupiter
30.06. 05:00 Mond 1,8◦ nördlich von Venus
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Sonne und Mond

Sonne Mittag Dämmerung
Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend

10.07. 4:58 21:46 13:22 58,4◦ immer immer
20.07. 5:11 21:34 13:23 56,8◦ immer immer
31.07. 5:28 21:17 13:24 54,4◦ immer immer

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
01.07. 04:53 21:47 13:26 57,6◦ Neumond
08.07. 14:25 00:18 19:27 23,2◦ Erstes Viertel
15.07. 21:29 05:17 01:06 16,2◦ Vollmond
23.07. 23:48 14:50 07:01 51,5◦ Letztes Viertel
30.07. 05:04 20:45 13:03 52,4◦ Neumond

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Mars A 01.07. 03:10 15.07. 02:47 H 1.m4
Jupiter A 01.07. 01:55 31.07. 00:02 H -2.m4
Saturn U 01.07. 01:23 15.07. 00:25 H 0.m9
Uranus A 01.07. 00:50 15.07. 23:55 H 5.m8
Neptun A 01.07. 23:47 15.07. 22:52 H 7.m8

Merkur und Venus sind unbeobachtbar
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Ereignisse, Meteorströme

01.07. Partielle Sonnenfinsternis. Nur vom südlichen Eismeer aus beobachtbar.
04.07. 17:00 Erde im Aphel, Abstand von der Sonne ca. 152,1 Millionen Kilometer
20.07. 07:00 Merkur in größter östlicher Elongation
24.07. 01:00 Mond 4,2◦ nördlich von Jupiter
27.07. 04:00 Mond 5,6◦ südlich vom Mars
29.07. Maximum der Delta-Aquariden, ca. 30 Sternschnuppen pro Stunde
29.07. Maximum der Alpha-Capricorniden, ca 12 Objekte pro Stunde, recht langsam

mit 25 Kilometern pro Sekunde
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Sonne und Mond

Sonne Mittag Dämmerung
Aufgang Untergang Zeit Höhe Morgen Abend

10.08. 5:46 20:58 13:23 51,7◦ 02:49 23:51
20.08. 6:03 20:37 13:21 48,6◦ 03:30 23:07
31.08. 6:23 20:11 13:18 44,8◦ 04:06 22:27

Mond Aufgang Untergang Transit Höhe Phase
06.08. 14:59 23:19 19:13 16,3◦ Erstes Viertel
13.08. 20:16 05:31 —– —– Vollmond
21.08. 22:48 14:49 06:27 56,3◦ Letztes Viertel
29.08. 06:51 19:49 13:29 39,1◦ Neumond

Planetensichtbarkeit

am um am um Helligkeit, Bemerkungen
Mars A 01.08. 02:25 15:08. 02:11 H 1.m4
Jupiter A 15.08. 23:06 31.08. 22:04 H -2.m7
Saturn U 01.08. 23:19 15:08. 22:26 H 0.m9
Uranus A 01.08. 22:48 15.08. 21:53 H 5.m7
Neptun K 23.08. 01:24 31.08. 00:47 H 7.m8

Merkur und Venus bleiben unbeobachtbar
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Ereignisse, Meteorströme

11./12.8.
Maximum der Perseiden, bis zu 110 Meteore pro Stunde, auch helle Objekte
(0.m0 und heller, sogenannte Feuerkugeln oder Boliden) können erwartet wer-
den. Recht schnelle Objekte mit ca. 60 Kilometer pro Sekunde, Ursprungsko-
met ist 109P/Swift-Tuttle. Beste Beobachtungszeit zwischen 23:00 und 05:00

16.08. Venus in oberer Konjunktion mit der Sonne
17.08. Merkur in unterer Konjunktion mit der Sonne
18.08. Maximum der Kappa-Cygniden. Es werden nur ca. 10 Objekte pro Stunde er-

wartet, die mit ca. 25 Kilometern pro Sekunde relativ langsam sind.
20.08. 06:00 Mond 5,2◦ nördlich von Jupiter
23.08. Neptun in Opposition zur Sonne
25.08. 05:00 Mond 5,4◦ südlich vom Mars
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Der erste, der nachwies, daß die Rotverschiebung der Galaxien mit ihrer Entfernung zu-
nimmt, war Carl WIRTZ, dem ich im 2. Teil ein Kapitel gewidmet habe. Seine Arbeiten
erschienen 1922 und 1924. Auf die Idee, diese Rotverschiebung mit einer Fluchtgeschwin-
digkeit der Galaxien zu verbinden, weil sie der Expansion des Weltalls folgen, kam er nicht.
Statt dessen hielt er seine Entdeckung für die Bestätigung des—statischen—Weltmodelles
DE SITTERS (siehe 2. Teil und Quellenangaben dort). Die 1922—sogar auf deutsch—
erschienene Arbeit FRIEDMANNS, in der eine Expansion des Weltalls vorhergesagt wurde,
war von der Fachwelt nicht beachtet worden. Und vermutlich wußte auch WIRTZ nichts
von ihr.
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Die Geschichte wiederholte sich. 1927 publizierte der belgische Physiker und Priester, der
Abbé Georges LEMAÎTRE, eine bahnbrechende Arbeit, in der er zeigte, daß das Weltall ex-
pandieren muß und die beobachtete Rotverschiebung eine Folge dieser Expansion ist [1].
Diese Rotverschiebung ist, wie ich im 2. Teil erläuterte, kein DOPPLER-Effekt, sondern
kommt dadurch zustande, daß die Lichtwellen, die durch ein expandierendes Weltall hin-
durchlaufen, zusammen mit diesem in die Länge gezogen werden. Dadurch kommen sie
bei einem weit entfernten Beobachter mit einer Wellenlänge an, die viel größer ist als die,
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mit der sie ausgesandt wurden. Ferner wies er nach, daß das, bis dahin für richtig gehalte-
ne, statisch erscheinende DE SITTER-Universum gar nicht statisch ist, sondern dies durch
eine sehr spezielle Wahl der Koordinaten nur vorgetäuscht wurde. Verwendet man normale
Koordinaten zur Beschreibung von DE SITTERS Weltmodell, dann findet man, daß auch DE

SITTERS Theorie ein expandierendes Weltall zur Folge hat [6]. (Mehr zu dem DE SITTER-
Universum findet der Leser Kapitel 10 im 2. Teil.)

Wenn LEMAÎTRES expandierendes Weltall Realität ist, dann muß die von der Erde aus
beobachtete Rotverschiebung im Spektrum einer Galaxie proportional mit deren Entfer-
nung zunehmen. LEMAÎTRE selbst überprüfte dies, indem er die Entfernungen von Ga-
laxien mit deren Rotverschiebungen, die von SLIPHER gemessen und publiziert worden
waren, verglich. Wenn auch die Unsicherheiten damals noch sehr groß waren, so glaubte
er doch seine Theorie bestätigt. Für die Entfernungsbestimmung verwendete er HUBBLES

Abschätzung, daß Feldgalaxien im Mittel eine absolute photographische Helligkeit von
−15.M2 besitzen. Diese Annahme ist auch heute noch gültig. Es gibt bei Feldgalaxien eine
bevorzugte Helligkeit, der moderne Wert ist allerdings MB = −20.M4 [2]. Er bestimmte
sogar die HUBBLE-Konstante (die damals natürlich noch nicht so hieß) und fand einen Wert
von 627 km/s

Mpc . Hierin kam er HUBBLE um zwei Jahre zuvor [1], [7].

HUBBLE entdeckte all dieses erneut und publizierte seine Resultate im Jahre 1929.—
Aber er brachte es nicht in einen Zusammenhang mit der Expansion des Kosmos, denn er
kannte LEMAÎTRES Arbeit überhaupt noch nicht. LEMAÎTRE hatte sie in einem belgischen
Magazin auf französisch publiziert, und das führte dazu, daß sie ebenso unbeachtet blieb
wie FRIEDMANNS Arbeit fünf Jahre zuvor [1]. HUBBLE äußerte vielmehr in seiner Publi-
kation, daß die von ihm gefundene proportionale Zunahme der Rotverschiebung mit der
Entfernung eventuell eine Bestätigung des DE SITTERschen Weltmodelles sein könnte [7].
Damit war er auf demselben „Holzweg“ wie zuvor WIRTZ.

LEMAÎTRES expandierende Welt wurde in Fachkreisen erst bekannt,nachdem EDDING-
TON, einer der größten Astronomen seiner Zeit, von LEMAÎTRES Arbeit erfahren und eine
englische Übersetzung in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society hatte
drucken lassen. 1931 war das.

Über den Weg, auf dem EDDINGTON davon erfuhr, habe ich zwei sich widersprechen-
de Quellen. SANDAGE [7] schreibt, daß einer von EDDINGTONS Forschungsstudenten ihn
auf LEMAÎTRES Arbeit aufmerksam gemacht habe. Nach NUSSBAUMER [1] war es aber
LEMAÎTRE selbst, der sich im Jahre 1930 an Eddington wandte. Der Grund dafür war dem-
nach, daß DE SITTER (dessen statisch scheinendes Weltmodell man damals für richtig hielt)
in der Royal Astronomical Society einen Vortrag über die von HUBBLE gefundene propor-
tionale Beziehung zwischen der Rotverschiebung und der Entfernung gehalten und in der
anschließenden Diskussion keine Erklärung dafür hatte anbieten können. EDDINGTON hat-
te daraufhin Zweifel an der Richtigkeit der Sichtweise geäußert, das Universum befinde
sich in Ruhe (was man zu jenem Zeitpunkt ja noch allgemein annahm). LEMAÎTRE, der
bei jener Veranstaltung nicht anwesend gewesen war, las das Protokoll dieser Sitzung in ei-
ner Fachzeitschrift und sandte daraufhin EDDINGTON eine Kopie seiner Arbeit von 1927,
mit der Bitte, eine Kopie an DE SITTER weiterzugeben. Beide Empfänger wurden von LE-
MAÎTRES Ausführungen überzeugt [1]. Und nun begannen die Astronomen ernsthaft, sich


	



mit der Möglichkeit eines expandierenden Weltalls zu befassen. Eine Arbeit, die von zwei
derartigen Autoritäten befördert wurde, konnte nicht falsch sein.
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Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht war HUBBLE also nicht der Entdecker des expan-
dierenden Weltalls. Sein großes Verdienst besteht darin, die Fehlergrenzen der Beobach-
tungen so weit heruntergedrückt zu haben, daß er die Proportionalität der Rotverschiebung
mit der Entfernung der entsprechenden Galaxie überzeugend nachweisen konnte. Und er
war es, der am 100′′-Teleskop auf dem Mt Wilson immer tiefer in das Weltall vorstieß. In-
teressant ist, daß die Entfernungen seiner Galaxien in Wirklichkeit allesamt deutlich größer
waren, als er glaubte. Wie kam das?

HUBBLE nutzte die Cepheiden-Sterne benachbarter Galaxien, deren absoluten Hellig-
keiten sich aus deren Pulsationsperioden ableiten lassen, um daraus wiederum die abso-
luten Helligkeiten der, wie er glaubte, hellsten Einzelsterne einer Galaxie zu ermitteln. Er
fand, daß diese im Mittel stets −6.M3 (photographisch) betrug. Tatsächlich waren dies keine
Einzelsterne, sondern H II-Gebiete. Aus der absoluten Helligkeit dieser „Sterne“ schloß er
dann weiter, daß eine Galaxie im Mittel eine gesamte absolute photographische Helligkeit
von −15.M2 besaß [7], [8]. Dann erschloß er sich die jeweilige Entfernung aus dem Ent-
fernungsmodul: der Differenz zwischen der scheinbaren Helligkeit m und der absoluten
Helligkeit M .

Die absoluten Helligkeiten, die er verwandte, waren jedoch zu klein. Das lag daran, daß
die Perioden-Leuchtkraft-Relation der Cepheiden-Sterne verkehrt war. Diesen Irrtum klär-
te erst Walter BAADE nach dem 2. Weltkrieg auf: alle Entfernungen verdoppelten sich
plötzlich. Dieser Fehler wirkte sich jedoch nicht auf die Art der Abhängigkeit der Rotver-
schiebung von der Entfernung aus: Daß sie proportional miteinander sind, heißt nur, daß
sich bei einer Verdoppelung, Verdreifachung usw. der Entfernung auch die Rotverschie-
bung verdoppelt, verdreifacht usw. Es kommt hier also lediglich auf die Verhältnisse von
Entfernungen zueinander an, nicht auf die tatsächlichen Werte. Das Verhältnis der Entfer-
nungen zweier Objekte ist aber bestimmt durch die Differenzen (1) ihrer scheinbaren, (2)
ihrer absoluten Helligkeiten. Ein falsch festgelegter Nullpunkt wirkt sich nicht aus, da al-
le Helligkeiten um den gleichen Betrag falsch sind, was bei der Bildung ihrer Differenzen
herausfällt.

Mit den von ihm abgeleiteten absoluten Helligkeiten für die hellsten Einzel-„Sterne“ und
für die durchschnittliche Feldgalaxie hatte HUBBLE sich zwei sehr weittragende Entfer-
nungsindikatoren verschafft. In den auf 1929 folgenden fast zweieinhalb Jahrzehnten, bis
zu seinem unerwarteten Tod 1953, drangen er und seine Mitarbeiter in immer größere Tie-
fen des Weltalls vor und verglichen schließlich die Entfernungen von Galaxienhaufen mit
ihren Rotverschiebungen. Als Entfernungsindikator diente dabei die Helligkeit der fünft-
hellsten Galaxie eines Haufens. HUBBLE hatte nämlich herausgefunden, daß die großen
Galaxienhaufen allesamt einander bemerkenswert ähnlich waren. Bildete man, bei bekann-
ter Entfernung, den Durchschnitt der absoluten Helligkeiten der zehn hellsten Galaxien ei-
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nes Haufens, kam stets in etwa das gleiche heraus. Die Helligkeit der fünfthellsten Galaxie
nun entsprach fast genau diesem Mittelwert ([8], Fußnote S. 166).

1936 erreichten sie die Leistungsgrenze des 100 ′′-Teleskops auf dem Mt Wilson. Erst mit
der Verfügbarkeit des 200′′-Teleskops auf dem Mt Palomar, 1949, konnten sie ihre Arbeit
fortführen. Sie wiesen nach, daß bis zu einer Rotverschiebung von z = Δλ/λ ≈ 0.2, das
entspricht einer Entfernung (nach heutigem Maßstab) von ca. 2.5 Mrd. Lichtjahren, die
Rotverschiebung und die Entfernung miteinander proportional sind [7].

Genau dieses erwartet man für ein expandierendes Universum. Trotzdem hatte HUBBLE

bis zum Schluß Zweifel an dieser Deutung, war eventuell sogar vom Gegenteil überzeugt.
Es gab nämlich einen zweiten, gut versteckten, Fehler (neben dem falschen Nullpunkt der
absoluten Helligkeiten) in seinen Auswertungen. Dieser Fehler aber wirkte sich aus und
verschleierte die Realität [7].
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Das politische Geschehen unserer Zeit hat uns gelehrt, daß man beim Zitieren besser daran
tut, sehr sorgfältig vorzugehen. Im folgenden beziehe ich mich also auf SANDAGE [7], ohne
das jedesmal gesondert anzugeben.

HUBBLES Beobachtungen ließen darauf schließen, daß das Weltall statisch sei. Um zu
erklären, wie er ausgerechnet auf diesen Schluß kam, müssen wir uns etwas genauer an-
schauen, wie er die Entfernungen ermittelte. Er tat das auf dem photometrischen Wege:
über die Helligkeiten. HUBBLE verwendete zur Entfernungsmessung H II-Gebiete, die er
für Einzelsterne hielt, einzelne Galaxien oder die fünfthellste Galaxie eines Galaxienhau-
fens, Objekte also, die alle jeweils etwa die gleiche absolute Helligkeit M haben. Daher
konnte er ihre jeweilige scheinbare Helligkeit m als Entfernungsmaß nehmen. Aber die
Rotverschiebung bringt ein Problem mit sich, das ich dem Leser bisher verschwiegen habe.

Bei nahen Objekten nimmt der auf der Erde ankommende Strahlungsstromπf proportio-
nal mit dem Quadrat der Entfernung D ab: πf ∼ 1/D 2. Manche nennen dies das „Grund-
gesetz der Photometrie“. Der Strahlungsstrom πf entspricht genau der scheinbaren Hellig-
keit, wird aber, statt in Größenklassen, in W/m2 gemessen (ob es sinnvoll ist oder nicht,
den Faktor π mit anzuschreiben, ist ein Thema für den astronomischen Stammtisch). So
kann man aus dem Strahlungsstrom bzw. der scheinbaren Helligkeit m auf die Entfernung
des zugehörigen Himmelskörpers schließen, wenn dessen absolute Helligkeit M bekannt
ist. Deshalb heißt die Differenz m−M „Entfernungsmodul“.

Wenn eine Rotverschiebung vorhanden ist, die Photonen also unterwegs Energie verlie-
ren, dann gibt es eine zusätzliche Abschwächung des Lichtes und zwar ist dann

πf =
L

(1 + z) · 4 πD2
oder πf =

L

(1 + z)2 · 4 πD2
,

z = Δλ/λ ist die Rotverschiebung, L die Leuchtkraft. Die linke Gleichung gilt, wenn das
Universum nicht expandiert, die rechte, wenn es expandiert.







In der rechten Gleichung (mit Expansion) tritt im Nenner der Faktor (1 + z) zweimal
auf. Das können wir im Photonenbild so verstehen, daß durch die Expansion des Weltalls
(1) jedes Photon, als „Wellenpaket“, mit auseinandergezogen, also langwelliger und somit
energieärmer wird. Das schwächt den Strahlungsstrom bzw. die Helligkeit zusätzlich zur
Entfernung. (2) nimmt der Abstand zweier hintereinander herfliegenden Photonen zu, da
sich der Raum dehnt, so daß wir pro Sekunde weniger Photonen registrieren als ausgesandt
wurden. Das bedeutet eine noch weitere Schwächung des Strahlungsstromes bzw. der Hel-
ligkeit. Das erste nennen wir den „Energieeffekt“, das zweite den „Anzahleffekt“.

Hat die Rotverschiebung aber einen anderen Grund als eine Expansion des Weltalls, dis-
kutiert wurde z. B. „ermüdendes Licht“, dann gibt es zwar den Energieeffekt, nicht aber
den Anzahleffekt (denn der Raum dehnt sich ja nicht), und es tritt im Nenner nur ein Faktor
(1+z) auf, wie in der linken Gleichung oben. Bevor man den beobachteten Strahlungsstrom
als Entfernungsmaß heranziehen kann, muß man ihn entweder mit (1+z) oder mit (1+z) 2

malnehmen (oder, wenn man mit Größenklassen m arbeitet, diese entsprechend korrigie-
ren), um die Entfernung ausrechnen zu können. Denn nicht πf selbst, sondern (1 + z) ·πf
bzw. (1 + z)2 ·πf sind mit dem Quadrat der Entfernung umgekehrt proportional.

HUBBLE fand, daß er die Helligkeiten zwar immer um den Energieeffekt korrigieren
mußte, nicht aber um den Anzahleffekt, um daraus Entfernungen abzuleiten, die sich als
mit der Rotverschiebung proportional erwiesen. Nahm er auch noch den Anzahleffekt hin-
zu, stimmte es nicht mehr mit der Proportionalität. Dies ist jedoch genau das, was man
von einem nicht expandierenden, also statischen Universum erwarten würde, in dem das
Licht unterwegs irgendwie „ermüdet“. Dies blieb so, bis zu seiner letzten Veröffentlichung
vor seinem Tod. Textpassagen lassen darauf schließen, daß er, folglich, bis zuletzt die Aus-
dehnung des Weltalls hinterfragte und einen anderen Grund für die Rotverschiebung für
möglich hielt. Wo steckte der Fehler?
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Sternhelligkeiten ermittelt man durch eine Vergleichsmessung an Standardsternen, deren
Helligkeiten genau bekannt und festgelegt sind. Auf dem Mt Wilson verwendete man
dazu 139 sogenannte “Selected Areas”: Eichfelder, die solche Standardsterne enthielten
und über den ganzen Himmel verteilt waren. Diese Selected Areas legten also den Hellig-
keitsmaßstab fest, der dort für photometrische Arbeiten verwandt wurde. Die sogenannte
SEARESsche Helligkeitsskala der Selected Areas war auch die Basis für HUBBLES Hel-
ligkeitsmessungen an den Galaxien. In den 40er Jahren stellte sich aber heraus, daß die
SEARESschen Helligkeiten der Standardsterne schwächer als mpg ≈ 16m ungenau waren.
Dieser in allen Selected Areas gefundene Fehler ging immer in die gleiche Richtung: nach
SEARES waren die Sterne zu hell. Dieser Fehler wurde immer größer, je schwächer die
Sterne waren.

HUBBLES Galaxien höchster Rotverschiebung hatten photographische Helligkeiten von
—nach seiner Angabe—ca. 18m. In diesem Bereich wies die SEARESsche Skala aber Feh-
ler von bis zu 1.m5 auf. HUBBLES angenommenen Helligkeiten waren also systematisch zu
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groß. Wenn sie auch nicht unbedingt um diesen Maximalbetrag verkehrt waren, so waren
seine Galaxien in Wirklichkeit doch eher 18.m5 als 18m hell.

Hierin liegt also der Grund, aus dem HUBBLE von der Expansion des Universums nicht
überzeugt war: Das SEARESsche System lieferte ihm zu große Galaxienhelligkeiten, die
glich er dadurch aus, daß er—ohne den wahren Grund zu kennen—den Anzahleffekt, die
Lichtschwächung infolge der Expansion des Universums, fortließ.

Erst seine Nachfolger haben es dann richtig gemacht und konnten zeigen, daß die Rot-
verschiebung tatsächlich keine „Lichtermüdung“ ist, sondern die Ausdehnung des Weltalls
widerspiegelt.

Ende.
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Bei Reflektoren der Bauart „Schmidt-
Cassegrain“ sowie bei Refraktoren hat man
bei astrofotografischer Anwendung oftmals
das Problem das Teleskop exakt scharf zu
stellen. Sterne erscheinen in CCD-Kameras
und -Webcams oftmals ballig und nicht
punktförmig, so dass sie nur ungenügen-
de Informationen zum Schärfepunkt liefern.
Dieses Problem stellt sich bei Fernrohren
mit Fangspiegelspinne in geringerem Ma-
ße oder gar nicht. Es sind mindestens zwei

Hilfsmittel zum Scharfstellen von astrono-
mischen Fernrohren bekannt:
• Die Scheinerblende (nach Christoph

Scheiner)
• Die Bahtinov-Maske (nach Pavel Bahti-

nov)

Die Scheinerblende wurde bereits von Hol-
ger C. Hermann im Verein vorgestellt, so
dass ím Folgenden nur auf die Bahtinov-
Maske näher eingegangen wird:
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Dies ist eine beispielhafte Darstellung
der Bahtinov-Maske mit ihren typischen
drei Liniengruppen. Jede Liniengruppe be-
steht aus parallelen Schlitzen und Ste-
gen. Je zwei Liniengruppen (im 1. und 2.
Quadranten -Benennung gemäß mathema-
tischer Konvention im kartesischen Koordi-
natensystem), sind hier um 20° gegenüber
der größeren Liniengruppe (im 3. und 4.
Quadranten) geneigt. Die Stege enden au-
ßen auf einer Kreislinie, die der Öffnung des
Teleskops entspricht. Der Außendurchmes-
ser der Maske hängt von der Art der ge-
wünschten Befestigung ab, die beispielswei-
se an der Tauschutzkappe oder am Teleskop-
Außendurchmesser erfolgen kann.

Der Neigungswinkel der Liniengruppen
im 1. und 2. Quadranten muss zwischen den
Grenzwerten 0° und 90° liegen, wobei er zu
diesen einen nennenswerten Abstand auf-
weisen sollte. Damit schränkt sich ein sinn-
voller Winkelbereich auf Winkel zwischen
10° und 45° ein, wobei ein Winkel von 20°
eine gute praktische Lösung darstellt.
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Zunächst soll auf die geometrische Abbil-
dung eines Sterns im Teleskop eingegangen
werden.
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Das Licht eines sich im Unendlichen befindlichen Sterns erreicht die Erde auf parallelen
Strahlengängen – siehe Bild 2. Ein Stern, der sein Licht über den vollen Raumwinkel oh-
ne Vorzugsrichtung (also homogen kugelförmig) aussendet, leuchtet die Teleskop-Öffnung
vollständig aus. Die Lichtsammelfähigkeit eines Teleskops steigt mit zunehmender Öff-
nungsfläche, was in der Astronomie zum Bau von Teleskopen mit immer größerer Öffnung
führt.
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Andere, nicht achsenparallele Sterne im Sichtfeld senden parallele Strahlenbündel ent-
sprechend ihrer Position in unterschiedlichen Winkeln zur optischen Teleskop-Achse aus –
siehe Bild 3. In allen Darstellungen wird das Teleskop vereinfacht durch eine Sammellinse
dargestellt.
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In Bild 4 wird die Anwendung der Bahtinov-Maske in Kombination mit einem Teleskop
gezeigt. Zur vereinfachten Darstellung wird ohne Einschränkung:
• Ein achsenparalleler Stern gewählt,
• Zusätzlich wird die Liniengruppe 3 parallel zur Vertikalen ausgerichtet.

Diese Wahl schränkt die Erklärung der Wirkungsweise in keiner Form ein. Die Strah-
lungskeulen sind bei anderer Ausrichtung der Liniengruppen einfach gegenüber den unte-
ren Darstellungen in der Bildebene gedreht.
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Vielleicht hat sich der eine oder ande-
re schon einmal gefragt, warum man bei
uns zwar den Großen Wagen in jeder klaren
Nacht am Himmel sehen kann, den Orion
in lauen Juninächten dagegen nicht. Wer auf
Teneriffa Urlaub macht, dem fällt eventuell
auf, daß der größte Teil des Großen Wagens
dort nachts unter den Horizont sinkt. Ein
Reisender, der zur Weihnachtszeit mit der
Hurtigrute unterwegs ist, stellt möglicher-
weise fest, daß im hohen Norden der Mond
um die Vollmondzeit herum mehrere Tage
ununterbrochen scheinen kann.

An weit voneinander entfernten Orten auf
der Erde ändert sich der Anblick des Him-
mels. Den Astronomen ist dieses seit Jahr-
tausenden bekannt und Generationen von
Seefahrern nutzten die Sterne zum navigie-
ren. Heutzutage kann man dieses leicht mit
Planetarium- Programmen wie ’Stellarium’
oder ’Guide’ nachvollziehen.

Doch man kann auch ohne Computer-
hilfe herausfinden, ob ein bekannter Stern
an einem bestimmten Ort prinzipiell sicht-
bar ist. Man benötigt zur Information ledig-
lich seine Deklination sowie den Breiten-
grad des Ortes. Diese Angaben kann man
Karten oder Tabellen entnehmen. Für ei-
ne anschließende einfache Abschätzung ge-
nügt dann Kopfrechnen.

Egal, ob man sich auf einer Australien-
Reise darüber wundert, daß ’der Himmel
auf dem Kopf steht’ oder nur mit dem Fin-
ger auf der Landkarte reist; ich finde, daß
man so ähnlich einem ’alten Seefahrer’ ein
sehr gutes Gefühl für die Orientierung am
Himmel und auf der Erde bekommen kann.

Als erstes beschäftigen wit uns dazu mit
dem Fixsternhimmel. Danach werden die
Mitglieder unseres Sonnensystems mit ein-
bezogen. Schließlich kommt dann noch der
Einfluß der Jahres- und Tageszeiten hinzu.

Der Fixsternhimmel

Zu einem bestimmten Zeitpunkt sieht
man von einem Ort aus stets eine Hälfte des
Himmels, die andere befindet sich unterhalb
des Horizonts (einen ’idealen’ Horizont wie
z.B. über dem Meer bei klarem Wetter vor-
ausgesetzt). Durch die Erddrehung verän-
dert sich aber die sichtbare Hälfte relativ
schnell: Teilstücke des Himmels sinken un-
ter den Horizont (außer direkt an den Po-
len) und werden durch gleichgroße, neu hin-
zukommende Bereiche ersetzt. Nach einer
Umdrehung der Erde, also einem Sterntag,
hat man wieder die gleiche Himmelshälfte
vor Augen.

In Lübeck auf etwa 54◦ nördlicher Brei-
te befinden sich zu jedem Zeitpunkt 20 %
der Südhälfte und 80 % der Nordhälfte des
Himmels oberhalb des Horizonts. Im Lau-
fe eines Sterntages bekommt man so die ge-
samte Nordhälfte, jedoch nur einen Teil der
Südhälfte zu Gesicht.

An jedem Ort der Erde mit Ausnahme
des Äquators bleiben einzelne Bereiche des
Himmels immer oberhalb und andere im-
mer unterhalb der Horizontlinie. Man kann
nun mit drei einfachen Regeln abschätzen,
welche Himmelsteile an einem Ort immer,
zeitweise oder niemals sichtbar sind. Hierzu
benötigt man nur den Breitengrad des inter-
essierenden Ortes sowie den Deklinations-
bereich des Himmelsteils. Breitengrade, im
folgenden auch mit φ bezeichnet, werden
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südlich des Erdäquators negativ gerechnet.
Ähnliches gilt für Deklinationen, im folgen-
den mit δ abgekürzt. Sie werden für die süd-
liche Himmelshälfte negativ gerechnet. Nun
zu den Regeln:

1.) Ein Teilbereich des Himmels ist an ei-
nem Ort zirkumpolar, also ständig oberhalb
des Horizonts, wenn gilt:

δ ≥ 90◦ − φ

für nördliche (positive) und

δ ≤ − 90◦ − φ

für südliche (negative) Breitengrade.

Für eine Abschätzung genügen ungefähre
Werte.

So sind in Lübeck alle Himmelskörper
zwischen δ = (90◦ − 54◦) = 36◦ und δ = 90◦

zirkumpolar. Das trifft zum Beispiel auf alle
Sterne des Großen Wagens und der Cassio-
peia mit Deklinationen zwischen + 49◦ und
+ 64◦ zu. In Abb. 1 entspricht dieser blaue
Bereich etwa 42% der nördlichen Himmels-
hälfte. Seine äußere Grenze wird durch den
hellen Stern Vega (δ = 39◦) gut angezeigt.

Auf Teneriffa (φ = 28◦) sind erst Sterne
mit einer Deklination ab 62◦ zirkumpolar.
Im Großen Wagen ist dieses nur noch Dubhe
in der rechten oberen Ecke; der größte Teil
des Wagens sinkt also zeitweise unter den
Horizont. In Abb. 1 begrenzt der innere mar-
kierte Kreis diesen Bereich, der etwa 12 %
der nördlichen Himmelshälfte repräsentiert.

2.) Ein Teilbereich des Himmels ist an ei-
nem Ort immer unsichtbar, also ständig un-
terhalb des Horizonts, wenn gilt:

δ ≤ − (90◦ − φ)

für nördliche (positive) und

δ ≥ − ( − 90◦ − φ)

für südliche (negative) Breitengrade.

Der zirkumpolare und der nie sichtbare Teil-
bereich sind an einem Ort stets von gleicher

Größe ! Dazu ist der Teil des Himmels, der
auf einem bestimmten nördlichen Breiten-
grad zirkumpolar ist, auf dem gleichen süd-
lichen Breitengrad nie zu sehen und umge-
kehrt.

So ist das von δ= − 36◦ bis δ = − 90◦ rei-
chende Himmelsgebiet in Lübeck immer un-
sichtbar. Es entspricht dem negativen (süd-
lichen) Pendant des Zirkumpolar- Gebietes
(roter Bereich in Abb. 2). Somit kann in Lü-
beck maximal 58 % der südlichen Himmels-
hälfte gesehen werden. Das Kreuz des Sü-
dens (δ = –57◦ bis –67◦) befindet sich in
dem unsichtbaren Himmelsareal. Im äußer-
sten Süden Südamerikas (φ = − 54◦) ist es
dagegen zirkumpolar, doch dort kann dafür
der Große Wagen nie gesehen werden. Auf
Teneriffa ist ein Teil des Kreuzes knapp über
dem Horizont sichtbar. (innerer markierter
Kreis in Abb.2)

3.) Die verbleibenden Teile des Him-
mels, deren Deklinationen zwischen diesen
beiden Grenzwerten liegen, befinden sich
zeitweise oberhalb und zeitweise unterhalb
der Horizontlinie. Jeder Himmelskörper in
diesem Bereich besitzt einen individuellen
’Tagbogen’, der vom Breitengrad des Be-
obachtungsortes sowie von seiner Deklina-
tion bestimmt wird. Je dichter diese am
Zirkumpolar- Grenzwert liegt, umso länger
ist der Tagbogen. Hierauf werde ich später
noch näher eingehen.

So steht Sirius mit seiner Deklination von
etwa –17◦ in Lübeck knapp 9 Stunden pro
Sterntag oberhalb des Horizontes, der Tag-
bogen von Castor mit δ = + 32◦ beträgt da-
gegen gut 20 Stunden.

Vergleicht man nun verschiedene Orte
auf der Erde und wendet die Regeln an, so
erhält man folgende Ergebnisse:
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• Am Nordpol ist die gesamte Nordhälf-
te des Himmels zirkumpolar. Jeder Stern
mit positiven Deklinationen steht hier in
immer gleicher Höhe oberhalb des Ho-
rizonts, die Höhe entspricht direkt dem
Deklinationswert.Die gesamte südliche
Himmelshälfte und damit alle Sterne

mit negativen Deklinationswerten wie
z.b. der Sirius sind am Nordpol unsicht-
bar. Entsprechend umgekehrte Verhält-
nisse herrschen am Südpol.
An den Polen kann man also nie mehr
als eine Hälfte des gesamten Himmels
sehen, die aber dafür immer.
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Ein besonders gutes Beispiel dafür ist das Sternbild Orion. Etwa die obere Hälfte mit
dem hellen Stern Beteigeuze (δ = + 7.5◦) befindet sich in der nördlichen Himmelshälfte
und nur sie ist am Nordpol (immer) oberhalb der Horizontlinie (Abb.3).

Die untere Orion- Hälfte, sie enthält den Stern Rigel (δ = − 8◦), befindet sich in der
südlichen Himmelshälfte. Sie kann am Nordpol nicht gesehen werden, steht dafür aber am
Südpol ständig über dem Horizont( Abb.4).

��



����( �����
������ ������� ��� )��	� 
�
*	��"	�

• In Richtung zum Erdäquator nimmt der
Anteil der zirkumpolaren Sterne in glei-
chem Maße ab, wie der der niemals
sichtbaren.
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Am nördlichen Polarkreis (φ=66.5◦) ist
der Himmelsbereich ab δ=+23.5◦ zirkum-
polar. Er entspricht dem äußeren markier-

ten Kreis in Abb. 1 und kann auch von Son-
ne, Mond und den Planeten erreicht wer-
den; die Position der Sonne am 21. Juni
ist angegeben. Entsprechendes gilt für den
südlichen Polarkreis (φ = − 66.5◦) und dem
Himmelsbereich ab δ=−23.5◦. In Abb. 2 ist
die Position der Sonne am 21. Dezember
eingezeichnet. Mehr zu diesem Thema im
nächsten Teil.

• Am Erdäquator selbst gibt es keinen
zirkumpolaren Himmelsteil; die gerade
sichtbare Himmelshälfte setzt sich aus
je 50 % der Nord- und Südhälfte zusam-
men. Die beiden Himmelspole (δ = 90◦

und δ = − 90◦) liegen (theoretisch) un-
mittelbar auf dem Horizont. Im Laufe
eines (Stern)tages ist somit nur am Erd-
äquator prinzipiell der gesamte Himmel
sichtbar!
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• Auf einer Reise von Norden nach Sü-
den drehen sich die Sternbilder allmäh-
lich scheinbar um eine von Ost nach
West führende Achse. Der Drehwinkel
entspricht der Differenz der Breitengra-
de der beiden Orte.
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Auch hier ist der Orion ein gutes Beispiel.
Während das Sternbild bei uns ’stehend’
aufgeht, mit Beteigeuze links oben und Rigel
rechts unten, haben am Äquator beide Ster-
ne ähnliche Höhe und der Orion geht ’lie-
gend’ auf. Südseebewohner sahen in dem
Sternbild daher auch ein Boot oder einen

Schmetterling (Abb.5 und Titelbild (!) ). In
Patagonien (φ = − 50◦) steht Rigel links
oben, Beteigeuze rechts unten und damit das
ganze Sternbild für uns auf dem Kopf. Von
50◦ Nord nach 50◦ Süd wird es also um
100◦ gedreht (Abb.6).
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Die Regeln lassen sich leicht umkehren.
Man kann so feststellen, von welchen Teilen
der Erde aus ein Stern mit einer bestimmten
Deklination immer, zeitweise oder nie gese-
hen werden kann:

1.) Ein Himmelskörper mit der Deklinati-
on δ ist ab demjenigen Breitengrad zirkum-
polar für den gilt:

φ ≥ 90◦ − δ

für positive (nördliche Himmelshälfte) und

φ ≤ − 90◦ − δ

für negative Deklinationen (südliche Him-
melshälfte).

Somit ist der Sirius ab (− 90◦ −(− 17◦)
= − 73◦ Breite bis zum Südpol zirkumpo-
lar, dieses entspricht in etwa dem Gebiet der

Antarktis. Vega (δ = + 39◦) ist in Nord-
deutschland zirkumpolar, südlich von
φ = + 51◦ (z.B. Köln) dagegen nicht.

2.) Derselbe Breitengrad auf der jeweils
anderen Erdhalbkugel grenzt den Teil ab, an
dem dieser Stern immer unsichtbar ist.

Sirius ist also nördlich von + 73◦ Breite
bis zum Nordpol immer unsichtbar; dieses
entspricht in etwa dem Gebiet der Arktis. Ab
Feuerland (φ < − 51◦) und weiter südlich
kann Vega nicht mehr gesehen werden.

3.) In allen anderen Gebieten der Er-
de steht der Stern nur zeitweise über dem
Horizont. Je näher dieses Gebiet an dem
Zirkumpolar- Breitengrad liegt, umso län-
ger ist der Tagbogen des Sterns.

Wieder ergeben sich einige Folgerungen:
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• Alle Sterne mit positiven Deklinations-
werten sind von der gesamten Nordhalb-
kugel der Erde aus mindestens zeitweise
sichtbar, die mit negativen von der ge-
samten Südhalbkugel.

• Je höher die Deklination eines Sternes
ist, um so größer ist der Bereich auf der
Erde in dem er zirkumpolar, aber auch
der, in dem er immer unsichtbar ist.

So ist der Polarstern mit seiner extremen
nördlichen Deklination von + 89◦ praktisch
auf der gesamten Nordhalbkugel zirkumpo-
lar. Von einem Standort auf der Südhalb-
kugel wird man ihn dagegen vergeblich su-
chen.
• Sterne mit Deklinationen um 0◦ (so-

genannte Äquatorialsterne) können von
praktisch allen Orten der Erde aus gese-
hen werden, sind aber nahezu nirgend-
wo zirkumpolar.

Mintaka, einer der Gürtelsterne im Ori-
on mit -0.3◦ Deklination, ist auf der gesam-
ten Erde sichtbar. Nur am Südpol ist Minta-
ka (theoretisch) zirkumpolar, steht dort aber
nur knapp über dem Horizont.

Nun sollten die grundsätzlichen Sicht-
barkeitsverhältnisse für den Fixsternhimmel
geklärt sein. Doch einige Fragen sind noch
offen:

Ist das eigentlich nicht komplizierter ?
Ja, wie meistens im Leben. Nur auf ei-

nem Schiff auf dem offenen Meer hat man
einen nahezu ’idealen’ Horizont. An Land
wird er meistens durch die Landschaft oder
Häuser teilweise verdeckt. Blickt man dage-
gen aus großer Höhe, z.B. aus einem Flug-
zeug aufs Meer, so wird die mathematische
Horizontlinie aufgrund der Erdkrümmung
etwas abgesenkt (Kimmtiefe: in 10 km Hö-
he ca. 3◦).

Bis auf die Sonne und bei besonders kla-
rer Atmosphäre den Mond geht kein Pla-

net oder Fixstern tatsächlich direkt über
dem Horizont auf oder unter. Der Dunst
und die Dämmerung verschlucken das Licht
schwächer leuchtender Himmelskörper und
so muß man je nach Helligkeit warten, bis
sie eine Höhe von einigen Grad erreicht ha-
ben. Auch die horizontnahen Zirkumpolar-
sterne tauchen daher zeitweise in den Dunst
ein.

Ist das eigentlich immer so ?

Nein, denn durch die Präzession der
Erdachse verändern sich die Deklinations-
werte der Fixsterne allmählich. In etwa
12000 Jahren wird der Polarstern seine Ei-
genschaft als Polweiser schon lange verlo-
ren haben. Er bleibt in unseren Breiten aber
noch zirkumpolar und Vega tritt an seine
Stelle, kommt aber dem Himmelspol nur bis
auf etwa 7◦ nahe. Teile des Großen Wa-
gens und der Cassiopeia gehen dann auf-
und unter. Ein Stück des Kreuz des Südens
erreicht gerade eben den Südhorizont. Um
den Orion zu sehen, muß man aber in süd-
lichere Gefilde reisen; in Lübeck (falls es
diese schöne Stadt dann noch geben sollte)
wird man ihn im Jahre 14000 vergeblich am
Himmel suchen.

Im nächsten Teil werden wir die beschrie-
benen Regeln auf Sonne, Mond und Plane-
ten anwenden.

Bildnachweise:

Die Abbildungen wurden mithilfe der
Programme ’Guide 8.0’ und ’Open Office’
erstellt. Die Abb. 1 und Abb. 2 zugrund-
liegenden Sternkarten wurden mir freundli-
cherweise von Christian Zielinski zur Ver-
fügung gestellt.

Alle Berechnungen zur Überprüfung der
Abschätzungen wurden mit ’Guide 8.0’
durchgeführt.
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Ja, mit Raum und Zeit hat man es wirk-
lich schwer. Da denkt man nun jahrelang
darüber nach, wie man die Zeit so eintei-
len kann, daß der Lichtschein der Taschen-
lampe eines Fußgängers und der eines ihn
mit 250 Sachen überholenden ICE zur glei-
chen Zeit auf ein Verkehrsschild auftreffen,
da ja die Lichtgeschwindigkeit immer kon-
stant bleiben soll. Auch der Raum muß pas-
send verbogen werden, damit ja die Aus-
wirkung der Schwerkaft die Lichtgeschwin-
digkeit nicht überschreitet. Sonst würden
wir ja gar nicht rechtzeitig merken, daß wir
mitsamt unserem Planeten die Umlaufbahn
verlassen, wenn die Sonne plötzlich ihren
Dienst quittieren würde.

Und was hat man nun davon ? Anfang
April war ich beim ASL und fand die Leute
dort so nett, daß ich sofort eintreten woll-
te. Als mich Oliver, der Vereinsvorsitzen-
de, nach meinem Namen fragte, fiel er mir
einfach nicht mehr ein. Nur an meine For-
mel E = mc2, die zwar jedes Kind kennt,
aber kaum jemand begreift, konnte ich mich

noch erinnern. Vielleicht kann mir ja je-
mand helfen, damit ich den Aufnahmean-
trag ausfüllen kann ?
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Rüdiger Buggenthien, Lübeck Karsten Dykow, Lübeck
Joachim Gripp, Kiel Jens Meyer, Breitenfelde

Hendrik Sielaff, Osnabrück Friedrich Schrader, Lübeck
David Walker, Hamburg Oliver Paulien, 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 POLARIS-Ausgabe des jeweiligen
Vorjahres. Die Zahlung soll über das Vereinskonto erfolgen. Aber auch Barzahlung bei einem Vor-
standsmitglied ist im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins oder der Sternwarte Lübeck möglich.
Mitglieder, die mit der Beitragszahlung in Verzug geraten sind, haben keinen Anspruch auf Leistun-
gen des Vereins. Ein Austritt aus dem Verein ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich und mit
einer Kündigungsfrist von drei Monaten schriftlich zu beantragen.
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