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Christoph Quandt, Oliver Paulien und Michael Kremin am Ziel des Staffel- Marathonlaufs 2012 am 21.Oktober. 10 ASL- Mitglieder liefen je 4,2 km und hatten dafür seit März
fleißig trainiert. Es reichte zwar nicht für das Siegertreppchen, doch darauf kam es entsprechend dem Motto der Läufer „ Im Universum spielt Zeit keine Rolle“ auch nicht an.
Auch ein astronomisches Highlight hatte der ja bei den Sternfreunden eher als „Sauregurkenzeit“ angesehene Sommer zu bieten: In den frühen Morgenstunden des 15. Juli bedeckte
der Mond den Planeten Jupiter. Oliver Paulien fotografierte das kosmische Schauspiel mit
seinem 5  Starfire- Refraktor und seiner Canon EOS 1000 zwischen 3:53 und 4:24 Uhr
MESZ. Die Aufnahmen sind gegenüber auf der zweiten Seite 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 nächsten 4 Termine lauten:
6. Februar, 6. März, 3. April und 1. Mai 2013

    
Für das Jahr 2013 ist ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von 30 ¤ (ermäßigt 15 ¤) zu zahlen. Der
Beitrag ist zu Beginn des Jahres fällig und bis spätestens Ende Februar 2013 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.

         
Am Sonntag, dem 16. Dezember 2012, 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 2. Advent (9. Dezember) per eMail unter
info@sternwarte-luebeck.de
bei einem der Vorstandsmitglieder.



        
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:
Sonnabend, dem 23. Februar 2013
um 16:00 Uhr
im Seminarraum der Sternwarte Lübeck
Am Ährenfeld 2, 23564 Lübeck
Tagesordnung:
1. Begrüßung der Mitglieder und Feststellung der Beschlußfähigkeit
2. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Mitgliederversammlung
vom 25.02.2012
3. Jahresberichte
3.1. Bericht der Sternwartenleitung
3.2. Vereinsbericht
3.3. Bericht der FG „Digitale Astrofotografie“
3.4. Bericht der P OLARIS-Redaktion
3.5. Bericht über die Internet-Präsentation
3.6. Bericht des Pressereferenten
3.7. Bericht des Gerätewartes
3.8. Geschäftsbericht inkl. Jahresabschluß 2012
4. Kassenbericht durch die Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Haushaltsplan 2013
7. Verschiedenes
7.1. Astronomietag
7.2. Sommerfest
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

 
Als neue Mitglieder begrüßen wir recht herzlich:
Maximilian Looft, Ulrich Kruse, Malin Moll und Wilfried Pogede
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Am Ährenfeld 2, 23564 Lübeck
jeweils freitags, 20:00 Uhr; Dauer ca. 60 Minuten
11.01.2013 Der Sternenhimmel im Winter
Andreas Goerigk
18.01.2013 Die Sonne, unser Tagesgestirn
Andreas Goerigk und Dr. David Walker
25.01.2013 Asteroiden auf Kollisionskurs
Dirk Lorenzen
01.02.2013 Auf der Suche nach einer zweiten Erde
Volkmar Andres
08.02.2013 Die Entdeckung des Jahrhunderts? Mythos Higgs-Teilchen
Carsten Busch, Universität Hamburg, Geschichte d. Nat.-Wiss.
15.02.2013 1962–2012: 50 Jahre kosmische Röntgenastronomie
Prof. Dr. Jürgen Schmitt, Hamburger Sternwarte
22.02.2013 Kometen, prächtige Schönheiten am Himmel
Andreas Goerigk
01.03.2013 Das Schwarze Loch im Milchstraßenzentrum
Prof. Dr. Dieter Reimers, Hamburger Sternwarte
08.03.2013 Die Technik des Apollo- Programms
Marcus T. Maier
15.03.2013 Der Sternenhimmel im Frühling
Dr. Ulrich Steinmann
22.03.2013 Braune Zwerge
Prof. Dr. Peter Hauschildt, Hamburger Sternwarte

!    %$ & 
für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
freitags 18:00 Uhr, Dauer 45–60 Minuten
18.01.2013 Was ist los im Himmelszoo?
E.- Günter Bröckels
15.02.2013 NN
NN
15.03.2013 NN
Felicitas Rose und Torsten Lohf



Sie wünschen eine ausgezeichnete
Kundenberatung? Bitte schön.
 Sparkasse
zu Lübeck
Die IMK GmbH hat uns geprüft und unsere ausgezeichnete Leistung in der Kundenberatung
offiziell bestätigt. Wir beraten auch Sie gerne mit unserem umfassenden Finanzkonzept. Mehr
unter Tel. 0451 147-147 oder www.sparkasse-luebeck.de. Sparkasse. Gut für Lübeck.

'%  %$ &  ()       *
Wenn sich der geneigte Leser das Vortragsprogramm der Sternwarte für den Winter und
das Frühjahr 2013 anschaut, so wird er feststellen, daß bei Redaktionsschluß lediglich zwei
Kindervorträge unter den drei freien Terminen aufgeführt sind. Leider spiegelt sich hier ein
Trend wider, der sich bereits seit einiger Zeit abzeichnet:—
Erfreulicherweise gibt es viele Interessenten, die einen Erwachsenen-Vortrag halten möchten (diesmal hatte ich sogar mehr Interessenten als freie Termine). Leider aber kann dieses
über die Kindervorträge nicht gesagt werden.
Daher möchte ich alle Vereinsmitglieder, die sich dafür interessieren, einmal einen Kindervortrag zu halten, ausdrücklich dazu ermutigen, sich bei mir zu melden.
David Walker

 ( 
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.

  
10.01.
20.01.
31.01.

Aufgang
8:31
8:21
8:05

Sonne und Mond
Mittag
Untergang Zeit
Höhe
16:18
12:24
14,3 ◦
16:35
12:28
16,2 ◦
16:56
12:30
18,9 ◦

Dämmerung
Morgen
Abend
06:22
18:28
06:15
18:42
06:03
18:59

Mond
05.01.
12.01.
19.01.
27.01.

Aufgang
00:46
08:23
11:05
17:41

Untergang
11:23
17:48
01:24
07:45

Phase
letztes Viertel
Neumond
erstes Viertel
Vollmond

Sonne

Transit
06:10
13:01
18:41
00:15



Höhe
26,1 ◦
20,1 ◦
51,1 ◦
50,0 ◦

Venus
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun

A
A
A
U
U

am
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.

um
07:02
13:45
03:11
23:59
20:42

Planetensichtbarkeit
am
um
Helligkeit, Bemerkungen
12.01. 07:24 H -3.m 9
15.01. 12:46 H −2.m 7
15.01 02:21 H 0.m 6
15.01 23:06 H 5.m 8
15.01. 19:50 H 8.m 0

Merkur und Mars bleiben nachts unbeobachtbar; Venus ist ab 13.01. nicht mehr mit
bloßem Auge sichtbar
Ereignisse, Meteorströme
02.01.

Erde im Perihel, der Abstand zur Sonne beträgt ca. 147,098 Millionen Kilometer
kurz nach Mitternacht spitzes Maximum der Quadrantiden, ca. 130 Objekte
03/04.01. pro Stunde, gelegentlich über zweihundert pro Stunde beobachtet. Geschwindigkeit ca.40km/sec, helle Sternschnuppen eher selten
04.01.
Merkur im Aphel
07.02.
04:00 Mond 5,1 ◦ südlich von Saturn
10.01.
08:00 Mond 2,7 ◦ nördlich von Venus
18.01.
10:00 Merkur in oberer Konjunktion
22.01.
04:00 Mond 1,3 ◦ südlich von Jupiter

   
10.02.
20.02.
28.02.

Aufgang
7:47
7:26
7:08

Sonne und Mond
Mittag
Untergang Zeit
Höhe
17:17
12:31
22,0 ◦
17:37
12:31
25,2 ◦
17:53
12:30
28,4 ◦

Dämmerung
Morgen
Abend
05:57
19:17
05:28
19:35
05:11
19:50

Mond
03.02.
10.02.
18.02.
26.02.

Aufgang
01:08
07:18
10:41
19:04

Untergang
10:25
18:02
02:20
06:54

Phase
letztes Viertel
Neumond
erstes Viertel
Vollmond

Sonne

Transit
05:51
12:34
18:56
02:29



Höhe
19,5 ◦
26,5 ◦
55,9 ◦
39,2 ◦

Merkur
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus

U
U
U
A
U

am
06.02.
01.02.
01.02.
01.02.
01.02.

um
18:35
03:44
21:44
01:12
22:04

Planetensichtbarkeit
am
um
Helligkeit, Bemerkungen
16.02. 19:22 H sinkt von -1.m 1 auf -0.m 6
28.02. 18:56 H 1.m 2
15.02. 02:52 H -2.m 3
15.02. 00:19 H 0.m 4
15.02. 21:13 H 5.m 9

Venus und Neptun bleiben nachts unbeobachtbar
Ereignisse, Meteorströme
03.02.
08.02.
11.02.
16.02.
18.02.
21.02.
25.02.

01:00 Mond 4,5 ◦ südlich von Saturn
18:00 Merkur 0,3 ◦ nördlich von Mars
18:00 Mond 4,4 ◦ nördlich von Merkur
22:00 Merkur in größter östlicher Elongation
18:00 Mond 3,0 ◦ südlich von Jupiter
08:00 Venus im Aphel
Maximum der Delta-Leoniden. Schwacher Strom mit langsamen Objekten (ca.
25 km/sec)
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10.03.
20.03.
31.03.

Aufgang
7:05
6:19
5:53

Sonne und Mond
Mittag
Untergang Zeit
Höhe
17:55
12:29
32,2 ◦
18:30
12:25
36,2 ◦
18:51
12:21
40,5 ◦

Dämmerung
Morgen
Abend
04:46
20:10
04:19
20:32
04:47
21:58

Mond
05.03.
12.03.
20.03.
27.03.

Aufgang
02:32
06:27
11:03
19:18

Untergang
10:44
19:30
02:37
05:40

Phase
letztes Viertel
Neumond
erstes Viertel
Vollmond

Sonne

Jupiter
Saturn

U
A

Transit
06:28
12:51
19:12
—–

Höhe
14,8 ◦
39,0 ◦
54,4 ◦
—–

Planetensichtbarkeit
am
um
am
um
Helligkeit, Bemerkungen
01.03. 02:02 15.03. 01:16 H −2.m 1
01.03. 23:19 15.03. 22:21 H 0.m 3

Merkur, Venus, Mars, Uranus und Neptun bleiben nachts unbeobachtbar



Ereignisse, Meteorströme
02.03.
04.03.
18.03.
20.03.
28.03.
29.03.
29.03.
31.03.

16:00 Mond 3,3 ◦ südlich von Saturn
14:00 Merkur in unterer Konjunktion mit der Sonne
00:00 Mond 2,8 ◦ südlich von Jupiter
12:02 Sonne im Frühlingspunkt = Tag- und Nachtgleiche = Frühlingsanfang
18:00 Venus in oberer Konjunktion mit der Sonne
um 02:00 Uranus in Konjunktion mit der Sonne
um 22:00 Mond 4,4 ◦ südlich von Saturn
um 02:00 Beginn der Sommerzeit, die Uhren werden auf 03:00 vorgestellt; sie
soll bis zum 27.10. gelten!
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10.04.
20.04.
30.04.

Aufgang
5:28
5:05
4:43

Sonne und Mond
Mittag
Untergang Zeit
Höhe
19:10
12:18
44,2 ◦
19:29
12:16
47,8 ◦
19:47
12:14
51,0 ◦

Dämmerung
Morgen
Abend
04:14
22:25
03:38
22:57
02:56
23:37

Mond
03.04.
10.04.
19.04.
25.04.

Aufgang
03:12
06:14
13:00
19:33

Untergang
11:53
20:37
03:12
04:29

Phase
letztes Viertel
Neumond
erstes Viertel
Vollmond

Sonne

Jupiter
Saturn

U
A

am
01.04.
01.04.

Transit
07:30
13:18
20:24
—–

Höhe
16,9 ◦
46,0 ◦
47,1 ◦
—–

Planetensichtbarkeit
um
am
um
Helligkeit, Bemerkungen
01:22
15.04. 00:37
H -2.m 0
22:10
15.04. 21:09
H 0.m 1

Merkur, Venus, Mars, Uranus und Neptun bleiben nachts unbeobachtbar



Ereignisse, Meteorströme
02.01.
14.04.
18.04.
22.04.

25.04.

26.04.
28.04.

04:00 Merkur im Aphel
21:00 Mond 2,6 ◦ südlich von Jupiter
02:00 Mars in Konjunktion mit der Sonne
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.
Partielle Mondfinsternis, bei der maximal 1,5% des scheinbaren Monddurchmessers im Kernschatten der Erde liegen werden. Die Finsternis wird (bei klarem Himmel) in ganz Europa sichtbar sein. Eintritt in den Halbschatten um
20:02, Eintritt in den Kernschatten um 21:52, Austritt aus dem Kernschatten
um 22:23, Austritt aus dem Halbschatten um 00:13
02:00 Mond 4,4 ◦ südlich von Saturn
10:00 Saturn in Opposition zur Sonne
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Auf dem Weg zum Traumteleskop und ein kleines Mitgliedsportrait
   



Warum ein Gitterrohrdobson – Die Vorgeschichte

das Teleskop einfach nicht so kompakt war,
wie ich es gerne hätte.

Als ich ( wieder ) in das Astrohobby einstieg, wurde dann auch gleich ein 8  Newton auf einer ADM, ohne Motoren, erworben. Aber schon nach der ersten Beobachtung mit diesem Gerät stellte sich heraus,
dass ich etwas anderes wollte, denn es war
einfach unpraktisch.

Nun wurde also überlegt, wie die Alternative aussehen sollte. Dabei kam ich auf
einen 3 William Optics ED Refraktor, der
auch gekauft wurde. Dazu dann eine leichte
azimutale Montierung, für Geräte bis 4 kg.
Dies sollte eigentlich reichen für den kleinen Willi... . . . reichte aber so gar nicht!
Ab 40- facher Vergrößerung nur noch Gewackel.

Ständig kam man mit dem Tubus gegen
eines der Stativbeine, wollte man zenitnah
beobachten. Häufig war das Drehen des Tubus in den Rohrschellen nötig, um vernünftig in das Okular gucken zu können. Irgendwelche Verrenkungen waren nötig, um
mit den Rändelschrauben an der Montierung Objekte einzustellen. Dazu kam noch
der langwierige Auf- und Abbau und daß

Nun hatte ich also meine Alternative, die
sich aber als absolut unbrauchbar herausstellte. Also nutze ich den Refraktor auf der
ADM. Kein Gewackel mehr und auf dem
Stuhl sitzend einfach nur gemütlich die Beobachtungen.
Nach anfänglicher Begeisterung am Jupiter sollten dann auch Deep- Sky Objekte an



die Reihe kommen. Freude kam dabei aber
nicht wirklich auf, denn man sah schlicht
und ergreifend nur sehr wenig.

einfach innerhalb von 10 Minuten von statten, da alle Teile markiert sind.

Während sich M37 als brillianter offener
Sternhaufen mit sicher mehr als 100 Sternen
im 8 bei 100facher Vergrößerung zeigte,
ergab sich da im 3  bei gleicher Vergrößerung nur ein relativ dunkles, körniges Bild.
So kristallisierte sich heraus, dass dieses
Teleskop immer noch nicht das war, was ich
wollte.



Die Suche nach „dem“ Gerät ging also
weiter.

  

Durch „Astronomie.de“ bin ich dann
auf Gitterrohr- Dobsonteleskope gestoßen,
die nicht von der „Stange“ waren, sondern mehr oder weniger Einzelanfertigungen. Für mich zu dem Zeitpunkt vollkommen neu, war dies hochinteressant: Kompakt, schnell aufgebaut und nachdem ich
festgestellt hatte, wie wichtig die Öffnung
ist, war hier nun auch mehr drin, ohne die
Vorteile zu verlieren. In der Summe erschien mir dies alles einfach nur genial.





   

Nachdem die Höhenräder montiert sind,
wird die Spiegelbox auf die Rockerbox gesetzt. Nun können die 8 Alustangen auf die
dafür vorgesehenen Kugelköpfe geführt und
anschließend arretiert werden. Jetzt kann
der Hut aufgesetzt werden, welcher kinderleicht mit Hilfe von Kugelkopfverbindern fixiert wird. Für die Optik, welche übrigens
von einem Holzdeckel geschützt wird, ist es
sicherer den Okularauszug vorher am Hut
zu befestigen. Nur noch kollimieren, schon
ist das gute Stück einsatzbereit.
Der Einfachheit halber bleiben die Höhenräder übrigens dauerhaft montiert.

Sofort begann ich im Internet verschiedene Anbieter zu vergleichen und kam
schließlich auf den Herrn Dieter Martini, dessen Preis-Leistungsverhältnis und das
schöne Holzdesign seiner Geräte mich begeisterten.
Nach einigen Mails und netter Beratung
entschied ich mich für einen F5, 12  Classic Dobson mit GSO Optik.
Das Gerät
Nach einer gefühlten Ewigkeit, was in etwa
einem Monat in Echtzeit entsprach, war es
dann endlich soweit. Gut verpackt kam der
Lichtsammler an.

     
Wow, was für ein Teil! Intuitiv und einfach zu bedienen. Besonders beeindruckt

Sofort wurde er ausgepackt und zum ersten mal aufgebaut. Der Aufbau geht sehr



den. Dies stellte sich als gar nicht so einfach
heraus, denn der Hut ist mit Flugzeugsperrholz verkleidet, womit an eine stabile Befestigung nicht zu denken war. Ideen mussten
her! Erst standen Überlegungen im Raum,
den Sucher an einer der Hutstangen zu befestigen, was aber zu Gunsten einer Befestigung am oberen Ring verworfen wurde.

hat mich, wie leichtgängig und ohne Geruckel sich Objekte einstellen lassen, bei einer Stabilität, die ich vorher nicht kannte.
Endlich kein Gewackel mehr! Selbst eine
Nachschwingung ist nicht festzustellen.

Dazu habe ich in den Sucherschuh Gewinde gebohrt, um dann mit Hilfe von
Schrauben den Schuh befestigen zu können.
Diese Lösung stellte sich aber nach einiger
Zeit als unbrauchbar heraus, denn die Sache
war nicht verwindungssteif genug. Nach einiger Zeit kippte die Objektivseite des Suchers immer weiter von dem Hut weg. Eine
neue Lösung musste also her.
Nach kurzer Überlegung wurde einfach
von innen 4mm Sperrholz zur Verstärkung auf die Hutverkleidung aufgeleimt und
schon kann der Sucher ohne Probleme angebracht werden.



    



Dank der großen Höhenräder und der Balancierung des Systems ist der Dobson auch
mit schwereren Okularen gut austariert und
bleibt auf dem eingestellten Objekt, ohne
Friktionssystem oder zusätzliche Gewichte.
Allerdings ist bei z.B. einem 41mm Panoptic die Schmerzgrenze erreicht. Es haut
den Dobson einfach um. Da aber sämtliche
Anbaugewichte bei dem Bau berücksichtigt
werden, könnte das System auch auf schwere Okulare optimiert werden.
Probleme mit dem Sucher
Nun wollte aber der Sucherschuh für den
9x50 Sucher an dem Teleskop befestigt wer-

   

 

Übrigens nutze ich nun an Stelle des 9x50
Sucher einen Baader Skysurfer V, mit dem
ein für mich angenehmeres Finden von Objekten möglich ist. Mit dem Gedanken ein
Telrad zu nutzen, habe ich auch gespielt.
Dieser passt aber in der Standardausführung
nicht zwischen die Ringe des Hutes und ist
zudem in meinen Augen einfach nur hässlich!



   
   


Ärger mit dem Streulicht
Das erste richtige First Light unter widrigen Bedingungen hatte der Dobson dann
am Tag der Astronomie auf dem Schulhof
der Johannes- Kepler- Schule. Hier fiel sofort auf, daß, obwohl es sich „nur“ um eine GSO-Optik handelt, das Teleskop eine
sehr schöne Abbildung hat. Allerdings war
es auch augenscheinlich, dass der Dobson
sehr anfällig für Streulicht ist.
Somit tat sich also eine weitere Baustelle
auf. Denn dies konnte unmöglich so belassen werden.
Bei einem Vergleich mit dem streulichtoptimierten Achtzöller am Orionnebel zeig-

te dieser mehr Details. Das störende Licht
hat beim Zwölfzöller einfach den Kontrast
so stark gesenkt, dass an eine genussreiche
Beobachtung nicht zu denken war.
Um nun heraus zu finden, wo das störende Licht herkommt, habe ich den Dobson bei Tageslicht aufgebaut und so hingestellt, das möglichst viel Streulicht ins Okular kommt.
Hauptsächlich war der Hut zu klein und
es fiel direkt Licht ins Okular, aber ein nicht
zu vernachlässigender Teil entstand durch
die Spiegelbox, den Fangspiegel und reflektierende Kleinteile, wie Schrauben.

       

 !      
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Mit dem nun erlangten Wissen um die
zu optimierenden Bereiche begann ich damit, den Hut innen mit Veloursfolie auszukleiden, deren hervorragende Eigenschaften
ich schon bei dem Achtzoll- Newton kennen
lernen durfte.
Danach kamen die Spiegelbox, der Fangspiegel und die Kleinteile an die Reihe, welche mit Schultafellack geschwärzt wurden.
Interessant wurde es dann bei der Hutblende. Hier wusste ich erst nicht so recht,
ob ich überhaupt eine Blende oder gleich
einen Strumpf nutzen sollte. Also experimentierte ich zuerst mit einem Strumpf,
den ich aus elastischem schwarzem Samtstoff fertigte. Nach dem ersten Überstreifen,
merkte ich dann aber sofort, dass dies nicht
die Lösung sein wird, denn er verrutschte
immer irgendwie, und bis der Dobson „angezogen“ war, verging eine halbe Ewigkeit.
Zudem fehlte ja noch der Streulichtschutz
am oberen Hutbereich. So ging ich also dazu über, mir Konstruktionen für eine Blende
zu überlegen.
Natürlich sollte sie möglichst leicht sein,
und so wählte ich Schaumstoff, genauer eine Aquarien- Unterlegematte. Da diese mir
so noch zu viel Licht reflektierte, habe ich
die Innenseite mit Veloursfolie abgeklebt.
Die Folie ist elastisch genug, um die Stauchungen und Streckungen des Schaumstoffs

mitzumachen, solange dieser nur so weit gebogen wurde, wie es für den Hut erforderlich war. Ein Zusammenrollen zum Transport war also nicht möglich.
Zur Befestigung der Blende entschied ich
mich für Klettband. Und hier trat nun das
erste Problem auf. Irgendwie ließ sich das
Klettband nicht an dem Schaumstoff mit
Klebern befestigen. Bei etwas mehr Belastung riss das Ganze einfach. Nähen oder
nieten ließ sich auch nichts, denn dafür war
der Schaumstoff auch gänzlich ungeeignet.
Somit tat ich diese Konstruktion als unbrauchbar ab.
Doch dann kam mir die Idee das ganze aus Holz zu fertigen, passend zur Optik des Geräts. Nur welches Holz ist dafür
nun geeignet? Exkursionen in die hiesigen
Bauhäuser brachten keine Lösung. Die haben nur Sperrholz bis minimal 4mm Stärke.
Ein wenig zu dick. Immerhin kam dabei die
Idee auf, Flugzeugsperrholz zu verwenden.
Es zu bekommen war dann schon schwieriger, denn ich wollte das Material vorher
in den Händen halten, somit war also eine
Internetbestellung ausgeschlossen. Bei der
Recherche hingegen war es recht nützlich,
denn ich bin dabei auf die Firma „PolyesterZentrale Lübeck“ gestoßen, die genau das
bieten konnte, was ich wollte.
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Ich entschied mich für eine „Holzplatte“ mit 0,8mm Stärke. Noch am selben Tag
schnitt ich die beiden Teile für die Blende zurecht, welche ich durch Verleimen in
Form bringen wollte. Nach kurzer Überlegung nahm ich den Hut selber als Muster,
um die Wölbung hin zu bekommen. Also
baute ich den Fangspiegel aus und klebte
per Kreppband den ersten Teil an den Hut,
brachte Leim auf, damit ich den zweiten
Teil auflegen und ausrichten konnte. Fixiert
habe ich das ganze mit Wäscheklammern
und Gurten.

sind inzwischen die umfangreichen Aufzeichnungen damaliger Tage verschollen.
Auch die Sternwarte haben wir nie
zusammen besucht. Allerdings kann ich
mich erinnern, irgendwann einmal in früher
Kindheit da gewesen zu sein.
Schließlich verlagerten sich dann die Interessen in Richtung Archäologie, wo ich
dann auch in der Living History Szene aktiv wurde und immer noch bin.
Im Jahr 2009 begann ich dann eine Lehre zum Maurer. Jetzt hatte man endlich mal
Geld, aber irgendwie keine Zeit mehr. In
dieser Zeit begann langsam im Verborgenen
der Gedanke zu reifen, ein richtiges Teleskop haben zu wollen. So richtig umgesetzt
ward dieser Gedanke aber zuerst nicht.

Am nächsten Tag mussten dann nach dem
Schleifen die Innenseite noch mit Schultafellack und die Außenseite mit Klarlack
behandelt, sowie das Klettband angebracht
werden. Zum Abend, der doch tatsächlich
mal klar war, wurde das ganze dann gerade
so fertig. Klar, dass die Blende gleich ausprobiert wurde. Und tatsächlich! Sie macht
genau das, was sie soll und sieht dabei noch
gut aus.

Dann kam aber der Herbst 2011 mit einer kleinen Schönwetterphase. Eines klaren Abends beschloss ich mit meiner analogen Spiegelreflexkamera mal Sternaufnahmen zu versuchen. Ein, zwei Fotos wurden
dann auch gemacht, aber dann begann so
langsam die Dunkeladaption sich bemerkbar zu machen und ich schaute nur noch fasziniert nach oben. Einfach unbeschreiblich
schön. Ich legte mich einfach auf den Boden und schaute himmelwärts. Immer mehr
Sterne blinkten auf. Ein ungemein intensives Erlebnis. Die Gedanken begannen zu
schweifen. Was dort oben wohl alles sein
mochte?

Jetzt habe ich mit diesem Gerät einfach
nur noch Spass!!!
So, wer hat das ganze denn hier nun eigentlich verbrochen?
Ich heiße Christoph Quandt und bin
schon seit nunmehr einem Jahr Mitglied im
ASL.
Schon in frühen Jahren interessierte mich
die Astronomie. Zusammen mit meinen
Cousins zog ich sogar eine Art „Club“ auf,
der auf den Namen Stockelsdorf-Labenzer
Weltraumclub ( SLWC ) hörte. Hauptsächlich wurden damals Bücher zu dem Thema gelesen und Zeitungsartikel gesammelt.
Seltsamerweise gab es nie das Bestreben,
Deep Sky Objekte ausfindig zu machen oder
den Mond näher zu studieren, sondern wir
wollten, gestützt durch 7x42 Optiken, neue
Sterne und Sternbilder entdecken. Leider

So verstrich dann die Zeit, bis die Kälte
sich bemerkbar machte.
Zurück im Warmen begann ich gleich
im Internet nach Sternkarten zu suchen und
fand das Programm Stellarium. Nun wollte
ich auch gleich wissen, was es außer Sternen sonst noch zu sehen gibt. Hier suchte
ich mir M31 als erstes Objekt für den kommenden Abend heraus.



Bewaffnet mit dem 10x50 Aldi- Fernglas
meines Bruders ging es dann sofort nach
dem Dunkelwerden hinaus.
Und tatsächlich! Schon nach kurzer Zeit
stellte sich der Erfolg ein. Was hab ich mich
gefreut! Wäre zufällig jemand in der Nähe
gewesen, er hätte mich für verrückt erklärt.
Ist ja aber auch schon komisch, dass man
soviel Freude und Begeisterung für so einen
ollen Staubfussel entwickeln kann.
Genau dieser Abend unter den Sternen
und der „Staubfussel“ aber waren es, die
es endgültig um mich geschehen ließen.
Auch die Richtung der Interessen in diesem Hobby gaben diese beiden Abende vor:
Die visuelle Deep Sky Beobachtung. Oder
anders ausgedrückt: Die Jagd nach grauen

Flecken, Fusseln und manchmal sogar farbigen Punkten.
Das erste Teleskop war schon im Hause, da fiel mir plötzlich ein, dass es ja
noch irgendwo in Lübeck die Sternwarte
gab. Dort tauchte ich dann auch eines Mittwochs zum Astroabend auf und schaute mir
das ganze mal an. An diesem Abend war
dann auch mein Großcousin Michael Kremin da und verlor ein Paar Worte zum ASL.
Auch Oliver Paulien lernte ich kennen. So
schlecht kann dann der Eindruck nicht gewesen sein, denn am gleichen Abend entschied ich mich, dem Verein beizutreten.
Zusammen bringt das „Fusselangucken“
auch mehr Spaß.

Ein Bild des Autors und seinem Teleskop befindet sich auf der vorletzten Seite.
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Sterne, die pulsieren
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Sterne, deren effektive Temperatur zwischen etwa 5000 K und 6500 K liegt, zeigen ein
eigenartiges Verhalten: sie schwingen und ändern dabei ihre Helligkeit [1], [2]. Diese veränderlichen Sterne nennt man Cepheiden, nach δ Cephei, der diesen Sternen ihren Namen
gegeben hat. Wir werden aber sehen, daß bei weitem nicht alle Cepheiden einen Lichtwechsel haben, der dem von δ Cep entspricht.
Die Masse und damit die Leuchtkraft eines Sterns, auch seine chemische Zusammensetzung, sind unerheblich: liegt seine effektive Temperatur in dem besagten Bereich, wird er
zu einem Cepheiden. Dieser Temperaturbereich grenzt im Hertzsprung-Russell-Diagramm
(HRD im folgenden) also einen vertikalen Streifen ab, in dem alle Stern instabil sind in dem
Sinne, daß sie zu schwingen anfangen (siehe Abb.). Dieser Streifen ist der Instabilitätsstreifen. Er ist nicht genau vertikal, sondern leicht nach rechts geneigt. Zu tiefen Temperaturen
hin ist er begrenzt durch das Einsetzen von Konvektion in den äußeren Schichten der Sterne.
Ist diese vorhanden, wie bei der Sonne, wird der Stern nicht schwingen.
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Im folgenden beziehe ich mich auf [1] und [2], ohne das jedesmal gesondert kenntlich zu
machen.
Die klassischen Cepheiden, oder δ-Cephei-Sterne, zeigen einen Lichtwechsel, der dem
von δ Cep entspricht. Es handelt sich um massereiche Überriesen der Spektraltypen F bis
K. Außerdem gehören sie der Population I an, ihr Metallgehalt entspricht also dem der
Sonne. Es handelt sich daher um vergleichsweise junge Sterne; weil sich massereiche Sterne aber viel schneller entwickeln als massearme, ist ihnen, anders als der Sonne, bereits
der Wasserstoff im Zentrum ausgegangen, so daß die meisten von ihnen bereits Helium zu
Kohlenstoff fusionieren. Der Polarstern ist der uns am nächsten stehende δ-Cep-Stern. Er
pulsiert aber nicht mit der Grund-, sondern mit einer Oberschwingung [3].
Auch Sterne, die der alten Population II angehören, werden zu Cepheiden, denn die chemische Zusammensetzung, hier der geringe Metallgehalt, spielt für dies Verhalten keine
Rolle. Die Cepheiden der Population II, die wir heute noch am Himmel sehen, müssen
massearm sein, denn die massereichen Sterne dieser älteren Sternengeneration sind längst
ausgebrannt. Unter diesen Cepheiden unterscheiden wir (1) die W-Virginis-Sterne, (2) die
RR-Lyrae-Sterne. Beide besitzen im Schnitt eine halbe Sonnenmasse, mehr nicht, sie befinden sich aber in unterschiedlichen Stadien ihrer Entwicklung, worauf ihr unterschiedlicher
Lichtwechsel zurückzuführen ist.
Auch in der Nähe der Hauptreihe gibt es Cepheiden: die δ-Scuti-Sterne und die „ZwergCepheiden“. Sie gehören der Population I an, sind also metallreich, wie die Sonne. Die
Lage dieser Sterne im HRD findet der Leser in der Abbildung.
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Diese Überriesen ändern ihre Helligkeit in sehr regelmäßiger Weise, worin sich ihr Pulsieren widerspiegelt. Die Perioden liegen zwischen 1 d und 50d , die Amplituden zwischen
ca. 0.m 1 und 2m . Ihre Massen liegen im Bereich ca. 5–10 Sonnenmassen. Die Lichtkurve
ist sehr typisch: einem raschen Helligkeitsanstieg folgt ein langsamer Abfall. Für Details
möchte ich den Leser auf die angegebene Literatur verweisen [4], [5].
Zwischen der absoluten visuellen Helligkeit M V und der Periode P des Lichtwechsels
besteht ein Zusammenhang, der zuerst von Ms Leavitt entdeckt wurde (1912). Sandage [6]
gibt diesen in der Form
P
MV = −2.83 lg d − 1.37
1
an. Über die genauen Werte der Koeffizienten herrscht in der Literatur allerdings Uneinigkeit. Wichtig ist, daß ein δ-Cep-Stern eine um so größere absolute Helligkeit besitzt, je länger seine Periode ist, und daß es möglich ist, allein aus der Messung der Periodenlänge P
diese absolute Helligkeit zu bestimmen. So kann man die Entferungen von Galaxien, in denen man δ-Cep-Sterne beobachtet, ermitteln: durch einen Vergleich der—beobachteten—
scheinbaren Helligkeit mit der—aus der Periode berechneten—absoluten Helligkeit.



Praktisch ist es aber recht schwierig, zu genauen Entfernungen zu kommen, da (1) die
Werte der Koeffizienten der Perioden-Helligkeits-Relation umstritten sind und (2) die Schwächung des Lichtes des δ-Cep-Sterns durch Staub sowohl in unserer als auch in der Galaxie,
deren Entfernung bestimmt werden soll, nicht genau bekannt ist. Der interessierte Leser
findet hierzu einiges bei Rowan-Robinson [7].
Ms Leavitt kannte den Wert des zweiten Koeffizienten, −1.37, der den Nullpunkt der
absoluten Helligkeit festlegt, nicht, da ihr die Entfernung der von ihr untersuchten δ-CepSterne nicht bekannt war. Sie untersuchte diejenigen in den Magellanschen Wolken [4], und
die sind jeweils alle gleich weit von uns entfernt. Beobachtete Unterschiede der scheinbaren Helligkeit entsprachen so Unterschieden der absoluten Helligkeit. Wie hell diese Sterne
aber tatsächlich waren, wußte sie nicht. Ms Leavitts Arbeiten werden sehr schön bei Kippenhahn [8] beschrieben.
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Diese zu der metallarmen Population II gehörenden Sterne sind sehr alt, so alt, daß überhaupt nur noch die massearmen Sterne dieser Generation existieren (M ≈ 0.5 M , siehe
oben). Diese Sterne haben das zentrale Helium-Brennen bereits hinter sich und sind auf
dem Wege, sich zu roten Riesensternen, die sie vor dem Helium-Brennen schon einmal
gewesen sind, zurück zu entwickeln [1]. Die W-Vir-Sterne, oder Population-II-Cepheiden,
unterscheiden sich von den δ-Cep-Sternen also in der Masse, der chemischen Zusammensetzung, dem Alter und dem Entwicklungszustand (δ-Cep-Sterne sind normalerweise im
Stadium des zentralen Helium-Brennens).
Die Lichtkurven der W-Vir-Sterne sind denen der δ-Cep-Sterne sehr ähnlich, weshalb
diese Sterne in der Vergangenheit verwechselt wurden. Davon wird weiter unten noch die
Rede sein. Auch für W-Vir-Sterne gibt es eine Perioden-Helligkeits-Beziehung.
Aber, bei gleicher Periode ist ein W-Vir-Stern um ca. 1.M 5 schwächer als ein δ-Cep-Stern.
[1], [2].
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Diese Sterne besitzen kurze Perioden: zwischen ca. 5 und 24 Stunden. Sie sind vom Spektraltyp A, manchmal auch F. Die Amplitude ihrer Helligkeitsschwankung liegt bei ca. 1 m .
Bemerkenswert ist, daß sie alle etwa die gleiche mittlere absolute visuelle Helligkeit besitzen: MV ≈ 0.M 5 [4], [5].
RR-Lyr-Sterne sind alte, d. h. metallarme, Sterne der Population II, bei denen das zentrale
Helium-Brennen in vollem Gange ist. So gesehen, befinden sie sich in dem gleichen Entwicklungsstadium wie die δ-Cep-Sterne. Der Unterschied ist aber das viel größere Alter:
ihre Sternengeneration ist so alt, daß bereits bei Sternen mit etwa einer halben Sonnenmasse
das Helium-Brennen eingesetzt hat. Sterne mit 5–10 M  , wie δ-Cep-Sterne sie haben, sind
aus dieser Generation längst ausgestorben. In den HRD kugelförmiger Sternhaufen machen
sie einen Teil des Horizontalastes aus, auf dem sich auch die anderen Helium-brennenden



Sterne befinden. RR-Lyr-Sterne sind also noch nicht so weit entwickelt wie W-Vir-Sterne,
die ihr zentrales He-Brennen schon hinter sich haben [1].
RR-Lyr-Sterne kommen nicht nur in kugelförmigen Sternhaufen vor, sondern auch, einzeln, im Halo der Milchstraße. Letzteres erlaubte die Bestimmung ihrer absoluten Helligkeit. Im folgenden halte ich mich an Kippenhahns Darstellung [8].—Shapley gelang es,
diese absolute Helligkeit zu bestimmen. RR-Lyr-Sterne sind in dem Halo der Milchstraße
reichlich vertreten, durch den wir uns mit der Sonne hindurchbewegen. Sie zeigen daher—
von der Erde aus gesehen!—eine deutlich nachweisbare Bewegung. Die Überlegung ist nun
diese:—
Kommt ein RR-Lyr-Stern genau auf uns zu, so zeigt er keine Eigenbewegung, aber eine
hohe Radialgeschwindigkeit von ca. 100 km/s, die sich über den Doppler-Effekt messen
läßt. Dieser Wert hängt nicht von seiner Entfernung ab, sondern all diese Sterne bewegen
sich scheinbar mit dieser Geschwindigkeit relativ zu uns, da wir uns ja in Wirklichkeit
bewegen. Sehen wir einen zweiten RR-Lyr-Stern im rechten Winkel dazu, dann wird dieser die Radialgeschwindigkeit Null, aber eine meßbare Eigenbewegung haben, da er ja
genau seitlich an uns vorbeifliegt. Die Eigenbewegung hängt von der Entfernung ab. Für
einen solchen Stern mit z. B. 10 m Helligkeit wären das etwa 0. 027 pro Jahr. Dann wissen wir: 100 km/s entsprechen bei diesem Stern 0. 027 a−1. In einem Jahr legt der Stern
100 km/s · 1a = 3.2 × 109 km zurück, und diese Strecke sehen wir unter einem Winkel
von 0. 027. Die Entfernung r ergibt sich dann aus dem Cotangens:
r = 3.2 × 109 km · ctg 0. 027 = 2.4 × 1016 km = 780 pc .
Jetzt kann der Entfernungsmodul berechnet werden:
m − M = −5 + 5 lg

r
= −5 + 5 lg 780 = 9.m 5 ,
1 pc

also, mit m = 10m : M = 0.M 5 .
Führt man dies mit sehr vielen Sternen durch, ergibt sich ein recht genauer Wert für die
absolute Helligkeit: RR-Lyr-Sterne sind alle gleich hell. Lesenswert ist zu diesem Thema
Bok [9].
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Diese Sterne besitzen Perioden von nur wenigen Stunden. Sie haben sich noch nicht weit
von der Hauptreihe des HRD’s wegentwickelt und besitzen Massen in der Größenordnung
1–2 M . Sie gehören wiederum der Population I an, wie die Sonne auch.

 , κ-

 

Vier verschiedene Typen von Cepheiden hat der Leser jetzt kennengelernt, die nicht viel
gemeinsam haben, sondern sich in Masse, Alter, Leuchtkraft und chemischer Zusammensetzung deutlich unterscheiden. Zwei Gemeinsamkeiten sind aber doch vorhanden: (1) sie



alle schwingen und (2) alle befinden sich in dem nahezu senkrechten Instabilitätsstreifen
des HRD’s, siehe Abbildung, haben also ähnliche effektive Temperaturen. Was hat das eine
mit dem anderen zu tun?
In einem Stern befindet sich normalerweise der Gewichtsdruck mit dem Gasdruck im
Gleichgewicht. Stört man dies sogenannte „hydrostatische Gleichgewicht“, indem man den
Stern in Gedanken etwas zusammenpreßt, dann wird der Gasdruck größer und eine Rückstellkraft wachrufen, die man als die elastische Kraft des Gases bezeichnen kann. Nach dem
Loslassen wird diese Rückstellkraft den Stern wieder auseinandertreiben, aber wegen der
Trägheit wird der Stern dann über seinen ursprünglichen Gleichgewichtsradius hinausschießen. Jetzt läßt durch die Expansion der Gasdruck nach, der Schweredruck überwiegt, und
die Sternoberfläche wird wieder nach innen gezogen: der Stern schwingt. Eddington [10]
hat abgeschätzt, daß eine solche Schwingung nach ca. 8000 Jahren komplett aufhören wird.
Die Dämpfung kommt daher, daß sich die Leuchtkraft des Sternes mit den Schwingungen
verändert und er, netto, seine Schwingungsenergie abstrahlt. Es muß also ein Anregungsprozeß wirksam sein, welcher der Schwingung im richtigen Augenblick Energie zuführt
und so den Energieverlust ausgleicht.
Es ist der „κ-Mechanismus“, der in den Cepheiden wirksam ist [1], [2]. Die Opazität
(Undurchsichtigkeit) der Sternmaterie, die mit κ bezeichnet wird, woher der Name dieses Mechanismus stammt, ändert sich, wenn ein Stern pulsiert. Angenommen, sie nimmt
zu, wenn der Stern kontrahiert, und ab, wenn er expandiert, dann kann er auf diese Weise
am Schwingen erhalten werden. Wird der Stern nämlich komprimiert, dann läßt die erhöhte Opazität weniger Strahlung hinaus als vorher. Die Folge ist, daß Energie, die der
Stern ja unvermindert weiter erzeugt, in diesen komprimierten Schichten, die jetzt weniger durchsichtig sind, deponiert wird, wodurch deren Temperatur und Druck steigen. Hierdurch entsteht eine zusätzliche Rückstellkraft, die den Stern auseinandertreibt,—zusätzlich
zu der, ohnehin vorhandenen, elastischen Kraft des Gases. Expandiert, umgekehrt, der
Stern, nimmt die Opazität der äußeren Schichten ab, und aus ihnen wird mehr Energie
abgestrahlt als vorher, weil sie jetzt durchsichtiger sind. So sinken dort Temperatur und
Druck stärker, als sie es infolge einer allein durch die Expansion bedingten Gasverdünnung
täten. Die Folge ist ein Überhandnehmen der Gravitation, so daß der Stern schrumpft. So
wird die Schwingung immer genau im richtigen Moment angestoßen und die Dämpfung
überwunden. Kippenhahn stellt das an einem vereinfachten Modell, dem „Topfmodell“ [2]
oder “Piston model” [1], sehr schön dar.
Normalerweise verhält sich die Opazität aber nicht so. Vielmehr nimmt sie bei einer
Kontraktion ab und bei einer Expansion zu. Dies Verhalten trägt zur Dämpfung einer etwa
vorhandenen Schwingung bei, nicht zu einer Anregung. Deshalb schwingen normale Sterne
nicht.
Warum aber schwingen die Cepheiden? Schauen wir uns die Abhängigkeit der Opazität
κ von Druck P und Temperatur T an:
P
.
T 4.5
Die Opazität nimmt proportional mit dem Druck zu: verdoppelt sich P , so verdoppelt sich
κ. Die Abhängigkeit von der Temperatur ist aber viel stärker—und entgegengesetzt: verκ∼

doppelt sich T , so fällt κ auf 1/2 4.5 ≈ 1/23. Nun steigen aber Druck und Temperatur
nicht unabhängig voneinander, wenn ein Gas komprimiert wird. Wird normale Sternmaterie
adiabatisch (d. h. so schnell, daß es mit der Umgebung keinen Austausch von Wärme gibt)
komprimiert, so ist T ∼ P 0.4 : eine Verdoppelung von P führt auf eine 2 0.4 ≈ 1.3fache
Temperatur. Nun ist aber 2/1.3 4.5 ≈ 0.6, was kleiner als 1 ist. Die Opazität nimmt normalerweise bei Kompression also ab, der Stern schwingt nicht, wie oben gesagt.
Die Höhe des Temperaturanstieges bei einer Kompression wird durch die Eigenschaften
des komprimierten Gases festgelegt. Befindet sich ein ursprünglich neutrales Gas genau
in dem Temperaturbereich, in dem Ionisation einsetzt, dann fällt dessen Temperaturerhöhung schwächer aus, wenn der Druck erhöht wird, weil für das Ablösen der Elektronen
von den Atomkernen Arbeit erforderlich ist. Dann ist T ∼ P 0.2 oder sogar nur T ∼ P 0.1
[1]. Bereits im ersten Fall führt eine Verdoppelung von P nur auf die 1.1fache Temperatur,
und es ist 2/1.14.5 ≈ 1.3, also größer als 1, was bedeutet, daß die Opazität hier genau
die gewünschte Eigenschaft besitzt, bei Kompression zuzunehmen. Der κ-Mechanismus
funktioniert nur, wenn der betreffende Stern ausgedehnte Schichten besitzt, in denen die
Temperatur so ist, daß der Wasserstoff oder das Helium im Begriff sind, ionisiert zu werden. Außerdem muß die Wärme durch S t r a h l u n g , nicht durch Konvektion transportiert
werden. Dies ist aber gerade der Fall, wenn die effektive Temperatur zwischen ca. 5000 K
und 6500 K liegt, was genau den Istabilitätsstreifen ausmacht. Die Leuchtkraft oder Masse
des Sterns sind unerheblich, der κ-Mechanismus funktioniert von den Überriesensternen
wie δ Cep, bis hinunter in die Nähe der Hauptreihe, zu den δ-Scuti-Sternen.
Es sei ausdrücklich betont, daß die Änderung der Helligkeit, d. h. der Leuchtkraft, im
Zuge einer Schwingungsperiode nicht von einer Veränderung der Energieerzeugungsrate
im Stern herrührt. Die pulsierenden Schichten liegen so weit außen, daß in ihnen keine
Energie erzeugt wird. Die Leuchtkraft ist immer die Energie, die der Stern pro Zeiteinheit
hinausläßt. Nur dann, wenn der Stern im Gleichgewicht ist (was bei Cepheiden nicht der
Fall ist), ist sie gleich der pro Zeiteinheit erzeugten Energie. Die Leuchtkraftveränderung
bei Cepheiden kommt daher, daß sich (1) die Größe der abstrahlenden Oberfläche und (2)
die Opazität der äußeren Schichten verändern. Die Differenz zwischen Energierzeugungsrate und Leuchtkraft treibt die Schwingung an.

0 1 +   1  (//
Nachdem Shapley die absolute Helligkeit der RR-Lyrae-Sterne bestimmt hatte, wie oben
geschildert, ging er daran, die Entfernungen kugelförmiger Sternhaufen zu ermitteln. Dies
konnte er, weil diese Objekte RR-Lyr-Sterne in großer Zahl enthalten. Kugelförmige Sternhaufen enthalten aber ebenfalls W-Virginis-Sterne, und damit war die absolute Helligkeit
als Funktion der Periode für diese Sterne ebenfalls bekannt. Weil die Lichtkurven sehr ähnlich sind, hielt man sie jedoch für δ-Cephei-Sterne. So fiel nicht auf, daß man in entfernten
Galaxien δ-Cep-Sterne sah, deren absolute Helligkeiten aber mit der Perioden-HelligkeitsRelation für W-Vir-Sterne ausrechnete, die einen um ca. 1.M 5 zu geringen Wert liefert.
Diese Helligkeitsdifferenz entspricht ziemlich genau einem Faktor 4 in der Leuchtkraft,

und dieser Fehler wirkte sich auf die ermittelten Entfernungen dieser δ-Cep-Sterne und der
Galaxien, in denen sie sich befanden, so aus, daß sie verdoppelt werden mußten.
Baade fand diesen Fehler, weil er mit dem, damals ganz neuen, 200  -Teleskop auf dem
Mt Palomar keine RR-Lyr-Sterne in dem Andromedanebel fand. Wäre die damals angenommene Entfernung von ca. 1 Mio Lichtjahren richtig gewesen, wären sie diesem Fernrohr photographisch zugänglich gewesen. Also mußte dieser Nebel weiter weg sein, als
man dachte. Seine Entdeckung führte dazu, daß die intergalaktischen Entfernungsangaben
um den Faktor 2 vergrößert werden mußten. Seitdem heißt es: „Gott erschuf das Weltall,
aber Baade machte es doppelt so groß.“ [8], [9], [1].
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Die Lage der verschiedenen Cepheiden in einem theoretischen Hertzsprung-RussellDiagramm: absolute bolometrische Helligkeit als Funktion des Logarithmus der effektiven Temperatur, nach [4]. δ steht für δ-Cep-,W für W-Vir-, RR für RR-Lyr-Sterne und
Z. C. für Zwerg-Cepheiden. Die gepunktete Linie kennzeichnet die Hauptreihe mit der
Lage der Sonne . Die gestrichelte Linie deutet etwa die Mitte des Instabilitätstreifens
an, entlang dessen die Bereiche der verschiedenen Cepheidentypen aufgereiht sind. Die δCep-Sterne liegen im Gebiet der Überriesen, die W-Vir-Sterne in dem der Riesen, was auf
ihren unterschiedlichen Massen beruht. Die RR-Lyr-Sterne liegen auf dem Horizontalast
der He-brennenden Population-II-Sterne, und die δ-Sct-Sterne sowie die Zwerg-Cepheiden
sind nahe der Hauptreihe. Einen Eindruck von den Farben dieser Sterne gewinnt man,
wenn man davon ausgeht, daß ein Stern mit der effektiven Temperatur 10 000 K, d. h.
lg(Teﬀ /1 K) = 4, weiß und die Sonne (eingezeichnet als ) gelb ist.
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Im November gab es wieder einmal eine totale Sonnenfinsternis. Um etwas davon
sehen zu können, mußte man nach Nordaustralien oder in den pazifischen Raum reisen. Dazu bin ich wie üblich nicht gekommen und konnte somit nur einen Blick in
den dauertrüben Kieler Himmel werfen.
Trotzdem fiel mir an dieser Finsternis
etwas besonderes auf; sie endete nämlich
scheinbar früher, als sie anfing. Ihr Beginn
war bei Sonnenaufgang am 14.11. um etwa
6:00 australischer Zeit (ACST); sie endete dagegen am 13.11. gegen 19:50 chilenischer Zeit (CLT) bei Sonnenuntergang 800
km vor der Küste Südamerikas. Um 9:30
Uhr neuseeländischer Zeit (NZST) kreuzte
die Totalitätszone den 180. Längengrad und
kurz darauf die internationale Datumslinie
in östlicher Richtung, daher der etwas verwirrende Rückwärtssprung in der Zeit.
Wozu braucht man eigentlich eine Datumslinie ? Folgt man unserem modernen
Zeitzonensystem in westlicher Richtung,
dann geht die Uhr nach, da es weiter westlich später Mittag ist, als bei uns. Daher
ist es in new York erst 4:00 Uhr morgens
(EST), wenn es bei uns 10:00 Uhr (MEZ)
ist. In östlicher Richtung dagegen geht die
Uhr vor und somit ist es in Tokio dann bereits 18:00 Uhr (JST). Irgendwann widerspricht sich das nun. Geht man von 10:00
Uhr ausgehend 12 Stunden rückwärts, so ist
es 22:00 Uhr, allerdings am Vortage, da Mitternacht dazwischen liegt. 12 Stunden weiter nach vorne wäre es auch 22:00 Uhr, aber
am gleichen Tag. Damit das nicht passiert,
sorgt der Sprung über die Datumslinie von
West nach Ost dafür, daß das Datum wieder auf den Vortag zurückgesetzt wird. An

der Datumslinie ist es zu dieser Zeit gerade
21:00 Uhr.
In früheren Zeiten gab es keine Datumslinie und die Menschen richteten sich nach
der Ortszeit. Daher gewonnen oder verloren
die Weltumsegler früherer Zeiten einen Tag,
je nachdem ob sie die Erde von Ost nach
West oder in umgekehrter Richtung umrundeten. Magellan, der erste Weltumsegler, umrundete die Erde in westlicher Richtung. Er erlebte das Ende seiner Reise selber nicht. Aber die wenigen überlebenden
Seefahrer, die nach Spanien zurückkehrten,
mußten feststellen, daß ihnen trotz eines
über mehr als zwei Jahre penibel genau geführten Logbuches ein Tag fehlte. Aufgrund
der Reise nach Westen in Drehrichtung der
Erde hatten sie einen Tag und eine Nacht
weniger erlebt, als ein zu Hause gebliebener Zeitgenosse. Da sie sich nach der jeweiligen Ortszeit richten mußten, merkten sie
es nicht.
Heutzutage hat man die Weltzeit (UTC)
und wenn man sich nur nach ihr richtet,
braucht man keine Datumslinie. Der Datumswechsel findet dann einfach weltweit
immer um 0:00 Uhr UTC statt, egal welche
Tageszeit gerade ist. Hätten Magellans Seefahrer eine nach UTC laufende Uhr gehabt,
wäre die Zahl der Tageseintragungen richtig
gewesen. Der 0:00 Uhr Zeitpunkt hätte sich
dabei während der Reise allmählich rückwärts durch die Tageszeiten bewegt.
Auch die australische Sonnenfinsternis
lief nach UTC ’richtigrum’ ab. Sie begann
am 13.11. um 20:35 Uhr und endete- kurz
vor dem UTC- Datumswechsel- um 23:50
Uhr.
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Herkunft, Mythologie, Beobachtungshinweise
   

Der Phoenix ist ein leider nur wenig markantes Sternbild des südlichen Sternenhimmels. Es wurde erst im Jahre 1603 von Johann Bayer nach Beschreibungen der niederländischen Seefahrer Frederick de Houtman und Pieter d. Keyser aus den Jahren
1595 und 1597 in seinen Himmelsatlas Uranometria aufgenommen.

durch den Feuertod entstand jedoch erst
ca. 1000 vor Christus im Arabischen und
Ägyptischen.

Wegen seiner südlichen Lage ist dieses
Sternbild von Deutschland aus zurzeit noch
nicht zu sehen. Um 1000 vor Christus war
selbst auf Kreta kein Stern vom Phoenix
zu sehen. In der Schweiz und im südlichen
Österreich sowie in Italien ragt heutzutage
zur Kulmination des Sternbildes im Oktober schon der nördlichste Stern gerade über
den Horizont. Infolge der Präzession ist der
Phoenix in den letzten 3000 Jahren nämlich
um 15 Grad in Richtung Norden gewandert.
Bis zum Jahr 9200 wandert das Sternbild
weiter nördlich und ist dann sogar in Dänemark vollständig über dem Horizont sichtbar. Danach geht es dann für den Phoenix
wieder nach Süden.

Anstelle eines Phönix’ sahen arabische
Astronomen in der Sternkonstellation ein
kleines Boot, in welchem der Totengott am
Ufer des Eridanus anlegte. Er trägt das Lebenszeichen „Ankh“ in der Hand. Die Bezeichnung Nair al Zaurak = der Strahlende
im Boot ist später auf den Alphastern übergegangen.

Die mythologischen Wurzeln dieses
Sternbildes gehen bis auf die Astronomie
der alten Chinesen zurück. Das Mischwesen Feng oder Feng-huang war die Verkörperung der zeugenden Urkraft des Himmels
im Reich der Vögel. Als Zauberwesen gehört der Feng zu den 4 Ling, dem Drachen
Lung, dem Einhorn K´i-lin, dem Feuervogel
Feng und der Schildkröte Kuei. Feng war
das Zeichen für die Kaiserin, während der
Drache für den Kaiser stand. Die Mythologie von der Wiedergeburt aus sich selbst

Benu ist eine Bezeichnung eines altägyptischen Totengottes. Anubis, auch ein Totengott der Ägypter, trägt in bildlichen
Darstellungen ebenfalls das Lebenszeichen
„Ankh“. In der späteren ägyptischen Mythologie war Benu ein heiliger Vogel, der
wegen seiner engen Beziehung zum Sonnengott Re in Heliopolis in einem Sonnentempel verehrt wurde. Im Mittleren Reich
der Ägypter sah man in ihm bei Sonnenuntergang einen Falken, Adler oder den legendären Greif, der nach seinem nächtlichen

Aufenthalt in der Duat, dem Jenseitsland als
dunkles Totenreich westlich des Nils, während der Morgenröte als Reiher mit rotem
und goldenen Gefieder neu geboren wurde.

das Ei. Das ist jetzt wieder genau so schwer
wie vorher.

Die alten Ägypter beobachteten, dass sich
die aus ihren Überwinterungsgebieten zurückkehrenden Reiher beim Rückgang der
Nilüberschwemmungen auf den entstehenden Inseln niederließen. Damit wurde der
Vogel zum Erneuerer, denn die zyklischen
Nilüberschwemmungen symbolisierten die
Wiederkehr und die Erneuerung des Lebens.
Allem Anschein nach liegt der Ursprung für
die nachfolgende Mythologie.
Der Reiher Benu erschien zum Zeitpunkt
des Urbeginns, als die Wasser zurückgingen und sich das erste Land daraus erhob,
auf diesem Urhügel. In bestimmten Zeitabständen, und hier gehen die Angaben von
100-jährigen Zyklen über 300-, 500-, 1000und 1461-jährigen Zyklen bis zu 972 Menschenleben sehr weit auseinander, kommt
der Reihervogel Benu nach Heliopolis zurück um eine neue Zeitwende anzukündigen. Wenn also seine Zeit abgelaufen ist,
baut er sich ein Nest aus wohlriechenden
Hölzern und Myrrhen und singt sich dazu selbst Reise- und Abschiedslieder. Dann
verbrennt er in der Glut der Sonne zur Morgenröte in seinem Nest.

Mit diesem Ei in den Krallen fliegt er zum
Sonnentempel nach Heliopolis um dort seinen Vater im Tempel des Sonnengottes Re
bzw. Helios zu begraben.
Damit beginnt eine neue Sothisperiode,
eine Zeitspanne, die in der alten ägyptischen
Astronomie eine sehr wichtige Rolle spielte. Sie betrug 4 * 365 = 1.460 Jahre. Nach
Ablauf einer Sothisperiode fiel der heliakische Frühaufgang des Sirius erneut auf den
ersten Tag des ägyptischen Monats Toth.
Später wurde der Phoenix von den antiken
Griechen und Römern übernommen, wobei
er im Laufe der Zeit die unterschiedlichsten Bedeutungen hatte. So verkörperte der
Phoenix als Benu zeitweise in der ägyptischen Astronomie den Planeten Venus und
galt als Schutzgott des heiligen Widders.
Außerdem wurde der Benu als Ba-Seele
des Osiris angesehen, die sich im Imiut des
Anubis bis zur Wiedergeburt versteckt hielt.
Das Sternbild Phönix, lat.: Phoenix,
Abk.: Phe, Genitiv: Phoenicis ist ab dem
32sten Breitengrad und südlich davon vollständig sichtbar. Es erstreckt sich in Rek-

Aus seiner Asche entsteht jedoch ein neuer Phoenix, der in heiliger Liebe den Leichnam seines Vaters in wohlriechende Kräuter einhüllt. Er bildet dazu aus Myrrhen ein
so großes Ei, wie er es gerade noch tragen
kann.
Dann höhlt es dieses Ei aus, legt die Gebeine seines Vaters hinein und verschließt



taszension von 23 h 26m 46s bis 2h 25m 03s
und in Deklination von −57°50  54 bis
−39°1814 und seine Grenzen schließen
ein Areal von 469 Quadratgrad ein. Es wird
umgeben von den Sternbildern Bildhauer =
Sculptor, Kranich = Grus, Tukana = Tukan,
Kleine Wasserschlange = Hydrus, Eridanus
und Chemischer Ofen = Fornax.
Leider hat der Phoenix nur einen Stern
heller als 3te Größe. Da wir heute, aufgrund
der allgemeinen Luftverschmutzung kaum

noch Sterne unterhalb der 4ten Helligkeitsklasse ohne optische Hilfsmittel am Himmel sehen können, finden wir mit bloßem
Auge gerade noch 7 – 10 Sterne in diesem Sternbild. Das führte auch dazu, dass
bei den Hilfslinien von fast genauer figürlicher Darstellung (dünne hellblaue Linien)
in heutigen Sternatlanten gerade noch ein
simples Dreieck (dunkelblaue Linien) übrig
geblieben ist. Die gebräuchlichste Hilfskonfiguration stellen die dünnen roten Linien
dar.

α Phe ist mit 2.m 4 der hellste Stern im
Phoenix und ich habe für ihn die Eigennamen Ankaa, Nair al Zaurak = der Strahlende des Bootes und Cymbae gefunden.
Der Name Ankaa ist arabischen Ursprungs
und bezeichnet einen Vogel aus der arabischen Mythologie. Einer anderen Version

nach ist Ankaa eine Assoziation zu Ankh,
dem symbolischen Lebenszeichen, welches
die Totengötter trugen. Der Stern wird in
für astronomische Verhältnisse relativ „kurzer“ Zeit seine äußere Hülle als Planetarischer Nebel abstoßen und zu einem Weißen
Zwerg werden. Inzwischen wird er von ei-



nem Begleiter in 3849 Tagen einmal umrundet. Das gelblich-orangefarbene Licht dieses Doppelsterns braucht bis zu uns 77 Jahre
und sein Spektrum zeigt einen KO III-Stern.
β Phe markiert die rechte Schulter bei
Verwendung der hellblauen Hilfslinien bzw.
das Herz des Phoenix, wenn man die roten
Hilfslinien betrachtet. Dieser Stern hat eine Helligkeit von 3.m 3 und wird in 168 Jahren von einem fas gleichartigen und gleichgroßen Partner umkreist. Ihre Einzelhelligkeiten von 4.m 0 und 4.m 1 und ihre Spektralklassen von B6 und F7 sowie ihre enge elliptische Umlaufbahn von 96 zu 16 AU
verhindern eine genaue Entfernungsbestimmung. Neueste Berechnungen ergeben eine
gegenseitige Distanz von 1,6  und eine Entfernung von etwa 185 Lichtjahren.
γ Phe ist mit 3.m 4 der dritthellste Stern
des Phoenix. Aufgrund seines schwachen
Lichtwechsels zwischen 3.m 39 und 3.m 49
mit einer Periode von 193,85 Tagen wurde spektroskopisch ein Begleiter in nur
0,65 AU gefunden. Die Hauptkomponente
hat den 53fachen Sonnendurchmesser. Das
Spektrum verrät einen 3900 Kelvin heißen
Riesen der M0-Klasse IIIa in einer Entfernung von 235 Lichtjahren.
δ Phe ist mit 3.m 93 etwas lichtschwächer
als Eta und steht auch mit 147 Lichtjahren
Distanz tiefer im Raum. Das Spektrum seines orangefarbenen Lichtes zeigt uns einen
K0III-Typ, also einen 4000K heißen Stern
auf dem dritten Riesenast des HRD an.
 Phe sendet uns sein 3.m 88 helles, orangefarbenes Licht aus 140 Lichtjahren Entfernung. Ansonsten ist er ein guter Schwesterstern zu Delta mit gleichen Merkmalen.
 Phe markiert den Schnabel bzw. die linke Schulter des Phoenix, je nach Hilfslinienauswahl.
ζ Phe markiert den rechten Fuß des
Phoenix und ist eines der interessante-

sten Objekte, ein Bedeckungsveränderlicher
vom Algol-Typ. Seine Helligkeit schwankt
in einem Bereich von 3.m 6 bis 4.m 4 mit einer
Periode von 1,67 Tagen. Somit sind die Veränderungen auch mit bloßem Auge gut zu
verfolgen. Als Vergleichssterne bieten sich
β Phe mit 3.m 31, δ Phe mit 3.m 95 und  Phe
mit 4.m 36 an. Die Komponenten sind B6V
und B9V-Sterne. Ihr bläulich-weißes Licht
kommt von 16000K bzw. 12000K heißen
Sternoberflächen und braucht bis zu uns 280
Jahre. Zeta Phoenicis besitzt als Mehrfachstern noch zwei weitere, mit einem mittleren Teleskop gut erkennbare Begleiter, die
7.m 2 mag bzw. 8.m 2 hell sind und eine Entfernung von 0,8  bzw. 6,4 vom Hauptstern aufweisen. Er ist wegen seiner Nähe
zum 0.m 5 hellen Stern Achernar im Eridanus leicht zu finden, der sich nur gerade 2°
südlich und 29  19 östlich von ihm befindet.
HD 2039 ist ein Stern der Spektralklasse G. Die scheinbare Helligkeit beträgt 9.m 0,
somit ist das Objekt nur mit Teleskopen
auszumachen. Die Entfernung des Sternes
von der Sonne beträgt etwa 300 Lichtjahre, seine Spektralklasse ist G2/G3 IV/V. Um
HD 2039 wurde im Rahmen des Programms
Anglo-Australian Planet Search ein spektroskopischer Begleiter entdeckt, der die systematische Bezeichnung HD2039 b erhielt
und bei dem es sich um einen Exoplaneten handeln könnte. Seine Koordinaten für
die Epoche J2000.o sind RA 00 h 24m 20,28s
und Dec -56°39 0,2
SX Phoenicis ist eine Besonderheit. Der
Veränderliche liegt weniger als sieben Grad
westlich von Ankaa. Er ist ein pulsierender Stern mit einer bemerkenswert kurze
Periode von nur 79 Minuten. Seine Helligkeit schwankt zwischen 7.m 1 und 7.m 5 .
Eine zweite Helligkeitsschwankung überlagert die erste und lässt die Gesamthelligkeit unregelmäßig auf 6.m 7 ansteigen. Seine



Amplitude variiert ebenfalls von Zyklus zu
Zyklus. Auch sein Spektrum verändert sich,
manchmal entspricht es einem A-Stern und
ein anderes Mal einen F-Stern. Die Entfernung beträgt etwa 150 Lichtjahre, und seine Leuchtkraft kaum das Doppelte der Sonne. Sterne dieses Typs werden manchmal als
Cepheiden-Zwerge benannt.

89 und NGC 92, wurden alle von John
Herschel am 30. September 1834 entdeckt.
NGC 87 (im Bild oben rechts) ist eine irreguläre Galaxie vom Typ IBm pec., ähnlich
den in der Nachbarschaft unserer Milchstraße befindlichen Magellanschen Wolken.
NGC 88 (mitte) ist eine Balkenspiralgalaxie vom Typ SB8rs)a pec. mit einer weitschweifigen externen Umhüllung, die sich
höchstwahrscheinlich aus Gas zusammensetzt. NGC 89 (mitte unten) ist eine Balkenspiralgalaxie mit zwei großflächigen Spiralarmen des Typs SB0(s)a pec. Das größte Mitglied des Systems ist NGC 92 (oben
links), eine Spiralgalaxie des Morphologischen Typs SAa pec. von ungewöhnlichem
Aussehen. Eines seiner Arme, mit einer
Länge von etwa 100.000 Lichtjahren, wurde durch Wechselwirkungen verformt und
beinhaltet eine große Menge an Staub.

NGC 87, 88, 89 und 92 bilden das sogenannte Roberts Quartett. Hinter dieser
Bezeichnung verbirgt sich eine kompakte
Galaxiengruppe, die annähernd 160 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Die
Konstellation findet sich in der Nähe des
Sternbildzentrums. Sie stellt zusammengefasst eine Familie von vier sehr unterschiedlichen Galaxien dar, die sich in einem Prozess der gegenseitigen Beeinflussung befinden. Die Galaxien NGC 87, NGC 88, NGC

$  %  
Das Quartett ist eines der besten Beispiele für eine kompakte Gruppe von Galaxien.
Da solche Gruppen aus vier bis acht Galaxien in einem relativ kleinen Gebiet zusammengefasst zu finden sind, stellen sie exzellente Studienobjekte dar, für die Untersu-

chung von galaktischen Wechselwirkungen
und deren Effekte, speziell auf die Konstellation von Sternen. Das Quartett besitzt eine totale Scheinbare Helligkeit von nahezu
13. Das hellste Mitglied der Gruppe hat dabei eine visuelle Magnitude von 13.m 8. Am



Himmel sind alle vier Galaxien innerhalb
eines Radius von 1,6 Bogenminuten vereint,
was gleichbedeutend mit 75.000 Lichtjahren ist. Im Hintergrund sind mehr als 20
noch tiefer im Raum stehende Galaxien zu
erkennen.
Meteorströme: Juli-Phöniciden 09. Bis
17. Juli mit Maximum um 13. bis 15. Juli. Dieser Strom hat nur eine geringe ZHR.
Der Komet Blanpain (1819 IV) verursachte allerdings am 25.10.1956 einen einmaligen Phoenicidenschauer mit einer ZHR von
100.
Dezember-Phöniciden
29.Nov.
bis
09.Dez. mit Maximum um den 5./.6. De-

zember. Auch dieser Strom hat nur eine
geringe variable ZHR. Die Meteoriten sind
mit 18 km/s verhältnismäßig langsam. Sie
stammen aus den Schweifhinterlassenschaften des Kometen Blanpain.
Literatur:
• Dausien: Sternbilder von A bis Z
• Perrey: Sternbilder und ihre Legenden
• Moore/Zimmer: Guinness Buch der
Sterne
• Bellinger: Lexikon der Mythologie
• Internet: div. öffentl. Quellen
Die Serie der Sternbildbeschreibungen
wird fortgesetzt.
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Man fülle die Felder so aus, daß jede waagerechte Zeile, jede senkrechte Spalte und jedes
Quadrat aus 3 mal 3 Kästchen die neun Planetensymbole jeweils nur einmal enthält.

Arthur Gülzow fand die folgende Lösung des Rätsels aus der letzten Ausgabe:
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E.-Günter Bröckels, Lübeck
Oliver Paulien, Lübeck
Friedrich Schrader, Lübeck
David Walker, Lübeck

Joachim Gripp, Kiel
Christoph Quandt, Lübeck
Ulrich Steinmann, 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.
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