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Diese beiden Aufnahmen stammen von Ralf Biegel. Oben sehen wir die Andreomeda Galaxie (M31). 
Sie ist das fernste Objekt, das mit dem bloßem Auge gesehen werden kann.

Unten ist der Sturmvogel (NGC 6960), ein Teil des Cirrus-Nebels im Sternbild Schwan abgebildet.
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IC 1396, ein Emissionsnebel im Sternbild 
Kepheus. Er ist etwa 2400 Lichtjahre ent-
fernt. In ihm befindet sich die hell berandete 
Globule IC 1396A, welche wegen ihrer Form 
auch als Elefantenrüsselnebel bekannt ist.

Aufgenommen von Tim Quandt mit der 
Canon 1100Da und dem Canon 200 mm f/2.8 
Objektiv bei Blende 3.5 ohne Filtereinsatz. 

Insgesamt sind 3 Stunden und 52 Minuten 
Belichtungszeit zusammen gekommen bei 
Einzelbildern von 3 Minuten Länge.

Aufgenommen wurde auf ungeguideter 
EQ-3 Montierung.

Die Rückseite zeigt das Sternbild Schwan 
mit vielen Beobachtungsobjekten, Aufge-
nommen von Friedrich Schrader.
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Einladung zur Mitgliederversammlung
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 28. Februar 2015
um 16:00 Uhr

im Vortragssaal 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 22. Februar 2014
3. Aktueller Sachstand Zukunft der Sternwarte
4. Jahresberichte

4.1. Bericht der Sternwartenleitung
4.2. Vereinsbericht
4.3. Bericht der FG „Digitale Astrofotografie“
4.4  Bericht der FG „Visuelle Beobachtung“
4.5. Bericht der POLARIS-Redaktion
4.6. Bericht über die Internet-Präsentation
4.7. Bericht des Pressereferenten
4.8. Bericht des Gerätewartes
4.9. Geschäftsbericht inkl. Jahresabschluß 2014

5. Kassenbericht durch die Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstandes
7. Haushaltsplan 2015
8. Veranstaltungen / Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung müssen, soweit sie sich nicht aus der 
Diskussion ergeben, dem Vorstand spätestens 24 Stunden vor Beginn 
der Mitgliederversammlung vorliegen.

Der Vorstand
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Am Sonntag, dem 21. Dezember 2014, wollen wir uns ab 16:00 Uhr wieder zu unserem 
traditionellen Adventskaffee im Seminarraum der Sternwarte zusammenfinden und bei 
Kaffee, Kuchen und Kerzenlicht ein paar gemütliche Stunden verbringen. Hierzu sind alle 
Mitglieder, Freunde und Bekannte herzlich eingeladen.

Wer einen Kuchen backen oder beim Aufbau (ab 15:00 Uhr) mithelfen möchte, melde sich 
bitte bis zum 3. Advent (14. Dezember) per E-Mail unter

info@sternwarte-luebeck.de

bei einem der Vorstandsmitglieder.

Einladung zum Adventskaffeetrinken

Jahresbeitrag 2015

Für das Jahr 2015 ist ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von 30€ (ermäßigt 15€) zu zah-
len. Der Beitrag ist zu Beginn des Jahres fällig und bis spätestens Ende Februar 
2015 zu begleichen. Der ASL e.V. hat den Zahlungsverkehr auf das SEPA-Verfahren 
(Single Euro Payments Area) umgestellt. Zusätzlich zu der bekannten Bankverbindung 
teilen wir Ihnen / Euch unsere IBAN (International Bank Account Number) und den BIC 
(Bank Identifier Code) mit.

Sparkasse zu Lübeck AG
Konto Nr.: 2 209 500 • BLZ: 230 501 01

IBAN: DE64 2305 0101 0002 2095 00 • BIC: NOLADE21SPL

Barzahlung bei einem Vorstandsmitglied ist im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins 
oder der Sternwarte weiterhin möglich (für den Verein die kostengünstigste Variante).

Um die Buchungsgebühren möglichst niedrig zu halten und so die Vereinskasse zu ent-
lasten, sollte die Begleichung der Beiträge möglichst per Einzugsermächtigung erfolgen. 
Die Belastung erfolgt dann Mitte Januar. Entsprechende Formulare können beim Vorstand 
angefordert werden. (Die Überweisung ist die für den Verein teuerste Variante.)

Aus dem Verein

Als neue Mitglieder begrüßen wir recht herzlich:
Sandra J. Brütt, Matthias Büenfeld, Tjorven Henke,

Ingrid Meyer-Jülich und Norbert Jülich

Neue Mitglieder
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Dezember
Mittwoch, 03.12. 19:00 Astro-Abend

Sonnabend, 06.12. 16:00 Fachgruppe „Visuelle Beobachtung“
Donnerstag, 18.12. 19:00 Fachgruppe „Digitale Astrofotografie“

Sonntag, 21.12. 16:00 ASL Advents-Kaffeetrinken
Januar

Sonnabend, 03.01. 16:00 Fachgruppe „Visuelle Beobachtung“
Mittwoch, 07.01. 19:00 Astro-Abend

Freitag, 09.01. ab 18:00 Öffentlicher Beobachtungsabend in der Sternwarte
Donnerstag, 15.01. 19:00 Fachgruppe „Digitale Astrofotografie“

Februar
Mittwoch, 04.02. 19:00 Astro-Abend

Sonnabend, 07.02. 16:00 Fachgruppe „Visuelle Beobachtung“
Donnerstag, 19.02. 19:00 Fachgruppe „Digitale Astrofotografie“
Sonnabend, 28.02. 16:00 Mitgliederversammlung

März

Mittwoch, 04.03. 19:00 Astro-Abend / Redaktionsschluss für die POLARIS 93

Sonnabend, 07.03. 16:00 Fachgruppe „Visuelle Beobachtung“

Donnerstag, 19.03. 19:00 Fachgruppe „Digitale Astrofotografie“

Freitag, 20.03. 09:38-11:57 Totale Sonnenfinsternis, in Lübeck partiell mit 79% Bedeckung

Sonnabend, 21.03. 15:00-24:00 Astronomietag, Motto: „Schattenspiele“

Sonntag, 29.03. 01:00 Zeitumstellung auf Sommerzeit

April

Mittwoch, 01.04. 19:00 Astro-Abend

Sonnabend, 04.04. 16:00 Fachgruppe „Visuelle Beobachtung“

Donnerstag, 16.04. 19:00 Fachgruppe „Digitale Astrofotografie“

Fr. 17.- So. 19.04. Aschberg Frühjahrs-Teleskoptreffen (AFT)

August

Do. 20.-So. 23.08. 5. Teleskoptreffen in Lohmen (MTT)

Sonnabend, 29.08. 16:00 ASL Sommerfest

September

Sonnabend, 05.09. 10:00 5. Sternwartentreffen in Rostock (NST)

Sonnabend, 19.09. Lübecker Sternennacht in der Sternwarte

Freitag, 25.09. Beginn der Vortragssaison 2015/16

Montag, 28.09. 03:07-05:24 Totale Mondfinsternis, in Lübeck vollständig sichtbar

Terminkalender

Der Verein trifft sich regelmäßig an den Astro-Abenden, die immer am ersten Mittwoch 
eines Monats (außer an Feiertagen) um 19:00 Uhr im Seminarraum der Sternwarte Lübeck 
beginnen. Die nächsten Termine lauten: 7. Januar, 4. Februar, 4. März und 1. April 2015.

Astro-Abende in der Sternwarte
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Abendvorträge (20:00 Uhr)
09.01.2015 Öffentlicher Beobachtungsabend – kein Vortrag!

 18:00-24:00 Uhr, Eintritt frei
16.01.2015 50 Jahre Hintergrundstrahlung:
 Das entfernteste beobachtbare Objekt
 Dr. David Walker
23.01.2015 Die Sonne: Der nächste Stern
 Dr. Radoslaw Mazur
30.01.2015 Röntgenastronomie und die Entschlüsselung des Rätsels
 der dunklen Materie und der dunklen Energie
 Prof. Dr. Jürgen Schmitt, Hamburger Sternwarte Bergedorf
06.02.2015 Kometenforschung: Die Raumsonde Rosetta
 Dr. Björn Voß, Planetarium Münster
13.02.2015 Licht und Farbe – Was uns die Spektren über den Kosmos verraten
 Prof. Dr. Gudrun Wolfschmidt, Universität Hamburg
20.02.2015 Woher stammen die Stoffe, die für uns die Welt bedeuten?
 Dr. Klaus Ammann
27.02.2015 Sterne mit „Hautkrankheiten“:  Klassische Novae
 Prof. Dr. Peter Hauschildt, Hamburger Sternwarte Bergedorf
06.03.2015 Neuer Aufbruch ins All: Die aktuellen Visionen
 Dr. Ulrich Steinmann
13.03.2015 Was Sternbilder erzählen
 Günter Bröckels
20.03.2015 Das Reich der Nebel
 Andreas Goerigk und Dr. David Walker
27.03.2015 Das unsichtbare Universum:
 Die neueste Generation von Radioteleskopen
 Prof. Dr. Marcus Brüggen, Hamburger Sternwarte Bergedorf

Sternenabende für Kinder (18:00 Uhr)
23.01.2015 Pu der Bär sucht den großen Bären
 Volkmar Andres
27.02.2015 Die kleinen Sternbilder
 Günter Bröckels
13.03.2015 Jemand frißt die Sonne auf
 Michael Kremin und Torsten Lohf

Sternwarte Lübeck
Vortragsprogramm Winter / Frühjahr 2015
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Ende dieses Jahres steht 
Lovejoy im Sternbild Hase, 
wandert dann durch Eridanus, 
Stier, Widder, Dreieck und An-
dromeda. Mitte Januar erreicht 
er seine größte Helligkeit von ca. 
4–5 mag.

Mit kleinen Teleskopen ist 
der Komet noch bis in den Früh-
ling hinein zu beobachten.

Aktuelle Infos von Michael Hahn:
www.kometenseiten.de/aktuell.html

Komet C/2014 Q2 Lovejoy
Pünktlich zur Weihnachtszeit 

taucht bei uns ein Komet auf, den man 
bei dunklem Himmel auch mit dem 
bloßen Auge sehen sollte.

Himmelsanblick gegen Mitternacht
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NGC 7662 – Der „Blaue Schneeball“ (Friedrich Schrader)
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Berichte

Zwei Hamburger in Lübeck oder: Von Hansestadt zu Hansestadt
von Manfred Holl

Das erste September-Wochenende wird 
traditionell vielen astronomischen und nicht-
astronomischen Veranstaltungen gewidmet. 
So konnte man in Hamburg zwischen etli-
chen Straßenfesten wählen, oder dem ganzen 
entfliehen und sich mit Astrofreunden tref-
fen. Die GvA-Gruppe Kiel hatte ebenso zum 
Sommerfest aufgerufen wie die Lübecker 
Sternfreunde.

André Wulff, langjähriges Mitglied bei 
den Lübeckern, verkündete, dass er auf je-
den Fall nach Lübeck fahren wollte und so 
schloss ich mich kurzerhand ihm an. Wir 
kamen gegen 15:30 Uhr in der Hansestadt 
an der Trave an und wurden gleich freudig 
begrüßt und aufgenommen.

In den kommenden Stunden konnten 
wir dann bei reichlich Grillgut, Getränken 
etc. mit den Lübeckern schöne Stunden ver-
bringen, nebenher am 12 Zöller mit exzen-
trischem Filter die Sonne beobachten, die 
uns an diesem anfangs sehr sonnigen und 
warmen Tag immerhin ganze 9 Flecken-
gruppen bescherte. Das animierte sogar 
André als ausgewiesenen Deep-Skyler, sich 

Der Beweis: In Lübeck gucken auch
Deep-Skyler auf die Sonne.

Bei der Sonnenbeobachtung muss man vorsichtig sein.

Gemütliches Beisammensein
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mal (erfolgreich) an einer Bestimmung der 
Gruppenzahl zu versuchen.

Neben den allgemeinen Aktivitäten 
wurde auf dem Schulgelände der Fussball-
Wanderpokal zwischen zwei Mannschaften 
ausgetragen, der 2:2 endete. Man hatte all-
gemein viel Spaß und ich bereute die Fahrt 
nicht. „Es ist immer gut, nach Lübeck zu 
kommen“, hieß es dann wenig später.

Leider blieb es nicht den ganzen Tag über 
sonnig, dafür aber sehr warm. Aus Süden 

zog eine Gewitterfront heran, die uns zwar 
einen bewölkten Himmel, aber zum Glück 
keinen Regen brachte. 

Nach reichlich Kontaktpflege – man 
sieht sich spätestens beim Adventstee wie-
der – ging es irgendwann zurück in die hei-
matliche Hansestadt, begleitet von Blitzen 
nördlich von uns, es blieb aber auch wei-
terhin trocken. Wir waren von den ganzen 
Unwettern rings um uns herum verschont 
geblieben.

NGC 891 (Friedrich Schrader)
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Eigentlich wollen wir schon am Mitt-
woch, den 28. Mai, rausfahren, aber das Wet-
ter spielt einfach nicht mit. So verabrede ich 
mit Olli, dass wir am Vatertag losfahren.

Und tatsächlich, der 29. scheint wirklich 
schön zu werden. Nachdem ich Torsten und 
Frank gefragt habe, ob sie auch mit hinaus 
fahren, was die beiden noch nicht so recht 
wussten, rufe ich Malin und Silke an, dass 
es heute Abend nach Utecht geht und wir 
uns um 22:00 Uhr treffen wollen. Dabei 
erwähne ich noch (nicht ohne Eigennutz 
;-P), dass es sich anböte vorher die Objekte 
zu planen, die beobachtet werden sollen, 
so dass ich nicht alle paar Minuten gefragt 
werde: Christoooph, was können wir jetzt 
beobachten?

Schnell kläre ich mit Olli ab, wie ich raus 
komme. Diesmal will ich mit dem Rucksack 
zu ihm und mich mitnehmen lassen. Nur kam 
dann alles anders, denn mein Bruder Tim 
hatte Lust, mal wieder mit nach Utecht zu 
kommen.

In einer Spontanaktion ist er also von 
Eutin nach Stockelsdorf gekommen, hat 
aber leider sämtliche Klamotten für Utecht 
vergessen. Zum Glück habe ich genug warme 
Kleidung und kann Tim aushelfen.

Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir 
nach Utecht kommen, denn bei Oliver ist 
nur genug Platz für eine weitere Person.

Zufällig möchte Björn Albrecht heute 
zum ersten mal mit nach Utecht, weiß aber 
nicht so genau wo das ist. Vorsichtig frage ich 
mal an, ob er uns mitnehmen könnte, denn 
wir wüssten auch den Weg. Sogleich willigt 
Björn ein uns abzuholen.

Wirklich schön, dass in letzter Zeit im-
mer wieder neue Gesichter draußen zu sehen 
sind!

Um Viertel vor Neun steht dann Björn 
auch schon vor der Haustür. Die Sachen 
sind schnell verladen, und es geht los nach 
Utecht.

Auf der Fahrt vertreiben wir uns die Zeit 
mit dem Diskutieren verschiedener Ausrü-
stungsteile.

Als wir in den Feldweg links einbiegen, 
sind schon Oliver Paulien und auch Michael 
Wiwiorra vor Ort.

Nach der Begrüßung fangen wir sogleich 
mit dem Aufbauen der Instrumente an. Ich 
habe diesmal zum ersten mal das 16x70 FMT-
SX2 auf meinem neuen Berlebachstativ mit 
Joystickkugelkopf dabei.

Tim bereitet seine neue EQ-3 vor, um 
mit seiner Canon Großfeldaufnahmen ma-
chen zu können. Björn baut zum ersten mal 
seinen 5 Zoll Newton auf einer Celestron 
ADM auf, mit der heute die ersten Fotos in 
Utecht gemacht werden sollen.

Ziemlich schnell ist alles einsatzbereit 
und man hat Zeit die Dämmerung bei dem 
einen oder anderen Gespräch zu genießen.

Um kurz nach 10 Uhr kommen dann Ma-
lin und Silke Moll mit ihrem 10 Zoll Newton. 
An diesem soll erstmals das 24mm 82° ES-
Okular zum Einsatz kommen. Wir sind sehr 
gespannt. Leider heißt es noch anderthalb 
Stunden warten bis... naja so richtig dunkel 
wird’s eigentlich eh nicht. Aber egal, wir freu-
en uns trotzdem auf eine schöne Nacht.

Olli zeigt mir sein verbessertes Faden-
kreuz für den Starfire. Nur – so richtig kon-
sequent wird die „verNewtonung“ dann 
doch nicht ausgeführt, denn die Fäden sind 
zu dünn und es fehlt die Fangspiegelabschat-
tung. Sowas kann einen alten Dobsonauten 
natürlich zur Weißglut treiben und so ver-
suche ich Olli zu beschwören, das Ganze 

Wir fahren raus
Beobachtungsbericht: Utecht vom 29.–30.05.2014

von Christoph Quandt
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richtig zu machen. Aber nein, ihm reichen 
die dezenten Spikes bei hellen Sternen voll-
kommen aus. Also gebe ich nach einer Vier-
telstunde auf, nur um zu sehen, dass Michael 
Wiwiorra auch Bindfäden vor der Linse hat. 
Kaum zu glauben – da zahlt man Tausende 
für eine Apo-Linse, um dann daraus doch 
einen Newton zu machen.

Langsam wird es dunkel genug, dass die 
EQ-3 von Tim eingenordet werden kann. 
Nachdem wir damit fertig sind, gehe ich zu 
Björn, der versucht das Alignment seiner 
ADM in Gang zu bekommen. Leider er-
folglos. Ich selber habe keine Ahnung wie 
das funktioniert, da ich damals schon lieber 
ohne GoTo aufgesucht habe. Es geht einfach 
schneller. Naja, meistens jedenfalls, wie wir 
noch erfahren werden.

Bei Malin und Silke sehe ich, dass die bei-
den sich wirklich richtig toll vorbereitet ha-
ben. Überall kleben im Deep Sky Reiseatlas 
bunte Zettelchen. Malin möchte heute mehr 
durchs All surfen, anstatt viel den Bleistift 
zu schwingen. Ziel soll unter anderem die 
Region um den Schwan sein.

Ich hingegen habe geplant, heute die Ku-
gelsternhaufen in der südlichen Milchstrasse 
abzuklappern.

Silke ist währenddessen schon fleißig 
am „Planetengucken“ und freut sich über 
das ziemlich gute Seeing trotz des Windes. 
Natürlich darf eine Bemerkung meinerseits 
nicht fehlen. Aber das wurde wohl auch nicht 
anders erwartet.

Der Hantelnebel M27 im 10 Zoll Dobson, gezeichnet von Malin Moll

Der Mars – im 10 Zoll Dobson.
Gezeichnet bei 190fach von Silke Moll,

bevor die Dunkelheit einsetzte.
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Während des Wartens auf die Dunkelheit 
nehme ich schon mal die Okularkappen von 
meinem Fernglas ab und wage einen Blick in 
Richtung Saturn. Ich weiß... ich weiß... Aber 
dieser ist bei konzentriertem Blick schon 
blinkweise als Ringplanet zu erkennen und 
nicht nur als Kugel mit Henkeln – und das 
bei 16fach!

Langsam wird es so dunkel, dass Tim und 
ich das erste Testbild machen können, um zu 
gucken, wie gut denn eingenordet ist. Und 
siehe da: Perfekt runde Sterne nach 5min. 
Das scheint vielversprechend zu sein.

Inzwischen ist es halb 12. So richtig dun-
kel genug für die visuelle Beobachtung ist es 
aber immer noch nicht. Olli hingegen macht 
die ersten Aufnahmen, welche sich für den 
hellen Himmel schon sehen lassen können.

Ich gehe wieder zurück an mein Fernglas, 
stelle einfach mal M13 ein und sehe... mal so 
nichts. Na toll, die Okularlinsen sind beschla-
gen. Das fängt ja gut an. So wende ich mich 
an Olli mit der Frage  nach einem Föhn, den 

er auch hat, nur ist leider keine Batterie frei. 
Mist! Also nehme ich das Fernglas mit unter 
die Jacke zum kuscheln.

Inzwischen geht die Uhr auf Mitternacht 
zu und irgendwie werden alle in einer selt-
samen Heimlichkeit hektisch. Ach ja, da war 
ja was. Ich sollte in wenigen Augenblicken 
von der Schildwolke zu M25 rüber wandern. 
Schon kommt die versammelte Mannschaft 
auch an, um mir zu gratulieren und anzu-
stoßen.

Nach diesem kleinen schönen Ritual sollte 
es aber mit der Beobachtung losgehen.

Vorsichtig gucke ich, ob die Okulare 
wieder frei sind. Und tatsächlich kann ich 
wieder mit dem Glas arbeiten. Das erste 
Objekt, welches ich einstelle, ist der Han-
telnebel M27. Dieser zeigt schon im Fernglas 
seine Hantelstruktur. Ich bin immer wieder 
begeistert, was das Fernglas so am Himmel 
zu zeigen vermag!

Irgendwie habe ich doch nicht so recht 
Lust auf die Kugelhaufentour und gehe erst-

Der Omeganebel M17 und der Offene Sternhaufen M18 
im 16x70 Fernglas, gezeichnet von Christoph Quandt
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mal zu Malin. Sie möchte mit dem Katzen-
augennebel im Drachen anfangen. Sofort 
schießt mir da peinliches in den Kopf. Das 
behalte ich aber erstmal für mich. Gemein-
sam suchen wir nach den Sternen, die den 
Drachen bilden. Ich gebe gleich zu, dass der 
Drache nie das von mir bevorzugte Jagdge-
biet war. Und während wir so die Sterne 
identifizieren, erzähle ich Malin, dass ich den 
Katzenaugennebel auch schon mal versucht 
habe zu finden. Das hat bei mir dann auch 
nur zweieinhalb Stunden gedauert. Ähm ja, 
ich weiß... . Aber das passiert eben manch-
mal. Nach vielem hin und her stellt Malin 
dann einfach mal das Gebiet ein, in dem sie 
den Nebel glaubt. Ich schaue durch und... 
das ist doch nicht ihr Ernst!!! Sofort ist der 
Planne-Nebel drin. Malin freut sich darüber 
natürlich wie ein kleines Kind. So ein Glück 
hat man dann wohl auch manchmal.

Durch solche Erlebnisse macht Astro 
aber auch erst richtig Spaß!

Jetzt bemerke ich erst das neue 24mm 
Okular und das macht auch richtig Spaß! 
Die Abbildung ist identisch mit dem Platz-
hirsch in grün. Ich ahne schon, welches 

das zukünftige Lieblingsokular der Molls 
wird.

Nun wollen wir aber erst mal höher ver-
größern. Dazu kommt das 6,7mm Okular 
zum Einsatz, welches 187fach ergibt. Da-
durch sind ganz leicht Strukturen zu erah-
nen, die ich jetzt aber nicht mehr genau aus 
der Erinnerung beschreiben kann.

Danach steuert Malin den Hantelnebel an 
und beginnt diesen auch zu zeichnen.

Davon angespornt laufe ich zu meinem 
Fernglas zurück und überlege, was ich denn 
zeichnen könnte. So richtig Lust auf die Ku-
gelhaufen ist noch immer nicht aufgekom-
men. Also gucke ich mir mal die südliche 
Milchstraße an. Leider ist die Sicht nicht 
optimal, aber was dort an Objekten im Glas 
geboten wird ist trotzdem „Woah“. Der 
Schwanennebel M7 zeigt sich am schönsten 
im Feldstecher und so beschließe ich nach 
längerer Beobachtung, diesen Nebel zu 
zeichnen. Im Fernglas erinnert der Nebel 
aber eher an eine Ente.

Im mittleren Rumpfbereich ist der Nebel 
deutlich am hellsten. Vom westlichen Ende 
dieses hellsten Teils reckt sich der Entenhals 

Der Lagunennebel M8 im 16x70 Fernglas, gezeichnet von Christoph Quandt
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in Richtung Südwest. An der Schnabelspitze 
leuchtet ein Stern 9,5 Magnitude. Abgerun-
det wird das ganze im 4 Grad großen Ge-
sichtsfeld durch den offenen Sternhaufen 
M18, welcher sich südwestlich als kleine Ne-
belwolke zeigt, aus der ein paar Einzelsterne 
herausblitzen.

Nachdem ich die Zeichnung beendet 
habe, schaue ich mir dieses Bild noch lange 
an, denn so mag ich die offenen Haufen am 
liebsten. Irgendwie hat das was geheimnis-
volles.

Von diesem Eindruck getrieben, frage 
ich Malin, ob wir M17 auch in ihrem 10 Zoll 
Newton mal einstellen können. Als er dann 
im Okular erscheint, entfaltet er seine ganze 
Pracht. Auch die zarten Nebelgebiete, die 
dem Fernglas verborgen blieben, zeigen sich 
jetzt sehr schön.

Nachdem wir diesen Anblick genossen 
haben, schwenke ich mit dem 10er mal weiter 
auf M 8. Der Sternhaufen ist natürlich sehr 
schön zu sehen, der Nebel leidet allerdings 
an der nicht so guten Horizontsicht. Einen 2 
Zoll Filter haben wir leider nicht zur Hand, 
so das wir auf das 12mm Delos wechseln, um 
einen OIII Filter einsetzen zu können. Schon 
zeigt sich der Nebel wesentlich brillanter 
und Silke beschließt, die Lagune zeichnen 
zu wollen.

Malin möchte aber erst mal ihre ge-
plante Entdeckungstour im Schwan star-
ten. Vorher schaue ich mir noch einmal 
das Ergebnis der M27 Session an. Ein 
deutlicher Sprung zur ersten Zeichnung, 
wie ich finde!

Nun gehe ich zurück zu meinem Glas, 
wo Olli sich gerade an der südlichen Milch-
straße gütlich tut. Schlimm, diese durch 
moderne Technik arbeitslosen Astrofoto-
grafen ;-) . Immerhin hat Oliver mir damit 
den Lagunennebel schon eingestellt, denn 
diesen möchte ich jetzt zeichnen. Selbst 
mit den Fujinon Nebelfiltern zeigen sich 

aber nur die hellsten Nebelteile. Was aber 
bei diesen Bedingungen schon sehr schön 
ist. Diese geben jetzt ein Bild ab, welches 
an den Trifidnebel erinnert. Im südwest-
lichen Teil steht das größte Nebelgebiet. 
Dort sind auch am meisten Sterne zu sehen. 
Nordöstlich ist die zweitgrößte Nebelwol-
ke zu erkennen, aus der zwei helle Sterne 
herausblitzen. Im Norden steht schließlich 
die kleinste Gasansammlung, aus der auch 
zwei nicht ganz so helle Sterne leuchten. 
Die drei Gebiete sind durch Dunkelwolken 
getrennt.

Als ich die Zeichnung vollendet habe, 
beginnen die Nebelfilter zu beschlagen. Das 
ist für mich das Zeichen, den Hantelnebel 
nicht mehr zu zeichnen.

Michael Wiwiorra beschließt jetzt auch, 
nach Hause zu fahren. Dies nutze ich, um 
eine kleine Pause zu machen.

Ich weiß gar nicht, wie spät es da war. 
Auch sonst habe ich diese Nacht irgendwie 
keine Messungen vorgenommen.

Björn ist indessen dabei, den Doppel-
sternhaufen im Perseus aufzunehmen und 
freut sich über seine erste Nacht unter Ute-
chter Himmel. Auch wenn es nicht richtig 
dunkel wird, ist es doch besser als aus Bad 
Schwartau heraus.

Irgendwie überkommt mich eine leich-
te Müdigkeit. Nachdem die Filter ausge-
schraubt sind, stelle ich aber trotzdem mal 
den Kugelsternhaufen M4 im Fernglas ein. 
Obwohl die Horizontsicht noch schlechter 
geworden ist, zeigt sich neben Antares ein 
leichtes rundliches Glimmen. So richtig 
konzentrieren kann ich mich aber nicht 
auf das Gesehene. So schwenke ich rela-
tiv schnell weiter und tatsächlich ist unter 
größerer Anstrengung sogar ein Hauch von 
M80 zu erkennen.

Die Konzentration erreicht jetzt ihren 
Tiefpunkt. Also frage ich Malin, ob sie mit 
mir eine kleine Runde läuft. Ohne zu zögern 
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Das Dieter-Kasan-Teleskop
von Oliver Paulien

geht es dann in Richtung Schützen. Silke 
schließt sich auch noch an.

Bei der nächsten Parkbucht drehen wir 
dann um. Bergauf merke ich, wie die Mü-
digkeit langsam nachlässt. Auch Malin und 
Silke fühlen sich besser.

Während Silke anfängt M8 zu zeichnen, 
trotz durchziehender Zirren, irre ich ein 
wenig durch den Schwan und lande noch 
einmal bei M27. Aber die Motivation, eine 
Zeichnung anzufangen, fehlt immer noch.

Björn fängt an abzubauen und auch Tim 
ist es für Aufnahmen zu hell geworden. Ich 
zögere noch ein wenig, fange dann aber auch 
mit dem Abbau an.

Gegen 3 Uhr sind wir dann abflugbereit. 
Ein letztes Mal wird alles abgeleuchtet. Es 
schein aber niemand was vergessen zu haben 
und so geht es, nachdem wir uns verabschie-
det haben, nach Hause.

Immerhin sollten wir uns fast alle schon 
in wenigen Stunden wieder sehen.

Zum Gedenken an unseren ehemaligen 
Sternwartenleiter Dieter Kasan, der 2009 
verstorben ist, erwarb unser Verein 2014 
ein neues Teleskop. Die Ehefrau von Herrn 
Kasan, Frau Happach-Kasan, hatte damals 
zur Beerdigung ihres Mannes gebeten, auf 
Kränze und Grabgestecke zu verzichten und 

dieses Geld lieber der Sternwarte Lübeck 
zu spenden. Seit geraumer Zeit lag dieses 
Geld nun auf unseren Vereinskonten, und wir 
wollten mit diesem Geld etwas Besonderes 
anschaffen, um an Herrn Kasan zu erinnern. 
Durch einen glücklichen Zufall bot unser 
Mitglied Christoph Quandt sein 16 Zoll Dob-
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son Teleskop zum Verkauf an. Wir brauchten 
nicht lange zu überlegen, dieses Teleskop 
wird das neue Dieter-Kasan-Teleskop. Der 
Dobson hat einen Spiegeldurchmesser von 
406 Millimetern und eine Brennweite von 
1800 Millimetern. Die Optik hat nach zahl-
reichen Testbeobachtungen mit „sehr gut“ 
bestanden. Auch die Konstruktion des Git-
terrohrtubus ist sehr stabil und durchdacht 
ausgeführt.

Am 6. Dezember 2013 haben wir mit 
diesem Teleskop bereits eine ganz beson-
dere Beobachtung gemacht. Seit nunmehr 
35 Jahren beobachte ich das Universum mit 
seinen zahlreichen und fantastischen Ob-
jekten. Eines kam in dieser Zeit aber immer 
leider zu kurz. Beobachtet man nämlich Was-
serstoffnebel, sogenannte Hα Nebel, sieht 
man absolut keine Farbe im Teleskop. Das 
Licht dieser Nebel ist einfach zu schwach, 
um im menschlichen Auge Farbe entstehen 
zu lassen. Unsere Augen sind nun mal nicht 

für die Nacht gemacht. Aber dafür gibt es ja 
Teleskope, aber dazu kommen wir gleich. 

In dieser besagten Nikolausnacht traf 
ich mich mit Christoph Quandt zu Hause 
in Stockelsdorf, um ein wenig zu spechteln. 
Der Himmel war glasklar. Zu diesem Anlass 
lieh ich mir kurzerhand unser 31 Millimeter 
Nagler Okular von der Sternwarte aus. Das 
Sternbild Orion stand so gegen Mitternacht 
direkt in Richtung Süden in der hellen Licht-
glocke von Lübeck.  Noch nicht so richtig ad-
aptiert an die Dunkelheit begannen wir mit 
der Beobachtung. Der erste Blick ging natür-
lich in Richtung Orionnebel M42. Und dann 
passierte es! Schweigen im Walde, atemlos 
durch die Nacht … (ist von Helene Fischer), 
Schock und ein Urschrei der Begeisterung. 
Die Nachbarn haben sich schon gewundert, 
was da bei den Quandts im Garten schon 
wieder abging. Wie auf einem Farbfoto stand 
der Orionnebel formatfüllend im 31 Millime-
ter Naglerokular. Nebeldetails ohne Ende, 
Lichtbrücken und Globule. Und dann pas-
sierte es – die beiden Hauptschwingen des 
Orionnebels zeigten sich in einer deutlichen 
rotbräunlichen Farbe. Ich konnte es nicht 
glauben, noch nie in meinem Leben habe 
ich einen Gasnebel in Farbe gesehen. Es war 
einfach unbeschreiblich.

Christoph, der als zweites in den 16 Zöl-
ler schauen durfte (nach gefühlten 30 Mi-
nuten) hüpfte wie ein dicker Flummi durch 
den Garten seiner Eltern und zerstörte dabei 
den einen und anderen Blumentopf. Was für 
eine Nacht …
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Das neue Dieter-Kasan-Teleskop wird 
vielen unseren Mitgliedern viel Freude bei 
der Beobachtung des Universums bereiten. 
Davon gehe ich fest aus. Einen weiteren Be-

obachtungsbericht gibt es in der nächsten 
POLARIS. Dann gibt es Spiralarme zum 
Anfassen.

NGC 2359 (Thors Helm) im Dieter-Kasan-Teleskop, gezeichnet von Christoph Quandt

M 42 – Aufgenommen im 5“ Starfire, fokal, ISO 800, 10 min mit einer Canon 1000Da (Oliver Paulien)
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Vor 20 Jahren: Komet Shoemaker-Levy 9 schlägt in Jupiter ein
von Rüdiger Buggenthien

Zwischen dem 16. und dem 22. Juli 1994 
schlugen die Bruchstücke des Kometen Shoe-
maker-Levy 9 in den Jupiter ein. Zuvor wurde der 
Komet durch die starke Gravitation des Jupiters in 
Stücke gerissen. Die Bruchstücke setzen beim Ein-
schlag enorme Energien frei, deren Auswirkungen 
über Wochen hinweg beobachtbar waren.

Dieses seltene Ereignis konnte Rüdiger Bug-
genthien zeischnerisch festgehalten und doku-
mentiert eindrucksvoll dieses einmalige Erlebnis, 
das uns alle damals unheimlich fesselte.
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Das Sternbild Schütze (Sagittarius)
Herkunft, Mythologie, Beobachtungshinweise

zusammengestellt von E.-Günter Bröckels

Serien

Ein für uns Nordeuropäer 
schwierig zu beobachtendes 
Sternbild ist der Schütze. Es 
befindet sich komplett auf der 
südlichen Himmelshälfte und ist 
darum auch erst von irdischen 
südlichen Gefilden aus vollstän-
dig sichtbar.

Mit dem heutigen Sternbild befassen wir 
uns zum zweiten Mal mit einem Mischwesen 
aus menschlichem Oberkörper und Stierleib 
bzw. Pferdeleib. (Centaur Polaris 56) Sein 
Ursprung liegt im alten Mesopotamien. 

Bei den Akkadiern im 3. Jahrtausend vor 
Chr. sah man hier den Gott Nergal. Dieser 
war sehr vielgestaltig. Als oberirdischer Gott 
verkörperte er die sengende Sonnenhitze, 
der den Vegetationsgott tötet und Schilfbrän-
de verursacht. Als Unterweltsgott bringt er 
den Menschen und dem Vieh Seuchen. In 
der Darstellung als Kriegsgott wird er für uns 
interessant. Er hat einen vierfüßigen, pfer-
deartigen Unterleib mit einem Pferdeschweif 
und einem riesigen Scorpionschwanz mit 

Stachel, zwei mächtigen Flügeln 
und einem menschlichen Ober-
körper mit zwei Köpfen, wobei 
der nach hinten schauende ein 
Hundekopf und der nach vorne 
blickende menschlich ist. Mit sei-
nen Armen spannt er einen Bo-
gen mit einem aufgelegten Pfeil.

Dieser Gott entspricht in seinen Funk-
tionen und auch in der Darstellung bei den 
Sumerern dem Gott Nerigal, also einem 
bogenschießenden Pferde-Mensch-Gott-
wesen.

Bei den Hindus sah man im gleichen Zeit-
raum in diesem Sternbild einen Reiter auf 
einem Pferd und nannte es Acvini.

Die Babylonier, welche später ebenfalls 
im Gebiet zwischen Euphrat und Tigris be-
heimatet waren, übernahmen diese Darstel-
lung anfangs für Marduk, ihre Stadtgottheit 
von Babylon. Marduk bekam aber nach und 
nach menschlichere Darstellungen.

Das Gilgamesch-Epos, eine der älte-
sten erhaltenen Schriftensammlungen der 

Darstellung des Gottes Nerigal auf einem
babylonischen Grenzstein 2000 v. Chr.

spätägyptisches Tierkreisbild des Schützen
im Tierkreis von Dendera
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Menschheit, bezeichnet diese Sternengruppe 
als den Jäger pa bil sag (Feuerpfeilschießer) 
mit seinem zur Jagd abgerichteten Geparden, 
einem Gegenspieler des Ackerbau und Vieh-
zucht betreibenden Enkidu. Kaum wurde 
Enkidu von der Muttergottheit Aruru-Anu-
nitum, die ihn aus Lehm formte, zum Leben 
erweckt, macht er sich auf den Weg in die 
Steppe, um die Fallen und Netze des Jägers 
pa bil sag zu zerstören und das Wild zu ver-
treiben. In seiner Not wendet sich der Jäger 
an Gilgamesch, den König von Uruk. Dieser 
sendet ihm Schamash, eine der Ischtar und 
der Venus gleichgestellte akkadische Göttin 
des Frühlings und der Gärten, als Begleitung 
und schickt die beiden zurück in die Steppe. 
Dort angekommen hält Schamash den Enki-
du einen halben zunehmenden Mondzyklus 
lang von seinen Tätigkeiten ab und der Feu-
erpfeil-schießer kann in dieser Zeit wieder 
ungestört der Jagd nachgehen.

Die Araber sahen in den westlichen Ster-
nen γ, δ, ε und η Sagittarii den weggehenden 
Strauß Al Naam al Warid und in den weiter 
östlichen Sternen ο, ζ, ϖ, χ und τ Sgr den 
zurückkehrenden Strauß Al Naam al Sadirah, 
der die Milchstraße durchwatet.

Im chinesischen Tierkreis stand an dieser 
Stelle ein Tiger. Sie sahen Ende 1011 Anfang 

1012 in diesem Himmelsareal eine sehr helle 
Nova, die sie über mehrere Monate beobach-
teten.

Beim Versuch im Mittelalter einen christ-
lichen Sternenhimmel zu bebildern, zum 
Beispiel im christlichen Sternatlas, dem Coe-
lum Stellarum Christianum des Julius Schiller 
aus Augsburg aus dem Jahre 1627, wurde der 
Schütze durch den Apostel Matthäus ersetzt. 
Die christlich-biblischen Sternbilder haben 
sich aber nicht durchgesetzt und sind recht 
bald wieder verschwunden.

Die Ägypter wiederum übernahmen die 
alte babylonische Gestalt, halb Mensch halb 
Pferd, die sehr weit verbreitet war. Die Dop-
pelköpfigkeit dieses Mischwesens hatte sich 
sehr lange in den Überlieferungen erhalten 
und so ist in der Darstellung des Tierkreises 
von Dendera auch der Schütze mit zwei Köp-
fen abgebildet. 

So kam es auch, daß die Griechen die-
se Darstellung übernahmen und sie „der 
Bogenschütze“ nannten. Aratos kürzte die 
Bezeichnung auf den Bogen ein und auch 
Cicero schreibt hier nur von Arcus.



– 23 –

Novius beschreibt hier Joash, König von 
Israel, der „Pfeile aus dem Fenster ostwärts 
schießt“.

Bei den Römern, die dieses Sternbild spä-
ter von den Griechen übernahmen, findet 
sich unter anderem die Bezeichnung Sem 
Vir, der halbe Mensch, als Hinweis auf den 
Minotaurus.

Die klassische griechische Mythologie 
sieht in diesem Sternbild den Centauren 
Cheiron. Allgemein waren die Centauren 
durchweg weingierige, ungezügelt sexbe-
sessene und gewalttätig rauflustige Ge-
schöpfe. Sie entstammen einer Verbindung 
des Zeussohnes Ixion und der Wolkengöttin 
Nephele. Ixion war Gast an der Tafel des Zeus 
und wollte Hera in seiner ungebremsten Gier 
schwängern. Zeus sandte ihm die Wolkengöt-
tin Nephele in Gestalt der Hera und so gebar 
Nephele ein unbändiges Wesen halb Mensch 
halb Pferd. Dieser Urcentaur schwängerte 
alle Stuten im Peliongebirge und zeugte so 
das Geschlecht der ungehemmt ausschwei-
figen Centauren.

Auch Cheiron / Chiron war ein Centaur, 
jedoch stammte er aus einer Verbindung des 
Kronos, dem Vater des Zeus, mit der Philyra. 
Hierbei hatte Kronos (Saturn) sich der Ge-
stalt eines schönen Pferdes bedient. 

Eine andere Version macht Apollon, ei-
nen Sohn des Zeus und der Titanin Leto, 
zum Vater des Cheiron. Apollon ist der 
Gott der Weissagung, der Heilkunst und 
der Künste. Seine Attribute sind Pfeil und 
Bogen und die Kithara. Hierdurch erblich 
vorbelastet war Cheiron im Gegensatz zu 
seinen oben beschriebenen Artgenossen 
ein hilfsbereites und gastfreundliches We-
sen wie auch sein Artgenosse Phólos. Chei-
ron war ein Weiser, ein Arzt und Lehrer. 
Er entstammte also einer Verbindung von 
Göttern und Menschen genauso wie seine 
Zwillingsschwester Artemis oder die Helden 
Achilleus und Herakles. Cheiron lebte, wie 
seine wilden Artgenossen in der Wildnis des 
Peliongebirges. Er verstand es, sowohl mei-
sterlich mit der Lyra umzugehen als auch mit 
Kräutern als Naturheilmittel. Ebenso wusste 
er Heilmethoden richtig anzuwenden und 
wurde somit gewissermaßen zum Urvater 
der Pharmazeuten und der Ärzte. Cheiron 
wird neben anderem auch die Erfindung von 
Pfeilen und Bogen zugeschrieben und wur-
de so zum ersten Schützen. Cheiron wurde 
zum Lehrmeister vieler Helden und erzog 
sogar Söhne des Zeus. Als Cheiron einmal für 
seinen Schüler Herakles vergiftete Pfeile vor-
bereitete, indem er sie in  das Blut der Hydra 
tauchte, passierte ihm ein Mißgeschick. Ein 
Pfeil drang in seinen Huf und erzeugte eine 

Sagittarius Uranographia J. E. Bode (1801) Sagittarius Uranometria
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äußerst schmerzhafte Wunde. Letztendlich 
waren die Schmerzen der niemals heilenden 
Wunde so groß, daß er seine Unsterblichkeit 
an Prometheus abtrat und in den Hades ging. 
Zur Todesursache des Cheiron gibt es noch 
eine zweite Version.

Als Herakles, ein Sohn des Zeus und der 
Alkmene, einmal den Centauren Phólos, ein 
Sohn des Silenos und einer melischen Nym-
phe, in Peliongebirge besuchte, bewirtete 
dieser den Herakles mit Speisen und Wein 
aus dem gemeinsamen Vorrat der Centau-
ren. Vom Geruch dieses Festmahles und 
des Weines angelockt kamen die wilden 
Centauren und gerieten über Phólos´ Gast-
freundschaft derart in Rage, daß sie Herakles 
angriffen. Herakles verteidigte sich und jagte 
die ersten Angreifer mit Feuer in die Flucht. 
Die nächsten trieb er in eine Höhle, nicht 
ahnend daß Cheiron darin wohnte. Hera-
kles tötete die wütend tobenden Centauren 
einen nach dem anderen mit seinen vergif-
teten Pfeilen. Versehentlich traf er hierbei 
auch den Cheiron mit einem dieser Pfeile 
und fügte ihm so eine nie wieder heilende 
und irrsinnig schmerzende Wunde zu. Um 
endlich von diesen Qualen erlöst zu werden, 
verzichtete Cheiron zugunsten des Prome-
theus auf seine Unsterblichkeit.

Zeus setzte ihn auf Bitten des Promet-
heus und nach Beschluss des Rates der Göt-
ter zum Dank für seine guten Taten und in 
Erinnerung an die Umstände, die zu seinem 
Tode führten, als Sternbild Sagittarius an 
den Himmel. 

Das Sternbild Schütze gehört zu den äl-
testen bekannten Sternbilder und wird unter 
anderem auch von Ptolemäus als eines seiner 

48 klassischen Sternbilder beschrieben. Der 
Schütze liegt als südlichstes Sternbild auf der 
Ekliptik und gehört somit zum Tierkreis. 
Astrologisch belegt es dort einen Abschnitt 
von 360° : 12 = 30° von 240° bis 270°. Die 
Sternbildgrenzen stimmen aber nicht mit 
dieser 12er-Teilung überein. Der Schütze 
geht zur Beobachtungszeit 22 Uhr MEZ vom 
19. Juli bis zum 31. August durch den Meri-
dian und hat seinen Höchststand am 10. Au-
gust mit dem Meridiandurchgang des Stern π 
Sagitarii. Die seit 1930 international gültigen 
Sternbildgrenzen erstrecken sich in Rek-
taszension von 17h43m12s bis 20h28m41s 
und in Deklination von -45°16´39“ bis auf 
-11°40´34“. Somit ist es erst ab dem 55sten 
Breitengrad und südlich darunter voll-
ständig sichtbar. An dieses Sternbildareal 
lehnen sich im Uhrzeigersinn von Norden 
beginnend folgende Sternbilder an: Adler, 
Schild, Schlange(Schwanz), Skorpion, süd-
liche Krone, Teleskop, Indianer, Mikroskop 
und Steinbock.

Wegen der rechtwinkligen Ein- und Aus-
buchtungen dieses Himmelsareals von 867 
Quadratgrad tritt die Sonne am 17. Dezem-
ber bei 266,2° ekliptikaler Länge aus dem 
Sternbild Schlangenträger kommend in das 
Sternbild Schütze ein und verlässt dieses um 
den 19/20. Januar bei 299,6° um dann in das 
Sternbild Steinbock zu wandern. Aufgrund 
der Präzession haben sich die Solstitien in-
zwischen soweit auf der Ekliptik nach rück-
wärts verlagert, daß die Sonne den Punkt der 
Wintersonnenwende nicht mehr im Stein-
bock sondern bereits um den 21. Dezember 
im Sternbild Schütze erreicht.

Zitat aus Internet Deep Sky Corner:
Im Spätsommer, wenn unter den kurzen, hel-
len Nächten eine wieder richtig dunkel und 
klar ist, sieht man den Teapot im Süden mit 
aufgesetztem Deckel, dem Henkel im Osten 
und dem Ausguss im Westen. Im Laufe einer 
Nacht lässt sich verfolgen, wie der Teapot wie 

Sagittarius
	 Abkürzung:	 Sgr
	 Genitiv:	 Sagitarii
	 deutsch:	 Schütze
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zum einschenken nach Westen abkippt und 
so scheint die helle, sternenreiche Region der 
Milchstrasse wie zwei, drei Dampfwolken aus 
dem Ausguss aufzusteigen. Befindet man sich 
weiter südlich auf der Erdkugel, so ist auch der 
mit Milch aufgehellte Tee zu erahnen, der sich 
auf den Schwanz des Skorpions zu ergiessen 
scheint.

Diese auffällige Unterfiguration im Stern-
bild Schütze mit der englischen Bezeichnung 
Teapot wird von den Sternen γ, ε, ζ, τ, ο, φ, 
λ und δ Sgr gebildet, die alle heller als 4�0 
und mit bloßem Auge sichtbar sind. Der Tee-
kessel kommt zur Kulminationszeit für uns 
Nordeuropäer voll über den Horizont. 

Der Bonner Astronom Friedrich Wilhelm 
August Argelander (1799 – 1875) postulierte 
noch 54 Sterne in diesem Sternbild, die da-
mals mit bloßem Auge sichtbar waren. Auf-
grund der Luftverschmutzung sind wir heute 
leider hiervon weit entfernt.

α Sgr ist nicht der hellste Stern im Stern-
bild Schütze. Seine Helligkeit ist 3�97, abso-
lut liegt sie bei -0�2 und sein bläulich-weißes 
Licht von einer 14000 Kelvin heißen Sterno-
berfläche verrät einen B8V-Spektraltyp. Er ist 
170 Lichtjahre entfernt. Sein Name Rukbat 
kommt aus dem Arabischen und bezeichnet 
das „Knie“ des Schützen. 

β1 Sgr mit dem Eigennamen Arkab Prior, 
Vorderteil des Beines steht an der Grenze 
zum Teleskop und kommt für uns nicht über 
den Horizont. Er ist ein Zwergstern auf der 
Hauptreihe, gehört dem Spektraltyp B9 an 
und hat eine Helligkeit von 3�96. Zudem ist 
er ein Doppelstern mit Akrab Prior B, einem 
A3-Zwergstern, dessen Helligkeit 7�4 und 
deren gegenseitiger Abstand 28“ entspre-
chend 3300AE bei einer Distanz zu uns von 
378 Lichtjahren beträgt.

β2 Sgr steht sehr nahe bei β1 Sgr, so daß 
beim Anblick mit dem bloßen Auge bzw. 
kleinen Teleskop ein weites Doppelstern-
system vorgetäuscht wird. β2 Sgr hat den 

Eigennamen Arkab Posterior, Rückseite des 
Beines, ist 4�27 hell und steht als gelb-oran-
gefarbener Riesenstern des F2III-Spektral-
typs mit einer Oberflächentemperatur von 
7300 Kelvin in einer Entfernung von 139 
Lichtjahren.

γ Sgr mit den arabischen Eigennamen Al 
Nasl oder Nash, die Pfeilspitze, ist mit 2�98 
eine besondere Markierung im Sternbild 
Schütze, denn ein wenig westlich von ihm 
und direkt südlich von X Sgr befindet sich 
aus unserer Sicht das Zentrum unserer Ga-
laxis. Hier befindet sich auch der Nullpunkt 
des galaktischen Koordinatensystems. Er 
gehört der am häufigsten vorkommenden 
Spektralklasse K0III an, leuchtet in Orange, 
ist etwa 4000 Kelvin an der Oberfläche heiß 
und steht 96 Lichtjahre tief im Raum.

δ Sgr steht als 2�7 heller K3III-Stern 
orange leuchtend mitten im Bogen des Schüt-
zen. Sein arabischer Name El Karidab und 
sein lateinischer Name Kaus Medius, Mitte 
des Bogen, bekräftigen dies. Sein Licht, von 
einer etwa  braucht bis zu uns 350 Jahre.

ε Sgr ist mit 1�9 der hellste Stern dieses 
Sternbildes und steht, wie seine lateinische 
Bezeichnung Kaus Australis verrät, am süd-
lichen Ende des Bogens. Er ist ein Riesen-
stern mit der 250fachen Leuchtkraft unserer 
Sonne, gehört der Spektralklasse B9.5III an 
und leuchtet bläulich-weiß von einer 12000 
Kelvin heißen Sternoberfläche aus einer Ent-
fernung von 143 Lichtjahren. Er ist zudem 
ein optischer Doppelstern, weil in einem 
Abstand von 3,3 Bogenminuten ein Stern 
7ter Größe im Teleskop bzw. Feldstecher 
sichtbar wird.

ζ Sgr trägt den Eigennamen Ascella 
und steht am östlichen Basispunkt des „Te-
apots“ markiert die Achsel des Schützen. 
Den Doppelstern, bestehend aus einem 2�7 
hellen Riesenstern der Spektralklasse A3IV 
mit etwa 3,4facher Sonnenmasse aber dem 
129fachen Sonnendurchmesser und einem 
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ebenfalls 2�7 hellen Unterriesen der Klasse 
A4. Es ist ein sehr leistungsstarkes Teleskop 
erforderlich, um dieses enge Doppel zu tren-
nen. Die beiden Sterne umkreisen einander 
in einem Zeitraum von 21 Jahren in einer 
Entfernung zu uns von 350 Lichtjahren. 
Dieses System hat 3 weitere lichtschwache 
Begleiter in 26“ einen Stern 14ter Größe, in 
40“ einen Stern der 15ten Größe und in 58“ 
Abstand, Jewel zur Hauptkomponente, ei-
nen Stern 13. Größe. Es ist nicht sicher, daß 
diese Sterne ein physikalisches System mit 
dem Riesenstern bilden, oder ob sie lediglich 
zufällig so ausgerichtet sind.

η Sgr steht direkt an der Sternbildgren-
ze zur südlichen Krone und leuchtet dort 
in orangerot mit einer scheinbaren Hellig-
keit von 3�1 von der 3300 Kelvin heißen 
Sternoberfläche eines M2III-Spektraltyps. 
Er schickt sein Licht über die Distanz von 
149 Lichtjahren zu uns.

λ Sgr mit dem lateinisch-arabischen Ei-
gennamen Kaus Borealis markiert mit einer 
scheinbaren Helligkeit von 2�8 das nördliche 
Bogenende. Sein Licht von einem 4000 Kel-
vin heißen K0IV-Spektraltypen kommt aus 
78 Lichtjahren zu uns.

σ Sgr, ein blauer Riese mit den Eigenna-
men Nunki und Sadira Pelagus ist mit 2�1 
der zweithellste Stern im Schützen, gehört 
der Spektralklasse B2.5V an und 245 Licht-
jahre von unserer Sonne entfernt. Der Name 
Nunki geht auf eine ursprüngliche Schöp-
fergöttin der Sumerer zurück. Zudem ist 
er in der sumerischen Schreibform Nun Ki 
(Göttlicher Ort der Erde) die Bezeichnung 
der alten heiligen Stadt Eridu. Aufgrund der 
Extinktion ist Sigma Sagittarii bis zu einer 
Horizonthöhe von 2�1 sichtbar. Der schein-
bare Auf- oder Untergang erfolgt gegenüber 
dem tatsächlichen Auf- oder Untergang etwa 
12 bis 15 Minuten später beziehungsweise 
früher. Zu diesem Stern fand ich noch einen 
besonderen Hinweis:

Nunki kann als ekliptiknaher Stern vom 
Mond und (sehr selten!) von Planeten be-
deckt werden. Die letzte Bedeckung von 
Nunki durch einen Planeten erfolgte am 
17. November 1981 durch die Venus. Nunki 
ist zudem der hellste Fixstern, der von einem 
äußeren Planeten bedeckt werden kann und 
zwar von Mars. Allerdings ist dies ein extrem 
seltenes Ereignis, welches zuletzt am 3. Sep-
tember 423 eintrat.

Weitere interessante Sterne sind:
π Al Baldah 2�9 F2II/III   440Lj
ο Manubrii 3�76 K0III 139Lj
µ Polis 3�84 B2III 3912Lj
ν1Ain al Rami 4�86 K1II 1853Lj
ν2 Sgr 5�0 K1Ib/II 270Lj
X Sgr 4�5 F7II 1077Lj

W und X Sagittarii sind veränderliche 
Sterne vom Typ der Cepheiden. Diese Sterne 
pulsieren regelmäßig und verändern dabei 
ihre Helligkeit von 4�3 nach 5�1 in 7,6 Tagen 
bzw. von 4�3 nach 4�9 in 7 Tagen.

R, RR und RU Sagittarii sind Veränder-
liche vom Typ Mira. Sterne dieses Typs wei-
sen über lange Zeiträume starke Helligkeits-
schwankungen auf. R Sgr  variiert von 6�7 bis 
12�8 in rund 269 Tagen. RR Sgr verändert 
sein Licht von 6� bis 14m in 334,6 Tagen und 
RU Sgr vollzieht den gleichen Lichtwechsel 
in 240 Tagen.

1932 entdeckte Karl Jansky im Schützen 
die starke Radioquelle Sagittarius A*. Nach 
derzeitigem Forschungsstand handelt es sich 
dabei um ein supermassives Schwarzes Loch 
mit ca. 4,3 Millionen Sonnenmassen im Zen-
trum der Milchstraße.

Am 15.08.1977 wurde auf der Erde ein 
rätselhaftes 72-Sekunden-Signal, das so-
genannte Wow-Signal, aus Richtung des 
Sternbilds Schütze empfangen. Die Natur des 
Signals bleibt jedoch bislang ungeklärt.

Im Schützen sind viele neblige Objekte 
auch schon für den Feldstecher oder das 
kleine Teleskop sichtbar. Fünfzehn davon 
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nahm schon der französische Astronom und 
Kometenjäger Charles Messier, 1730 – 1817, 
in seinen Katalog auf. Messier benutzte eine 
Reihe sehr unterschiedlicher Teleskope, da-
runter Fernrohre mit Brennweiten von bis zu 
sieben Metern und Reflektoren mit Spiegel-
durchmessern von bis zu 20 cm Öffnung. Das 
meistbenutzte Gerät war ein Linsenteleskop 
mit 100mm Öffnung.

Der Schütze ist das Sternbild mit den 
meisten „Messierobjekten“. Die Sternen-
dichte sowie Gas- und Dunkelwolken der 
Milchstraße versperren uns die Sicht auf da-
hinter stehende, weiter entfernte Objekte. 
Daher ist im Schützen nur eine hellere Ga-
laxie sichtbar.

M 8 / NGC 6523 Der Lagunennebel ist 
der zweithellste in Mitteleuropa sichtbare 
Gasnebel und ein leicht aufzufindendes 
Feldstecherobjekt. Der Lagunennebel ist ein 
großes Sternentstehungsgebiet und enthält 
mehrere Globulen. In den hellen Emissions-
nebel ragt eine längliche Dunkelwolke, die an 
eine dunkle Lagune erinnert. M8 wird darum 
mit „Lagunennebel“ bezeichnet. M8 liegt 
nahe der Ekliptik bei RA 18h03m36s /DEC 
-24°23´12“, hat eine Winkelausdehnung von 
90´x 40´entsprechend 140 x 60 Lichtjahren 
bei einer Entfernung von 5200 Lichtjahren 
und einer visuellen Helligkeit von 5�8. Die-
ser Emission- und Refektionsnebel wird von 
den Sternen des in ihm geborenen offenen 
Sternhaufen NGC 6530 zum Leuchten an-

regt. Bereits in kleineren Teleskopen bietet 
sich ein großartiger Anblick. Der Nebel wur-
de 1654 von Giovanni Hodierna entdeckt. 
Der Wiederentdeckung des Nebels durch 
den französischen Astronomen G. Le Gentil 
im Jahr 1747 ging die Entdeckung des darin 
liegenden offenen Sternhaufens NGC 6530 
im Jahre 1680 durch Flamsteed voraus.

M 17 / NGC 6618 wird aufgrund seiner 
gebogenen Form Omeganebel, Hufeisenne-
bel oder Schwanennebel genannt. Er hat eine 
visuelle Helligkeit von 6�0 und ist ein 6.000 
Lichtjahre entfernter Emissions- und Re-
flektionsnebel. Schon im Fernglas zeigt sich 
ein länglicher Nebel. In kleinen Teleskopen 
erscheint er wie ein Kometenschweif. Auf 
einer Seite sieht man einige Sterne glitzern. 
Sie bilden einen Mini-Sternhaufen und ge-
hören zu dem Nebel Im mittleren Teleskop 
werden schon interessante Strukturen sicht-
bar, insbesondere, wenn man einen Interfe-
renzfilter benutzt. Er gilt als eine der hellsten 
und massereichsten Sterne bildenden Regi-
onen unserer Galaxis. Eine offene Gruppe 
von 35 Sternen liegt im Nebel eingebettet 
und bewirkt, dass die Gase des Nebels von 
der Strahlung dieser heißen, jungen Sterne 
leuchten bzw. deren blaues Licht reflektie-

M 17 / NGC 6618 Aufnahme VLT La Silla ESOM 8 / NGC 6523 Aufnahme MPG/ESO
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ren. Die tatsächliche Zahl der Sterne in die-
sem Nebel ist viel höher – bis zu 800. 100 
dieser Sterne werden der Spektralklasse B0 
bis B9 zugeordnet und mehr als 1000 Sterne 
in seiner gesamten Formation gezählt. Es ist 
als einer der jüngsten Cluster bekannt, mit 
einem Alter von nur 1 Million Jahren. M17 
liegt an der nördlichen Sternbildgrenze zum 
Schild bei RA 18h20m26s / DEC -16°10´36“ 
und hat eine Ausdehnung von 15 Lichtjahren 
Durchmesser.

M 18 / NGC6613 ist ein eher unschein-
barer offener Sternhaufen im Sternbild 
Schütze. Es wurde von Charles Messier am 
3. Juni 1764 entdeckt. M18 liegt nahe südlich 
dem Omega-Nebel M17 und der Sternwolke 

M24 auf der Position 
RA 18h20m0s / DEC  
-17°06´. Sein Alter 
wird auf 32.000.000 
Jahre geschätzt. Bei 
einer Winkelausdeh-
nung von 10´ ent-
sprechend 11 Licht-

jahren liegt seine Gesamthelligkeit bei 7�1 
und sein hellster Stern hat nur 8�65. M18 ist 
4000 Lichtjahre von uns entfernt.

M 20 / NGC 6514 ist der berühmte, oft 
abgebildete „dreigeteilte“ Trifidnebel, ein 
8�5 heller und 6.000 Lichtjahre entfernter 
Emissionsnebel mit Reflektionsnebelantei-
len. Durch den Nebel ziehen sich dunkle 
Staubbänder, die ihn scheinbar unterteilen. 
Allerdings braucht man gute Beobachtungs-
bedingungen, ein dunkler Himmel ohne 
künstliche Aufhellung und Dunst um die 
Strukturen zu erkennen. Er liegt zwischen 
M8 (südlich) und M21 (nördlich) auf der 
Position 18h02m23s / DEC -23°01´48“. Der 
Trifidnebel ist ein Ort der Sternentstehung, 
ein H-II-Gebiet mit einer visuellen Helligkeit 
von 6�3, einer Flächenhelligkeit von +9�0 
bei einer Ausdehnung von 28‘ × 28‘. Die Io-
nisation des Hauptnebels erfolgt durch den 

heißen Stern HD 164492, welcher zum O7 
Spektraltyp gehört. Im Inneren des Nebels 
verstecken sich noch einige, nur im Infra-
roten sichtbare massereiche Protosterne. 
Interstellare Moleküle reflektieren das Licht 
in der Nähe stehender heißer B-Sterne. Die 
Entfernung des Trifidnebels von der Erde 
beträgt etwa 5200 Lichtjahre. Wegen seiner 
südlichen Position ist der Nebel in Mitteleu-
ropa nicht besonders gut zu beobachten.

M 22 / NGC 6656  ist ein nur 10.000 
Lichtjahre entfernter Kugelsternhaufen. 
M 22 liegt ebenfalls nahe der galaktischen 
Hauptebene und nur ein Grad von der Ek-
liptik entfernt und nahe dem galaktischen 

M 22 / NGC 6656 Aufnahme Wilson,H.

M 20 / NGC 6514
Aufnahme: Palomar Observatorium
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Zentrum auf der Position 18h36m24s / DEC-
23°54´17“, so dass der Haufen ab und zu mit 
einem hellen Planeten im selben Blickfeld 
gesehen werden kann. Dieses Objekt wurde 
im Jahre 1665 von Abraham Ihle entdeckt 
und später in Messiers Katalog aufgenom-
men. M22 hat einen Durchmesser von rund 
50 Lichtjahren.

M25 / IC4725 ist ein offener Sternhaufen 
mit einer Gesamthelligkeit von 4�6. M25 ist 
ein offener Sternhaufen in 2.500 Lichtjahren 
Entfernung. Er ist bereits mit bloßem Auge 
erkennbar. In einem kleineren Teleskop wer-
den etwa 50 Sterne sichtbar.

M28 / NGC 6626 ist ein Kugelsternhau-
fen. Er wurde von 
Charles Messier 
am 27. Juli 1764 ent-
deckt und beschrieb 
ihn als einen. „Ne-
bel, der kein Stern, 
rund und nur mit 
Schwierigkeiten in 

einem 3 ½-Fuß-Teleskop gesehen werden 
kann“. Am Himmel finden wir ihn weniger 
als ein Grad im Nordwesten von λ Sgr Kaus 
Borealis bei RA 18h24m33s I DEC -24°52´11“. 
Dieser Kugelsternhaufen hat eine visuelle 
Gesamthelligkeit von 5�1. Seine Flächen-
helligkeit ist mit 7�66 schwach, und wird im 
Feldstecher als ein verschwommener Fleck 
gesehen. Bei einer Entfernung von 17900 
Lichtjahren und einer Winkelausdehnung 
von 11´12“ entspricht das einem wahren 
Durchmesser von 60 Lichtjahren. Ab 150 mm 
Öffnung wird der 2 Bogenminuten messende 
Kern sichtbar und in die Randpartien können 
einzelne Sterne aufgelöst werden.

NGC 6822 / IC4895  ist die einzige helle 
Galaxie in diesem Sternbild und wird auch 
unter der Bezeichnung Barnards Galaxie ge-
führt. Obwohl sie zu den 50 hellsten Galaxien 
am Himmel zählt, ist sie wegen ihrer gerin-
gen Flächenhelligkeit von 14�4 und recht 

südlichen Position bei RA 19h44m56s / DEC 
-14°47´21“ in Mitteleuropa nur schwer beo-
bachtbar. NGC 6822 ist eine visuell 8�7 und 
absolut -16�4 helle und rund 2 Millionen 
Lichtjahre entfernte elliptische Zwergga-
laxie mit einer Flächenausdehnung von 
15,5‘ × 13,5‘ entsprechend einem wahren 
Durchmesser von 6000 Lichtjahren, die auch 
zur „Lokalen Gruppe“ gehört. Der Name 
dieses Objekts leitet sich von seinem Entde-
cker Edward Emerson Barnard her, der die 
Galaxie am 17. August 1884 fand. 

In diesem Sternbild stehen noch viele 
weitere und interessante Objekte, deren Be-
schreibung letztendlich diese Polaris füllen 
würden. Gelegentlich werden einige davon 
in Einzelbeschreibungen vorgestellt.

Die Serie der Sternbildbeschreibungen
wird fortgesetzt.

Literatur- und Herkunftsnachweise:
• Lexikon der Mythologie, Bellinger, G.J.
• Kosmos Himmeljahr, Keller, H.U.
• Polaris 56, Bröckels, E.-G.
• Lexikon der griech. u. röm. Mythologie, Hunger, H.
• Als die Sterne Götter waren, Drößler, R.
• Internet u. a. Wikipedia, Autoren
• Harenberg Schlüsseldaten Astronomie, Paturi, F.

NGC6822 Barnards Galaxie
Aufnahme: MPG/ESO
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Planeten-Sudoku

Man fülle die Feld-
er so aus, dass jede 
waagerechte Zeile, 
jede senkrechte 
Spalte und jedes 
Quadrat aus 3 mal 3 
Kästchen die neun 
Planetensymbole 
jeweils nur einmal 
enthält.

Auflösung aus POLARIS 91
– eingesandt von Torsten Brinker –

Der Goldene Henkel
– aufgenommen von Frank Sczemkus –
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An dieser POLARIS haben mitgewirkt
E.-Günter Bröckels, Torsten Lohf, Oliver Paulien, Frank Pultar, Christoph Quandt, Timm 
Quandt, Friedrich Schrader, Frank Szemkus, Kurt Teichmann und Ulrich Steinmann

Herzlichen Dank!

Hantelnebel M 27

Astronomische Aufnahmen
von Friedrich Schrader

M 1 – Überrest einer Supernova im Jahre 1054
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Astronomische Zeichnungen
von der Fachgruppe „Visuelle Beobachtung“

Die Sonne im H-alpha-Licht des PST am 07.06.2014 (Silke Moll)

Klingon Battlecruiser (NGC 1662) im 80mm ED-
Apo-Refraktor am 02.02.2014 (Kurt Teichmann)

Pakans „3“ im 16x70_Fernglas
am 02.11.2014_(Christoph Quandt)
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M 42 im 16x70 Fujinon Fernglas
am 30.10.2014 (Christoph Quandt)

Kembles Kaskade im 20x88 Fernglas
am 30.10.2013 (Frank Pultar)

M42 bei Lichtverschmutzung
im 10 Zoll Dobson (Malin Moll)

M42 bei schlechten Utechter Verhältnissen
im 10 Zoll Dobson (Malin Moll)
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Polarlicht in der Nacht 12./13.09.2014
von Torsten Lohf

In der Nacht vom 12. auf den 13.09.2014 konnten wir von unseren Breiten aus 
ein Polarlicht beobachten. Trotz hellem Mondlicht konnte man dieses wunderbare
Himmelsschauspiel miterleben. Aufgenommen auf der Nordseeinsel Nordstrand.
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