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Führungen 

Wer gelegentlich die Sternwarte auf der Uhlandshö-
he besucht, der erfährt zumindest von einem Arbeits-
gebiet der aktiven Mitarbeiter, dem Führungdienst.
Sofern der Himmel klar ist, finden an fünf Abenden
der Woche Sternführungen und zusätzlich zweimal
im Monat an Sonntagnachmittagen Sonnenführun-
gen statt. Doch diese Veranstaltungen bilden nur
einen kleinen Teil der geleisteten Arbeit.

Öffentlichkeitsarbeit

Es gibt eine Informationsschrift der Sternwarte Stutt-
gart, die dreimal im Jahr erscheint. Ihr Inhalt wird
durch die Redaktionsgruppe der Sternwarte bear-
beitet. Diese Schrift und weitere Publikationen wer-
den auf der Sternwarte und im Planetarium öffent-
lich ausgelegt sowie an Interessenten und Vereins-
mitglieder verschickt.

Eine zusätzliche Öffentlichkeitsarbeit für unseren
Verein erfolgt durch Beiträge in Zeitungen und Fach-
zeitschriften.  Marcus Arzt, Ernst-Jochen Beneke,
Otto Farago, Max Gerstenberger, Klaus Klebert und
Thomas Ullmann veröffentlichten Artikel zu aktuel-
len astronomischen Ereignissen sowie monatliche
Beobachtungshinweise in der regionalen und über-
regionalen Presse. Berichte, Fotos und Zeichnun-
gen erschienen in den Fachzeitschriften "Sterne und
Weltraum" und "Orion". Sogar Buchautoren gibt es
unter uns -  Ernst-Jochen Beneke und Harald Marx
haben naturkundliche Himmelsführer veröffentlicht.
Während "Was sehe ich am Himmel" von Ernst-
Jochen Beneke leider bereits vergriffen ist, gibt es
"Die Sternbilder des Jahres" von Harald Marx noch
im Buchhandel. 

Geschäftsstelle

Die Betreuung der etwa 500 Mitglieder durch Rund-
briefe und Mitgliederabende wird durch die Ge-
schäftsstelle organisiert. Unbeliebte Arbeiten im Hin-
tergrund, wie beispielsweise das Eintüten und Ver-
schicken der astronomischen Jahrbücher und Infor-
mationsschriften oder die Zahlungserinnerungen für
die Mitgliederbeiträge werden ebenfalls von mehr
oder weniger Freiwilligen übernommen. Beson-
ders zu erwähnen ist hier die Arbeit von Ingrid
Achatzi, die achtzehn Jahre diese Arbeiten koordi-
nierte, bis sie aus gesundheitlichen Gründen aus
ihrem Amt ausscheiden mußte. Ihre Nachfolge
hat Christl Schmidt übernommen.

Technik

Die Unterhaltung der vorhandenen technischen Ein-
richtung der Sternwarte und die Installierung neuer
Geräte erfordern ebenfalls einen hohen Arbeitsauf-
wand und Sachverstand, der oft von einzelnen en-
gagierten Mitgliedern der Mitarbeitergruppe geleistet
wird. So wurde das Linsenfernrohr in der Hauptkup-
pel, der 7-Zoll Zeiss-Refraktor, in den Jahren 1991/
92 von Jens Döblitz, Gerhard Frenck und Rolf Haupt
sowie Albert und Waltraud Sciesielski vollständig
renoviert. 

Ende 1994 wurde eine kleine Abstellkammer zum
Computerraum ausgebaut.  Auf dem Computer ste-
hen beispielsweise Sternkataloge und Programme
zur Text- und Bildbearbeitung zur Verfügung. Eben-
falls 1994 konnte eine Videoprojektionsanlage ange-
schafft werden, die neben der Vorführung von Fil-
men auch die Projektion von Bildern vom Compu-
terbildschirm ermöglicht.

Ausbau des Computerraums
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Der fertige Computerraum

Zeichnung 1    Klaus Klebert
Komet Hyakutake am 7.4.1996

Das große C14-Spiegelteleskop in der kleinen Kup-
pel wurde von Otto Farago mit digitalen Teilkreisen
und einer Computersteuerung ausgestattet, mit der
Himmelsobjekte vollautomatisch eingestellt werden
können. 

Ein großer Schritt war 1995 die Beschaffung einer
sogenannten CCD-Kamera, die eine elektronische
Aufzeichnung von Bildern nach einem ähnlichen
Prinzip wie eine Video-kamera durchführt. Dieser
Kameratyp ist so empfindlich, daß Aufnahmen fer-

Photographie des Kometen Hyakutake am 19.4.1996 von Silvia Kowollik
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CCD-Aufnahmen des Kometen Hyakutake am 27.3.1996 im
Abstand von 10 Minuten von Ottó Faragó

ner Sternsysteme (z.B. Galaxien), die mit klassischer
Fotografie Belichtungszeiten von Minuten bis Stun-
den erfordern, in wenigen Sekunden zu erhalten sind.
Es liegt auf der Hand, daß dieses Instrument ganz
neue Beobachtungsmöglichkeiten eröffnet. Aber bei
aller Begeisterung für die neue Technik soll nicht
vergessen werden, daß auch durch visuelle Beob-
achtungen und herkömmliche Fotografie wertvolle
Ergebnisse erhalten werden können und letztend-
lich die Ausdauer des Einzelnen bei systematischen
Beobachtungen entscheidend ist.

Beobachtungen

Als ein Beispiel für die verschiedenen Arbeitsmög-
lichkeiten sollen hier Kometenbeobachtungen vor-
gestellt werden. Kometen sind für Amateurastrono- 

Jupiterzeichnung mit Einschlagspuren des Kometen Shoemaker-
Levy 9 von Ernst-Jochen Beneke 2.8./4.8.1994

men recht interessante Objekte, weil sie oft so un-
vorhersehbar am Himmel auftauchen, daß die pro-
fessionellen Astronomen ihnen nur wenig Beobach-
tungszeit widmen können. Außerdem zeigen sie
bereits bei Beobachtungs-reihen über einige Tage
oder Wochen deutliche Veränderungen ihrer Gestalt
und ihrer Position am Himmel. 

Der helle Komet Hyakutake war im März und April
1996 eine erfreuliche Überraschung für alle Ama-
teurastronomen. Seine Schweif- und Helligkeitsent-
wicklung sowie seine Bewegung wurden von Mitar-
beitern der Sternwarte visuell, fotografisch und mit
CCD-Technik verfolgt. Am 27. März 1996 passierte
er die Erde in nur 15 Millionen Kilometern Entfer-
nung. Seine daraus resultierende schnelle Bewe-
gung gegenüber den Fixsternen war bereits inner-
halb von wenigen Minuten deutlich zu sehen.
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Weitere interessante Beobachtungsobjekte sind
die Sonne, der Mond und die Planeten. Seit 1989
steht den Sonnenbeobachtern ein Protuberanzen-
ansatz für das 7-Zoll-"Starfire"-Teleskop zur Verfü-
gung, mit dem die sogenannten Protuberanzen,
spektakuläre Gasausbrüche der Sonne, visuell
und photografisch verfolgt werden können. 

Ein ganz außergewöhnliches Schauspiel für Plane-
tenbeobachter bot sich im Juli 1994, als die Frag-
mente des zerbrochenen Kometen "Shoemaker-Levy
9" auf den Riesenplaneten Jupiter stürzten und in

daß auch bei unruhiger Luft gute Bil-
der erreicht werden. Auch für diejeni-
gen, die sich mit der Deep-Sky-Foto-
grafie, d.h. dem Abbilden ferner Stern-
haufen, Gasnebel und Galaxien be-
schäftigen, bringt diese Technik eine
erhebliche Verbesserung.

Die wissenschaftlich wertvollste Arbeit
wird von den Mitarbeitern geleistet, die
über lange Zeit ein systematisches Be-
obachtungsprogramm verfolgen. Zwei
Arbeitsgebiete sollen hier erwähnt wer-
den, auf denen Amateurastronomen
immer noch wesentliche Beiträge zur
Wissenschaft leisten können und die in
einem nachfolgenden Artikel noch de-
taillierter beschrieben werden.

Protuberanz der Sonne
Aufnahme mit 7-Zoll-Starfire-Teleskop und Protuberanzenansatz von Rudolf Idler

Supernova in NGC 5005, 30 Sekunden mit CCD-Kamera belichtet 
von Ottó Faragó

seiner Atmosphäre noch wochenlang deutlich sicht-
bare dunkle Flecken hinterließen. Die Zeichnungen
von Ernst-Jochen Beneke zeigen den Anblick des
Jupiter in diesen Tagen. Bei unruhiger Luft kann ein
geübter Beobachter oft viel mehr Details sehen und
in einer Zeichnung festhalten, als auf einer mehrere
Sekunden belichteten Aufnahme zu erkennen sind.
Insofern hat diese Beobachtungsweise auch heute
noch ihre Berechtigung. Erst der Einsatz von CCD-
Kameras hat die  Belichtungszeiten so stark verkürzt, 

Da ist zum einen die Beobachtung von Fixsternen,
die ihre Helligkeit variieren. Man kennt heute über
50 000 Veränderliche, so daß schon allein ihre An-
zahl verhindert, daß sich professionelle Astronomen
während ihrer knappen Beobachtungszeit mit allen
diesen Sternen beschäftigen können. Seit mehr als
30 Jahren befaßt sich an unserer Sternwarte Harald 

„M57“ mit CCD-Kamera, 15 Sekunden belichtet 
von Ottó Faragó

Andromedanebel M31 mit den beiden Begleitgalaxien M32 und M110
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Kugelsternhaufen „M 13“, 30 Minuten Belichtungszeit
von Rudolf Idler / Michael Gutzeit

Marx mit der Aufzeichnung von Helligkeitsverläufen
dieser interessanten Objekte. Durch diese Arbeiten
konnte auch ein Beitrag zur Mission des Satelliten
HIPPARCOS geleistet werden, der die Positionen
der Sterne am Firmament (die "Sternörter") mit bis-
her unerreichter Genauigkeit ermitteln konnte.

Das zweite Arbeitsgebiet sind Beobachtungen von
Sternbedeckungen durch den Mond, Planeten und
Planetoiden. Diese Beobachtungen liefern sowohl
Informationen über die Bahnbewegung der Himmels-
objekte als auch über die Verlangsamung der Erd-
rotation - und damit für die astronomische Zeitmes-
sung. Die Beobachtungsergebnisse von Sternbedek-
kungen durch den Mond erhält das International
Lunar Occultation Center in Tokio/Japan. Durch die

Vermessung des Mondrandprofils von 12 verschiedenen Standorten

„High-Tech“ machts möglich - Danilo Baroni, Ottó Faragó, Marcus 
Arzt und Harald Marx beobachten am Video-Monitor eine Venusbe-

deckung durch den Mond am Tageshimmel
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umfangreiche Arbeit von Otto Farago, der eine Vi-
deoausrüstung zur Aufzeichnung dieser Ereignisse
und eine Funkuhr zur genauen Zeiterfassung instal-
lierte, konnte die Genauigkeit dieser Messungen er-
heblich verbessert werden. 

Ein Sonderfall dieser Ereignisse sind streifende
Sternbedeckungen durch den Mond. Dabei über-
streicht der unregelmäßig geformte Mondrand den
Stern, der abwechselnd von Bergspitzen des Mon-
des bedeckt wird und durch die Mondtäler dann wie-
der hindurchscheint. Beobachtet man diese Ereig-
nisse von mehreren verschiedenen Orten aus - es
genügen dazu schon Positionsunterschiede von ei-
nigen hundert Metern! - so kann eine Information
über die Höhe der Berge am jeweiligen Mondrand,
das sogenannte Mondrandprofil, gewonnen werden.
Je mehr Beobachtungsstationen sich daran beteili-
gen, umso besser für die Aus-wertung. Deshalb kom-
men zu solchen Anlässen möglichst viele Mitarbei-
ter zusammen, und so mancher Gelegenheitsbeob-
achter trägt dann auch seinen Teil dazu bei. 

Expeditionen und Feste

Falls ein spektakuläres astronomisches Ereignis
stattfindet, werden dazu auch schon mal größere
Reisen unternommen. So reiste eine Gruppe von
neun Teilnehmern nach Nord-italien, in die Nähe von
Bologna, um die streifende Bedeckung des Sterns
Spica im Sternbild Jungfrau durch den Mond am 12.
Mai 1995 zu beobachten. Diese Aktion war von ita-
lienischen Kollegen organisiert  und trotz ungünsti-
gen Wetters schließlich ein Erfolg, auch was das

nachfolgende Fest und Besichtigungsprogramm
betraf.

Damit sind wir schon beim Thema gemeinsame
Unternehmungen und Reisen zu astronomischen
Ereignissen. Das beginnt beim Sommerfest auf der
Sternwarte, geht über Fahrten zu Tagungen oder
Teleskoptreffen in Deutschland und im benachbar-
ten Ausland und endet bei Fernreisen zu seltenen
astronomischen Ereignissen. Jüngstes Beispiel ist
die Expedition von zwei unserer Mitarbeiter (Fara-
gó, Gutzeit) zu der totalen Sonnenfinsternis in Indi-
en am 24. Oktober 1995. Überhaupt sind die Fans
totaler Sonnenfinsternisse naturgemäß die Weltrei-
senden unter unseren Mitarbeitern (obwohl  wir ja
1999 eine totale Sonnenfinsternis direkt hier in Stutt-
gart zu sehen bekommen werden, wie nachher noch
in einem eigenen Beitrag beschrieben wird).

Aber auch in der Nähe gibt es genügend Gelegen-
heiten zum geselligen Zusammensein mit anderen
Sternfreunden, wie beispielsweise bei Amateurtele-
skoptreffen auf dem Roßberg bei Reutlingen, auf
dem Vogelsberg in Hessen oder in Kärnten. Es gibt
jedenfalls viele Möglichkeiten, sich mit Gleichgesinn-
ten zu treffen und gemeinsame Unternehmungen zu
planen und durchzuführen. Alle Interessierten sind
hiermit herzlich eingeladen, bei unserem Mitglieder-
abend am ersten Freitag im Monat im Planetarium
(Keplersaal), oder beim Mitarbeiter-treffen in den
Räumen der Sternwarte auf der Uhlandshöhe am
zweiten Dienstag im Monat vorbeizukommen.

Wolfgang Rühle


