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Liebe Vereinskollegen,

die erste Sonderveranstaltung, der Astronomietag
am 30. März, ist gut gelaufen und hat zahlreiche
Besucher zu uns geführt. Auch aus unserem Ver-
ein waren viele gekommen, so dass unser Grillen
und Beisammensein sehr schön war. Auch im
Sommer wollen wir uns wieder gemütlich zusam-
mensetzen um gemeinsam beim Grillen einen
schönen Abend zusammen zu verbringen – ent-
weder wieder bei der letzten Sonnenführung am
28.   Juli und/oder der Sonderveranstaltung am
20.   Juli.
Das bringt mich zum Thema. Wie ihr sicher
schon dem Jahresprogramm entnommen habt,
möchten wir am 20.   Juli zum 50.   Jahrestag der
Mondlandung eine Sonderveranstaltung machen.
Dazu werden wir ab 21   Uhr mit kurzen Vorträgen
beginnen und dann in die Nachtbeobachtung
übergehen. Auch wollen wir parallel einige Dinge
zum Mond bzw. der Astronomie im Allgemeinen
rund um die Sternwarte ausstellen. Wer daheim
ein paar Dinge hat, die sich dafür eignen, setzt
sich bitte mit dem Vorstand in Verbindung, damit
wir recht viel zeigen können. Wir hoffen natür-

lich auf gutes Wetter, als drückt uns die Daumen.
Wer noch einen anderen Vorschlag hat, den man
umsetzen kann: nur her damit!
Mitte Juni findet auch ein Treffen der süddeut-
schen Sternwarten in Ottobeuren statt. Dazu
werden wir mit einer kleinen Abordnung hinrei-
sen und euch in der nächsten Ausgabe und beim
Vereinsabend berichten.
Das war bisher auch ein positiver Punkt: der
Vereinsabend hat – zumindest bei Vorträgen –
wieder mehr Mitglieder als in den vergangenen
Jahren angezogen. Ich hoffe, dass es uns so ge-
lingt, auch wieder über mehr Vorträge unser
Vereinsleben zu beleben.
Am 14.   September findet auch wieder die Astro-
Messe in Schwenningen statt. Auch von uns
werden wieder einige vor Ort sein. Vielleicht
überlegt sich ja der ein oder andere mitzukom-
men? In diesem Fall können wir sicher auch
Fahrgemeinschaften anbieten. Man sieht dort
immer wieder viele neue Anregungen und kann
auch einiges selbst ausprobieren.

Euer
Martin Tischhäuser

Liebe Leser,

Schwarze Löcher beschäftigen die Astronomen
nun schon sehr lange, auch wenn ihr Nachweis
ein Weilchen auf sich warten lassen musste. Das
führte sogar zu einer Wette zwischen Kip Thorne
und Stephen Hawking über die Natur von Cyg-
nus  X-1 (wobei Hawking dagegen wettete). Später
konnte man einige stellare wie auch massive
schwarze Löcher indirekt nachweisen, aber ein
richtiges Foto war bisher nicht gelungen, denn
außer ein wenig Hawking-Strahlung (die nicht für
ein Foto reicht) kommt ja nichts aus ihnen heraus.
Nun wurde ein Foto veröffentlicht – auch wenn
es kein direktes Bild im sichtbaren Licht ist, zeigt
es doch das Beste, was man von ihm sehen kann
und ist das Ergebnis ungeheurer Anstrengung an

vielen Teleskopen. Deshalb haben wir dieser
großen Leistung einen großen Teil der Ausgabe
gewidmet. Diese Entdeckung ist bestimmt ein
heißer Kandidat für einen Nobelpreis.. .
So etwas gelingt uns Amateurastronomen sicher
nicht, aber dennoch gibt es immer wieder schöne
Dinge, die wir auf unseren Aufnahmen entdecken
können, die zeitlich nur kurz anhalten. Eine Su-
pernova oder ein veränderlicher Stern sind da öf-
ters dabei, aber auch andere Phänomene kom-
men manchmal unerwartet ins Bild. So konnte
Thilo ein ILRT aufnehmen und es warten be-
stimmt weitere interessante Dinge zu beobachten
– bleiben wir dran!

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe,
Martin Tischhäuser

Der Vorstand informiert

Editorial

Der Vorstand informiert

Titelbild: Wechselwirkende Galaxien – M51 und NGC5195 mit „ILRT“ (s. Artikel), © Kranz
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Aus Wissenschaft und Forschung

Es war ein historischer Tag für die Astrophysik:
Zum ersten Mal hat die Menschheit die Silhouette
eines Schwarzen Lochs erblickt! Natürlich waren
sich die Astrophysiker schon lange ziemlich si-
cher, dass es Schwarze Löcher geben müsse, aber
Naturwissenschaften müssen sich stets mit der
Wirklichkeit abgleichen, sie sind empirisch. Nur
so kann zwischen verschiedenen Modellen das
richtige ausgewählt werden. Es spiele keine Rolle,
wie schön eine Theorie sei und wie klug ihr Er-
finder, hat der große Physiker Richard Feynman
einst angemerkt – wenn die Theorie nicht mit den
Beobachtungen übereinstimmt, dann ist sie falsch.
Deswegen kann die am 10. April auf sechs paral-
lelen Pressekonferenzen gezeigte Aufnahme eines
schwarzen Lochs in ihrer Bedeutung gar nicht
hoch genug eingeschätzt werden – vergleichbar
mit dem ersten Nachweis der Allgemeinen Relati-
vitätstheorie anhand der Ablenkung von Sternen-
licht 1919 oder dem Nachweis von Gravitations-
wellen durch das Gravitationswellenteleskop
LIGO im Jahr 2015.
Seit Newtons Gravitationsgesetz war schon be-
kannt, dass es einer bestimmten Geschwindigkeit

bedarf, der Gravitation einer Masse antriebslos zu
entkommen, der Fluchtgeschwindigkeit. Schon im
Jahre 1783 hatte John Michell erkannt, dass die
Fluchtgeschwindigkeit einer hinreichend großen
Masse, Michell sprach von 500 Sonnendurchmes-
sern bei gleicher Dichte wie derjenigen der Sonne,
das wären 125 Millionen Sonnenmassen, die
Lichtgeschwindigkeit überschreiten würde, so
dass ein Lichtkorpuskel ihr nicht würde entkom-
men können. Ein dunkler Stern.
Wenn eine Masse im Radius rS=2GM/c

2 (mit der
Gravitationskonstanten G, der Masse M und der
Lichtgeschwindigkeit c) eingeschlossen ist, dann
erreicht die Fluchtgeschwindigkeit bei diesem
Radius die Lichtgeschwindigkeit. rS heißt nach
dem Physiker Karl Schwarzschild Schwarz-
schildradius. Seit Einsteins Relativitätstheorien
wissen wir, dass die Lichtgeschwindigkeit nicht
nur irgendeine Ausbreitungsgeschwindigkeit von
Photonen ist, sondern eine ganz fundamentale
Konstante der Raumzeit. Nichts kann sich
schneller bewegen. Und deswegen entkommt
nicht nur kein Licht Schwarzen Löchern, sondern
gar nichts, sie sind ultimative Einbahnstraßen. Sie
sind allerdings nicht notwendigerweise 500 Mal
so groß wie die Sonne. Sie können viel dichter
und kleiner sein. Oder auch viel größer.
Schwarze Löcher gibt es in 2 Geschmäckern: Da
sind zunächst die stellaren, die aus dem Kernkol-

Links das am 6. April 2017 aufgenommene Bild von M87*, in derMitte eine Simulation aufder Basis eines
magneto-hydrodynamischen Modells unter Berücksichtigung der Allgemeinen Relativitätstheorie (general
relativistic magnetohydrodynamic model, GRMHD) und rechts eine aufdie Auflösung des EHTvon 20 µas
weichgezeichnete Version des Bildes in derMitte. Die Übereinstimmung von Beobachtung und Theorie ist

überzeugend. Credits: The Event Horizon Telescope Collaboration, ESO

Event Horizon Telescope – Was der
erste direkte Nachweis eines
Schwarzen Lochs bedeutet
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laps von Sternen mit mehr als rund 20 bis 25 Son-
nenmassen entstehen. Ihr Schwarzschildradius
beträgt etwa 3 Kilometer multipliziert mit ihrer
Masse in Sonnenmassen. Da nur der Kern des
Sterns kollabiert, liegen stellare Schwarze Löcher
bei 3 bis 10 Sonnenmassen, also Schwarzschildra-
dien von 10 bis 30km. Gegen die viele Millionen
Kilometer durchmessenden Vorläufersterne, die in
ihrer Phase als Riesenstern sogar Milliarden Kilo-
meter durchmessen können, sind sie Winzlinge.
Deswegen ist ihre Gravitation so enorm: Man
hätte der gesamten Masse des ursprünglichen
Sterns nirgends nahe genug kommen können, um
so einer Gravitation ausgesetzt zu sein, weil selbst
an seiner Oberfläche der größte Teil des Sterns
hunderttausende Kilometer entfernt gewesen wä-
re und die Schwerkraft mit dem Quadrat der Ent-
fernung abnimmt. Am Schwarzschildradius ist die
gesamte Masse hingegen nur ein paar Kilometer
entfernt, deswegen ist die Schwerkraft dort so ge-
waltig.
Schwarze Löcher sind daher auch keine kosmi-
schen Staubsauger: Wenn man ihnen so nahe
kommt, dass ihre Schwerkraft größer als die ihres
Vorläufersterns wird, dann befände man sich
schon längst tief im Inneren eines Sterns mit der

gleichen Masse und wäre längst tot. Auf größe-
rem Abstand wie zu einem gewöhnlichen Stern
gleicher Masse ist ihre Schwerkraft genau so groß
wie bei einem solchen. Und nur jeder 10.000te
Stern bringt genug Masse auf, um am Ende seines
Lebens zum Schwarzen Loch zu werden. Man
muss sich nicht sorgen, dass eines von ihnen bei
uns zu Besuch kommen könnte.
Neben den stellaren Schwarzen Löchern finden
wir in den Zentren fast aller Galaxien große Mas-
sekonzentrationen, die sich durch um sie herum
rasende Sterne und Gas verraten, und die oft auch
Quellen von Radio-, Licht- oder Röntgenstrahlung
sind. Bei diesen handelt es sich um supermasse-
reiche Schwarze Löcher. Diese bringen es auf
Millionen bis zu Milliarden Sonnenmassen, und
auf Schwarzschildradien von einigen Millionen
bis Milliarden Kilometern. Ihre Größe korreliert
anscheinend mit dem sie umgebenden Galaxien-
kern, so dass Galaxie und Schwarzes Loch sich in
irgendeiner Weise beeinflusst zu haben scheinen.
Ihre Entstehung ist noch unklar. Die wahrschein-
lichste Theorie besagt, dass bei der Entstehung
der Galaxien so viel Gas in deren Zentrum floss,
dass dort Schwarze Löcher ohne den Umweg über
Sterne und Supernovae entstanden. Dafür spricht,

Die elliptische Riesengalaxie M87hat etwa die 200fache Masse derMilchstraße, 100mal mehr sie
begleitende Kugelsternhaufen als unsere Heimatgalaxie und enthält ein supermassereiches Schwarzes

Loch mit rund 6,5 Milliarden Sonnenmassen, das einen gigantischen Jet ausstößt.
Credits: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
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dass sie sehr früh entstanden und in noch in der
Entstehung begriffenen Galaxien als Quasare
leuchten, in die noch große Mengen Gas hinein
stürzen.
Nicht die Schwarzen Löcher selbst, aber die von
ihnen angezogene Materie leuchtet. Sie kann we-
gen der Impulserhaltung nicht einfach gerade-
wegs hineinstürzen, sondern sammelt sich
zunächst in einer um das Schwarze Loch kreisen-
den Akkretionsscheibe, in der sie sich durch Kol-
lisionen und Verdichtung erhitzt und zum Plasma
wird, das von Radio- bis Röntgenstrahlung in al-
len elektromagnetischen Frequenzen leuchtet.
Diese Quasare sind tatsächlich die hellsten Objek-
te des Universums, bis zu hundertmal heller als
die Galaxien, die sie umgeben, deswegen erschie-
nen die zuerst entdeckten in Teleskopen punkt-
förmig wie Sterne, ohne dass man ihre viel
schwächer leuchtende Galaxien wahrnahm – qua-
sistellare Radioquellen.
Im heutigen Universum gibt es keine Quasare
mehr, es entstehen keine neuen Galaxien, aber es
gibt aktive Galaxienkerne, in denen supermasse-
reiche Schwarze Löcher noch aktiv Materie ver-
schlucken. Eine nahe aktive Galaxie ist elliptische
Riesengalaxie Messier 87 (M87), 55 Millionen
Lichtjahre entfernt und das dominierende Objekt
im benachbarten Virgo-Galaxienhaufen, an des-

sen Peripherie sich unsere lokale Gruppe aus
Milchstraße, Andromeda-Galaxie und einer zwei-
stelligen Anzahl von Zwerggalaxien befindet.
M87 enthält ein supermassereiches Schwarzes
Loch von 6,5 Milliarden Sonnenmassen und mit
einem Durchmesser von 39 Milliarden Kilome-
tern, 260 Mal der Abstand Erde-Sonne oder gut
viermal der Durchmesser der Neptunbahn. Das
Schwarze Loch in M87 verschluckt pro Tag 90
Erdmassen und feuert einen 5000 Lichtjahre lan-
gen Jet ins All, ein Materiestrahl aus geladenen
Teilchen der Akkretionsscheibe, die von deren
Magnetfeldern auf fast Lichtgeschwindigkeit be-
schleunigt werden, ein Prozess der noch nicht
vollständig verstanden ist.
Auch im Zentrum der Milchstraße verbirgt sich
ein Schwarzes Loch, die Radioquelle Sagittarius
A* im Schützen (lat. Sagittarius). Aus der Beob-
achtung von es umkreisenden Sternen wissen wir,
dass es 4,1 Millionen Sonnenmassen aufbringt. Es
hat zwar auch eine Akkretionsscheibe, welche die
eigentliche Radioquelle Sgr A* bildet, die jedoch
nur dünn gefüllt ist und daher ist sie derzeit
friedlich und ohne Jet. Neuere Beobachtung deu-
teten darauf hin, dass die Achse der Akkretions-
scheibe in etwa auf uns ausgerichtet sein könnte.
Wie es im Inneren von Schwarzen Löchern aus-
sieht, wissen wir nicht mit Bestimmtheit. Die
Allgemeine Relativitätstheorie kennt zwei Lösun-
gen für nicht geladene Schwarze Löcher: die
Schwarzschildlösung für nichtrotierende und die
Kerr-Lösung für rotierende Schwarze Löcher. Bei
der Schwarzschildlösung kollabiert die Masse
theoretisch zu einem dimensionslosen Punkt, der
Singularität, die von einem kugelförmigen Ereig-
nishorizont mit dem Schwarzschildradius umge-
ben ist.
Alles, was den Ereignishorizont überschreitet,
endet unvermeidlicherweise in der Singularität
und wird vorher durch die Gezeitenkraft, die
Kraftdifferenz zwischen den der Singularität na-
hen und fernen Enden, zerrissen oder spaghetti-
fiziert, wie man in Fachkreisen sagt. Bei einem
stellaren Schwarzen Loch passiert dies sogar
schon außerhalb des Ereignishorizonts, bei einem
supermassereichen erst innerhalb, aber doch un-
ausweichlich, denn innerhalb des Ereignishori-
zonts muss jede Bahn zur Singularität hin
verlaufen.
Schwarzschild-Löcher dürften allerdings kaum in

Sterne umkreisen die durch den Stern markierte
Position des unsichtbaren supermassereichen
Schwarzen Lochs Sagittarius A* im Zentrum der
Milchstraße. Credits: Keck/UCLA + ESO
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der Realität vorkommen, da sich alles im Univer-
sum dreht und die Erhaltung des Drehimpulses
dafür sorgt, dass sich die Materie bei einem Kol-
laps umso schneller dreht, je weniger Raum sie
einnimmt, wie eine Pirouetten drehende Eisläufe-
rin, wenn sie Arme und Beine näher an ihre
Drehachse heranzieht. Bei der Kerr-Lösung für
rotierende Schwarze Löcher bildet die Singularität
einen Ring. Rotierende Schwarze Löcher zerren
die umgebende Raumzeit mit sich im Kreis herum
(Lense-Thirring-Effekt).
Je schneller ein Schwarzes Loch rotiert, desto grö-
ßer wird die Ringsingularität und desto kleiner
der Ereignishorizont, bis sie bei einer maximalen
Rotationsrate den Ereignishorizont innen berührt,
an welchem die Raumzeit dann mit Lichtge-
schwindigkeit rotieren würde. Ein Lichtstrahl, der
das Schwarze Loch gegen die Rotationsrichtung
umkreiste, würde somit auf der Stelle stehen blei-
ben. Die rotierende Raumzeit und ihr Drehsinn
wirken sich auf die Größe der Öffnung in der um-
gebenden Akkretionsscheibe aus. Durch die Er-
mittlung des inneren Radius von Akkretions-
scheiben lässt sich die Rotationsrate eines
Schwarzen Lochs bestimmen und viele supermas-
sereiche drehen sich demnach mit 40 bis 80 Pro-
zent der Lichtgeschwindigkeit.
Dies alles behauptet jedenfalls die Allgemeine Re-
lativitätstheorie, die bisher alle Tests mit Bravour
bestanden hat. Sie versagt allerdings an der Sin-
gularität und liefert dort unsinnige Ergebnisse, die
mit der ebenso erfolgreichen Quantenphysik

nicht vereinbar sind, denn diese kennt keine
scharf lokalisierten Punktmassen. Es wird eine
bessere Theorie benötigt, die beide enthält und
zusammenführt, und die notwendigerweise ir-
gendwo von der Allgemeinen Relativitätstheorie
abweichen muss. Solche Abweichungen sucht
man und hofft sie in der extremen Umgebung ei-
nes Schwarzen Lochs zu finden.
Dies war einer der Gründe, warum man den Er-
eignishorizont eines Schwarzen Lochs direkt be-
obachten wollte. Sieht die Silhouette aus, wie die
Allgemeine Relativitätstheorie sie vorhersagt?
Wie lenkt der Ereignishorizont das Licht der Ak-
kretionsscheibe um sich herum? Entspringt der
Jet der Ergosphäre genannten Zone um das
Schwarze Loch, wo Materie nicht mehr ruhen
könnte, oder der Akkretionsscheibe selbst? Wie
genau verliert die Materie Drehimpuls, bevor sie
in das Schwarze Loch stürzen kann? Wie ist die
Akkretionsscheibe orientiert, relativ zu uns und
zur Drehachse des Schwarzen Lochs? Diese Fra-
gen standen am Beginn der Idee des Event-Hori-
zon-Teleskops (EHT).
Der Vorschlag, ein Schwarzes Loch aufzunehmen,
stammt schon aus dem Jahr 2000, aber die Um-
setzung wurde erst mit der heutigen Technik
möglich: mit Radioteleskopen von mehr als 10
Metern Durchmesser für den Millimeterwellen-
bereich mit Oberflächen, die nur Zehntelmillime-
ter von der Idealform abweichen dürfen, im
Hochgebirge und in Wüsten stationiert, wo mög-
lichst wenig absorbierender Wasserdampf in der
Atmosphäre vorhanden ist, mit Datenaufzeich-
nung auf Terabyte-Festplatten und modernsten
Superrechnern, die die unglaublichen Datenmen-
gen verarbeiten konnten. Und so das schärfste
Teleskop aller Zeiten synthetisierten.
Das EHT ist kein einzelnes Teleskop, sondern ein
weltweiter Verbund aus acht Radioteleskopen, die
für das Projekt temporär zu einem virtuellen Te-
leskop von der Größe der Erde verbunden wur-
den. Die Technik nennt sich VLBI, Very Long
Baseline Interferometry, also Interferometrie mit
sehr langen Basislinien. Basislinien sind hierbei
die Abstände jedes Paares von Radioteleskopen.
Eine unter einem kleinen Winkel zur Senkrechten
der Basislinie einfallende ebene Radiowelle er-
reicht eines der Teleskope ein wenig früher als
das andere. Der Laufzeitunterschied zeigt den
Einfallswinkel zur Senkrechten an. Je länger die

Vergleich von M87* mit dem Sonnensystem.
Credits: https://xkcd.com/2135/
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Basislinie, desto größer wird der Laufzeitunter-
schied für einen bestimmten Winkel und umso
kleinere Winkeldifferenzen kann man unterschei-
den. Allerdings nur für Winkel entlang der Rich-
tung der Basislinie.
Man braucht mindestens eine weitere, kreuzende
Basislinie, um Winkel in beiden Himmelskoordi-
naten unterscheiden zu können. Dann kann die
Intensität der Radiostrahlung für alle Sichtwinkel
in einer Ebene abgebildet werden und ein Radio-
bild daraus erzeugt werden. Je mehr Basislinien
man verwendet, desto präziser lassen sich die
Winkel bestimmen und je länger die Basislinien,
desto größer ist das Auflösungsvermögen, das
heißt umso feinere Details lassen sich abbilden.
Bei den Laufzeitunterschieden reden wir übrigens
von Bruchteilen einer Wellenlänge, und diese ist
daher ebenfalls von Bedeutung: Je kleiner die
Wellenlänge, desto schärfer wird das Bild. Das
EHT arbeitet bei einer Wellenlänge von 1,3 mm
(230 GHz) und erreicht damit eine Winkelauflö-
sung von mindestens 20 µas (micro arc seconds =
millionstel Bogensekunden – eine Bogensekunde
ist der 3600te Teil eines Winkelgrades).
Eine solche Auflösung ist auch nötig, denn die
Silhouette von Sagittarius A* (Schwarzschildradi-
us rund 12,5 Millionen Kilometer) hat einen Win-
keldurchmesser von nur 37 µas, das entspricht
etwa dem Sehwinkel eines Tennisballs auf dem
Mond! Kein optisches Teleskop auf der Erde kann
auf dem Mond Objekte erkennen, die kleiner als
200m sind. Das EHT sieht 5000-mal schärfer als
das Hubble-Teleskop. Ein optisches Teleskop
müsste 10 Kilometer durchmessen, um die Auflö-
sung des EHT zu erreichen.
Optische Teleskope lassen sich zwar auch zu In-
terferometern kombinieren, aber nur lokal durch
analoge Überlagerung ihrer Strahlengänge, was
ihre möglichen Basislinien und damit die Auflö-
sung begrenzt. Das Interferometer des Very Large
Telescopes in Chile, das die vier großen 8,2-m-
Hauptgeräte sowie 4 bewegliche Hilfsteleskope
mit 1 ,8 m Öffnung einsetzt, erreicht 4 Millibogen-
sekunden Auflösung, das Äquivalent eines 130 m
durchmessenden Teleskops. Es hätte nicht den
Hauch einer Chance, Sagittarius A* aufzulösen.
VLBI funktioniert nur mit Radioteleskopen. Statt
die Signale wie beim optischen Interferometer
analog zu überlagern, werden sie mit Atomuhr-
gestützter Zeitnahme digital abgetastet und auf

Platte gespeichert. Die Aufzeichnung der zwi-
schen dem 4. und 14. April 2017 durchgeführten
EHT-Beobachtungen produzierte 4 Petabyte an
Daten, die 6 Kubikmeter Festplattenkapazität be-
anspruchten, mehr als irgendein Experiment je an
Daten in einem vergleichbaren Zeitraum produ-
ziert hat.
Man bringt die Aufzeichnungen danach in einem
Supercomputer, dem Korrelator, zur virtuellen
Überlagerung. Das EHT hat deren gleich zwei:
einer steht im Haystack-Observatorium beim MIT
in Massachusetts, ein anderer beim Max-Planck-
Institut für Radioastronomie in Bonn. Zur exakten
phasentreuen Überlagerung wäre eigentlich eine
exakte Lokalisierung aller Teleskope auf Submil-
limetergenauigkeit nötig, die auch die Drehung
der Erde mit berücksichtigt, was allerdings selbst
mit GPS nicht gelingt. So muss der Korrelator
nach dem besten Fit für die Signale suchen, ein
Grund dafür, dass die Erstellung der Bilder fast
zwei Jahre benötigte. Ein anderer war, dass die
wichtigen Aufzeichnungen des Südpol-Teleskops
erst im antarktischen Sommer ausgeflogen wer-
den konnten.
Eigentlich hatte man mit einem Bild von Sagitta-
rius A* gerechnet, aber die Daten des Primärziels

Prinzip der VLBI. Eine zur Basislinie geneigt
einfallendeWellenfront erreicht eines der Teleskope
um einen kleinen Laufzeitunterschied früher als das
andere. Der Laufzeitunterschied ist ein Maß für den
Winkelunterschied zur Senkrechten. Er wird größer,
wenn man die Basislinie vergrößert, somit kann
man kleinere Winkeldifferenzen messen und

schärfer abbilden.
Credits: Kamil Teke et al., DOI:10.9733/jgg.120512.1)
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der Beobachtungskampagne waren nicht gut ge-
nug, und das um das relativ kleine Schwarze Loch
kreisende Plasma habe während der mehrtägigen
Beobachtung wie ein unruhiges Kleinkind in sei-
nem Stuhl hin und her gewackelt, veranschau-
lichte es Heino Falcke, der die Ergebnisse in
Brüssel präsentierte. Sagittarius A* wolle man sich
daher in der Zukunft widmen.
So konzentrierte man sich stattdessen auf ein Bild
des Schwarzen Lochs in M87, in Anlehnung an
Sgr A* auf den vorläufigen Namen M87* getauft.
Zwar ist es rund 2000-mal weiter entfernt als Sgr
A*, 500 Milliarden Milliarden Kilometer, wie Fal-
cke betonte, aber auch 1600-fach massereicher
und größer und damit von vergleichbarem Win-
keldurchmesser. M87* verhielt sich während der
Aufnahme ruhig und behäbig, 4 an verschiedenen
Tagen von ihm aufgenommene Bilder unterschie-
den sich nur minimal.
Auf dem präsentierten Bild ist eine ringförmige
Struktur zu erkennen, die eine kreisförmige Ver-
dunklung einrahmt, häufig als Schatten des
Schwarzen Lochs bezeichnet. Es ist nicht etwa der
Ereignishorizont selbst, sondern das Innere des
Photonenrings, eine 2,5-mal größere Zone, in der
das Licht stark abgelenkt wird (starke Gravitati-
onslinsenwirkung) und somit nicht auf geradlini-
gem Weg von der dahinter liegenden Akkretions-
scheibe zu uns gelangen kann. Der Ring könne
der innere Teil der Akkretionsscheibe oder die
Basis des Jets sein, erläutert Falcke. Er durchmisst
etwa 42 µas.
Bei dem abgebildeten Licht handelt es sich vor al-
lem um Synchrotronstrahlung, die von im Kreis
beschleunigten Elektronen im heißen kreisenden
Plasma abgestrahlt wird. Die Aufhellung auf der
Unterseite des Rings deutet auf eine Rotation im
Uhrzeigersinn aus unserer Perspektive hin und
wird durch den Dopplereffekt verursacht, der
nicht nur auf der sich in unsere Richtung drehen-
den Seite die Wellenlänge verkürzt, sondern auch
die Intensität der Strahlung erhöht. Ob sich da die
Akkretionsscheibe selbst dreht oder das rotieren-
de Schwarze Loch die Raumzeit mitzieht und so-
mit dem Licht einen zusätzlichen Kick verpasst,
können die Forscher noch nicht mit Bestimmtheit
sagen.
Die Auflösung des Bildes ist doch sehr begrenzt
im Vergleich zur Größe des Objekts, und die für
verschiedene Situationen vorab produzierten

Zehntausende von Simulationen sahen sich größ-
tenteils sehr ähnlich, weil die Lichtablenkung im
Schwerefeld alle anderen Effekte dominierte. Das
reale Bild gleicht diesen auf der Basis der Allge-
meinen Relativitätstheorie erstellten Simulationen
aufs Haar, eine Abweichung von der Vorhersage
durch neue Physik hat sich leider noch nicht ge-
zeigt. Albert hat mal wieder Recht behalten.
Die Vermessung der 100 Milliarden Kilometer
durchmessenden dunklen Silhouette ergab eine
Masse von 6,5 Milliarden Sonnenmassen, in
Übereinstimmung mit der Masse, die zuvor aus
den Umlaufgeschwindigkeiten von Fixsternen er-
mittelt worden war. Diese gewaltige Masse ist
hier also auf einen dunklen Raum in der Größen-
ordnung unseres Sonnensystems zusammenge-
pfercht, sodass Bosonensterne als alternative
Erklärung ausgeschlossen werden können. Ein
Wurmloch komme ebenfalls nicht infrage. Damit
haben die Forscher den bisher stärksten Beleg für
die Existenz von Schwarzen Löchern vorgelegt.
Dieses Bild sei aber erst der Anfang. Man werde
zum Beispiel noch Daten über die Polarisation der
Radiostrahlung auswerten und somit auf die Ma-
gnetfelder rückschließen können, die maßgeblich
für die Entstehung des Teilchen-Jets sein sollen.
Man möchte Animationen erstellen, die Verände-
rungen der Akkretionsscheibe sichtbar machen.
Die Beobachtungen mit dem EHT gehen indes
weiter und es wächst: im vergangenen Jahr
schloss sich ein Teleskop in den französischen
Alpen dem Verbund an und eines auf Grönland
soll noch folgen. Sogar von Teleskopen im Welt-
raum ist die Rede, um noch größere Basislinien zu
ermöglichen und noch kleinere Schwarze Löcher
in anderen Galaxien aufzulösen.
Mehrfach nahmen die in Brüssel Vortragenden
Bezug auf eine Äußerung von Michael Kramer,
amtierender Direktor des Max-Planck-Instituts
für Radioastronomie in Bonn, dass das gezeigte
Bild eine Zäsur sein, die eine Zeit trenne, bevor
die Menschheit ein Schwarzes Loch erblickt hat,
von einer Zeit danach. Wir befinden uns gerade
am Beginn eines Zeitalters, in dem Schwarze Lö-
cher durch direkte Beobachtung erforscht werden
können und Einsteins Relativitätstheorie an einer
der denkbar extremsten Umgebungen mit der
Wirklichkeit abgeglichen werden kann.

(ms)
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Vor 13,8 Milliarden Jahren begann mit dem Ur-
knall die Geschichte von Raum, Zeit und Materie
– so lautet die Theorie vieler Astronomen. Seit
dem Big Bang wächst das Universum stetig.
Dass es sich viel schneller ausdehnt als einst an-
genommen, konnten Forscher nun durch Unter-
suchungen mit dem Weltraumteleskop Hubble
bestätigen. Die Expansionsrate des aktuellen Uni-
versums liegt gegenwärtig rund zehn Prozent
über dem erwarteten Wert, berichten Forscher um
US-Nobelpreisträger Adam Riess von der Johns
Hopkins University und dem Space Telescope
Science Institute in Baltimore. Ihre Untersuchun-
gen stellten sie im Fachblatt The Astrophysical
Journal vor. Die Studie bestätigt frühere Studien,
nach denen die Ausdehnungsgeschwindigkeit des
Weltalls von den Vorhersagen abweicht.
Das Wachstum des Universums kann man sich
vereinfacht vorstellen wie einen Hefeteig mit Ro-
sinen, der sich ausdehnt. Der Abstand aller Rosi-
nen im Teig wächst, und zwar umso schneller, je
weiter die Rosinen voneinander entfernt sind. So
verhält es sich auch mit den Galaxien im Weltall –
je größer ihr Abstand, desto schneller entfernen
sie sich voneinander.
Das Maß für die kosmische Expansion ist die
Hubble-Konstante. Ihr Wert wurde bei extrem ge-
nauen Beobachtungen des ganz jungen Univer-
sums mit dem Satelliten Planck der Europäischen
Raumfahrtagentur ESA errechnet, der das Echo
des Urknalls untersucht und damit weit in der
Zeit zurückgeschaut hat. Demnach beträgt der
Wert der Hubble-Konstante im frühen Universum
66,93±0,62 Kilometer pro Sekunde pro Megapar-
sec. Ein Megaparsec ist eine astronomische Län-
geneinheit und entspricht rund 3,3 Millionen
Lichtjahren, ein Lichtjahr ist die Strecke, die das
Licht in einem Jahr zurücklegt: mehr als neun Bil-
lionen Kilometer. Das bedeutet, eine Galaxie in 3,3
Millionen Lichtjahren Distanz sollte sich mit etwa
67 Kilometern pro Sekunde von uns entfernen, ei-
ne in beispielsweise 33 Millionen Lichtjahren Ent-
fernung bereits mit 670 Kilometern pro Sekunde.
Neuste Messungen in unserer kosmischen Umge-
bung zeigen jedoch, dass die Hubble-Konstante

heute bei 74,03±1,41 Kilometern pro Sekunde pro
Megaparsec liegt. Seit Jahren versuchen Forscher
herauszufinden, ob diese Abweichung an zufälli-
gen Schwankungen liegt oder womöglich an bis-
her unentdeckten physikalischen Faktoren.
Das Team um Riess hat diese genauere Analysen
möglich gemacht. Dazu schauten sie sich Him-
melskörper an, die Astronomen häufig zur Ent-
fernungsmessung benutzen. Es handelt sich um
Sterne vom Typ der Cepheiden, deren Helligkeit
regelmäßig schwankt. Die Länge der Schwankung
hängt von der absoluten Helligkeit der Sterne ab.
Kennt man den Takt eines Cepheiden, kann man
daraus seine absolute Helligkeit berechnen. Aus
der gemessenen Helligkeit ergibt sich dann, wie
weit der Stern entfernt ist.
Mit dem Hubble-Weltraumteleskop analysierten
die Forscher Dutzende Cepheiden in der Großen
Magellanschen Wolke, einer Satellitengalaxie un-
serer Milchstraße. So ließ sich die Beziehung
zwischen absoluter Helligkeit der Cepheiden und
ihrem Takt deutlich genauer bestimmen.
Dadurch reduziert sich die Wahrscheinlichkeit
einer zufälligen Abweichung der gemessenen von
der erwarteten Hubble-Konstante von eins zu
3000 auf eins zu 100.000. Die Abweichung habe
damit einen Punkt erreicht, der nicht mehr als
Zufall bezeichnet werden könne, betont Riess.
Das seien nicht nur zwei Experimente, die nicht
übereinstimmten, erläutert der Forscher Es han-

Aufnahme der Große MagellanscheWolke (LMC) von
einem erdgebundenen Teleskop. Das Detailbild zeigt
eine HSTAufnahme eines der vielen Sternhaufen
innerhalb der LMC. Credit: NASA, ESA, Adam Riess,

and Palomar Digitized Sky Survey

Hubble-Konstante – Universum
expandiert noch schneller als
erwartet
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dele sich vielmehr um einen grundlegenden Un-
terschied. Das eine ist eine Messung, wie schnell
sich das Universum, wie wir es sehen, heute aus-
dehnt. Das andere ist eine Vorhersage, basierend
auf Messungen und der Physik des frühen Uni-
versums, wie schnell es sich ausdehnen sollte.
Wenn diese Werte nicht übereinstimmen, fehlt in
unserem kosmologischen Modell sehr wahr-
scheinlich etwas, das die beiden Epochen verbin-
det.
Bei der Suche nach der Ursache der stärker be-
schleunigten Ausdehnung des Weltalls tappen die

Forscher aber noch im Dunklen: Eine mögliche
Rolle könnten die mysteriöse Dunkle Energie und
die Dunkle Materie spielen, die heute zusammen
knapp 95 Prozent des Universums ausmachen und
deren Natur noch unbekannt ist. Physiker wissen
nur, dass es im Universum etwas gibt, das die
Ausbreitung von Lichtstrahlen und die Rotation
von Galaxien beeinflusst. Möglicherweise treibt
sie das Universum immer schneller auseinander
und könnte auch die schnellere Expansion erklä-
ren.

(ms)

Die Ausdehnung des Universums errechnen Forscher in 3 Schritten mit Hilfe der sogenannten kosmischen
Entfernungsleiter: Parallaxen, Cepheiden und Typ-1a Supernovae. Credits: NASA/ESA/A. Feild/ STScI

Mithilfe der neuen Daten des ESA-Weltraumtele-
skops Gaia und den Beobachtungen von Hubble
haben Astronomen die Masse der Milchstraße be-
stimmt und den Wert wieder nach oben ge-
schraubt: Alle bis zu 129.000 Lichtjahre vom
Zentrum unserer Galaxis entfernten Objekte zu-
sammen kommen demnach auf eine Masse von
1,54 Billionen Sonnenmassen. Bisherige Analysen
hatten Ergebnisse zwischen 500 Milliarden und 3

Billionen Sonnenmassen ergeben. Zuletzt hatten
Forscher der University of Arizona eine Gesamt-
masse von 960 Milliarden Sonnen ermittelt.
Wie die Forscher um Laura Watkins von der Eu-
ropäischen Südsternwarte im The Astrophysical
Journal erläutern, haben sie auf Daten von Hub-
ble und Gaia zurückgegriffen. Während Hubble
seit Jahrzehnten Aufnahmen des Sternenhimmels
macht, hat die ESA-Sonde Gaia in den vergange-
nen Jahren einen bis dato unerreichten 3D-Atlas
der Milchstraße erstellt. Die Daten kamen den
Forschern nun zugute.

Gewichtig – Milchstraße hat Masse
von 1,5 Billionen Sonnenmassen
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Wie ihre Vorgänger hat auch dieses Forscherteam
die Bewegung von Kugelsternhaufen in der Um-
gebung der Milchstraße analysiert und darauf
aufbauend die Masse der Galaxie ermittelt, um die
sie kreisen. Während Forscher aber bislang ledig-
lich Bewegungen in Richtung unserer Erde und
davon weg messen konnten, ging in die neue
Rechnung nun auch die seitwärtige Bewegung
ein. Die konnte erst von Gaia geliefert werden.
Insgesamt 34 Kugelsternhaufen seien auf diesem
Weg in die Studie einbezogen worden.
Die Masse der Milchstraße ist ein wichtiger Wert

in der Kosmologie, da sich daraus eine ganze Rei-
he von Daten ermitteln lassen, allen voran der
Anteil der mysteriösen Dunklen Materie. Dass
Gaia nun dabei hilft, auch diese Frage viel genau-
er zu beantworten, unterstreicht den immensen
wissenschaftlichen Wert der Mission. Der von ihr
erstellte 3D-Himmelsatlas und die Veröffentli-
chungspraxis der ESA sorgen seit vergangenem
Jahr für eine weitgehend unbemerkte Revolution
in der Astronomie.

(ms)

Zum zweiten Mal haben Forscher um Astronom
Pieter van Dokkum von der Yale University eine
Galaxie entdeckt, die keine oder nur sehr wenig
Dunkle Materie enthält. Beide Galaxien sind Teil
einer Gruppe von 23 Objekten um die elliptische
Galaxie NGC 1052, welche auf Bilder des Dragon-
fly Telephoto Array erstmals identifiziert wurden.
Bereits die erste Entdeckung aus dem Jahr 2018
(NGC1052-DF2, veröffentlicht in Nature) hatte
Wissenschaftler erstaunt und bei einigen Skepsis
ausgelöst. Dass die Forscher nun eine zweite sol-
che Galaxie gefunden haben, weist zwar darauf
hin, dass die früheren Messungen korrekt waren.
Erklären können sie sich den Fund aber immer
noch nicht.
Bislang sind Astronomen davon ausgegangen,
dass sich Galaxien aus Dunkler Materie entwi-
ckeln. Ohne sie dürften Galaxien demnach gar
nicht entstehen. Gewöhnlich enthalten Galaxien
mehr Dunkle als solche Materie, wie wir sie ken-
nen. Direkt nachweisen lässt sich Dunkle Materie
nicht, die Forscher verwendeten einen Trick, wie
sie im Fachmagazin The Astrophysical Journal Let-
ters berichten.
Dunkle Materie verändert mit ihrer Schwerkraft
beispielsweise die Bewegung von Sternhaufen in
Galaxien. Dabei gilt: Je schneller diese unterwegs
sind, desto mehr Dunkle Materie besitzt eine Ga-
laxie. Mit dem Keck-Teleskop auf Hawaii beob-
achteten die Forscher nun sieben Kugelstern-
haufen in der Galaxie NGC1052-DF4.
Ihr Ergebnis: Die Sternhaufen bewegen sich viel
langsamer, als sie es in Anwesenheit von Dunkler

Materie tun müssten. Offenbar fehlt diese. Auf
gleiche Weise waren die Forscher auch vor etwa
einem Jahr darauf gekommen, dass die zuvor un-
tersuchten Galaxie DF2 wenig oder keine Dunkle
Materie enthält.
Eine zweite Galaxie mit keiner oder nur sehr we-
nig Dunkler Materie zu finden, war genauso auf-
regend wie beim ersten Mal, sagt Astronom Pieter
van Dokkum. Solange es nur ein Objekt gebe, ha-
be man immer diese leise Stimme im Hinterkopf,
die fragt, ob man falsch liege. Der zweite Fund
zeige nun, dass Galaxien, denen Dunkle Materie
fehlt, wahrscheinlich häufiger vorkommen als
zunächst vermutet.
Beide Objekte befinden sich ungefähr 63 Millio-
nen Lichtjahre von der Erde entfernt und gehören
zur Gruppe der ultradiffusen Galaxien. Sie sind in
etwa so groß wie die Milchstraße, enthalten aber
hundert bis tausend Mal weniger Sterne, sodass
man sie nur schwer sehen kann.
Da sie nicht wirklich verstünden, wie diese Gala-
xien entstanden sind, hoffe er, dass sich nun noch
mehr Forscher an der Suche nach einer Lösung
beteiligten, so van Dokkum. Denkbar ist laut dem
Wissenschaftler etwa, dass die Galaxien die
Dunkle Materie mit der Zeit verloren haben.
Möglicherweise sind sie auch aus Gas entstanden,
das eine benachbarte Galaxie ausgestoßen hat.
Dass eine alternative Theorie über Dunkle Mate-
rie das Rätsel lösen könnte, halten die Wissen-
schaftler dagegen für ausgeschlossen. Mit den
gängigen Alternativthesen lasse sich die fehlende
Dunkle Materie noch weniger erklären als mit der
anerkannten Version.
Eine Erkenntnis haben die rätselhaften Galaxien
trotz aller Unklarheiten schon geliefert: Dass ih-

Unvollständig – Forscher finden
zweite Galaxie ohne Dunkle Materie
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Der von der japanischen Sonde Hayabusa2 auf
dem Asteroiden Ryugu ausgelöste Einschlag hat
das getroffene Areal dort großflächiger beein-
flusst, als angenommen. Das ist auf dem ersten
Bild des Kraters und seiner Umgebung zu erken-

nen, das die Sonde nun gemacht hat. Wie die ja-
panische Weltraumagentur JAXA mitteilt, wurde
ein Areal mit einem Durchmesser von offenbar
rund 20 Metern verändert. Nun gebe es unter den
Forschern eine lebhafte Debatte darüber, warum
der Einschlag solche überraschend großen Aus-
wirkungen hatte.
Die japanische Sonde begleitet seit vergangenem
Jahr ihren Asteroiden Ryugu und hatte Anfang
April ihr bislang riskantestes Experiment durch-

nen Dunkle Materie fehlt, zeige, dass diese und
normale Materie unabhängig voneinander existie-

ren, so die Forscher.
(ms)

Gesammte Dragonfly Aufnahme um NGC 1052. Credits: P. van Dokkum et al, AJL, Volume 874, Number 1

Anschag aufAsteroid Ryugu –
Geschlagener Krater deutlich größer
als erwartet
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geführt. Das eigens dafür mitgeführte Projektil
SCI (Small Carry-on Impactor) wurde 500 Meter
über dem Asteroiden ausgeklinkt und mit einer
Explosion auf den Himmelskörper gefeuert. Wäh-
rend sich die Sonde auf der anderen Seite des As-
teroiden in Sicherheit brachte, schlug das Projektil
ein und legte Material frei, das unter der Oberflä-
che verborgen war. Das soll später entnommen
und zur Erde gebracht werden.
Ursprünglich waren die Forscher davon ausge-
gangen, dass der so geschlagene Krater ungefähr
10 Meter durchmessen würde. Nun ist das Areal
deutlich größer. Auf den Bildern aus der normalen
Entfernung war der Krater trotzdem nicht zu er-
kennen, weswegen die Sonde Ende April bis auf
eine Entfernung von 1,7 Kilometern hinabgesun-
ken war. Erst auf den von dort gemachten Auf-
nahmen ist das dunklere Material und eine Reihe
von freigelegten Gesteinsbrocken zu sehen. Die
genaue Größe und Tiefe des Kraters sollen noch
ermittelt werden.
Hayabusa2 erforscht den Asteroiden Ryugu mit
immer wieder Aufsehen erregenden Manövern.
So setzte sie bereits mehrere Lander aus, darunter
den vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) und der französischen Raumfahrt-
agentur CNES entwickelten Mascot. Am 22.
Februar sank sie dann selbst zu dem Asteroiden
hinab, um einen ersten kleinen, künstlichen Kra-
ter zu schaffen und Material aufzunehmen. Insge-
samt wollen die Forscher mit ihrer Sonde
möglichst viele Bodenproben entnehmen, die
dann zur Erde gebracht werden sollen. Damit
wollen sie die Ursprünge des Asteroiden und un-

seres Sonnensystems erforschen.
(ms)

Aufnahme des Einschlags durch eine Kamera, die
Hayabusa2 extra dafür ausgesetzt hatte. Credits:
JAXA, Kobe University, Chiba Institute of

Technology, The University ofOccupational and
Environmental Health, Kochi University, Aichi Toho
University, The University ofAizu, and Tokyo

University ofScience

Große Asteroiden sind deutlich stabiler und des-
wegen schwerer zu zerstören, als lange angenom-
men. Das haben Forscher der Johns Hopkins
University berechnet und damit eine Annahme
berichtigt, die vor mehr als einem Jahrzehnt an-
hand eines Computermodells entwickelt worden
war. Das hatte noch nahegelegt, dass Asteroiden
mit zunehmender Größe leichter aufzubrechen
wären, weil sie immer mehr strukturelle Fehler
aufwiesen. Ein verbessertes Modell zeigt laut den

Forschern um Charles El Mir nun genau das Ge-
genteil.
Wie die Wissenschaftler im Fachblatt Icarus er-
läutern, ist es immer noch schwierig Objekte von
der Größe eines Asteroiden zu modellieren. In den
frühen 2000er-Jahren habe ein Forschungsteam in
einer Simulation einen etwa einen Kilometer
messenden Asteroiden direkt mit fünf Kilometern
pro Sekunde in einen 25 Kilometer durchmessen-
den Asteroiden krachen lassen. Ihren Ergebnissen
zufolge sollte der große dabei vollständig zerstört
werden. Mit genaueren Daten und einem viel de-
taillierteren Modell wurde die Simulation nun er-
neut durchlaufen lassen.

Star Wars für Anfänger – Asteroiden
deutlich schwerer zu zerstören als
bislang gedacht
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Aufgrund des Wetters konnten nur im März die
Führungen.stattfinden. Bis auf den Astronomietag
gab es aber nicht allzu viele Besucher. Bei der ers-
ten Sonnenführung spielte das Wetter auch nur
phasenweise mit und gab nur zwischendurch mal

für eine Stunde den Blick auf die Sonne frei. Des-
halb waren auch nicht viele da, aber die konnten
dafür ein paar schöne kleine Protuberanzen be-
obachten. Mal sehen, was der Sommer noch so
bringt.

Der Astronomietag glänzte in diesem Jahr mit gu-
ten Bedingungen. So trafen sich viele Mitglieder
des AAP und die meisten aktiven Beobachter am
Nachmittag an der Sternwarte um den Nachmit-
tag und Abend mit den Besuchern zu verbringen.
Gleich zu Beginn war klar, dass es keinen Mangel

an Beobachtungsmöglichkeiten für die Sonne ge-
ben würde sondern eher ein Mangel an Plätzen
für die Instrumente! Die Plattform war vollge-
packt mit 4 Teleskopen, drumherum standen noch
weitere und natürlich waren in der Kuppel noch
der Lunt und der Refraktor im Einsatz. So gerüs-

Astronomietag

Sternwarte Bieselsberg

Nun habe man die Abläufe in viel kleinerem Rah-
men simulieren können und vor allem die be-
grenzte Geschwindigkeit von entstehenden Rissen
in dem Asteroiden einbeziehen können. Demnach
entstehen davon zwar Millionen bei solch einer
Kollision und Teile des Asteroiden würden wie
Sand fließen. Insgesamt würde ein solcher Aste-
roid aber doch nicht zerbrechen und auch nicht in
eine lose Ansammlung von Gestein aufgesprengt.
Stattdessen würde sein Kern stabil bleiben und
den Rest mit seiner Gravitation innerhalb von
Stunden wieder zusammenziehen. Weil der Aste-
roid dabei nicht komplett zerrissen werde, würde

er sogar sehr stabil bleiben. Zu seiner Zerstörung
wäre also deutlich mehr Energie erforderlich, als
lange angenommen.
Ihre Arbeit klinge zwar wie Science Fiction, ge-
stehen die Forscher ein, aber sie könne reale
Konsequenzen haben. Sollte tatsächlich einmal
ein großer Asteroid auf Kollisionskurs mit der
Erde gefunden werden, werde sich die Frage stel-
len, ob versucht werden sollte, ihn abzulenken
oder zu zerstören. Sollte man dann für eine Zer-
störung plädieren, dann wäre es unabdingbar zu
wissen, wie viel Energie dafür nötig wäre.

(ms)

Die Kollision in der Simulation. Credits: Charles El Mir/Johns Hopkins University
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tet konnten wir den Nachmittag über vielen Be-
suchern die Sonne sowohl im Weißlicht als auch
im Licht der Wasserstofflinie Hα zeigen. Leider
war die Sonne etwas geizig an diesem Tag und
man konnte weder Sonnenflecken noch größere
Protuberanzen erkennen. Trotzdem war es für
viele Besucher ein schönes Erlebnis, die Sonne so
nah zu sehen.
Als es so langsam dem Abend zuging beschlossen
wir, unser mitgebrachtes Grillgut zu verzehren
und Wolfgang heizte den Grill an. Wie in den ver-
gangenen Jahren wollten wir die etwas ruhigere
Stunde ab dem Sonnenuntergang nutzen uns ge-
mütlich zusammenzusetzen bevor dann wieder
die Gäste strömen. Aber dieses Jahr lief es doch
ganz anders als gedacht. Kaum hatte ich mein
Steak auf den Grill gelegt kamen die ersten neuen
Gäste und rasant füllte sich die Kuppel mit Neu-
gierigen.
So begannen wir schon während der Dämmerung
mit der Abendführung. Mars zeigte sich noch
schön im Westen und war unser erstes Ziel. Wäh-
renddessen füllte sich die Kuppel immer mehr
und am Ende kam man kaum noch rein und raus.
So ging es munter weiter mit Sternhaufen und
dem Orionnebel bis mich Kay dann mal kurz ab-
lösen konnte, damit ich auch einen Happen essen
konnte.

Auch draußen waren wir mittlerweile auf Nach-
tbetrieb umgestiegen. Dieter hatte schon am
Nachmittag über ein Plakat mit einer anderen
Form der Beobachung geworben: Live-Bilder di-
rekt auf dem Laptop mit kurzen Belichtungszei-
ten. So konnten die Besucher nicht nur direkt
durchs Teleskop die schönsten Himmelsobjekte
bewundern sondern zusätzlich auch noch direkt
auf dem Bildschirm aktuell verfolgen wie sie die
Kamera zeigen kann. Das war eine schöne Er-
gänzung des Programms und wurde auch gut an-
genommen.
Mit der Zeit verteilte sich der Besucherstrom auf
drinnen und draußen, aber so schnell wie er ge-
kommen war, war er auch wieder verschwunden.
Schon ab 21   Uhr gingen viele zufrieden nach
Hause, aber es kamen auch keine neue Gäste
mehr, so dass wir ab 22  Uhr praktisch unter uns
waren.
Diese Zeit nutzen dann vier Beobachter um dann
eben mit ihren Instrumenten – bzw. dem großen
Newton in der Sternwarte – die Schönheiten des
Nachthimmels abzulichten. Drei von uns blieben
dann noch bis zur Morgendämmerung um die
schöne Nacht soweit es ging auszunutzen und ei-
ne gute Ausbeute an Bildern mit nach Hause zu
nehmen.

(mt)
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Zunächst sah es am Abend des Astronomietages
nach einem sehr langen Führungsabend aus, denn
die Kuppel war zu Beginn rammelvoll. Aber er-
staunlicherweise war nach gut zwei Stunden doch
deutlich weniger Betriebsamkeit und schon gegen
22  Uhr war praktisch nichts mehr los. Ich wartete
noch ein bisschen ab, ob noch Gäste kommen,
aber nachdem sich das nicht abzeichnete und die
Kollegen draußen auch schon mit ihren eigenen
Instrumenten beobachteten und fotografierten,
beschloss ich, den Newton dann auch für die Fo-
tografie zu nutzen. Denn im Gegensatz zum
Abend davor, als die Luft zwar klar aber sehr un-
ruhig war, sah es in dieser Nacht doch sehr viel-
versprechend aus.
Der große Bär stand in bester Beobachtungsposi-
tion um den Zenit herum, aber auch das Haar der
Berenike und die Jungfrau mit einer Vielzahl von
Galaxien bot sich als Ziel an. Letztlich entschied
ich mich für den Bären – zum einen weil ich mir

unsicher war, ob die Luft weiter unten ruhig ge-
nug bleiben würde und zum anderen, um die Ga-
laxie M82 abzulichten von der ich bisher noch
kein so richtig tolles Bild hatte.
Es dauerte ein bisschen bis ich alles aufgebaut
und angeschlossen hatte: Laptop, Komakorrektur
mit Kamera am Newton, Fokussierer mit Ardui-
no-basierter Ansteuerung sowie Nachführkamera
am Refraktor. Leider funktionierte nicht alles so
reibungslos wie erhofft, denn der Fokussierer
wollte mal wieder nicht mit meinem Laptop re-
den. Nach einigen Fehlversuchen und viel Zeit-
verlust gab ich dann auf, die Schärfe automatisch
einzustellen und wechselte auf Handbetrieb. Da-
mit geht es zwar wesentlich beschwerlicher, denn
man kann nicht so feinfühlig einstellen, aber die
Alternative Handfokussierung am Auszug ist
deutlich beschwerlicher weil man von dort den
Bildschirm nicht mehr gut sehen kann. Nach ei-
nigem hin- und herfahren des Fokussierers war
ich zufrieden mit der Bildschärfe. Dann kalibrierte
die Nachführung und fuhr M82 an.

Galaxie M82 am 31. März 2019, 03:37MEZ, AAP 50cm-Newton mit Komakorrektor, 28x2min+12x5min mit
QHY183C CMOS-Kamera, Sternwarte Bieselsberg. © Tischhäuser

Beobachtergruppe

Lange Nacht des großen Bären
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Zunächst begann ich mit Belichtungszeiten von
2min pro Bild und machte einige Aufnahmen. Da-
bei stellte ich fest, dass vor allem die äußeren Be-
reiche damit noch nicht so gut herauskamen und
im Zentrum auch noch Spielraum für längere
Aufnahmen bestand. So wechselte ich nach eini-
ger Zeit auf 5  min pro Bild und ließ die Aufnah-
men laufen bis ich etwa zwei Stunden Bildma-
terial zusammen hatte. Schon bei der Ansicht der
Einzelbilder sah es gut aus und ich freute mich
schon auf das Gesamtbild.
Nun wollte ich den Rest der Nacht noch für ein
weiteres Objekt nutzen. Wieder war es die Qual
der Wahl, aber nachdem der Virgo-Haufen schon
etwas tiefer war beschloss ich, im Bären zu blei-
ben und wählte M109 aus. Diese Galaxie ist eine
Balkenspirale, deren Balken gut sichtbar ist, was
bei den Messier-Objekten vor allem noch bei M91

und M66 der Fall ist. Auch kommen bei ihr die
Spiralarme sehr gut hervor weil sie für unsere
Sichtlinie weit geöffnet sind.
Diese Galaxie hatte ich bisher noch nie aufge-
nommen und ich war gespannt, wie sie auf mei-
nen Aufnahmen aussehen würde. Auch hier
waren 5  min eine gute Wahl für die Belichtung
eines Einzelbildes, damit die schwachen äußeren
Bereiche noch ein gutes Signal-Rauschverhältnis
haben. Nach gut eineinhalb Stunden ging es
langsam an die Dämmerung und ich beendete
meine Aufnahmeserie.
In den nächsten Tagen wertete ich meine Bilder
aus und nach ein bisschen ausprobieren kamen
dann – zumindest aus meiner Sicht – ganz gute
Bilder heraus. So ein 50cm-Teleskop ist schon eine
feine Sache...

(mt)

Galaxie M109 am 31. März 2019, 03:37MEZ, AAP 50cm-Newton mit Komakorrektor, 20x5min mit
QHY183C CMOS-Kamera, Sternwarte Bieselsberg. © Tischhäuser

April und Mai ist eine sehr gute Zeit für die Beob-
achtung der Whirlpool Galaxie M51, denn sie ist

dann längere Zeit zenitnah am Nachthimmel. Aus
diesem Grund habe ich auch Anfang Mai auch die
Gelegenheit genutzt und eine halbe Nacht lang
Aufnahmen gemacht. Bisher hatte ich M51 nur

Beobachtergruppe

M51 mit eruptivem Ereignis (ILRT)
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mit meiner DSLR belichtet, und nun wollte ich
mal sehen, wie sich die ASI ZWO 071MC Pro
Astrokamera mit diesem Klassiker bewährt. Ins-
gesamt habe ich 21 Aufnahmen zu je 6 Minuten
gemacht und addiert - gut zwei Stunden Gesamt-
belichtung.
Zufällig hatte ich dann auf astrobin entdeckt, dass
zu diesem Zeitpunkt ein „Intermediate Luminosi-
ty Red Transient“ (ILRT) in M51 zu beobachten
ist. Diese eruptiven Ereignisse von Sternen wer-
den seit etwa 10 Jahren als Klasse von Objekten
identifiziert. ILRTs haben eine absolute Helligkeit
von etwa -14 Magnituden, und liegen somit zwi-
schen klassischen Novae und Supernovae. Die
stellaren Ausbrüche von ILRTs haben eine Dauer
von einigen Monaten, und dabei entwickeln sie
eine zunehmend tiefrote Farbe. Ein bekannterer
Vertreter dieser Objektklasse ist V838 Monocero-
tis (V838 Mon), der in regelmäßigen Abständen
mit Hubble beobachtet worden ist, und spektaku-
läre Lichtechos der Eruptionen in den ihn umge-
benden Molekülwolken sichtbar gemacht hat. Der
ILRT wurde im Januar entdeckt, und er verliert
nach einem etwa 15-tägigen Ausbruch nun stän-

dig an Helligkeit. Und tatsächlich, der ILRT war
in einem der Spiralarme auszumachen! Knapp 18.
Größenklasse hatte er zum Zeitpunkt der Beob-
achtung.
Die Mechanismen, die zu den Ausbrüchen führen
sind noch nicht mit vollständiger Sicherheit ge-
klärt. Entweder handelt es sich um einen erupti-
ven Ausbruch eines massereichen Sterns am Ende
seines Lebens, der aber nicht zum vollständigen
Kollaps des Sterns führt. Beobachtungen anderer
Exemplare lassen Rückschlüsse zu, dass es sich
um eine Verschmelzung der beiden Komponenten
eines Doppelsternsystems handelt, oder eines
massereichen Planeten. Im Falle des ILRT in M51
deuten die Beobachtungen daraufhin, dass es sich
um eine Eruption handelt, wobei der Stern in ei-
nem dichten Staubkokon eingehüllt ist. Die Un-
tersuchungen gehen unterdessen weiter, um die
Natur des ILRT aufzuklären. Für mich war es je-
denfalls ein sehr spannender Beobachtungsabend,
und eine lehrreiche Nachlese.

(tk)

Galaxien M51/NGC5195 mit ILRT(kleiner roter Punkt unter dem Pfeil) am 2./3. Mai 2019, Skywatcher
Esprit 120ED f/7, 21x6min mit ASIZWO 071MC Pro CMOS-Kamera, Griechenland. © Kranz
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Oben: Sombrero-Galaxie (M104) am 27.-29. April 2019, 77x6min + 10x90s (fast 8 Stunden!)
Unten: Kugelsternhaufen M3 am 1., 2. Mai 2019, 4x6min

beides mit Skywatcher Esprit 120ED f/7und ASIZWO 071MC Pro CMOS-Kamera, Griechenland. © Kranz
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Wenn ich unter der Woche auf die Sternwarte
fahre um ein paar Stunden zu beobachten, oder –
wie meist – Bilder zu schießen, ist es auch immer
eine Reise in die Ruhe der Nacht. Man hört ab und
zu das Obst vom Baum fallen, die Kühe (oder neu-
erdings Pferde) und schlechtestenfalls nimmt je-
mand mit dem Auto die Abkürzung durch den
Wald in den Ort. Nähert sich aber nach Mitter-
nacht ein Auto um dann neben der Beobach-
tungsplattform anzuhalten ist es doch eher
ungewöhnlich und macht neugierig.
Schnell war klar, dass es keiner aus dem Verein
war, der dort in aller Seelenruhe ein kleines Tele-
skop aus dem Kofferraum zauberte und begann,
es zusammenzubauen. Während ich – offenbar
ohne dass er es bemerkte – gespannt aus der Kup-
pel zusah, was da passieren würde, kam ein paral-
laktisch montierter 4-Zöller mit Leuchtpunkt-
sucher zum Einsatz. Die Ausrichtung war dann
aber doch eher suboptimal.
Nun wollte ich mal näher erkunden, was sich dort
noch tun würde. Ich stellte also den Kuppelspalt
ein gutes Stück weiter, so dass meine Aufnahmen
ein Weilchen ohne mich auskommen würden und
ging nach draußen. Auf ein freundliches „Hallo“
kam ein ebensolches zurück und wir kamen

schnell in ein nettes Gespräch.
Es stellte sich heraus, dass er das Teleskop recht
frisch erworben hatte weil das 5-jährige Kind
Spaß an den Himmelsobjekten hat und er ihm ei-
ne Freude machen wollte. Dazu musste er das gu-
te Stück natürlich erst einmal ausprobieren, denn
für ihn war es auch der erste Kontakt mit so ei-
nem Ding auf dem freien Feld. Die Anleitung
kannte er und so war der Aufbau zumindest
schon mal recht zügig gelungen. Auch hatte er
sich vorher informiert, was man gerade am Him-
mel sehen kann, denn Jupiter hatte er sicher er-
kannt (Süden, sehr hell, flackert nicht).
Da aber offensichtlich noch ein wenig Optimie-
rungsmöglichkeiten vorhanden waren, dachte ich
mir, dass ich die Zeit während meiner Aufnahmen
hier sinnvoll investieren kann. Da er auch sehr
gerne bereit war, sich meine Tipps anzuhören be-
gannen wir zunächst mit dem richtigen Ausrich-
ten des Teleskops, für das – weil nur manuell
nachführbar – recht grob ausreichte.
Nun konnten wir schon Jupiter anvisieren, der im
Süden mittlerweile seine beste Position im Meri-
dian erreicht hatte. Jetzt galt noch die Wahl der
Vergrößerung. Zum Teleskop gab es ein 25mm
und ein 10mm Okular, sowie zwei Barlow-Linsen
mit 1 ,5fach und 2fach in einfachem Design
(sprich: Plastik). Mit dem 10mm Okular konnte

Vor ein paar Jahren kam in mir der Wunsch auf,
für die Fotografie das Fokussieren zu vereinfa-
chen. Bei meinem Aufnahmeprogramm APT stol-
perte ich über die Fokussierhilfe und die
integrierte Funktion mit einem motorisierten Fo-
kussierer das ganze automatisieren zu können. So
baute ich an meinen kleinen Apo einen Motor an
die Untersetzung. Die ersten Versuche zur An-
steuerung machte ich mit dem Nachbau einer
Selbstbausteuerung, die auf das Robofocus-Proto-
koll hört.
Bei meinem ersten Prototypen, der mir knapp drei
Jahre treue Dienste leistete wurde in ein billiges
Universalgehäuse gewurschtelt und verrichtete
ausschließlich mit der Ansteuerung vom PC aus
seinen Dienst. Allerdings habe ich in der letzten
Zeit so viel an meiner Ausrüstung verändert, da
dachte ich dass ich doch auch meinem Maksutow

mal eine Motorisierung gönnen könnte. In diesem
Zuge wollte ich auch endlich die Steuerung mal in
ein ordentliches Gehäuse packen und auch den
Funktionsumfang erweitern.
Mittlerweile ist das Projekt sehr weit fortge-
schritten und nähert sich dem Ende. Viele aus-
führliche Informationen dazu findet ihr auf
meiner Seite

(bs)
https://www.meine-sternwarte.de

Ein neuer Motorfokussierer ensteht

Nächtliche Aufklärungskampagne

https://meine-sternwarte.de/index.php/de/astronomie/selbstbau/103-motorfokussierer.html
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man den Planeten schon recht gut beobachten
und erkannte auch die Wolkenbänder ein wenig.
Den Versuch mit der 2fach Barlow haben wir
dann doch aber recht schnell abgebrochen und ich
hatte ihm geraten, die doch eher ein Zierstück
sein zu lassen. Mit dem 7,5mm Plössl von drinnen
ging schon deutlich mehr – falls er irgendwann
darüber nachdenkt, seine Ausrüstung zu erwei-
tern. Danach stiegen wir auf sein 25er um und er
konnte alle vier galileischen Monde zugleich se-
hen, was ihn auch beeindruckte.
Nachdem der Mond sich noch hinter dem Baum
versteckte wollte ich ihm noch ein paar weitere
Optionen zum Anschauen geben und zeigte ihm,
wie man ε Lyrae findet, den Vierfachstern in der
Leier. Nach etwas Übung konnte er ihn tatsäch-
lich mit seiner Ausrüstung sehen. Aber das An-
fahren mit dem Leuchtpunktsucher muss er noch
ein paar mal üben. Das nächste Objekt war dann
der Hantelnebel. Auch der war schön zu sehen, ist
aber noch etwas schwerer zu finden, da er zwar
über die Spitze des Pfeils (γ Sge) nur in Deklinati-
on nach oben schnell erreicht ist, aber der Stern
selbst mit 3,5m nicht allzu hell ist für den Leucht-

punktsucher.
Zu guter Letzt war der Mond nun hoch genug
und er war erwartungsgemäß sehr begeistert, als
er ihn im Fernrohr erblickte. All diese Details
verschlugen ihm erst mal die Sprache. Mit diesem
Eindruck konnte ich ihn dann alleine lassen und
zog mich in die Kuppel zurück, wo ich dann alles
zusammenpackte um dem Heimweg anzutreten,
denn zum einen ging es auf die Dämmerung zu
und zum anderen kamen nun langsam die ange-
drohten Schleierwolken ins Bildfeld.
Ach ja genau, da war noch was: in der Kuppel lief
alles wie am Schnürchen und meine Bildarchiv
war um viele Aufnahmen der Galaxie NGC4565
reicher. Diese klassische Galaxie in Kantenlage im
Haar der Berenike wird eben gerade wegen der
Kantenlage oft fotografiert und ist – wie M104 –
ein schöner Anblick auch bei der visuellen Beob-
achtung. Bei insgesamt 100min Belichtungszeit
kann man schön die Details dieser Galaxie erken-
nen. Im Hintergrund sieht man auch einige wei-
tere Galaxien des PGC-Katalogs, die schwächsten
davon so im Bereich um die 19m.

(mt)

Galaxie NGC4565 am 24. Mai 2019, 01:02MEZ, AAP 50cm-Newton mit Komakorrektor, 20x5min mit
QHY183C CMOS-Kamera, Sternwarte Bieselsberg. © Tischhäuser
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Der Sommer ist in diesem Jahr die Jahreszeit der
großen Planeten. Schon jetzt (Opposition am
10.Juni) zeigt sich Jupiter in seiner vollen Größe
und begleitet uns zwischen Skorpion und Schütze
durch den Sommer. Aber auch Saturn ist schon
spät in der Nacht zu sehen und kommt etwa eine
Stunde später in hellem Glanz zum Vorschein.
Beide Planeten lassen sich auch schon mit Feld-
stechern – oder noch besser: kleinen Teleskopen
– auch in der Zeit der hellen Nächte hervorragend
beobachten, auch wenn es gute Luftruhe braucht
um tief im Süden kleinste Details zu sehen. Aber
vor allem das Spiel der hellen Jupitermonde mit
ihren Schatten, Verfinsterungen und Bedeckun-
gen lädt immer zur Beobachtung ein.
Zwischen den beiden finden sich für die weitere
Beobachtung zahlreiche Messierobjekte. Neben
den helleren wie dem Trifid- und Lagunennebel

oder den Kugelsternhaufen M4 und M22 gibt es
noch mehr zu entdecken. Weiter nördlich findet
man dan im Schlangenträger noch weitere Ku-
gelsternhaufen wie M9, M10, M12 oder M14. Zum
Abschluss der Gala lohnt natürlich dann immer
wieder der Blick noch weiter nach oben mit M5,
M3, M92 und natürlich M13. Nicht so oft besucht
werden zwar M71 im Pfeil und M56 in der Leier
aber warum nicht auch diese beobachten?
Auch wenn die Hauptzeit für Galaxien nun vorbei
ist gibt es dennoch einige schöne, die sich am
Abend noch beobachten lassen: M63 und M51 in
den Jagdhunden, sowie M101 im großen Bären
stehen noch hoch am Himmel.
Und dann gibt es ja noch die Perseiden im August
mit dem Maximum am 12. Allerdings stört der
fast volle Mond doch beträchtlich und man wird
nicht so viele wie im letzten Jahr zu Gesicht be-
kommen.

(mt)

Beobachtungsobjekte

Himmelsanblick am 1.Juli 2019 um 22UhrMESZ

Beobachtungsobjekte im Sommer
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Termine

Juni

10 Jupiter in Opposition (Entfernung 4,3AE, Helligkeit -2,6m, Durchmesser 46,0")

21 Neptun stationär, wird rückläufig (Beginn der Oppositionsschleife)

21 Sommersonnenwende (17.54 MESZ)

25 Mond bedeckt 33 Psc (4,6m), Eintritt an heller Seite (2.03 MESZ–3.05 MESZ)

26 Mond bedeckt 20 Cet (4,8m), Eintritt an heller Seite (3.46 MESZ–4.26 MESZ)

Juli

02 Totale Sonnenfinsternis sichtbar in Chile/Argentinien (20:02 MESZ–22:44 MESZ)

09 Saturn in Opposition (Entfernung 9,0AE, Helligkeit 0,1m, Durchmesser 18,3")

12 Mond: Goldener Henkel sichtbar am frühen Abend (Juraberge beleuchtet)

16 Partielle Mondfinsternis (22:01 MESZ–01:00 MESZ)

August

11 Mond: Goldener Henkel sichtbar am frühen Morgen (Juraberge beleuchtet)

11 Jupiter stationär, wird rechtläufig (Ende der Oppositionsschleife)

12 Uranus stationär, wird rückläufig (Beginn der Oppositionsschleife)

24 Mond bedeckt Hyadum II, Del1 Tau (3,8m), Eintritt an heller Seite (4.47 MESZ–5.56 MESZ)

27 Mond bedeckt Wasat, Del Gem (3,5m), Eintritt an heller Seite (5.52 MESZ–6.38 MESZ)

September

09 Mond: Goldener Henkel sichtbar am frühen Abend (Juraberge beleuchtet)

10 Neptun in Opposition (Entfernung 28,9AE, Helligkeit 7,8m, Durchmesser 2,3")

06 Mond bedeckt Arm ,delta Tau (4,9m), Eintritt an dunkler Seite (2.19 MESZ–3.28 MESZ)

14 Mond bedeckt 30 Psc (4,4m), Eintritt an heller Seite (20.07 MESZ–21.10 MESZ)

14 Mond bedeckt 33 Psc (4,6m), Eintritt an heller Seite (22.10 MESZ–23.16 MESZ)

18 Saturn stationär, wird rechtläufig (Ende der Oppositionsschleife)

23 Herbstbeginn (9.50 MESZ)

Juni

07 Monatstreffen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld – ohne Vortrag (20 Uhr)

19 Beobachterstammtisch im Landgasthof Engel in Hohenwart (20 Uhr)

30 Sonnenbeobachtung: ein Nachmittag auf der Sternwarte Nordschwarzwald (14-17 Uhr)

Veranstaltungen und Treffen

Astronomische Vorschau
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Juli

05 Monatstreffen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld – ohne Vortrag (20 Uhr)

16 Sonderführung partielle Mondfinsternis auf der Sternwarte Nordschwarzwald (21 Uhr)

17 Beobachterstammtisch im Landgasthof Engel in Hohenwart (20 Uhr)

20 Sonderführung zum 50. Jahrestag der Mondlandung auf der Sternwarte Nordschwarzwald

in Bieselsberg (21 Uhr)

28 Sonnenbeobachtung: ein Nachmittag auf der Sternwarte Nordschwarzwald (14-17 Uhr)

August

02 Monatstreffen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld – ohne Vortrag (20 Uhr)

14 Öffentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (21 Uhr)

21 Beobachterstammtisch im Landgasthof Engel in Hohenwart (20 Uhr)

28 Öffentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (21 Uhr)

September

06 Monatstreffen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld – ohne Vortrag (20 Uhr)

11 Öffentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (21 Uhr)

18 Beobachterstammtisch im Landgasthof Engel in Hohenwart (20 Uhr)

25 Öffentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (21 Uhr)




