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Nachbarn
beieuropäischen
ZuBesuch
Amateurastronom
lohannesstüblernutztedenvonder
Der österreichische
Organisation,AstronomersWithoutBofiets( im April 2011
internotionalen
AstronomyMonth( zu
Astronomiemonat,Clobal
weltweiten
ausgerufenen
Reise.
Sievermittelteihm ungeahnteEinblickein
einervöIkeruerbindenden
und Ungams
dieAstrotzeneRumäniens
ie Idee zu. sPontanen Kontaktauf
nahme mit astronomischencrup_
pen imaudand hatte sichbereitsim lahr
während
2o1obewühn,als ich beschloss,
des weltweitenAstronomiemonats)Glo_
bal AstronomyMonth( (GAM)denNahen
Ost€n zu bereisen (siehe SUW 2/2011
S.90). Waren es damals eher exotische
rander wie Syrien, lordanien ünd die
Tü*ei, die ich als Sonderbotschafter der
'Astronomers without Dorders( (awB)
während des GAM besuchte,so wollte ich
mich imlrühiahr 2011einmalbei unsercn
Nachbamumsehen
europäischen
meiner Fahrt war
schwerpunlt
D€r
ein
Land,das zwar
diesmaliumänien
der Europäischen Union angehört, das
aber in gewisserweise doch weit weg
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zu sein scheint.Mitteleuropäerbringen
Rumänienoft nur mü Transsilvanienin
Verbindung, die Heimat des crafen Dra_
cula.Einig€wisser!dassin Rumänien.lie
Meerfließt.Beivielen
Donauins Schwarze
Europäemgilt dasLandabe.nachwie vor
als Armenhaus des Kontinents.
Doch wie sieht es .lort wirllich aun
Sind die Straßenso schlecht,wie immer
beschriebenwird? wie leben die Men_
schen dort, und was macht die amateur
ästronomilche Szene in diesem land?
Nachfolgend möchte ich diese Fragenaus
meiner persönlichensicht ein wenig beleuchten, und zwar im sinne der Astrono'
mie ohne Grenzen.sie soll sich nicht nur
im Internet manifestieren, sondem auch
im ,richtigenleben( gelebtweden

Aufbruch
Land
in einunbekanntes
Da mein schwager seit einiger Zeit iD Ru_
mänien unweit der ünganschenGrenze
lebt, lag es ühq den längst überfalligen
Familienbesuchmit einer'astronomi
schenMission( zu bereichem.Ich nahm
diesbezüglich Kontakt mit dem 'umä_
nischen nationaler AwB_Koodinator Va_
lentin G.igore in Targovisteaül mit dem
mich seit dem IntemationalenJahr der
Astronomie (lYA 2009) eine Freurdschaft
übe. das Internet verbindet. somit bot
sich mjr die Celegenheit, etwas ti€fer iD
das mn unbekamte Land eiuutauchen.
Wir ve.einbarten, das ich Mitte aPd
meines rumäbei einer FemsehsendunS
nischen Kollegen als einer der iDtematio
UNDWIIINAUI
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Cerul( (rumänischfür: Wir und der ster'
nenhimmel) unermüdlich präsent, die
lokal und landesweitüber Kabel sowie
weltweitüberdasInternetgesendetwird
NebenseinerBeschäftigungmit allen
klassischen Themen der Astronomie
widmet sich Grigore auch dem KamPf
Er fördert
gegendie LichtveßchmutzunS.
kreierte
stadt
und
)ugendlichein seiner
'Astropoetry(,
nalen Gästemitwirken sollte. Zeitgleich unter anderemdasProjekt
mit mir weilte nämli.h auch Paul Rog das einen gelungenenVersuchdarstellt,
gemansin Rumänien,der Präsidentder die Asthetik von Slernaufnahmenmit
hternational MeteorOrganisation(lMo), dichterischenGedankenzu verbinden
um die in Sibiu,dem früherenHermann DieseIdeewurde auch als Sonderproiekt
sradt,SeplanteIMo Konferenz2011vor_ im IYA 2oo9 seitensder lnternationalen
Union ausgezeichnet.
Astronomischen

WährendteinerRei!edurchRumänien
5tüblerin Bukarcddat
betu(hteJohannes
Arttonomi(
alteheü.digeobseryatorul
"Amiälvatile Ußeanu!GieheBildSanz
linkt. Adian sonka,Dircktord{ tt€nwar
te,zeide ihm 'tolz denim OriSinal
eft altenenundvollf unktiondähigen
zeirt ausdemlahr 1910.
Refräktorvon

Es wurde auch die Idee Seboren,die_
se intemationale Begegnurg zwischen
Belgien, Rumänien und Osterreich in
die weltweitenaktivitäten des Projekts
,30 Nights of Starpeace(einzubinden
Dabeiteilen wA die t.dkugel gedanklich
in zehn Segmentevon ieweils 36 Crad
l-ängeein uDd rufen nacheinanderdie
in jedem segment lie8endenLänder zu
astronomischenaktivitäten aut Die drei
europäischenränder lagen, den zeitzo_
nenvorgaben von Starpeace entspre_
chend,innerhalbderselbenzone.
Valentin C4gore, Gründer und Prä
rident der 'societatea Astronomia Ro
mana de Meteorn, (SARM),8ehört seit
lahrzehntenzu den aktivsten Amateur_
astroromen Rumäniens und zeichnet
mit seinen zahlreichenVeranstaltungen
und Projektenfür die internationaleBe_
kanntheit der rumänis.hen Astroszene
verantnortlich. Aber auch innerhalb
des gesamtenLandesist er mit seiner
wöchentlichenFernsehsendung,NoiSi

Astrorzene
Gewa(hsene
mit weltoffenenMen5chen
Auch in der rumänischenHauptstadtBu
karestkonnteich durchAdrianSonka,den
Direktor der altehruürdigen sternwarte
,observatorulastronomic,amiral vasile
Urseanu((,einen Einblickin die Astrono
mieszenegewinnen.Wer weiß schonvon
dergewachsenenamateurastronomischen
szene,die mehrcre tausend Mitglieder
hat, oder davon,dasshier an drei Tagen
pro Woche öffentliche Sternführungen
stattnndenund dassdieseAktivitätenvon
der stadtbezahltwerden.
Für so manchen mit celdsorgenge
pla8ten Verein im übriSenEuropawärc
dies eine wünschenswerteHaltung sei
tens der StadtväterDas observatorium
betreibtneben zahlreichenmobilen und
rnodernenTeleskopenauf Gerätesäulen
nach wie vor einen wunderbarcnalten
der noch im oriSinal eF
Ze'ss-Refraktor,
haltenund funltionstüchtigist.
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spiegel
Derakugtische
ihreBeute
oässFledermäuse
perEchoortung
ldentinziercn,
woher
irt langebekannt.Doch
wissensie,obunterihneneine
warserlläche
äürgedehnte
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Foldit- dasonlinespiel
zurProteinfaltunt

int€lnationälevertrcterder
Fernsehtendercolumna_rvlud
Derrumänirche
in seinstudionachTafgovitte€in.Vonlinkr nachrechte:
Amäteuladrcnomie
Olgankationd€rMateorbeoba.h_
von d{ rumänirchen
PompiliuAlexandru
von derlntemationalMeteorO€anisation
Pä|]lRoggemänt
ter (5ARM),
(lMo),lohannes
stübler(AwB)undValentin6dtore (sARM).
wu^/.astronomie-heute.de

Erstdledreldihensionäle
dersichein Protein
struktur,2u
darübe.,
6ltet, ent5cheidet
welcheFunhione5lm Xö?er
oo.h wie fi ndet
übernimmt.
mananhandderDNA5equenz
he€us,welche
desProtein5
wid?
9trukturei einnehmen

Avi'iA.r,
spektrum.
www.

Eßtmähin reinemLeb€nelblkktedieter
rumänir.heEleKkerdurchlohanner
die aktiveSonn€im
5tübleßTel€rkop
tat er
5eineBegeitterung
H-alpha"Li(ht.
anr.hließendläutetarkim benädbarten
Dorf,{irtthäuskund,wo Stüblerihn spätet
wiedertälleder zweiteWod seines
Berkht' Iautete'5oärclui({rumänischfüt:
sonne)od€r"Atttonomicx.

5tübler
In UnSahbetu.hteJohannet
(r€chtt)denamateu|artronom€n
Tamas
Durch
in
leinef
Cart€nstehwane.
Ladany
födert
im PrcjektTWAN
s€inEngagement
derentägierteastrofotognfintetnätionäle

Von Rumänien und seinen weltof'
fenen Menschenwar ich in vieüacher
Hinsicht überrascht.zum einen von den
ja vielfach
großartigennaturbelassenen,
randschaften,von den
menschenleeren
schönen noch erhaltenen historischen
Regimeer
Bauwerken,
die das Ceausescu
haben,
sowie von
überlebt
fteulicherweise
den gar nicht so schlechtenstraßen.Ich
bin auch kleinere Nebenstraßengefahren
sicherlich hat sich hier der xu_Beitritt
bereitsbemerkbargemacht.Beeindruckt
der
warich auchvonderGasifteundschaft
Menschen ob auf dem l-andodd in den
Teil
Städten.Leiderirt der überwiegende
der Menschennach wie vor arm, die Ver'
ieilung der nu'Geldererfolgt sehrmafiös,
und nurein sehrkleinerTeilder Menschen
der Neu_
hat Zugangzu den Dsegnungen
zeit( und konnte bereitsam Aufschwung
teilnehmen.DieserTeil verät sich du(h
äußeßt auffällige und teure westliche

In diesem Sinne war es eine schöne
Erfahrung, mit den jungen Menschen
die Begeisterungfür Astronomiezu tei
len, vorträge zu halten, gemeinsam z'l
beobachtenund zu dislotiercn. Auch
unterwegs nutzte ich die Gelegenheit,
zahlreichenPassanteneinen Blick durch
zu
mein kleines Reise-sonnenfernrohr
ermöglichen.Für sie war es dasersteMal
in ihrem Leben,dasssie einen Bli.k auf
unser Zentratgestirn werfen konnten
(sieheBild oben links).auch dieseReise
hat mich einmal mehr dann bestätigt,an
der
meinem konkretenPlanfestzuhalten,
im
bei meiner eßtenaWB Tour
lahr2010
entstand,nämlich einenfah6aren stem_
zu bauenund diesenauf
wartenanhänger
meinen Reisenmitzunehmen.Mit dem
Baudjeses'Astrotrailerv(habeich bereits

ich Tamaskdany. Der TWAN_Iotogräfist
Spezialistim Bereichder Doppelstembe_
obachtungund betreibtin seinemGarten
ObseNatorium(siehe
ein selbstgebautes
Bild oben). SeineBilder zieren heute viele
internationaleMagazine,beispielsweise
,National Geographic(. LadanysVorträge
und workrhopstragenaufjedenFa[ dazu
bei,viele Mensch€nin Ungam für die As_
konomie zu legeistern.DieseEindrücke
srimmten milh zuveßichtlich,dasssich
bald auch die unganscheAstroszeneals
internationalerPartnerden,Astronomers
wird.
without Bodeß( anschließen
STUBLER
JOHANNES
weblinks6nd€nsieunter
Weite.führende
M,astronomte.heuted€/ä.tilev10720r,3

IaHANNESsfuBLERitt amoteurcttonom
beidet LinzetAttrononitrhen Geneinrchof
in Otteüeich.tu engogied si<haß nationalel
Inititiaven
Astronomische
Koad inator und 5ondeüot t chafteI der
auchin Ungarn
without Bodert. Zudemitt el
attononeß
meiner
diesjäh_
Teil
Zeiten Den astronomischen
Dankihreszu kommunistischen
"Fellow
oJthe
RoyalAstononicat societyin
erworbenen Organisationstalentsmet rigen cAM Tour be€ndete ich in Ungam,
im historischen Städtchen veszprem
sternvieteRumänenein leben unterwid
LeideristUngarn
Plattensees.
nördLichdes
ein
starkes
wobei
sich
rigstenUmständen,
einem
nationaien
Dicht
aktiv
mit
noch
stadt Land-Gef:illeerkennen lässt Versor_
Doch
AwB
vertreten.
im Sinnevon Selbstver Koordinatorbei den
gungstechnisch,
sorgung,iun sich die Menschenaufdem es half mir, dassich in einer zusätzlichen
without
ie "Artronome15
I-aDdaber lei.hter, ihr Uberlebenzu !i_ Iunkt'on auch für das Proiell ,The World
(AWB)
Bode6(
€ngagieren
(TWAN)
dieses
arbeite.
Ein
Ziel
Night{
at
gibt
es
viele
chern.In den Städten
lugend
tich weltw€it,indemtie zu intetnavon Na_
liche, die ldar erl<annthaben,dassder Weg weltweitenzusammenschlusses
aktivität€naufruf€n.sie
tionalen
belteht
dadn,
astrofotografen
in die ZukunftüberdieBildungfühn, und tur- und
denjährlichstättfindenen
initiieren
fleißigund engagi€rtgehen mit besondersästhetischenAufnahmen,
entsprcchend
'c
lobaI ArtronomyMonth( {GAM)
sieansWerk.auchhier leistenamateuras_ welchedie verbindungzwischenderlrde
denenjeder
undweiie€ ProleKe,an
BeitraS, und dem Kosmosbetonen,Menschenfür
tronomischevereinigungeneinen
kann.
KontaK:
www.
gewinnen.
teilnehmen
zu
zum
sternhimmel
zu
den
Blick
inden siedentugendlichendenzugang
TwAN-Event
aetronomeßwithoütbotdeß.org
Funktion
als
In
meiner
Wissenermöglichenund ihnen den inter
Koord'nator für Östeneich kontaktiene
erleichtern.
nationalenanschluss

global
Astronomie
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