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Unter der Schirmherrschaft der Burgenländischen Amateur-Astronomen BAA und organisiert von
deren Mitglieder Franz Gruber und Manfred Schwarz wurde erstmals in Österreich ein professionelles
Spektroskopietreffen abgehalten. Das Ergebnis gleich einmal vorweggenommen: es war eine gut
besuchte hochkarätige Veranstaltung, die es kein zweites Mal in dieser Qualität in Europa gibt.
Dieser Erfolg war sicher auch dem Veranstaltungsort verdankt, der VEGA Sternwarte am Salzburger
Haunsberg, einem einmaligen Glücksfall für Österreichs astronomische Szene. Der Bericht über dieses
Symposium wäre unvollständig, würde ich die Entstehungsgeschichte dieser Sternwarte
unterschlagen.
In den 80er Jahren wurde von engagierten Mitgliedern der „Arbeitsgruppe für Astronomie” des
Salzburger „Hauses der Natur” eine „Volkssternwarte”, bestehend aus einer kleinen Rolldachhütte mit
den Ausmaßen von 7 x 3,5 Meter im Geviert am Voggenberg im Gemeindegebiet von Bergheim
errichtet, die im Laufe der Zeit nicht mehr in der Lage war den Besucheransprüchen gerecht zu werden.
Bei der Suche nach einem neuen Standort, vor allem aber bei der Suche nach
Finanzierungsmöglichkeiten machte das Glück beim Haus der Natur in Salzburg einen längeren und
spendablen Halt. Ein völlig unerwartet aufgetretener Großsponsor legte einen sehr großzügigen

finanziellen Grundstein, in dessen Sog sich zahlreiche weitere Unterstützer von privater und
öffentlicher Seite fanden. Und so entstand eine Sternwarte, die ihresgleichen jedenfalls in Österreich
aber vermutlich auch darüber hinaus sucht.
In einem modernen Gebäude befindet sich ebenerdig ein geräumiger Vortragssaal mit aller dafür
erforderlichen Technik neuesten Standes. Die erforderlichen Neben- und Sanitärräume sind ebenfalls
ebenerdig bzw. im Keller untergebracht. Über dem Erdgeschoß befindet sich ein Flachdach bzw. eine
Terrasse wo in einem Baader All-Sky-Dome das große 1m RC-Teleskop von ASA mit einer Brennweite
von 7m installiert ist und in einer Spaltkuppel ebenfalls von ASA ein 40cm RC-Teleskop mit einem daran
angeschlossenen Spektrographen.
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Es würde den Rahmen dieses Berichtes bei Weitem sprengen wollte ich auf alle Vorträge im Detail
wiedergeben. Ich will daher nur in gebotener Kürze auf die wichtigsten Punkte eingehen.
Zur Eröffnung der Tagung war es nur selbstverständlich, daß Herbert Pühringer, der maßgeblich an
der Planung und Errichtung der VEGA-Sternwarte beteiligt war, über ihre Entstehung berichtete.
Da das Haus der Natur eine Volksbildungseinrichtung ist lag es nahe, daß der nächste Vortrag von
Prof. Dr. Paolo Sereni gehalten wurde, der über spektroskopische Projekte, die hier mit Studenten
abgewickelt werden, berichtete.
Doch dann wurde es hochprofessionell: Prof. Dr. Ph. Bennett von der Dalhousie University, Halifax,
NS, Canada berichtete zunächst über vergangene und aktuelle Untersuchungen des Doppelsternsystems VV Cephei, der in einem Langzeitmonitoring auch von ettlichen Amateurspektroskopikern
überwacht wird. In einem weiteren Vortrag berichtete er dann über die aktuellen Untersuchungsergebnisse am rätselhaften gelben Überriesen Epsilon Aurigae.
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Anschließend stellte der Organisator des Treffens Manfred Schwarz die von ihm entwickelte
Software zur Datenreduktion SpectroCalc vor, in die viele Anregungen von Ernst Pollmann eingeflossen
sind und der auch als Beta-Tester fungiert.
Schließlich berichtete der Amateurspektroskopiker Martin Dubs noch über eine recht ungewöhnliche Anwendung der Spektroskopie, nämlich von Meteoren, die mit Videocameras mit davorgeschaltenem Transmissionsgitter aufgenommen warden.
Das tägliche Mittagessen fand wenige Gehminuten entfernten im Gasthof Kaiserbuche statt, von
wo sich ein herrlicher Ausblick ins Salzburger Land bot.
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Der nächste Tag, der 31.5., begann mit einem Vortrag des in Warschau unterrichtenden
Österreichers Prof. Gerald Handler, der die Satellitenmissionen BRITE und TESS vorstellte und die damit
vorgenommenen Untersuchungen über nichtradiale Pulsationen von Sternoberflächen.
Prof. Dr. Anatoly Miroshnichenko von der University of North Carolina/Greensboro bot mit seinen
Vorträgen über Long term spectral variations of selected bright Be stars and binarity und über The
nature and evolutionary state of dust making objects with the B[e] phenomenon zweifellos einen der
Höhepunkte des Symposiums, sind doch auch für Amateurspektroskopiker Be- und B[e]Sterne gerne
und regelmäßig untersuchte Objekte.
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Dr. Reinhard Hanuschik von der ESO gab den Zuhörern einen Einblick in die Spektroskopie mit den
ESO-Teleskopen, so insbesondere dem VLT, wo kürzlich der neue Spektrograph ESPRESSO in Betrieb
ging.
Roman Gümperlein MSc, ein Mitarbeiter der Fa. Baader Planetarium berichtete über seine Arbeit
an einem von ihm entwickelten Suchalgorithmus für Referenzlinien und dessen Integration in
Amateursoftware.
In der Folge präsentierten Gerado Avila & Carlos Guirao von der ESO den Prototyp eines
glasfibergekoppelten Echelle-Spektrographen namens WHAPOS (WHiteAperture Pupil Optical
Spectrograph. A). Beide waren auch an der Entwicklung der Spektrographen DADOS und BACHES der
Fa. Baader Planetarium beteiligt.
Damit endete der zweite Tag des Symposiums.

Den 3. Tag begann unser Freund Dipl. Phys. Thilo Bauer mit seinem Vortrag über die
Spektrophotometrie von Gasnebeln. In früheren Jahren als professioneller Astronom u.a. am
Observatorium Hoher List tätig, zeigte Thilo an seinem laufenden Projekt, daß es aufgrund des
enormen technischen Fortschrittes nun auch mit Amateurausrüstung (8 Zoll Cassegrain, einem Alpy
Spektrographen und einer DSLR) möglich ist Spektrophotometrie an Gasnebeln zu betreiben.
Ernst Pollmann, unser spektroskopischer Mentor, und wohl einer der versiertesten Amateurbeobachter von Be-Sternen, berichtete über seine Messungen zur Präzession der Scheibe um Pleione
und in einem weiteren Vortrag über seine Beobachtungen des Hα Profils des Be Sterns ζ Tauri.
Ebenfalls aus der Amateurszene kommt Martin Sblewski, der seinen selbstgebauten Spektrographen vorstellte und zeigte, daß die nicht gerade leicht Handhabung der Software MIDAS durch die
Nutzung frei erhältlicher Scripts wesentlich vereinfacht werden kann.
Den Abschluß der Tagung bildete der Vortrag von Francois Cochard, dem Gründer der Fa. Shelyak
Instruments in Frankreich, die verschiedene Spektrographen für den Amateurbereich herstellt, die
aber teilweise auch im professionellen Bereich verwendet werden. In seinem Vortrag stellte er die
verschiedenen Spektrographentypen vor und zeigte worauf bei der Spektroskopie im Amateurbereich
besonders zu achten ist.
Damit fand ein Symposium sein Ende, dessen Erfolg zunächst ungewiß war, da es soweit
überblickbar bisher in Europa keine Spektroskopieveranstaltung für Amateure auf vergleichbar hohem
wissenschaftlichen Niveau gab. Für die BAA und deren Oganisatoren barg die Veranstaltung daher
auch das Risiko zum Flop zu werden. Jedoch haben die 3 Tage auf der VEGA-Sternwarte genau das
Gegenteil gezeigt. Vortragende und Teilnehmer waren von der Organisation und dem Programm sehr
angetan und regten an dieses Symposium wieder zu veranstalten. Besseres Lob kann man kaum
bekommen und so steht schon jetzt fest, daß es 2021 eine Neuauflage geben wird.

