
Das Astronomiezentrum, Waghäusel
Das Astronomiezentrum Waghäusel befindet sich im
Kavaliershaus Nr. 4 im barocken Ensemble der Ere-
mitage. Es ist Heimat des als gemeinnützig anerkann-
ten Vereins der Astronomiefreunde 2000 Waghäusel
e. V. Die Gestaltung seiner Räume ist themenorien-
tiert und dient neben den internen Vereinszwecken,
wie z. B. einer intensiven Jugendarbeit, der astrono-
mischen Volksbildung.

Die thematischen Schwerpunkte der Räume lauten:

• Unser Sonnensystem
• Das Milchstraßensystem / Sternentstehung
• Endphasen eines Sternenlebens
• Das Reich der Galaxien
• Raumfahrt
• Geschichte und Zukunft des Universums

Unser Sonnensystem
Kennen Sie sich in unserer kosmischen Heimat, dem
Sonnensystem aus? Nein, dann können Sie in diesem
Raum allerhand Interessantes und Wissenswertes
über die einzelnen Welten unseres Sonnensystems er-
fahren. Tauchen Sie ein in die Welt marsianischer

Geschichte und Zukunft des Universums
Die Astronomie ist die Wissenschaft der sprichwörtli-
chen astronomischen Zahlen. Wer kann sich schon et-
was unter der Entfernung von einem Lichtjahr oder
unter der Zeitspanne von einer Milliarde Jahren vor-
stellen? Vermutlich kein Mensch dieser Welt. Und
dennoch sind dies die Größenordnungen mit denen wir
uns beschäftigen müssen. Um Ihnen die Vorstellung
zu erleichtern, haben wir ein Modell gebaut, in dem
wir die gesamte seit dem Urknall vergangene Zeit auf
die Skala von einem Jahr zusammengedrängt haben.
Ein Jahr ist ein Maß, mit dem wir alle gut vertraut sind.
Begeben Sie sich mit uns auf eine Zeitreise, die am
Neujahrstag um 0 Uhr mit dem Urknall beginnt und
am Silvesterabend um 24 Uhr mit dem Jetzt, Hier und
Heute endet. Sie werden staunen, welch geringe Rolle
der Mensch in der Geschichte des Universums spielt.

Und weil dieses Zeitmodell so gut greifbar ist, haben
wir auf der gegenüberliegenden Wand des Flurs die
gleiche Zeit noch einmal aufgetragen. Dieser Zeitpfeil
beginnt am Neujahrstag um 0 Uhr mit der Gegenwart
und trägt die kommenden 13,7 Milliarden Jahre, also
noch einmal die gleiche Spanne, die seit dem Urknall
vergangen ist, wiederum auf das bekannte Maß eines
Jahres auf. Erleben Sie, wie sich die Lebensbedingun-
gen auf der Erde zunächst langsam und dann immer
dramatischer verändern bis zum Erlöschen allen Le-
bens auf unserem blauen Planeten und dem Aufbäu-

men unserer Sonne in ihrem Todeskampf, um
schließlich als Weißer Zwerg zu enden.

Raumfahrt
In den 70er und 80er Jahren waren Science Fiction Fil-
me mit sich bekriegenden Raumflotten sehr populär.
Mit Warp-Antrieb schien der Flug ans andere Ende der
Galaxis nur ein Sonntagsausflug zu sein.
Die Realität ist eine andere. Zwar startete die Mensch-
heit seit Sputnik eine große Zahl an Satelliten, Sonden
und bemannten Raumfahrzeugen, und doch hat bis
zum heutigen Tag kein einziges davon unser heimatli-
ches Sonnensystem verlassen. Die Reise einer Sonde
bis zum Saturn dauert rund 10 Jahre und selbst der
Flug zum roten Planeten Mars kostet Monate. Die In-
ternationale Raumstation ISS zieht ihre Runden um
die Erde in einem Abstand, welche einem tausendstel
der Entfernung zum Mond entspricht. Und doch zieht
uns die Raumfahrt in ihren Bann und zahlreiche
Raumsonden und Weltraumteleskope haben uns den
Blick auf andere Welten erst ermöglicht.

Dieser Raum gibt mit ständig wechselnden Exponaten
einen Überblick über die Raumfahrt.
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Staubstürme oder die Gluthölle unserer Nachbarwelt
Venus, wo es konzentrierte Schwefelsäure regnet. Ge-
nießen Sie die stille Anmut der feinen Saturnringe oder
den überaus aktiven Schwefelvulkanismus auf dem Ju-
pitermond Io.

Erleben Sie zauberhafte Ansichten des Mondes, der
Sonne und der anderen Planeten. Hier können Sie die
unterschiedliche Schwerkraft auf den einzelnen Wel-
ten hautnah erleben. Krempeln Sie die Ärmel hoch und
gewinnen Sie an einem Modell spielerisch einen Ein-
druck, wie viel ein auf der Erde 10 Kilogramm schwe-
res Gewicht auf einem der anderen Planeten wiegen
würde. Auch der Lauf der Gestirne von der Warte der
Erde aus betrachtet wird am Modell verständlich.

Das Milchstraßensystem / Sternentstehung
In diesem Raum begeben wir
uns in die Tiefen des Weltalls.
Wie weit ist es bis zum näch-
sten Stern Toliman, auch Al-
pha Centauri genannt? Wie
viele Sterne gibt es in unserer
Milchstraße? Was sind das für
Planeten, diese entdeckten
Exoplaneten und besteht die
Möglichkeit von Leben auf ei-
ner dieser fremden Welten?

Und überhaupt, leuchteten die Sterne am nächtlichen
Himmel schon immer, und sahen unsere Vorfahren die
selben Sternbilder wie wir, den großen und den kleinen
Wagen, das Himmels-W, Cassiopeia oder das markan-
te Wintersternbild Orion?
In diesem Zimmer erfahren Sie einiges über die Stern-
abstände in unserer Milchstraße und dass Sterne nicht
schon immer leuchteten sondern geboren wurden und
auch noch heute die Geburt von Sternen beobachtet
werden kann - und das sogar mit den bescheidenen Te-
leskopen von Amateuren.

Endphasen eines Sternenlebens
Wenn Sterne geboren werden, vergehen sie dann
auch? Die Antwort auf diese Frage finden Sie in die-
sem Raum beantwortet.
Kaum ein Vorgang in der Natur läuft so dramatisch ab,
wie die Endphasen eines Sterns. Dabei ist sein Todes-
szenario bereits bei seiner Entsteung vorgezeichnet. Es
hängt ganz davon ab, mit wie viel Masse ein Stern bei
seinem Entstehen ausgestattet wurde, wie lange er lebt
und welchen Tod er stirbt.

In diesem Raum erfahren Sie viel über Weiße Zwerge
und Schwarze Löcher, über Neutronensterne und Su-
pernovae und warum ein planetarischer Nebel gar
nichts mit Planeten zu tun hat.

Lassen Sie sich bezaubern von der Pracht der Farben
und dem Reichtum an Formen, die die zahlreichen Fo-
tografien ausgebrannter Sterne zeigen.

Das Reich der Galaxien
Schade eigentlich, dass die heute lebenden Menschen
schon längst in ihre Atome zerfallen sein werden: Sie
verpassen die Mutter aller Feuerwerke. In rund zwei
Milliarden Jahren wird die Milchstraße  mit dem An-
dromeda-Nebel kollidieren. Die Fetzen der beiden Ga-
laxien werden auseinanderfliegen und dann durch die
gegenseitige Anziehungskraft erneut zusammenras-
seln. Die Welt der Galaxien ist geprägt von der Expan-
sion des Universums und der Flucht der Galaxien.
Dennoch kollidieren solche Sterneninseln im Uni-
verum auch immer wieder einmal. Was dabei hearus-
kommt und wie eine solche Kollision abläuft zeigen
Ihnen die Bildtafeln in diesem Raum. 

Gigantische, materiehungrige Schwarze Löcher sind
die zentralen Maschinen dieser Welteninseln, die meh-
rere hundert Milliarden Sterne in sich vereinigen kön-
nen. Kannibalismus ist nicht nur bei kriegerischen
Stämmen auf der Erde bekannt - nein auch Galaxien
kannibalisieren sich. Der Blick in diesem Raum reicht
bis an den Rand des beobachtbaren Universums und
damit auch zurück in die Zeit, in der die allerersten Ga-
laxien und Quasare entstanden.


