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In Herges-Hallenberg ist eine größere Sammlung von Umgebungskarten stationiert, 
welche in den BAV-Blättern Nr. 6 erfasst ist. Zum großen Teil sind es AAVSO-Karten, 
es sind aber auch z. B. ungarische Karten und auch einige neuere von der BAV dabei. 
 
Die in Papierform vorliegenden Karten können zwar für Interessenten kopiert werden, 
haben aber einen Nachteil: sie werden nicht aktualisiert. Teilweise sind die 
Vergleichssternhelligkeiten recht alte Angaben. Deshalb griffen wir in letzter Zeit 
hauptsächlich auf die von der AAVSO ins Internet gestellten Karten zurück. Diese 
ließen sich bis vor kurzem als GIF-Dateien herunterladen und ausdrucken. Wenn ein 
Sternfreund Karten bestellte, wurden die Karten immer direkt aus dem Internet geholt, 
in der Hoffnung, dann immer aktuelle Karten zu erhalten. 
 
Jetzt gibt es bei der AAVSO einen Kartengenerator. Damit kann man sich ganz nach 
Wunsch einzelne Karten generieren und dabei selbst bestimmen, z. B. wie die 
Grenzgröße sein soll, ob Norden oben oder unten ist u. v. m. Diese Methode ist für die 
Beschaffung einzelner Karten günstig – hier kann man sicher sein, immer eine aktuelle 
Karte zu erhalten. Nur für die Wünsche einzelner Sternfreunde mit ganzen Listen von 
Sternen ist der Kartengenerator ungünstig, da die Erstellung von einer nach der 
anderen Karte dafür zu zeitaufwändig ist. 
 
Bis vor kurzem konnte man meistens (nicht immer!) noch auf das Kartenverzeichnis 
(Kartenindex) bei der AAVSO zugreifen, aber seit der Existenz des Kartengenerators 
liegt die Annahme nahe, dass – falls noch verfügbar – diese Karten im Verzeichnis von 
der AAVSO keine Updates mehr erfahren. Aktuell war ein Zugriff auf den Kartenindex 
nicht möglich, es ist nicht auszuschließen, dass die AAVSO diese Funktionalität 
eingestellt hat. 
 
Wenn nun alles in Veränderung begriffen ist, so wird nach einer Möglichkeit gesucht, 
auch weiterhin die Kartenwünsche von Sternfreunden zu erfüllen, welche nicht die 
Möglichkeit haben, selbst Karten aus dem Internet herunterzuladen. 
 

Jahr     Bestell./Beobach.  Karten     Jahr     Bestell./Beobach.  Karten 
 
1998/9  8/8 354  2010       1/1 46 
2000  5/4          107  2011       3/1 41 
2001  6/6 330  2012       3/3 51  bis August 
2002  5/3 439  
2003  3/2 117  
2004  1/1 88  
2005       1/1 71  
2006       2/1 156  
2007       4/2 470  
2008       1/1 144  
2009       1/1 101 


