Astronomie und Praxis: Himmelsatlas

Ein El Dorado für
Deep-Sky-Beobachter
Der Amateurastronom Gerhard Stropek schuf in vieljähriger Arbeit einen Atlas für
visuelle Himmelsbeobachter, der im deutschsprachigen Raum einzigartig ist. Was
bietet dieses Werk dem aktiv beobachtenden Amateurastronomen am Feldstecher bis
hin zum großen Dobson-Teleskop?
Von Stefan Oldenburg
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Selbstverlag, Essingen 2010. 366 Seiten mit 97 Schwarz-Weiß-Karten.
Spiralgebunden 49,90 €.
Bezugsquelle: www.beobachteratlas.com
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