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Wie internationale Verbindungen es ergeben, erfuhr Thorsten Lange durch eine 
Mailingliste der BAA (British Astronomical Association), dass Emile Schweitzer (*1924) 
im Juni verstarb. Er war eines der Urgesteine der AFOEV (Association Francaise des 
Observateurs d'Etoiles Variables). Als die BAV in den 80er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts ihre internationalen Kontakte ausbaute war Emile Schweitzer mit Wohn-
sitz in Plobsheim bei Strasbourg unser Partner der Zusammenarbeit im Bereich der 
Beobachtung langperiodischer Veränderlicher. Der AKV (Arbeitskreis Veränderliche) 
der DDR hatte sich den Weg zur AFOEV schon eher erschlossen, um hier Beobach-
tungen international weiter zu geben. Eine Zusammenarbeit mit der AAVSO ( Ameri- 
can  Association of Variable Star Observers) war politischen bedingt nicht möglich. 
  
Sowohl die Franzosen als auch die Amerikaner sammeln Einzelschätzungen. Diesem 
Verbund schloss sich die BAV an. Seither ist es so, dass unsere Schätzungen sowohl 
die AAVSO als auch die AFOEV erreichen. Die Koordination liegt bei Thorsten Lange. 
Er merkte zum Tod von Emil Schweitzer an: Ich selbst hatte mit Herrn Schweitzer 
einige Zeit regelmäßigen E-Mail-Kontakt im Rahmen des Datenaustausches der 
Einzelbeobachtungen. Vor etwa 10 Jahren bekam die BAV einen umfangreichen 
Auszug aus der Datenbank der AFOEV von Einzelschätzungen. 
 
Die deutschen Kontakte zu Emile Schweitzer waren vielfältig:  
Eberhard Splittgerber, (ehemals AKV) schreibt: Auch ich erinnere mich noch sehr 
gerne an Kontakte zu Herrn Schweitzer. Seine Briefe und später dann seine E-Mails 
waren immer sehr freundlich und informativ. Für einen Anfänger in der Veränder-
lichenbeobachtung war das sehr wohltuend. 
Peter Frank merkt an: Ich selbst bin mit diesem Grand Senieur der französischen 
Veränderlichenbeobachtung (auch ein besessener Photograph)  bereits vor über 
vierzig Jahren in Kontakt getreten und wurde von ihm mit einschlägigem Identifi-
kationsmaterial unterstützt.  
 
Bereits 2007 schrieb Emile Schweitzer an die BAV: Seit fast drei Jahren kann ich nicht 
mehr beobachten (Sehstörungen), habe seit 2000 mit Mühe einen Nachfolger als 
Herausgeber des AFOEV-Bulletins gefunden und mache nur noch Zuarbeiten. Und 
2009: Ich bin nun 85 Jahre alt, habe Sehstörungen, aber besonders viel Sorge mit der 
Gesundheit meiner Frau. Ich werde mich von der Zusammenarbeit mit unserer 
gemeinsamen Datenbank zurück ziehen.  
Sowohl Thorsten Lange als auch die BAV dankten Emile Schweitzer für seine geleis-
tete Arbeit.  
 
Jetzt ging sein Leben zu Ende.  
 
Wir denken an ihn bei der Fortsetzung der von ihm initiierten und gut übergeleiteten 
laufenden Zusammenarbeit mit der AFOEV.   


