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Zum Titelbild 
 

Beim Februar-Höck präsentierten uns Marc Eichenberger und Roland Stalder 
ihre Erlebnisse und Bilder der Astroferien auf La Palma (siehe oben). Die 

schriftliche Zusammenfassung davon ist in diesem NOVA zu lesen. Für das Ti-
telfoto belichtete Roland am Abend des 12. Oktober 2018 mit seiner Canon 

EOS 6D während 29 Sekunden mit Blende 4 bei 24mm Brennweite. 
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Veranstaltungen  
 

 
 

Sternwarte Hubelmatt 
 
Datum Was Bemerkungen Mehr auf 

Seite 

Jeden Dienstag 

20:00-22:00 
Geöffnet für alle         

Bei schlechtem Wetter 

nur bis 21 Uhr  

FR 15. / 29. März, 

20:00 Uhr 
Jugendprogramm 

Details auf der  Webpa-

ge www.aglj.ch 
 

SA 30. März Tag der Astronomie 
Auf Hubelmatt und in 
vielen weiteren Stern-

warten 

 

 

Zusammenkünfte 
 
FR 8. März 

ab 19:30 Uhr 
Praxis-Treff  

Kurzfristige Ankündi-

gung per E-mail 
 

MO 11. März,  

20:00 Uhr  
Monatshöck  

Restaurant Schützen-

haus, Allmend 
5 

DO 21. März, 

14:30 Uhr 
Nachmittagstreff Hotel Hermitage  

 

Hinweise 
 

März 
Israelischer Lander auf 

dem Weg zum Mond 

Google Lunar XPrize 

Sonde soll im April auf 
dem Mond landen 

18 

 

Vorschau 
 
FR 5. April, 
ab 19:30 Uhr 

Praxis-Treff  
Kurzfristige Ankündi-
gung per E-mail 

 

MO 8. April,  
19:30 Uhr  

Monatshöck / GV der 
AGL 

Restaurant Schützen-
haus, Allmend 

5 

FR 12. April,  
20:00 Uhr 

Jugendprogramm 
Details auf der  Webpa-
ge www.aglj.ch 

 

SA 13. April 
Amateur Astronomy 
Day Event 

100-Jahr Feierlichkeiten 
der IAU in Brüssel 

www.iau-

100.org/amateur
-astronomers-

day-call 

DO 25. April, 
14:30 Uhr 

Nachmittagstreff Hotel Hermitage  

24. – 26. Mai 
Winter-Teleskoptreffen 
trifft das Frühlings-

Teleskoptreffen 

Schwendi-Kaltbad, 
Glaubenberg OW 

 

 

http://www.aglj.ch/
http://www.aglj.ch/
http://www.iau-100.org/amateur-astronomers-day-call
http://www.iau-100.org/amateur-astronomers-day-call
http://www.iau-100.org/amateur-astronomers-day-call
http://www.iau-100.org/amateur-astronomers-day-call
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Lohnende Beobachtungen 
 
 
Im März 2019 am Himmel zu sehen: 

 
Merkur: Mit einem Fernglas dürfte der innerste Planet zu Monatsanfang 

noch für wenige Tage in Horizontnähe im Westen aufzufinden sein. 
Dann geht er auf die Sonne zu, die ihm zudem auf der Ekliptik ent-

gegenkommt. Bereits am 15. zieht er in unterer Konjunktion knapp 
nördlich an ihr vorbei. Danach wird er in unseren Breiten bis in den 

Juni hinein verborgen bleiben. 

 

Venus: Wohl ist sie noch Morgenstern, dies aber immer unauffälliger. Sie 

entfernt sich rasch weiter von der Erde und ihre Helligkeit geht zu-
rück. Das Venusscheibchen zeigt sich im Fernrohr zu 75% beleuch-

tet, ist aber nur noch etwa 15“ gross. Sie wandert am 1. vom 

Schützen in den Steinbock und am 24. weiter in den Wassermann. 

 

Mars: Der rote Planet ist weiterhin am westlichen Abendhimmel aufzufin-

den. Obwohl seine Oppositionszeit schon ein halbes Jahr zurück-
liegt, bleibt er noch für Monate sichtbar. Dies wegen seines zügigen 

Vorrückens auf dem Tierkreis nach Osten. Ende Monat steht er un-
weit der Plejaden im „Goldenen Tor der Ekliptik“. Seine Helligkeit 

sinkt aber weiter ab. 

 

Jupiter: Der Riesenplanet bremst seine rechtläufige Bewegung ab und 

kommt Ende März zum Stillstand. Danach wird er seine rückläufige 
Oppositionsschleife antreten. Er erscheint zu Beginn um 4 Uhr MEZ, 

am Ende kurz nach 2 Uhr MESZ im Südosten. 

 

Saturn: Der Ringplanet steht in den tiefsten Regionen der Ekliptik im 

Schützen. Er betritt die Himmelsbühne anfangs Monat gegen 5 Uhr 
MEZ und am 31. um 4 Uhr MESZ. 

 

Mond: Die schmale Sichel des abnehmenden Mondes steht am Morgen-
himmel des 2. malerisch zwischen Venus und Saturn im Südosten. 

Neumond am 6. im Wassermann. Am Abend des 11. zieht der 

Mond an Mars vorbei. Erstes Viertel am 14. im Stier und Vollmond 
am 21. in der Jungfrau. Am Morgenhimmel des 27. wandert der 

Mond nahe an Jupiter vorbei. Letztes Viertel am 28. im Schützen. 

  Quelle: Kosmos-Himmelsjahr 2019; Red JBarili 
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Monatliche Zusammenkunft 
 

Montag, 11. März 2019, 20:00 Uhr, Rest. Schützenhaus, Allmend, Luzern 
 

Thema: Licht: Entstehung und Wechselwirkung mit Materie 
Referentin: Simone Schnabel, AGL 

Hinweis:   Der Anlass ist öffentlich, freier Eintritt  
 

 

Licht (steht hier für elektromagnetische Strahlung allgemein) wird von jedem 
(Himmels-)Körper abhängig von seiner Temperatur ausgesendet. Wenn das 

Licht auf Materie trifft, kommt es zu Wechselwirkungen. An ein paar Beispielen 
wird gezeigt, wie Spektren aussehen können, welchen Veränderungen sie un-

terliegen und was wir daran ablesen können. 
 

 

 
 

Vorschau auf die nächste Zusammenkunft: 
 

Montag, 8. April 2019, 19:30 Uhr, Rest. Schützenhaus, Allmend, Luzern 
64. GV der AGL, ab ca.20:30 Uhr mit folgendem Vortrag: 

 

 
Thema: Was Meteoriten uns über die Geburt der Erde verraten 

Referentin: Prof. Dr. Maria Schönbächler, Institut für Geochemie und  
  Petrologie, ETH Zürich 

Hinweis:   Der Anlass ist öffentlich, freier Eintritt  
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Tag der Astronomie 
 

 

 

 
 

Samstag, 30. März 2019 

 

Tag der Astronomie 
 

Die Sternwarte Hubelmatt in Luzern hat für Sie  

von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr geöffnet. 
Tauchen Sie ein in die Welt der Sternkunde! 

 
Im Schulhaus Hubelmatt West erwartet Sie ein abwechslungsrei-

ches, spannendes Programm mit interessanten Vorträgen, Führun-
gen und Ausstellungen. 

 
. 
 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene  

sind herzlich willkommen. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

Astronomische Gesellschaft Luzern 6000 Luzern 
luzern.astronomie.ch 

 

http://luzern.astronomie.ch/


NOVA   *   März 2019 

 

 7 
  

 

 
 

Die Sternwarte Hubelmatt in Luzern 
ist am 30. März 2019 von 18 Uhr bis Mitternacht geöffnet 

 

Vorträge 
 

Zeit Referent Thema 

19:00 Guido Stalder Eine kurze Geschichte des Universums 

20:00 Rolf Schatz Lichtverschmutzung: Woher kommt sie? Was hat sie für Auswirkungen? 
Was können wir dagegen tun? 

21:00 Teddy Durrer 50 Jahre Mondlandung - live erlebt! 

22:00 Max Spindler Was ist Licht und was sind Lichtjahre? 

Hinweis: Die Vorträge sind auch für Jugendliche und Laien sehr gut geeignet. 

 

Beobachtungen in der Sternwarte 
 

Zeit Ereignis Bemerkung 

18:32 Untergang Sonne Sonnenuntergang bei der Schwandenegg 

18:54 Beginn bürgerliche Dämmerung Die Sonne sinkt unter den mathematischen Horizont 

19:11 Untergang Uranus in einer Stunde Uranus geht in einer Stunde beim Sonnenberg-Wald unter 

19:23 Beginn nautische Dämmerung Die Sonne ist nun 6° unter dem mathematischen Horizont 

20:00 Beginn astronomische Dämmerung Die Sonne befindet sich nun 12° unter dem Horizont 

20:38 Ende astronomische Dämmerung Die Sonne steht nun 18° unter dem Horizont 

21:41 Untergang Mars in einer Stunde Mars geht in einer Stunde beim Gigeliwald unter 

   

 

Weitere Aktivitäten und Höhepunkte 
 

 Ab 19:15 Uhr findet jede Stunde eine Führung im Kleinplanetarium statt. 

 Bei unserer Jugendgruppe können Sie das Modell eines Mond Rovers bedienen. 

 Eine Vielzahl von Fernrohren stehen zum An- und Durchschauen bereit. 

 Erleben Sie die Wirkung der Lichtverschmutzung im Simulator von Dark Sky Switzerland. 

 Die Ausstellung im Erdgeschoss führt Sie in die Welt der Sterne ein. 

 Die Astro-Börse lädt zum Stöbern nach und Finden von Astro-Schätzen ein. 

 Nonstop Filmvorführung zu spannenden Themen aus Astronomie und Raumfahrt. 

 Unsere Cafeteria lädt zu Plaudereien mit Sternguckern bei Kaffee und Kuchen ein. 

http://luzern.astronomie.ch 

 

http://luzern.astronomie.ch/
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Trödeltisch am Tag der Astronomie 

Roland Stalder  

Am Tag der Astronomie am Samstag 30. März organisiert die AGL wiederum 
einen „Trödeltisch“. Wer also geeignete Sachen zu verkaufen oder zu ver-

schenken hat, kann diese gerne beim Trödeltisch vorbeibringen. Zu einem vor-
ab festgelegten Preis wird dann die Ware angeboten. Die AGL erhebt dabei 

keine Veraufsprovision, der gesamte Erlös geht also an die Verkäufer und kann 
sofort nach einem allfälligen Handel abgeholt werden. 

 
Also: nicht mehr benö-

tigte Astrosachen wie 
zum Beispiel Okulare, 

Feldstecher, Teleskope, 
Bücher, Atlanten, Zeit-

schriften, Software, Fil-

ter, Adapter, Kameras, 
Fotozubehör, Stative, 

Nachführungen & Mon-
tierungen, Selbstbau-

komponenten oder sons-
tige interessante Trödel-

objekte vorbeibringen 
und auf Interessenten 
hoffen  █ 

 
 

Astronomie auf La Palma 

Marc Eichenberger (Text) und Roland Stalder (Fotos) 

Vom 10. – 17. Oktober 2018 genossen die beiden Autoren eine Woche 

Astroferien auf La Palma. Sie berichten im Folgenden von ihren Erleb-
nissen und Eindrücken auf «ATHOS Centro Astronomico» 

 
Die Werbung für Astroferien auf «ATHOS» in diversen Fachzeit-

schriften war mir schon über einige Zeit hinweg ins Auge ge-
stochen. Ende März 2018 sandte ich dann eine konkrete Anfra-

ge für die Neumondwoche im Oktober. Leider war der Bescheid 
negativ und auf meine Rückfrage erhielt ich erst mal keine 

Antwort … 
 

Ende April startete ich dann einen zweiten Versuch – und da klappte es mit der 

Kommunikation schon bedeutend besser. Da bis auf Dezember im Herbst 2018 
leider bereits alle Neumond Wochen ausgebucht waren, ich aber das Angebot  
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«ATHOS» mit Gebäuden und Kup-

peln. 

 

eh erst einmal «nur testen» wollte, buchte ich eine kleine Wohnung, die Casa 

Jose II ab dem 10. Oktober für sieben Nächte (Neumond war am 9. Oktober). 
 

Auch wenn die Wohnung klein war, so bot sie doch Platz für zwei Personen – 
zudem macht das gemeinsame Beobachten bekanntermassen viel mehr Spass 

(und die anfallenden Kosten können teilweise geteilt werden). So fragte ich Ro-
land Stalder an, ob er zufälligerweise Zeit und Lust hätte, mich zu begleiten. 

Und tatsächlich, der Vorschlag passte gut in seine Pläne und so begann wir un-
seren Aufenthalt zu planen. 

 
Aufgrund der Dokumente ab der Homepage von «ATHOS» (athos.org) wussten 

wir zwar, dass man neben den Astro-
Häusern auch eine Vielzahl von Instru-

menten und Zubehör mieten kann, 
doch machten wir uns natürlich trotz-

dem Gedanken, welche unserer eige-

nen «Kleinteile» wir selber mitnehmen 
und uns somit die Miete vor Ort sparen 

konnten. 
 

Es lief darauf hinaus, dass wir neben 
dem Canon 15 x 50 und dem Bino von 

Roli vor allem unsere eigenen Deepsky-
Filter und Okulare mitnahmen. Da Ro-

land zusätzlich zum Astro-Zubehör auch noch eine Foto-Tasche mitnahm, 
übernahm ich den Transport des Zubehör-Koffers als Handgepäck. Dies wiede-

rum bedeutete, dass ich meine Okulare im Koffer transportieren musste – was, 
wie wir noch sehen werden, ein gewisses Risiko birgt … 

 
Bald schon wurde uns auch klar, dass wir die Flüge wohl am einfachsten und 

günstigsten über IBERIA buchen würden. Da Roli mit Marilyn bereits eine Wo-

che früher anreisen wollten, um die Insel kennenzulernen (und ihren 20. Hoch-

zeitstag zu feiern 😉) – flogen wir getrennt hin aber gemeinsam zurück. 

 

In der Tatsache, dass alle Flüge nach La Palma mit IBERIA über Madrid oder 
Barcelona führen, liegt auch das erwähnte Risiko. Denn Madrid gilt als einer 

der Flughäfen, wo weltweit die meisten Gepäckstücke verloren gehen oder 
falsch weitergeleitet werden… um es vorweg zu nehmen: ich hatte Glück, mein 

Gepäck mit den Okularen ist immer heil und pünktlich angekommen. Ein ande-
rer Gast auf ATHOS hatte nicht so viel Glück. Sein Koffer kam nie auf La Palma 

an und wurde ihm erst mit einigen Tagen Verspätung wieder zurück nach 
Deutschland gesandt. 

 
Roli’s Frau Marilyn, flog übrigens am gleichen Tag zurück in die Schweiz an 

dem ich anreiste. Ich selbst hatte die Insel in früheren Jahren schon mehrmals 
besucht und kannte sie deshalb bereits recht gut. 

So machten wir uns nach meiner Ankunft in Santa Cruz direkt auf den Weg  
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Zwei der Beobachtungsplattformen 
mit den 16 und 25-Zoll Dobson 

 
 

Die stillgerecht eingerichtete Oran-
gerie lässt auch schlechtes Wetter 

verkraften… 
 

 

Richtung Puntagorda, bzw. ATHOS, wo wir von Kai von Schauroth und seiner 

Frau Liane Acs herzlich begrüsst wurden. Nach einer kurzen Führung durch das 
Gelände des «Centro Astronomico» übergab uns Kai den angemieteten 16-Zoll 

Spacewalk Infinity+ Dobson. 
 

Ein zunächst fehlender Sucher, wurde schnell nachgerüstet und auch die zu-
sätzliche Versorgung mit Strom durch ein Netzgerät für die Kamera von Roli, 

sowie ein Astrostuhl und ein Tablet zur Steuerung des Dobson konnten prob-
lemlos organisiert werden. 

 
Eigentlich verlangt ATHOS für diese zusätzlichen Hilfsmittel eine kleine Miete 

pro Nacht. Doch aus verschiedenen Gründen hat uns Kai diese Kosten schluss-
endlich nicht in Rechnung gestellt – was uns natürlich sehr gefreut hat! 

 
Einer diese Gründe war vermutlich die 

Tatsache, dass das Zusammenspiel 

vom Tablet mit dem Dobson nur sehr 
bedingt funktioniert hat. Um ein 

Deepsky Objekt finden zu können, 
musste man vorgängig jedes Mal an 

einem nahen, hellen Stern ein «Align» 
durchführen, damit man das gesuchte 

Objekt bei kleiner Vergrösserung auch 
tatsächlich im Blickfeld hatte. 

 
Aufgrund eines glücklichen Zufalls hat-

ten wir auf der benachbarten Beobach-
tungsplattform mit Alfred Winklhofer 

und seinem angemieteten 25-Zoll Infinity+ Dobson eine tolle Gelegenheit viele 
der Objekte auch mit diesem wirklich grossen Teleskop beobachten zu können. 

Auf der anderen Seite war uns Alfred für unsere Tipps und Tricks beim Auffin-

den und Beobachten der Himmelsobjekte dankbar. So war es ein sehr ange-
nehmes geben und nehmen – und ja, er war der Herr, dessen Koffer nie auf La 

Palma gelandet ist… 
 

Überhaupt war es sehr angenehm die 
Zeit auf ATHOS zu verbringen – auch 

wenn das Wetter nicht immer mitge-
macht hat. So konnte man sich auch 

tagsüber im Gemeinschaftsraum – der 
«Orangerie» – treffen, Bilder und In-

formationen austauschen und die 
nächste Beobachtungsnacht vorberei-

ten. 
 

Unsere kleine «Wohnung» umfasste 

ca. die Hälfte eines kleinen Hauses 
und bestand aus einem Raum mit zwei schmalen Betten (200x80cm), einem 

eingebauten Tisch, zwei Stühlen und einem Einbauschrank. Zusätzlich gab es 
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Kleine Wohnung und wenig Schlaf 

in der Nacht 
 

 

ein Badezimmer mit WC und Dusche. 

Die Qualität der sanitären Anlagen hat 
uns positiv überrascht, nur durfte man 

kein Papier in die Toilette schmeissen, 
da die gesamte Anlage nicht am Kana-

lisationsnetz angeschlossen ist, son-
dern nur über eine Sickergrube ver-

fügt – doch daran hatten wir uns 
schnell gewöhnt. 

 
Erwähnenswert ist evtl. noch das Feh-

len von «Nachtvorhängen», das 
heisst, dass es am Morgen jeweils re-

lativ hell wird im Zimmer. Wer nach 
einer durchbeobachteten Nacht gerne etwas länger schlafen möchte und dazu 

Dunkelheit benötigt, ist also gut beraten eine Augenbinde mitzubringen. 

 
Nachts ist es auf ATHOS sehr dunkel, es stören nur wenige, relativ weit ent-

fernte Strassenlampen. Auf dem Gelände selbst, sind auf einigen Wegen und 
Treppen relativ helle, rote Leuchten montiert, die über Bewegungssensoren 

ein- und wieder ausgeschaltet werden. Viele Absätze, Treppen und Kanten sind 
aber unbeleuchtet und auch nicht mit einem weissen Strich markiert, so dass 

man sie im Dunkeln sehen, bzw. erahnen könnte. Fazit: Es ist zu empfehlen 
sowohl eine schwach, wie auch eine relativ stark leuchtende, rote Taschenlam-

pe, bzw. Stirnlampe mitzubringen. 
 

Grundsätzlich ist zu sagen, dass es auf ATHOS genügend, gut eingerichtete 
Beobachtungsplattformen gibt und alles was das Astronomen-Herz begehrt vor 

Ort gemietet werden kann – inkl. Filter, Okulare und Kameras. Sollte zur ge-
wünschten Urlaubszeit keine der Wohnungen mehr frei sein, so kann man auch 

ausschliesslich Instrumente und Zubehör mieten und woanders eine Ferien-

wohnung beziehen oder sich in einem Hotel verwöhnen lassen. 
 

Den Himmel über ATHOS erlebten wir in den klaren Nächten Mitte Oktober als 
sehr dunkel und bei gutem Seeing hatten wir unvergessliche Beobachtungser-

lebnisse. So konnten wir zum Beispiel ca. 10 zusätzliche, sehr feine Sterne im 
Orion Nebel, direkt bei den Trapez-Sternen ausmachen und auch die Beobach-

tung von Sirius B gelang uns bei sehr gutem Seeing von ATHOS aus. 
 

Sollte das Wetter auf knapp 900 M.ü.M. dann doch einmal nicht mitspielen, so 
hat man die Möglichkeit sein Instrument ins Auto zu packen und von einem 

höher gelegenen Standort aus zu beobachten. 
 

Dazu bieten sich von ATHOS aus, zwei sehr gute Möglichkeiten an. Zum einen 
wäre da ein Platz beim «oberen Wassertank» auf ca. 2000 M.ü.M., deutlich 

über der Passatwolkenschicht. Und zum andern kann auch vom Roque de los 

Muchachos, direkt neben den professionellen Teleskopen auf fast 2400 M.ü.M. 
beobachtet werden – ein sehr spezielles Erlebnis. 
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Beobachtungsplatz beim oberen 

Wassertank 
 

 
 

Gemeinsames Beobachten unter der Kanari-
schen Milchstrasse 

 

 

Der Anfahrtsweg zum «oberen Wasser-

tank» beträgt übrigens ca. 20 Minuten, 
jener auf den Roque ca. 40 Minuten. Der 

Weg zum Wassertank muss aber auf je-
den Fall vorgängig bei Tag einmal erkun-

det werden, da es im unteren Teil einige 
wichtige Abzweigungen gibt, die zwin-

gend «richtig» genommen werden müs-
sen und der obere Teil nur aus einer 

schmalen, steilen Betonpiste besteht. Die 
Strasse auf den Roque ist gut ausgebaut, 

teilweise aber auch recht steil und sehr 
kurvenreich. 

 
Übrigens kann der 25-Zoll Dobson als einziges Gerät nicht transportiert werden 

– mit ihm kann man also «nur» von ATHOS aus beobachten. 

 
Zum Schluss vielleicht auch noch etwas zu den Kosten für eine solche Reise. 

Wenn man sich die Preislisten von ATHOS anschaut, so sieht man, dass die 
Mietpreise durchaus zahlbar sind – zumindest haben wir das so empfunden. 

Neben der Miete für die Ferienwohnung und die Instrumente kommen aber na-
türlich noch jene für die Verpflegung, den Mietwagen und die Flüge hinzu. 

 
Insgesamt hat mich dieser Urlaub ca. 1'500 CHF gekostet – ob sich diese In-

vestition «lohnt» muss jeder für sich selbst entscheiden und ist natürlich stark 
vom jeweiligen Budget abhängig. Dieser relativ «moderate» Preis für eine Wo-

che Astro-Urlaub auf La Palma kam natürlich auch vor allem deshalb zustande, 
weil wir die Kosten für den Mietwagen, sowie die Instrumente und die Unter-

kunft teilen konnten. Als Einzelperson muss man wohl eher mit Kosten von gut 
2'000 CHF rechnen – ein 

weiterer, guter Grund (min-

destens) zu zweit nach A-

THOS zu reisen 😉 

 

Vergleichsmessungen des 
Nachthimmels haben zwar 

gezeigt, dass der Himmel 
über Hakos, Namibia noch 

etwas dunkler ist, doch ist 
der Preis für einen ver-

gleichbaren Ferienaufenthalt 
sicher auch um einiges hö-

her anzusetzen. 
 

Insgesamt können wir aber 
einen Urlaub auf La Palma 

nur empfehlen – vorausgesetzt der Preis stimmt. Am Himmel oder der Land-
schaft auf «La Bonita» sollte es sicher nicht scheitern! █ 
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Viel Publikum in Luzern 

 

Weltpremiere bei der Astronomischen Jahresvorschau 2019  

Markus Burch und Marc Horat 

Bei der astronomischen Jahresvorschau gab es eine Premiere, oder wie Marc 
Horat (Leiter Planetarium) gerne sagt ein First. Die diesjährige Jahresvorschau 
wurde live in 4 deutsche Planetarien übertragen (Kiel, Münster, Garching und 

Berlin). 

 

Die anderen Planetarien hatten die „Luzerner Show“ jeweils bei sich vor Ort 
abgespeichert. Von Luzern her wurde über den Domecast die Steuerung für 

alle Planetarien übernom-
men. Der Ton wurde über 

diverse Kanäle (Skype, Web-
radio) an die Planetarien 

übertragen. So konnten an 
den verschiedenen Veran-

staltungsorten mehr als 600 
Personen gemeinsam diese 

Jahresvorschau anschauen. 
Weltweit ist sowas in diesem 

Umfang und dieser Komple-
xität noch nie gemacht wor-

den. So konnten wir eine 

Weltpremiere bei der 18. 
Astronomischen Jahresvor-

schau der AGL erleben.  

Natürlich verlangte dieser Anlass nicht nur deutsche Standardsprache der bei-
den Gastgeber, sondern vor allem noch präzisere Vorbereitungen als in ande-

ren  Jahren.  So musste diesmal bereits Anfang November mit der Planung be- 
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Der Mediendom zeigt an seiner Kuppel faszinie-

rende Bilder des Weltraums. Foto: Licht & Feder 
Marco Knopp 

 

gonnen werden, nachdem schon fast ein Jahr zuvor erste Koordinationsarbei-

ten mit den anderen Planetarien stattfanden. Von diesen anderen Planetarien, 
aber auch von vielen weiteren Planetariums-Kollegen von Marc Horat durften 

auch viele Inputs in die Show eingebaut werden. Wie die Jahresvorschau 2020 
am kommenden 11. Januar aussehen wird, wird an einer Konferenz der euro-

päischen Planetariumsleiter entschieden werden. Grundsätzlich fielen die ers-
ten Feedbacks aber sehr positiv aus! 

Und wie ist der Anlass in Deutschland aufgenommen worden? Lesen Sie den 
nachfolgenden Bericht! █ 

 

Was der Weltraum 2019 für uns bereit hält 

Aenne Boye, Fachhochschule Kiel, Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

Das gab es noch nie: Am Samstagabend, 12. Januar, verfolgten zeitgleich ins-
gesamt 600 Zuschauer aus Kiel, Luzern, Münster, Garching und Berlin live die 

wichtigsten astronomischen Ereignisse der Jahre 2019 und 2018. Marc Horat 
und Markus Burch leiteten den sogenannten „Domecast“ aus dem Planetarium 

Luzern. Bei einem „Do-
mecast“ werden mehre-

re Planetarien so live 

zusammengeschaltet, 
dass für alle Zuschauer 

die gleichen Inhalte am 
Kuppelhimmel zu sehen 

sind. 

Der Mediendom an der 
Fachhochschule Kiel war 

fast ausverkauft. Pünkt-
lich saßen alle Besucher 

auf ihren Plätzen, denn 

die Referenten Horat 
und Burch starteten ihre 

90-minütige Show aus 
Luzern um 19 Uhr un-

abhängig davon, ob die 
anderen Planetarien bereit waren.  

Jahresrückschau 2018 

Bevor sie zur Jahresvorschau kamen, begannen die beiden Referenten erst mit 
einem Rückblick auf das astronomische Jahr 2018. „Ein Highlight war natürlich 

der Start des deutschen Astronauten Alexander Gerst am 6. Juni“, erklärte Ho-
rat. „Gerst flog als erster deutscher Kommandant zur Internationalen Raum-

station  (ISS).“  Faszinierende  Bilder  des  Abflugs  liefen  aus  verschiedenen  
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Blickwinkeln über die Kuppel des Mediendoms: innerhalb der Rakete, vom Bo-

den und im Weltraum. Ein weiterer Höhepunkt war der Blutmond am 27. Juli, 
der für ganze 103 Minuten am Himmel zu sehen war. Genau genommen ist der 

Blutmond eine totale Mondfinsternis, denn der Vollmond bewegt sich in den 
Schatten der Erde und verfärbt sich rot. „Das kommt dadurch, dass den Mond 

dort kaum Sonnenlicht trifft. Die Atmosphäre lenkt das Licht auf seine Oberflä-
che und lässt nur Rot durch“, berichtete Horat. Zu diesem Zeitpunkt war der 

Planet Mars der Erde so nah wie seit 2003 nicht mehr. Deshalb war er sehr gut 
zu sehen. 

Danach folgten faszinierende Bilder des Mars. Die Sonde „Opportunity“ er-
forschte den Mars, indem sie auf dem Planeten circa 42 Kilometer zurücklegte. 

Auf der Kuppel des Mediendoms verfolgten alle 62 Zuschauer die Fotos, die 
„Opportunity“ auf dem Mars machte. Riesige Vulkane und tiefe Canyons erstre-

cken sich auf der Oberfläche des Planeten. „Auf dem Mars gibt es außerdem 
viele Staubstürme, die auch den Sonden gefährlich werden können“, ergänzte 

Burch. 

„2018 war das große Jahr der Asteroiden“, kündigte Horat an. „Mehrere Son-
den sind zu Asteroiden geflogen und erzeugten Bilder, die noch nie zuvor ein 

Mensch gesehen hat.“ Beispielsweise wurde der Asteroid Benu mit 500 Meter 
Durchmesser untersucht. Die Sonde wird dem Kleinplaneten Proben entneh-

men, denn: Im 22. Jahrhundert könnte Benu der Erde gefährlich nahekommen. 

„Diese Forschung dient auch der Methodenentwicklung, um etwas gegen so 
einen Vorfall tun zu können“, erläuterte Horat. Die Besucherin Anna Ostermann 

war begeistert: „Das Ganze ist zwar manchmal etwas beängstigend, aber den-
noch bin ich sehr beeindruckt. Außerdem kann ich mir den Weltraum jetzt viel 

besser vorstellen.“ 

Jahresvorschau 2019 

Schon bald gibt es die nächste totale Mondfinsternis – erst einmal die letzte bis 

2022. Sie findet in den Morgenstunden des 21. Januar statt und wird in Europa 
zum größten Teil sichtbar sein. „Optimal wäre gutes Wetter und kein Nebel“, 

hofft Horat. Um die Finsternis lange beobachten zu können, sollte sich ein tie-
fer Nordwesthorizont und eine erhöhte Lage gesucht werden. Wer sich am 2. 

Juli in Südamerika oder auf dem südlichen Pazifik befindet, kann dort die totale 
Sonnenfinsternis beobachten. „Besonders gut zu sehen wird sie über Chile und 

Argentinien sein“, kündigte Horat an. Die Finsternis endet knapp südlich von 
Buenos Aires. Für diejenigen, die es im Juli nicht nach Südamerika schaffen 

sollten, gibt es allerdings noch die partielle Mondfinsternis am 16. Juli. Der 
Mond wird zu zwei Drittel vom Schatten der Erde bedeckt sein. Nach diesem 

neuen Blickwinkel auf den Weltraum käme er sich als Mensch so klein vor, so 
das Fazit von Besucher Maximilian Brügge. 

Eine enttäuschende Nachricht hatte Horat am Ende noch: „Obwohl im August 
Sternschnuppen-Hochzeit ist, werden Sie kaum welche sehen können. Mitte 
August ist Vollmond, somit überstrahlt der helle Mond die Sternschnuppen.“ █ 
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Mondfinsternis 

Markus Burch 

Andreas Walker und ich hatten abgemacht, dass wir die Mondfinsternis vom 
21. Januar gemeinsam beobachten wollten. Schon einige Tage im Voraus war 
uns klar, dass es dieses Mal wieder eine Suche nach der Lücke in den Wolken 

geben würde. Es war ja zu schön gewesen im letzten Juli, als man einfach am 
Abend raussitzen konnte um dann den verfinsterten Mond zu beobachten.  

Bereits eine Woche im Voraus zeigten die Wettermodelle, dass sich fast über 
dem ganzen Alpenraum Wolken festsetzen könnten. Dies wurde zwar von Lauf 

zu Lauf der Modelle ein bisschen unterschiedlich gerechnet, doch die Wolken 
blieben. So kam das Wochenende näher und wir starteten erste Mails mit mög-

lichen Beobachtungsorten und Abschätzungen, wo die besten Plätze sein könn-
ten. Zu beachten galt es dieses Mal, dass wir einen tiefen Westhorizont 

brauchten, da der Mond ganz am Ende beim Austritt aus dem Kernschatten 
auch gleichzeitig untergehen sollte. Beim Untergang wird es bereits hell sein 

und der Mond wird wenig Kontrast zum Himmel geben. Am Samstag und auch 
am Sonntag sprachen die Wettermodelle weiter hin und her, das hiess für uns, 

dass wir auf „Nowcasting“ umstellen mussten. Wir haben uns 2-3 Möglichkei-
ten angeschaut. So gab es die Option Tessin, wenn im Norden alles dicht wäre. 

Allerdings gibt es auch da Wolkenfelder die über die Alpen kommen könnten. 

Gemäss den Modellen würde der Norden grösstenteils zu bleiben. Allerdings 
gab es am Abend davor überraschend Lücken, wo der Mond schön gesehen 

werden konnte. So beschlossen wir, wenn möglich nördlich der Alpen zu blei-
ben. Wir haben aufgrund der GFS-Wolkenmodelle gesehen, dass sich in der 

Region nördlich Luzern und auch Richtung Bern im Verlauf der Nacht Lücken 
bilden müssten. So haben wir uns neben den üblichen Verdächtigen (Landes-

sender Beromünster) auch noch das Schächental mit Unterschächen ange-
schaut und auch die Ahornalp.  

Ich machte mich um 02.30 Uhr auf den Weg zu Andreas nach Hallwil, wo wir 

uns nochmals kurz absprechen wollten und die neusten Satellitenbilder an-

schauen konnten. Bei mir zuhause war der Mond noch durch dünne Wolken zu 
finden. In der Gegend von Neuenkirch war der Himmel dunkler. Dann in Sur-

see wieder besser. Auf dem Platz beim Landessender war es schlechter. Je 
weiter ich nach Nordosten kam, desto schlechter wurden die Bedingungen. In 

Reinach und Menziken hatte es sogar Neuschnee auf der Strasse. Mit Andreas 
zusammen sahen wir, dass jetzt auch der Oberrheingraben zu war. Die aktuel-

len Satellitenbilder zeigten im Gegensatz zu den Modellen weniger Lücken und 
teils an anderen Orten. So entschlossen wir uns, dass wir mit dem Auto in 

Richtung Westen fahren wollten (Ahorn). Unterwegs in Sursee sahen wir be-
reits den leicht verfinsterten Mond. Dazu gab es in der Gegend von Mauensee 

schon Bodennebel. Das war jetzt die nächste Gefahr, dass dieser beim Aufkla-
ren entstehen konnte. So mussten wir irgendwo in die Höhe kommen, da auch 

das Hoch im Norden die Wolken von oben abtrocknen sollte. So fuhren wir wei-
ter durch das Hinterland und dann über Eriswil hoch zur Ahornalp. Zwischen-

durch  
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Aufnahme zur Zeit des Maximums: 18-200 Teleobjek-
tiv mit 1.3 Sekunden Belichtungszeit und ISO 6400 

 

überraschte uns im Radio die Meldung, dass Piero Indelicato der Morgengast 

bei SRF 1 sein würde.  

Der Weg war schneebedeckt und teils auch vereist. Als wir oben waren, gab es 
Wolkenlücken, wo 

wir über uns Sterne 
sehen konnten. Kurz 

vor Beginn der To-
talität war aber der 

Mond hinter den 
Wolken verschwun-

den. Später konnten 

wir dann durch eine 
der Lücken den 

Mond für eine Minu-
te beobachten. Es 

war schwierig die 
Schärfe einzustel-

len. Doch wir hatten 
wenigstens die 

Chance mal ein paar 
Bilder zu machen. 

Wir hatten die Teleskope und Nachführungen gar nicht ausgepackt, die Zeit 
hätte nie gereicht bis zum Auslösen. So haben Andreas und ich auf den Stati-

ven ohne Nachführung mit Teleobjektiven und hohen ISO-Werten gearbeitet. 
Es war zufällig genau die Zeit der maximalen Verfinsterung. 

Dann war wieder Schluss und die Wolkenlücken schlossen sich wieder. Interes-
sant war, dass wir wieder das Blau im oberen rechten Teil hatten. Uns war das 

schon bei den letzten Finsternissen aufgefallen. Das war früher mit chemischen 
Filmen nie so. Die Belichtungszeit war bei mehreren Sekunden bis zu einer Se-

kunde runter. Auf dem Ahorn zog von Nordosten her die Bise und es war -4 
Grad kalt. Zwischendurch haben wir über WhatsApp die negativen Meldungen 

von den anderen AGL-ern gehört, die unterwegs waren. Auch in der Sternwar-
te war nichts zu sehen.  

Wir bekamen kurz vor Ende der Totalität nochmals die Chance den Mond für 
ein paar Momente zu sehen. Dann aber war auch bei uns endgültig Schluss. 

Wir machten uns an die gefährliche Abfahrt vom Ahorn und hörten im Radio 
dann Piero zu, wie er Sven Epinay Auskunft gab. Wenigstens hatten wir auf der 

Nordseite als fast einzige Bilder machen können. Bei Andreas zuhause haben 
wir uns nochmals die Satellitenbilder angeschaut und gesehen, dass es extrem 

schwierig im Norden der Alpen war überhaupt was zu sehen. So war es für uns 
eine erfolgreiche Wolkenlückenfahrt durch den Kanton Luzern und wir werden 

auch am 16. Mai 2022 wieder unterwegs sein, um die nächste MoFi zu jagen. 
█  
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Israel will auf dem Mond landen 

SpaceIL /Beat Bühlmann 

Im April und Dezember 2017 berichtete das NOVA über den Google Lunar X-
Prize, der das Ziel hatte, einen privat finanzierten Lander zum Mond zu sen-

den. Als aussichtsreichstes Team wurde SpaceIL aus Israel vorgestellt: 
 

Das Israelische Team SpaceIL konnte als erstes einen Startvertrag (mit 
SpaceX) vorweisen. Die Hauptkom-

ponenten des Mondhüpfers sind zu-
sammen gebaut. Nun folgen strenge 

Test, um den Umgebungsbedingun-
gen des Weltraums zu widerstehen. 

Das Team möchte nach den Flaggen 
der Sowjetunion, USA und China 

nun den Davidstern auf dem Mond 

hissen! Der Start ist für „Ende 
2017“ vorgesehen. 

Trotz Verlängerung bis zum März 
2018 schaffte es kein Team, eine 

Sonde zu starten und schon gar 
nicht, sie auf dem Mond zu lan-

den. Unterdessen ist der Google 
Lunar X-Prize ohne Sieger abge-

brochen worden. Der Grossteil 
der Preissumme von 30 Mio. Dol-

lar wurde nicht ausgezahlt. 
 

Das SpaceIL Projektteam machte 
aber weiter und fand neue staatli-

che und private Sponsoren. Und 

nun soll am 22. Februar der Lan-
der Beresheet als sekundäre Nutzlast mit einer SpaceX Rakete starten. Durch 

stetes Anheben der Umlaufbahn um die 
Erde soll nach sechs Wochen der Mond 

erreicht werden. Dort wird das Gefährt 
nach einem Triebwerkeinsatz in einen 

Orbit um den Mond geleitet. Für den 11. 
April ist dann die Landung geplant, wel-

che Israel zur vierten Nation machen 
würde, welcher eine weiche Landung auf 

unserem Trabanten gelingen würde. Ziel 
ist es, mit dem Projekt einen israelischen 

„Apollo-Effekt“ zu erzielen und die junge 
Generation für ein Studium von Wissen-

schaft, Technik, Mathematik und Ingeni-
eurwesen zu begeistern. █ 
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