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…und eine Woche nach der
Mondfinsternis gelang Markus Burch das Foto der Sonne vor dem Rigi-Sender!

Zum Titelbild
Das Highlight des Sommers war aus astronomischer Sicht sicher die totale
Mondfinsternis vom 27. Juli. Noch seltener als der orange Mond (Foto von Markus Burch) sehen wir bei uns so lange Warteschlangen unter der Sternwarte
Hubelmatt (Foto Pascal Kaufmann). Viele Berichte zum Astroanlass finden Sie
im aktuellen NOVA.
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Veranstaltungen

Sternwarte Hubelmatt
Datum
Jeden Dienstag
20:00-22:00
FR 14. / 28. September, 20:00 Uhr

Was

Bemerkungen

Mehr auf
Seite

Bei schlechtem Wetter
nur bis 21 Uhr
Details auf der Webpage www.aglj.ch

Geöffnet für alle
Jugendprogramm

Zusammenkünfte
Mo 3. September,
20:00 Uhr
FR 7. September
ab 19:30 Uhr
DO 20. September,
14:30 Uhr

Restaurant Murmatt,
AAL, Allmend
Kurzfristige Ankündigung per E-mail

Monatshöck
Praxis-Treff
Nachmittagstreff

5

Hotel Hermitage

Hinweise
7. – 9. September
2018
8. September 2018
14. – 16. September 2018
19. September
2018

17. Astronomietage
"Mirasteilas"
Astromesse AME

Falera / Graubünden
Villingen-Schwenningen

Swiss Star Party

Gurnigel / Bern

75 Jahre Astronomie Zeitschrift Orion

Sulgen (TG)

Vorschau
Mo 1. Oktober,
20:00 Uhr
FR 12. Oktober
ab 19:30 Uhr
FR 19. Oktober
DO 25. Oktober,
14:30 Uhr
FR 26. Oktober,
20:00 Uhr

Astrokurs 1

Restaurant Murmatt,
AAL, Allmend
Kurzfristige Ankündigung per E-mail
Nur für angemeldete

Nachmittagstreff

Hotel Hermitage

Jugendprogramm

Details auf der Webpage www.aglj.ch

Monatshöck
Praxis-Treff
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Lohnende Beobachtungen
Im September 2018 am Himmel zu sehen:
Merkur:

In der ersten Septemberwoche ist Merkur in der Morgendämmerung im Osten mittels Feldstecher noch auffindbar. Dann eilt er der
Sonne nach und steht am 21. in oberer Konjunktion mit ihr.

Venus:

Zwar strahlt sie am 21. mit -4.8m im „grössten Glanz“ am Himmel,
aber ihre Sichtbarkeitsdauer verkürzt sich drastisch. Der Durchmesser ihres Planetenscheibchens nimmt rasch zu, gleichzeitig wird
sie zu einer immer schmäleren Sichel. Gegen Monatsende verabschiedet sie sich vom Abendhimmel.

Mars:

Obwohl des roten Planeten Helligkeit im Verlauf des Monats auf die
Hälfte zurückgeht, ist er immer noch ein auffälliges Objekt am
Nachthimmel. Seine Untergänge verfrühen sich von 0230 Uhr zu
Beginn auf 0030 Uhr am Monatsende.

Jupiter:

Der Planetenriese beendet seine diesjährige Abendvorstellung. Am
Monatsanfang bleibt er bis nach 22 Uhr MESZ sichtbar, am Ende
sinkt er bereits kurz nach der Abenddämmerung im Westen unter
den Horizont.

Saturn:

Der Ringplanet beendet seine Oppositionsschleife in der Nähe des
Trifidnebels (M 20) im Schützen und wird wieder rechtläufig. Auch
er zieht sich allmählich vom Abendhimmel zurück. Am 1. geht er
eine Stunde nach Mitternacht unter, Ende Monat bereits um 23
Uhr.

Mond:

In der Nacht vom 2./3. wandert der Mond im letzten Viertel sehr
nahe an Aldebaran im Stier vorbei. Neumond am 9. im Löwen. Im
ersten Viertel am 17. steht er nahe bei Saturn und am 19. bei
Mars. Vollmond am 25. in den Fischen.

Quelle: Kosmos-Himmelsjahr 2018; Red JBarili
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Monatliche Zusammenkunft
Montag, 3. September 2018, 20:00 Uhr, Restaurant Murmatt,
AAL / Allmend, Luzern
Thema:

Wie schwer ist das Universum/wieviel wiegt ein Proton

Referent:

Urs Wenger, Institut für theoretische Physik, Universität Bern

Der Referent zeigt auf, wie man das Gewicht des Universums bestimmen kann.
Dazu muss man in die Welt der Elementarteilchen eintauchen und das Geheimnis lüften, wie die Masse und damit das Gewicht der hauptsächlich aus
Protonen und Neutronen bestehenden Materie rund um uns herum zustande
kommt. Die dafür verantwortliche starke Wechselwirkungskraft lässt sich erstaunlicherweise mit nur einer handvoll Parametern beschreiben. Noch erstaunlicher ist die Tatsache, dass man die Masse, eben zum Beispiel eines Protons, aus nur diesen wenigen Parametern mithilfe numerischer Simulationen
genau berechnen kann. Solche Rechnungen sind allerdings extrem aufwändig:
man benötigt dafür die leistungsfähigsten Supercomputer der Welt und muss
diese mehrere Monate oder gar Jahre rechnen lassen…
Ein anderes, dunkles Geheimnis hütet das Universum aber weiterhin: die bekannte, berechenbare Materie macht nur einen ganz kleinen Teil der Gesamtmasse des Universums aus, der grösste Teil besteht aus sogenannter dunkler
Materie und dunkler Energie. Was genau verbirgt sich hinter diesem dunklen
Geheimnis und was wissen wir über diesen mysteriösen Teil des Universums?
Zum Referent:
Geboren 1971 in Thun, Schulen inklusive Gymnasium in Thun, danach Studium
der Physik und Doktorat in theoretischer Physik an der Uni Bern (bis 2000).
Danach mehrere Jahre als Postdoc in Oxford (England), am Deutschen Elektronensynchrotron (DESY) in Zeuthen bei Berlin und an der ETH Zürich.
Seit 2008 als SNF Förderprofessor und Dozent an der Uni Bern am Institut für
theoretische Physik und am Albert Einstein Center für fundamentale Physik.
Sein Forschungsgebiet ist theoretische Elementarteilchenphysik, insbesondere
numerische Computersimulationen der den Elementarteilchen zugrunde liegenden Quantenfeldtheorien.
Vorschau auf die nächste Zusammenkunft:
Montag, 1. Oktober 2018, 20:00 Uhr, Restaurant Murmatt,
AAL / Allmend, Luzern
Thema:
Referent:
Hinweis:

Der Gizeh Sternen-Code
Armin Argast Anderegg, Autor, Luzern
Unsere Zusammenkünfte sind öffentlich, freier Eintritt
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Einweihungsfeier TEC180 / Anmeldung
Vor knapp fünf Jahren wurde aus den Reihen der Demonstratoren der Wunsch
nach einem modernen GoTo Teleskop für die Sternwarte geäussert. Wir im
Vorstand der AGL haben diesen Wunsch gerne aufgenommen und in den folgenden Jahren diverse mögliche Instrumente und Montierungen evaluiert.
Anlässlich der GV 2016 wurden wir ermächtigt bis
zu CHF 20'000 für diese Investition aus der Vereinskasse zu verwenden. Durch eine glückliche Fügung wurde uns im gleichen Jahr durch die Albert
Koechlin Stiftung einer der Anerkennungspreise im
Wert von CHF 30'000 verliehen – dadurch war die
Finanzierung des neuen Teleskops endgültig gesichert.
Nach einigen «technischen» Verzögerungen ist es
nun endlich soweit – wir dürfen unser neues Teleskop offiziell in Betrieb nehmen. Die Einweihung
findet an folgendem Datum statt:
Freitag, 21. September 2018, ab 19 Uhr
Aus platztechnischen und logistischen Gründen können wir leider nur maximal
40 Personen zu diesem Anlass einladen. Ein beträchtlicher Teil der Gästeliste
wird zwar bereits durch die geladenen Gäste belegt, doch hat es noch immer
eine ganze Anzahl freier Plätze. Sollten Sie also Zeit und Lust haben, diesem
Anlass beizuwohnen, so bitten wir Sie, dies uns bis am 7. September unter
Angabe Ihrer „Koordinaten“ zu melden:
Marc Eichenberger, Brambergstrasse 11, 6004 Luzern
info.agl@astronomie.ch
Die Einweihung beginnt, wie gesagt, um 19 Uhr mit einem kleinen, feierlichen
Akt und anschliessend gibt es bei einem kleinen Apéro riche die Möglichkeit auf
das neue Instrument anzustossen oder – bei gutem Wetter – auch einen ersten
Blick durch das Teleskop zu werfen.
Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir auch einige Mitglieder der
AGL begrüssen dürften. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtig.
Luzern, 12. August 2018

Marc Eichenberger, Präsident
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Totale Mondfinsternis und Marsopposition vom 27. Juli
2018 auf der Sternwarte Hubelmatt
Simone Schnabel, Fotos Team AGL
Als ich wie üblich knapp vor Öffnung der
Sternwarte um 19:50h auf Hubelmatt auftauchte, sassen bereits die ersten 4 Gäste vor dem
Schulhaus. Aber glücklicherweise gibt es auch
die verlässlichen Kollegen, die bereits alles aufgebaut hatten, so blieb mir lediglich, das
„Sternwarte geöffnet“-Schild anzubringen und
schon ging es los. Das Binokular war befiltert
auf die Sonne gerichtet, die sich aber von ihrer
weissen „unbefleckten“ Seite zeigte.
Teddy Durrer am ReferieTeddy Durrer setzte zu einem Vortrag an, um ren
mit Hilfe eigens angefertigter Modelle das Finsternis-Ereignis zu erläutern und eine kleine Einführung in die Himmelsmechanik zu geben. Noch sassen Beat Müller und ich auf der Bank und lauschten
ebenfalls, wobei wir die Gäste, die sich am Eingang drängten, ermunterten,
doch ins Freie zu treten. Um 20:15h hatte es schliesslich noch etwas Platz.
Pascal Kaufmann und Alfons Frei haben derweil das Treiben in Bildern festgehalten.
Eine halbe Stunde später war die Sternwarte bereits so voll mit über 40 Gästen, die sich schon auf der Treppe drängten, dass wir schliesslich die Gruppe
teilten. Die Theoriestunde von Teddy wurde im Schulraum weiter geführt, während oben auf der Sternwarte die Teleskope sowie auch die übrigen Demonstratoren zum Einsatz kamen.
Dem Heiderefraktor war noch einmal ein grosser Auftritt in der Planetenschau
gegönnt. Venus konnte ich schon bald nach Sonnenuntergang ausmachen und
das Halbrund wurde ausgiebig von allen Anwesenden bewundert. Der Andrang nahm kaum ein Ende und
schliesslich haben wir nach einer ¾
Stunde eine kleine Unachtsamkeit in
der Schlange genutzt, um kurz vor
dem „grossen Ereignis“ noch einmal
Jupiter mit seiner vollen Mondepracht
zu bewundern.
Wenige Minuten nach der angekündigten Zeit (haben sie den Horwer Wald
vergessen oder ging die Uhr falsch?)
um 21:43 sichteten die meisten Anwesenden gleichzeitige den oberen Rand
des orange-rostroten, verfinsterten
Mondes über dem Südosthorizont. Am
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dämmrigen Himmel war er erstaunlich gut sichtbar und hob sich von Oohs und
Aahs begleitet schnell vom Horizont ab.
Mittlerweile gestaltete sich die Neuausrichtung der Teleskope in der Menge
schwierig. Auch das Suchfernrohr des Spiegelteleskops wurde zur Mondbeobachtung herangezogen.
Der verfinsterte Mond und die Planetenschau, die schliesslich noch vom Marsaufgang in seiner erdnächsten Opposition seit 2003 gekrönt wurde, waren
wirklich derart beeindruckend, dass die Besucher kaum dazu zu bewegen waren, den wartenden Menschen in den unteren Etagen auch diesen Anblick zu
gönnen. Selbst Beat Müllers sonore Stimme musste mehrmals ertönen, bis sich
allmählich eine Wirkung zeigte. Die Zeit flog, banale Dinge wie Trinken gerieten in vollkommene Vergessenheit, nicht einmal zum Fotografieren blieb Zeit.
Die Begeisterung war überwältigend. Es war schade, dass spannende Gespräche nicht wirklich zu Ende geführt werden konnten und der Wissensdurst teilweise nicht ganz befriedigt wurde,
da auch die übrigen Gäste Fragen
hatten.
Als wir endlich einen Teilerfolg im
geordneten Durchwandern der Beobachtungsstationen
erreichten,
schoben sich ein paar dicke Wolkenstreifen vor Mond und Mars, die
uns die letzten 20 Minuten der totalen Finsternis hartnäckig begleiteten. Nicht immer kann der Gerechtigkeit genüge getan werden. Aber
immerhin genau zum 5. Kontakt
verzogen sich die Wolken und die
ersten Strahlen direkten Sonnenlichts erhellten den Mond – pünktlich um 23:13h, die Uhr war‘s also
nicht.
Die Wartenden wurden noch belohnt indem sie beobachten konnEndende MoFi und roter Mars
ten, wie das Stückchen heller Rand
sich nach und nach zu einem sichelförmigen Streifen formte, der Schatten
langsam den Mond wieder frei gab und sich die Planetenparade noch weiterhin
über den Himmel schob. Venus wurde von Mars fast punktgenau abgelöst.
Um halb eins, als der Mond nahezu wieder in vollem Glanz erstrahlte – die Abdunkelung durch den Halbschatten war von blossem Auge noch irgendwie
erahnbar – zog die nun doch geschrumpfte Zahl der insgesamt ca. 180 Gäste
glücklich und zufrieden gen Heimat. Bei dieser Koinzidenz von längster Mondfinsternis des Jahrhunderts, erdnaher Marsopposition, meist klarer, lauer
Sommernacht und Freitagabend darf man wohl von einem „Jahrtausendereignis“ reden, dass sicher vielen unvergessen bleibt.
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MoFi bei der „Sternwarte Verkehrshaus“
Marc Eichenberger / Joerg Lang / Beat Bühlmann
Schon lange im Voraus (astronomische Anlässe können eben weit voraus geplant werden…) kam Marc Horat auf die AGL zu, mit der Bitte, ob
wir bei der Totalen Mondfinsternis im
Verkehrshaus unterstützend mithelfen könnten. So richteten einige unserer Demonstratoren an geeigneter
Stelle am Seeufer eine „Aussensternwarte“ ein.
Die folgenden Sätze von unserem
Präsidenten mögen einen Eindruck
dieses Anlasses geben:
Die Stimmung am See war insgesamt sehr entspannt und friedlich – die Leute
waren dankbar, dass sie das Spektakel bei uns live mitverfolgen konnten – und
selbst vom eigentlich enttäuschenden Anblick des Mars waren nur wenige wirklich enttäuscht – wir hatten sie natürlich vorgewarnt. Ein Junge empfand den
Saturn allerdings als seeehr klein – er war aber davor im Planetarium und war
da – natürlich nur virtuell – an Saturn vorbei und durch die Ringe «geflogen» …
Wie immer eher schwierig ist es, eine einigermassen genaue Zahl der Besucherinnen und Besucher zu nennen – wir hatten aber über eine lange Zeit ein
ständiges Gedränge und lange Schlangen bei den drei Teleskopen. Ich schätze
mal, dass wir so ca. um die 200 – 250 Interessierte bei uns begrüssen durften
– aber eben, die Zahl ist nur eine grobe Schätzung.
Es war ein sehr schöner und erfolgreicher Abend, sowohl für
uns wie auch für unsere Gäste,
die durchwegs begeistert waren
vom Anblick in den Teleskopen
und den Erklärungen dazu.
Natürlich drehte sich im Verkehrshaus und dem Planetarium
an diesem Abend mit spezieller
Öffnungszeit noch viel mehr um
den Mond und die Astronomie, aber das konnte man ja sogar in einem Bericht
von 10vor10 auf SF1 sehen.
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Finsternis in Römerswil:
Markus Burch
In den Tagen vor der Finsternis plante ich, den Mond direkt hinter dem Hammetschwandlift fotografisch zu erwischen. Allerdings zeigte sich mit „Peakfinder“, dass die Orte, wo das zu sehen ist, schlecht liegen. Das ganze Schönbühlquartier ist verbaut und wenn es nicht verbaut ist, stehen Gebäude, Bäume oder Kräne im Weg. Auch ist der Winkel hier schlecht. Der Lift ist nur noch
am obersten Spitz sichtbar. Also entschied ich, mich Thomas Wyrsch anzuschliessen, der schon einen Platz südwestlich von Römerswil gefunden hatte,
wo die Rigi in der Aufgangslinie des Mondes liegen könnte. Auch dieses Mal
wollte mich meine Tochter Stella begleiten. Sie ist ja jetzt schon gut 6 Jahre alt
und möchte auch wieder dabei sein.
Wir nahmen ein Teleskop, Fernglas und einige Fotoapparate mit. Dann für Stella den Liegestuhl, viel zu essen und trinken. Wir trafen Thomas Wyrsch und
seinen Vater südwestlich von Römerswil. Von diesem Standort aus ist ein freier
Blick in den Südosten möglich und es ist auch leicht erhöht. Wir postierten uns
bei einem Bänkli, so dass unser Material dort gut deponiert werden konnte. Wir
bauten unsere Teleskope und Stative auf. In der Zwischenzeit kamen auch
weitere Personen aus der Umgebung an diesen Standort. Wir hofften, dass der
Mond genau bei der Rigi hochkommt. Allerdings waren wir wohl ein paar Meter
zu weit rechts positioniert, aber dies ist mit den Teleskopen besser so.
Um 21.21 Uhr ging dann der
Mond ganz knapp rechts versetzt
an der Rigi auf. In der noch extrem hellen Himmelsumgebung
war es sehr schwer den Mond
überhaupt zu erkennen. Nur
noch der oberste Teil war noch
nicht im Erdschatten drin. Im
Okular waren auch noch der
Sender auf der Rigi und das Hotel Kulm zu erkennen. Schwierig
in dieser Phase war, dass man
den Mond gar nicht scharf stellen konnte. So habe ich mir geholfen, indem ich auf die Rigi scharfstellte. In
den Folgeminuten ging der Mond weiter hoch. Allerdings war er zu diesem
Zeitpunkt auch aufgrund einer übriggebliebenen Quellwolke kaum mehr sichtbar. Erst im Verlauf der nächsten 30 Minuten war unser Trabant allmählich
besser vom Hintergrund zu unterscheiden. In dieser Zeit kamen auch die hellsten Sterne am Himmel raus. Vega und Arkturus waren bald zu sehen. Schon
direkt beim Mondaufgang waren Venus im Nordwesten, Jupiter im Südwesten
und Saturn im Süden zu sehen. Thomas hatte mit seinem Teleskop auf visuell
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umgestellt und den anwesenden Personen die Planeten gezeigt. ca. 30 Minuten
nach dem Mond kam dann auch der Mars über den Horizont.
Die Finsternis näherte sich ihrer Mitte. Der dunkle Mond konnte sich jetzt immer besser vom Hintergrund absetzen. Es wurde deutlich dunkler. Hoch über
uns wurde auch die Milchstrasse sichtbar. Der Mond stand jetzt von uns aus
hoch über dem Gersauerstock. Ich bekam über Whatsapp Bilder von der
Sternwarte, wo die Besucher auf der Treppe auf
einen Blick durch die Hubelmatt-Teleskope warteten. Stella hatte es sich unterdessen auf dem Liegestuhl bequem gemacht und genoss jetzt Ihre
Lunchbox. Es gehören Chipsli und Gummibärli dazu. Mit denen ging sie herum und fragte die anderen Personen, wer auch was wolle. Sie hatte aber
ein bisschen kalt (Temperatur war aber noch bei
fast 25 Grad). Um 22.22 Uhr war die Mitte der
Finsternis erreicht. Der Mond war schön dunkel
und extrem rot gefärbt. Es wurde jetzt immer
dunkler am Himmel, dafür wurde der Mond laufend wieder heller. Wir genossen die beiden hellen Kurz vor dem Ende der
Objekte direkt zusammen am Himmel. Die ersten Totalität um 22.52 Uhr.
Besucher gingen wieder heim. Wir blieben natürlich noch. Um 23.13 Uhr kam dann wieder das erste direkte Licht der Sonne
auf dem Mond an. Am linken Rand war es zu erkennen. Der Rest des Mondes
blieb noch rötlich gefärbt. Wir mussten jetzt im Verlauf der partiellen Phase die
Belichtungszeiten extrem korrigieren, da der helle Teil des Mondes total ausbrannte. Das Rot des Mondes war so nicht mehr zu sehen. Jetzt kam wieder
das normale Licht in den Vordergrund.
So zog sich der Schatten im Verlauf der
Zeit weiter vom Mond zurück bis kurz
nach Mitternacht, als der Mond wieder
ganz im Sonnenlicht strahlte. Wunderbar war dieser Verlauf auch in der
Landschaft zu sehen. Während der Totalität war in der Umgebung fast nichts
zu erkennen. Die Milchstrasse war
sichtbar. in der Zeit nach der Totalität
Stimmung am Ende der Finsternis.
nahm die Intensität des Mondlichts zu
und es gab wieder Schatten in der Umgebung. Man konnte jetzt auch im Westen und Süden Wolkenfelder erkennen. Da hatten wir aber Glück gehabt!
Nun machten wir uns an den Abbau. Stella hatte sich gut gehalten und mit mir
noch eine Cervelat und Brot gegessen. Zwischendurch musste ich ihr noch einen Hexentee machen, um sie aufzuwärmen. Am Schluss hatte sie dann noch
allen Anwesenden nochmals Gummibärli gebracht. Sie half mir beim Abbau.
Danach fuhren wir heim und sie ist erst zuhause im Bett eingeschlafen. Ich
hoffe, dass wir zwei zusammen noch viele Mofi und Sofi beobachten können.
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MoFi auf dem Horben
Beat Bühlmann
Am Abend der MoFi brachten wir (wie schon weit im Voraus abgemacht) unsere Tochter und ihre Kollegin zum Open Air Kino beim Schloss Heidegg. Statt
heim zu fahren und die Girls drei Stunden später wieder zu holen, haben wir
natürlich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und sind nach oben auf den
Lindenberg gefahren. Ich hatte keine astronomische Ausrüstung dabei, wir
wollten bei der Alpwirtschaft Horben einfach auf der Terasse ein Dessert und
ein Kaffee nehmen und den Abend geniessen. Mit Schrecken stellten wir dann
auf der Höhe (also Grenze zum Kanton Aargau mit Sicht auf das Freiamt, die
Grossregion Zug (See und Zugerberg) und im Süden bis zum Pilatus, ca. 820
m.ü.m.) fest, dass viele die gleiche Idee hatten. Rechts und links der Strasse
standen wohl hundert Autos, massenweise Personen richteten sich mit Liegestühlen, Decken, Feldstecher und Gasgrill ein. Das war uns zu viel...! Wir fuhren noch dreihundert Meter weiter und hatten eine Weide für uns alleine. Auch
wir richteten uns ein und waren pünktlich bereit für den Mondaufgang. Dieser
hätte um 21.14 erfolgen sollen. Wegen ein paar Dunstschichten verspätete er
sich aber um ein paar Minuten. Plötzlich stand ein "Lichtbogen" über den
Schwyzer Bergen. Wie viele der Leute beim Restaurant Horben in diesem Moment wirklich realisierten, dass dieser kleine Bogen am Horizont des noch hel-

len Himmels der letzte Teil des sonst schon fast gänzlich verfinsterten Mondes
war, ich weiss es nicht... Als dann 10 Minuten später die Totalität startete,
konnte die blasse Scheibe kaum mehr gesehen werden. Zwischen den tiefen
Dunstschichten und dem grauen Mond war kaum ein Kontrast vorhanden. Erst
im Verlaufe der nächsten viertel Stunde und dem Voranschreiten der Dämmerung bekam die Scheibe etwas orange Farbe. Fast von Minute zu Minute wurden die Sichtbedingungen nun besser. So beobachteten wir bis nach der Mitte
der Finsternis. Der Startschuss zum Aufbruch war das Vorüberziehen der ISS
hoch über dem Norden von 22.31 Uhr bis 22.36 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt war
das Restaurant Horben nach einem sehr turbulenten Abend schon wieder fast
leer und wir kamen doch noch zu Dessert und Kaffee. So konnten wir das Ende
der Totalität doch noch auf der Gartenterasse erleben bis wir wieder zur Heidegg aufbrechen mussten.
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Mondfinsternis im Hemingway-Stil
Albert Wyss
Neben den AGL-Veranstaltungen habe ich als Solo-Aktion mein 15x70 Fernglas
auf dem Bergstrasse-Chänzeli aufgestellt.
Im Verlaufe der Dämmerung haben schon bald wohl dreißig Personen mich
umringt.
Der Mond ging über dem Bürgenstock auf, war aber anfänglich kaum zu sehen.
Später entzückte die ungewöhnliche Erscheinung und der hell leuchtende Mars.
Darf ich auch mal gucken? Rosé wurde mir offeriert. Eine richtige Party.
Seht, da oben noch das Sommerdreieck und hier der Schwan … Ach, diese blöde Strassenlampe.
Auf dem Heimweg dann hat sich auch der Kernschatten verabschiedet. Und die
hell leuchtende Sichel wurde immer fetter.
Ein wahrlich gelungener Abend.

AGL Demonstratorenausflug 2018
Beat Mueller

Erinnerungen an den alten Projektor in Luzern
werden wach…

Am 30. Juni trafen sich am Luzerner Bahnhof 19
reislustige AGL Demonstratoren unter der umsichtigen Leitung von Andi Lustenberger zum
traditionellen jährlichen Ausflug. Per Zug gings
nach Bern, und dort stiess der zwanzigste Mitreisende aus Zürich, Roland Stalder zu uns und
nun vollzählig, erreichten wir bald Thun. Den
restlichen Weg zum Ausflugsort konnten wir im
Postauto bei strahlendem Wetter geniessen.
Ziel des diesjährigen Ausfluges war das Planetarium und die Sternwarte SIRIUS in Schwanden
ob Sigriswil hoch über dem Thunersee mit packendem Panorama auf viele der grossen Berner
Viertausender.
Herzlich begrüsst durch den Leiter des Planetariums Herr Daniel Schweizer genossen wir unter
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der 50 Personen fassenden 8
Meter Kuppel die Ausführungen
über die technischen Möglichkeiten des Zeiss Planetariums
und der Fulldome Projektionseinrichtung. Ein Sonnenteleskop auf dem Gebäudedach erlaubt die Projektion der Sonne
ins Planetarium inklusive der
Betrachtung durch ein H-Alpha
Filter.
Anschliessend beeindruckte uns
das 25 Zoll Spiegelteleskop unDaniel Schweizer erklärt die Projektionster einer separaten 5m Kuppel.
Technik
Das
Planetarium
und
die
Sternwarte sind im Besitz der Stiftung «Planetarium Sirius». Jeweils Freitagabend ist die Einrichtung geöffnet. Die Planetariumsvorführungen beginnen um
18.00 Uhr, um die Rückfahrmöglichkeiten des öffentlichen Verkehrs noch nutzen zu können. Teleskopbeobachtungen sind somit nur mit privaten Verkehrsmitteln möglich. Auch hier das allen bekannte Problem: «gute Erreichbarkeit =
schlechter Himmel (kein dark sky), schlechte Erreichbarkeit (nicht unmittelbar
in Agglomerationen) = guter Himmel». Die Sternwarte hätte den Vorteil oft
über der herbst-winterlichen Nebeldecke zu liegen. Aber eben sie ist nicht sehr
leicht erreichbar.
Von hier aus einen grossen Dank an die Stiftung Sirius und Herrn Daniel
Schweizer die uns diesen Besuch ermöglichten.
Nach dem obligaten «Gruppenbild vor Sternwarte» erreichten wir nach kurzer
Wanderung den Gasthof Rothorn, wo durstige Kehlen (es war
recht
heiss!!)
und
hungrige Seelen bestens versorgt wurden.
Gemütliche zwei Stunden für die ganze
Gruppe
mit
vielen
Themen die zu guten
Gesprächen
führten
rundeten den gelungenen Anlass ab.
Und dann zurück nach
Hause, mit dem Postauto nach Thun, mit
der BLS nach Bern und mit der SBB nach Luzern. Mit einer Person weniger, der
«Heimweh Oberländer» Heiri blieb noch für einen Besuch zurück im Berner
Oberland.
Herzlichen Dank Andi für die gute Organisation, wir freuen uns schon aufs
nächste Jahr wohin immer der Weg uns dannzumal führen wird.
14
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Von Androiden, Robotern, Extraterrestriern und Monstren
Aus dem Vokabular der Science Fiction
Walter Schwingruber
Science Fiction (SF) hat ihr eigenes Vokabular. Woher kommen sie eigentlich - nein, nicht die Kreaturen selbst, sondern ihre Bezeichnungen?
Das griechische Wort „anthropos“ bedeutet Mensch; das Adjektiv heisst „anthropoid“, was „dem Mensch in Gestalt ähnlich“ bedeutet. SF-Autoren verwenden
für ein künstliches Wesen, welches die Gestalt
und das Aussehen eines Menschen imitiert, jedoch nicht die eigentlich korrekte Bezeichnung
„Anthropoid“,
sondern
„Android“.
„Andros“
stammt aus dem Griechischen und bedeutet
„Mann“ und meint in der Tat einen männlichen
Menschen. „Android“ steht für „dem Manne ähnlich“ oder verallgemeinert „menschenähnlich“.
Genaugenommen müsste ein Android ein künstliches Gebilde mit dem Aussehen eines männlichen Menschen sein. Das weibliche Gegenstück
wäre dann ein „Gynoid“, vom Griechischen „gynae“, die Frau. Die Bezeichnung „Android“ wird
in der SF für künstliche Geschöpfe beiderlei Geschlechts benutzt.
Und was ist mit dem „Roboter“? „Der Ursprung
des Wortes „Roboter“ liegt im tschechischen Wort
„robota“, das mit Frondienst‚ Zwangsarbeiter oder
Sklave übersetzt werden kann. Die Bezeichnung
„Robot“ wurde 1920 von Josef Čapek, einem bedeutenden Literaten geprägt, dessen Bruder Karel
Čapek ursprünglich den Namen „labori“ verwendet
hatte, als er in seinem Theaterstück in Tanks gezüchtete menschenähnliche künstliche Arbeiter auftreten ließ, die dafür geschaffen worden sind,
menschliche Arbeit zu übernehmen, und die dagegen revoltieren. Aus dem Tschechischen gelangte
das Wort „Roboter“ über die englische Sprache in
alle Sprachen, in denen heute SF verfasst wird.
Passend wäre es, „Roboter“ als „Zwangsarbeiter“
zu übersetzten. Doch wäre dann nicht zwischen
menschlichen Zwangsarbeitern und künstlichen Arbeitern zu unterscheiden. Die Wörter „Roboter“ und „Androide“ bezeichnen
künstliche Geschöpft und könnten Synonyme sein. Doch in vielen SF Geschich15
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ten werden Roboter fast nur als künstliche Kreaturen bezeichnet, die grösstenteils oder gar vollständig aus Metallen gefertigt sind. Künstliche menschenähnliche Wesen, die aus biologischem Material zusammengesetzt sind, werden als
„Androide“bezeichnet.
In der SF sind Roboter meist recht clevere Maschinen. Und trotzdem wird dafür
der Ausdruck „Automat“ fast nie verwendet, obwohl auch er zutreffend wäre.
„Automatos“, aus dem Griechischen, bedeutet „selbst handelnd“. Ein selbstständig handelndes Gerät muss jedoch nicht zwangsläufig einem Menschen
ähneln. Und so unterscheidet in der SF eben auch das Aussehen zwischen einem Androiden und einem Automaten. Bei der Selbstständigkeit von Automaten handelt es sich zudem meist um die Ausführung bestimmter Handlungen
nach vorprogrammiertem Plan.
Als „humanoid“, aus dem Lateinischen „homo“, was „Mensch“ bedeutet, wird in
der SF Literatur ein lebendes
Wesen von menschlicher Gestalt
bezeichnet, das sich im Rahmen
der Evolution auf einem anderen
Planeten (also nicht auf der Erde) entwickelt hat. Es sind „extraterrestrische“, also ausserirdische Geschöpfe. Genaugenommen sind alle Geschöpfe die sich
auf einem anderen Planeten
entwickeln „Extraterrestrier“. In
der SF wird dieser Begriff meist
nur für intelligente Rassen angewendet.
Und da wären auch noch die
„Monstren“.
Das
Lateinische
Wort „monstrum“ bezeichnet ein
Omen, das vor Unheil warnt,
„monere“ = „warnen“. Missgestaltete Tiere oder Menschen
betrachtete man früher als göttliche Warnung vor Unheil und
wurden als „Monster“ bezeichnet. Mary Shelly benutzte diesen
Begriff für das aus Leichenteilen
zusammensetze Wesen von Dr.
Frankenstein. Seither wird das
Wort „Monstrum“ heute für jedes Objekt benutzt, das ungewöhnlich gross oder schrecklich aussieht.
Übrigens: Ist Ihnen auch schon aufgefallen, wie die gruseligsten SF-Kreaturen
oft Lebewesen der Tiefsee ähneln? Das zeigt, dass das Fremdartige bereits auf
unserer Erde beginnt.
Quellen:
Isaac
Asimov
Wikipedia

über

Science-Fiction;
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AEOLUS, Windmessung aus dem Erdorbit
astronews.com
Mit dem Satelliten Aeolus, der in der Nacht zum 23. August (MESZ)
vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana
aus gestartet wurde, wird es erstmals möglich sein, den Wind in der
Atmosphäre aus dem All zu messen. Zum Einsatz kommt dazu ein Laser-basiertes Messsystem. Mit den Informationen könnten sich mittelfristige Wettervorhersagen deutlich verbessern.
Wir kennen das Bild aus dem Wetterbericht: Im Satellitenfilm sind Wolkenformationen und andere Informationen zu erkennen, die für unser Wetter eine
entscheidende Rolle spielen. Bislang
werden aber keine direkten Windinformationen erfasst. Mit Aeolus soll sich
das ändern: Die Mission der Europäischen Raumfahrtagentur ESA soll bis
2021 mit einem neuartigen und leistungsstarken Laser-System vertikale
Windprofile erstellen und so zum ersten
Mal hochgenau und zeitnah Daten zu
globalen Windfeldern in der Atmosphäre
messen. Wissenschaftler und Meteorologen können aus diesen Daten wichtige Informationen für ein besseres Verständnis unserer Wettersysteme und des Klimas gewinnen.
Der 1,4 Tonnen schwere Erdbeobachtungssatellit wurde um 23:20 Uhr MESZ
an Bord einer europäischen
Vega-Trägerrakete (30 Meter hoch, die kleine Schwester der grossen Ariane Rakete)
vom
ESA-Raumflughafen in Kourou (Französisch-Guyana) gestartet.
Die ersten drei Stufen (je
ein
Feststoffmotor)
beschleunigten das Projektil
äusserst schnell und stark,
so dass bereits nach 6 ½
Minuten ein Erdorbit erreicht wurde. Es lag dann an der 4. Stufe (Flüssigtreibstoff), während zwei
Brennphasen die Umlaufbahn auf die Höhe von 320 Kilometern anzuheben. Eine Schreckminute war auszuhalten, als die Telemetriedaten ausfielen. Erinnerungen an einen vergangenen Ariane-Start kamen auf, der nur mit Glück gut
ausging. Aber auch dieses Mal konnte das Problem gelöst werden und Aeolus
erreichte nach einer knappen Stunde den endgültigen polaren Orbit.
17
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Mit Aeolus und insbesondere dem Laser-System Aladin kann die mittelfristige
Wettervorhersage - also die Prognose von bis zu 15 Tagen im Voraus - erheblich verbessert werden: "Vor allem die genaue Kenntnis der Dynamik des Wetters in den Tropen und über dem Pazifik lässt eine zuverlässigere Vorhersage
von starken und plötzlichen Stürmen in unseren Breitengraden zu", verdeutlicht Dr. Albrecht von Bargen, DLR-Koordinator der deutschen Beiträge für die
Nutzung der Aeolus-Daten. Bisher müssen sich die Wetterdienste bei ihren
Vorhersagen auf vergleichsweise wenige und punktuelle Winddaten verlassen.
Die Abdeckung über den Ozeanen, Afrika und Südamerika sowie den Polargebieten ist sehr gering.
Viele Extremwetter wie etwa Orkane, die auch hohe Schäden in Europa verursachen können, entstehen zwischen den Subtropen und den subpolaren Breitengraden. Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage
(EZMW) wird die Aeolus-Daten verarbeiten und den europäischen Wetterdiensten zur Verfügung stellen. "Damit füllt Aeolus eine sehr wichtige Lücke", sagt
von Bargen. Das Instrument Aladin (Atmospheric Laser Doppler Instrument)
an Bord von Aeolus basiert auf der sogenannten LIDAR (Light Detection and
Ranging)-Technik, also der Messung von Entfernungen und Eigenschaften der
Atmosphäre mit Hilfe von Laserlicht.

"Aladin schickt dabei kurze UV-Lichtimpulse zur Erdoberfläche. Mit einem Teleskop werden die an Molekülen, Wolken und Staubteilchen gestreuten Signale
dann wieder eingesammelt und die Laufzeit der Strahlung und die Frequenz
ausgewertet. Daraus lassen sich dann die globalen Windprofile vom Boden bis
in Höhen von 30 Kilometern ableiten", erläutert Dr. Oliver Reitebuch vom DLRInstitut für Physik der Atmosphäre in Oberpfaffenhofen.
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