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Vielen Dank !!! 
 
Im letzten NOVA habe ich gebeten, Berichte über Erlebtes, Gelesenes, Ge-
bautes, Fotografiertes und Programmiertes in Sachen Astronomie zuhanden 
des NOVA’s zu verfassen. Nun freut es mich sehr, dass dieser kleine „Hilferuf“ 
auf Gehör gestossen ist, so dass wieder ein gut gefülltes Heft erstellt werden 
konnte. Als Beispiel möchte ich da den Text von Berhard Wirz erwähnen, in 
dem er aus seiner persönlichen Praxis berichtet, und so vielleicht sogar dem 
einen oder anderen eine Idee geben kann, um eigene Beobachtungen aufzu-
zeichnen. Es freut mich, wenn nun auch andere angespornt werden, ihre Erfah-
rungen und Erlebnisse weiter zu geben! 

Beat Bühlmann 
 
 
Zum Titelbild:  
 
Bei leider recht schlechten Wetterbedingungen in der zweiten Herbstferienwo-
che fand das erste SAG Jugendlager auf der Marbachegg statt. Für das Foto 
posierten neben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der SAG Präsident Wal-
ter Krein (vor dem Teleskop) sowie rechts neben ihm die Lager-Organisatorin 
Barbara Muntwyler. Hinten rechts ist auch unser Präsident Marc Eichenberger 
zu sehen, der an einem Abend einen Vortrag hielt. Den Bericht dazu lesen Sie 
ab Seite 16. 
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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 16. November, 
abends 

Praxis-Treff für Mit-
glieder 

Kurzfristige Ankündi-
gung per E-mail 

  

 
 
 

Zusammenkünfte 
 
MO 5. November 
19:00 Uhr 

Monatshöck 
Führung Plan Lumière 
Luzern 

5 / 6  

DO 22. November, 
14:30 Uhr 

Nachmittagstreff Restaurant Hermitage  

 
 
 

Hinweise 
 

SA 10. November Chlausguck 
Teleskoptreffen auf der 
Ibergeregg / SZ 

 

 
 
 

Vorschau 
 

MO 3. Dezember Monatshöck 
Restaurant Schützen-
haus 

5 

FR 7. Dezember Sternschau für Kinder 
Öffentliche Sternwarten-
führung für Kinder und 
Begleitpersonen 

18 

FR 14. Dezember, 
abends 

Praxis-Treff für Mit-
glieder 

Kurzfristige Ankündi-
gung per E-mail 

  

DO 20. Dezember, 
14:30 Uhr Nachmittagstreff Restaurant Hermitage  

DI 1. Januar 2013, 
17:00 Uhr 

Neujahrsapéro in der 
Sternwarte 

Wir stossen auf den 
überlebten Weltunter-
gang und das kommen-
de Jahr der Kometen an! 

 

SA 12. Januar 
2013 16:30 Uhr 

Astronomische Jahres-
vorschau im Plani 

Platzreservation beim 
Verkehrshaus dringend 
empfohlen !!! 

7 
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Lohnende Beobachtungen 
 
 
Im November 2012 am Himmel zu sehen: 
 
 
Merkur: In der ersten Monatshälfte eilt Merkur auf die Sonne zu und steht 

am 17. unterer Konjunktion zu ihr. Danach wächst sein östlicher 
Abstand von ihr rasch an auf 20° am Monatsende. Gleichzeitig 
nimmt seine Helligkeit auf -0.3m zu. Er kann nach dem 25. am 
südöstlichen Morgenhimmel mittels Feldstecher links unterhalb Sa-
turn und Venus aufgesucht werden. 

Venus: Sie erscheint etwa 3 Stunden vor Sonnenaufgang im Osten, Ende 
Monat etwa 2½ Stunden. Ihre Helligkeit sinkt auf -3.9m und ihr 
Dm. auf 12“. Am 17. zieht sie unweit an Spica vorbei. Zudem 
kommen sich Saturn und Venus sehr nahe, zwischen dem 23. und 
30. auf weniger als 4°, so dass beide gleichzeitig im Blickfeld eines 
Feldstechers Platz finden. Engste Begegnung am 26./27. mit 0.8°. 
Saturn ist mit 0.7m etwa 50mal lichtschwächer als Venus, dies 
trotz seines wesentlich grösseren Scheibendurchmessers. Saturn 
erscheint sehr fahl im Gegensatz zu Venus’ grellweisser Kugel. 

Mars: Der rote Planet lässt sich am Südwesthimmel in der Abenddämme-
rung höchstens noch für kurze Zeit mit einem Fernglas auffinden. 
Seine Helligkeit ist auf 1.2m, sein Dm. auf 4½“ zurückgegangen.  

Jupiter: Er erscheint zu Beginn 2 Stunden nach Sonnenuntergang im Osten, 
am Ende schon in der Abenddämmerung. Jupiter ist der einzige 
helle Planet für den Grossteil der Nacht. Mit -2.8m und einem Dm. 
von 48“ sind die Beobachtungsbedingungen hervorragend, zumal 
er sehr hoch über den Himmel zieht. Er verkürzt seine Distanz zu 
Aldebaran, dem roten Hauptstern im Stier, von 7° auf 5°. 

Saturn: Der Ringplanet kann am Morgenhimmel nach dem 15. in der Däm-
merung im Osten aufgesucht werden. Nach dem 20. hilft Venus bei 
der Suche, Details s. dort.  

Mond: Der noch fast volle Mond zieht am Abend von Allerheiligen zwischen 
Aldebaran und Jupiter durch. Letztes Viertel am 7. im Krebs. Die 
sehr schmale Sichel des abnehmenden Monds steht am 11. bei Ve-
nus. Neumond am 13. in der Jungfrau und erstes Viertel am 20. im 
Wassermann. Vollmond am 28. im Stier und zweite, noch engere 
Begegnung mit Jupiter in diesem Monat. Dabei bedeckt der Mond 
Jupiter für Beobachter in Südafrika und weiten Teilen Südamerikas. 

 

 

Quelle: Kosmos-Himmelsjahr 2012, Red JBarili 
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Monatliche Zusammenkunft 
 
 
Montag, 5. November 2012, 19.00 Uhr, Kornmarkt Luzern 
Teilnehmer besammeln sich beim Eingang zur Kornschütte 
 
Thema: Führung Plan Lumière Luzern  
Referenten: Herrn Oliver Allemann und evtl. weitere Mitarbeiter EWL 
 
Anlässlich einer Führung durch die Altstadt Luzern, lernen wir das aktuelle, 
moderne Beleuchtungskonzept der Stadt Luzern kennen. Die Führung dauert 
ca. 1.5 Stunden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. "Nachtschwärmer" tref-
fen sich nach der Führung noch zu einem Schlummertrunk.  
 
Die Kleidung ist der Witterung anzupassen! 
 
Der Plan Lumière der Stadt Luzern wird nachfolgend in einem separaten Bei-
trag kurz vorgestellt. Ausführlichere Information finden Sie im PDF "Plan Lu-
mière Luzern_flyer" auf der AGL-Homepage. 
 
 
 
 
 
Vorschau auf die nächste Zusammenkunft: 
 
Montag, 3. Dezember 2012, 19.00 Uhr, Restaurant Schützenhaus 
Thema:  Chlaushöck mit Jahresrückblick von Kurt Felder 
 
 
 
 
 

Plan Lumière Luzern 

 
Das Beleuchtungskonzept „Plan Lumière“ will durch Einsatz von Licht am rich-
tigen Ort, zur richtigen Zeit und in ökologisch vertretbarem Ausmass das Ta-
gesbild auf die Nacht übertragen und die Innenstadt in ein attraktives Licht 
stellen. 

Das Bild der Stadt Luzern ist bekannt und attraktiv. Historische Sehenswürdig-
keiten und moderne Bauten stehen in Ergänzung zu den landschaftlichen 
Schönheiten. Diese Stärken sind vor allem am Tag sicht- und wahrnehmbar. 
Das Nachtbild weist erhebliche Mängel auf.  

Das Beleuchtungskonzept „Plan Lumière“ ermöglicht eine verbesserte Aufent-
haltsqualität für Einheimische und Gäste, was zu einer weiteren Qualitätsstei-
gerung führt. 
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Das Beleuchtungskonzept „Plan Lumière“ will:  

• Die Innenstadt aufwerten: Die heutige Beleuchtung besteht aus einer Viel-
falt von Lösungen. „Plan Lumière“ will „diese bestehende Unordnung“ behe-
ben.  

• Die Innenstadt professionell inszenieren: Die Lebens- und Ausgehgewohn-
heiten haben sich verändert. Dies macht auch eine Anpassung der Beleuch-
tung notwendig.  

• Energie einsparen – Lichtverschmutzung reduzieren: Mit dem „Plan Lumiè-
re“ erhält die städtische Beleuchtung System und Ordnung. Mit richtigem 
Licht in ausreichender Stärke und Intensität kann Energie gespart und 
Lichtverschmutzung reduziert werden.  

• Die Sicherheit erhöhen: Der ständige Wechsel von „zu hell“ und „zu dunkel“ 
ist unangenehm und erschwert dem menschlichen Auge die Wahrnehmung, 
was für die subjektive Sicherheit von Fussgängerinnen, Fussgängern 
nachteilig ist. Eine angemessene und gleichmässige Ausleuchtung führt zu 
Verbesserungen.  

• Zusammenspiel von privatem und öffentlichem Licht regeln: Eine Koordina-
tion und Abstimmung zwischen öffentlichem und privatem Licht ist notwen-
dig, wenn der „Plan Lumière“ seine Wirkung entfalten soll. Das heisst, eine 
öffentliche Beleuchtung der Strassen und Gassen erzeugt als Ganzes nur 
dann die gewünschte Wirkung, wenn sie nicht durch eine zu hohe Lichtmen-
ge von Reklamen und Schaufensterbeleuchtungen gestört wird. 

Zur Umsetzung des Plan Lumière werden Leuchten eingesetzt, die Licht zielge-
richtet ausstrahlen. Zum einen soll der Weg, der Platz, die Strasse, zum an-
dern die schöne Fassade der historischen Stadt ausgeleuchtet werden. Die Fas-
sadenbeleuchtung wird vor Mitternacht ausgeschaltet. Das Weglicht leuchtet 
zielgerichtet die ganze Nacht. 

Auszug aus dem Flyer "Plan Lumière Luzern" 
 
 
 
 
Früher wurden die Musegg-
türme von unzähligen 500-
Watt-Scheinwerfern ange-
strahlt – das meiste Licht 
schien aber in den Nacht-
himmel hinaus. Dass dies nun 
ein Ende hat, freut nicht nur 
die Astronomen, sondern 
auch Insekten und Vögel, 
aber auch uns Steuerzahler: 
Energiereduktion um 75%! 
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Astronomische Jahresvorschau 2013 im Planetarium 
im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern 
 
Samstag, 12. Januar 2013, Beginn 16:30 Uhr 
 
Die Astronomischen Gesellschaft Luzern und das Verkehrshaus der Schweiz laden ein zur 
elften astronomische Jahresvorschau. 
 
Markus Burch (Astronomische Gesellschaft Luzern) und Daniel Schlup (Verkehrshaus) 
begleiten die Besucherinnen und Besucher in einer live kommentierten Schau durch das 
Jahr 2013 und veranschaulichen mittels der einzigartigen Möglichkeiten des Grossplaneta-
riums die kommenden Himmelsereignisse wie Planetenlauf und Finsternisse. Diese Vor-
führung bietet sowohl passionierten Sternenfreunden als auch interessierten Laien eine 
einmalige Gelegenheit sich auf das Himmelsjahr 2013 einzustimmen und den Kontakt zu 
pflegen. 
 
 
16:30 ASTRONOMISCHE JAHRESVORSCHAU 2013 ca. 90 Minuten. 
Türöffnung 15 Minuten vor Beginn. Die Vorführung startet pünktlich. Nach Vorführbeginn 
ist kein Einlass mehr möglich! Rechnen Sie bitte für Kartenkauf und Weg ins Planetarium 
vorsichtshalber 20 Minuten ein! 
 
Die weiteren Vorführungen im Planetarium von Samstag 12. Januar 2013 entnehmen Sie 
bitte der Homepage des Verkehrshauses (http://www.verkehrshaus.ch). 
 
 
Eintrittskarten 
Personen mit gültigem Museumseintritt sind für alle Vorführungen im Planetarium am 
jeweiligen Tag zutrittsberechtigt. 
 

• Museumseintritt normal CHF 30.- 

• Museumseintritt Kurzeintritt (Eintrittsberechtigung ab 15.00 Uhr) CHF 15.- 

• Museumseintritt Jugendliche (6-16 Jahre) CHF 15.- 

• Mitglieder Verein Verkehrshaus der Schweiz gratis 

 
 
Platzreservation für ASTRONOMISCHE JAHRESVORSCHAU 2013:  
TEL 0900 333 456 (CHF 1.50 pro Anruf ab Festnetz) 
Für die ASTRONOMISCHE JAHRESVORSCHAU 2013 empfehlen wir Ihnen eine Platzre-
servation (beschränkte Platzzahl!). Reservierte Tickets sind spätestens eine halbe Stunde 
vor Beginn abzuholen. (Für alle übrigen Vorführungen im Planetarium ist keine Platzreser-
vation möglich!)  
 
Das Verkehrshaus und die Astronomische Gesellschaft Luzern freuen sich auf Ihren Be-
such! 
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Auszug aus dem Beobachtungsbuch eines Hobby-Astronomen 
 
Alle zwei Jahre verbringe ich mit meiner Familie zwei erholsame Wochen im 
renovierten und ausgebauten Hof meines Bruders, Ralph und seiner Frau Ursu-
la. Dieser Hof – muss man wissen – liegt mitten in einer wunderschönen, hü-
geligen Landschaft, in Frankreich, umgeben von Wiesen und Kühen. Die Ge-
gend zeichnet sich durch sehr geringe Lichtverschmutzung aus. Und so kommt 
es, dass ich regelmässig meine gesamte Astro-Ausrüstung mitnehme. Diese 
umfasst einen 4.1“ Refraktor von Astro Physics (Traveler), einen 8“ Dobson 
von Hofheim, sowie den Canon IS 15x50. Im Folgenden, möchte ich Sie an 
meinen diesjährigen Erlebnissen teilhaben lassen … 
 
Ferien in Prizy vom 3. – 18. August 2012 
 
Zu Beginn der Ferien störte zwar der Mond noch etwas – doch so konnte ich 
die Sache schön langsam und entspannt angehen ☺ … 
Ich hatte wieder meine gesamte Astro-Ausrüstung dabei und das Wetter mein-
te es mehrheitlich gut mit mir! Nach meinen Erfahrungen vom Vorjahr auf 
Korçula (A.d.A. eine Insel vor der Küste von Kroatien), schaffte ich mir ein 
kleines Sucherteleskop an, um damit den Autoguider zu bestücken. Beat Koh-

ler (AOK) hat mir dann noch eine 
Halterung für den Traveler 
konstruiert, so dass alles 
„bombenfest“ sass. Gleichzeitig 
hatte ich mich dazu 
entschlossen, für die Fotografie 
wieder mit dem Laptop zu 
arbeiten … 
So kam es, dass ich doch einige 
Nächte mit der Technik zu kämp-
fen hatte … Dann gelangen mir 
aber schlussendlich ein paar sehr 
schöne Aufnahmen von M27 
(schon wieder!) – 6 x 10 Min. bei 

f = 1515 und 800 ASA (siehe Foto). 
 
Gleichzeitig mit meinem Know-how Gewinn ergänzte ich die ein Jahr zuvor be-
gonnene Doku! – Ein Vorteil, wenn der Laptop mit aufs Feld kommt … 
Es hat sich herausgestellt, dass ich für das korrekte Vorgehen auch die elekt-
ronischen Teilkreise benötige – so hängen nun bei der Fotografie sage und 
schreibe 4 Kontroll-Kästchen und deren Kabel am Teleskop! Als da wären: 
 
- für den Motor-Fokus: Das nFOCUS-Steuergerät von JMI 
- für die Achsensteuerung: Die PowerFlex MTS-3 (alias SINUS II) 
- für den Autoguider: Die M-GEN Steuerung von Lacerta 
- für die digitalen Teilkreise: Der Advanced Astro Master (NGC-Max) 
Bei der Fotografie mit der Astro-CCD Kamera von Starlight Xpress kommt so-
gar noch ein fünftes Kästchen, die USB2-Kontrollbox dazu … 
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Am Mittwoch, dem 8. August hatten wir übrigens wieder eine Filmnacht mit 
Sternenschau (A.d.A. dieses Open-Air Kino für die Bevölkerung von und um 
Prizy führen Ralph und Ursula jedes Jahr durch). Vor dem Film konnte ich be-
reits vielen Besuchern den Saturn zeigen bevor er unterging und danach noch 
einer ansehnlichen Gruppe die Sternbilder erklären und M13 einstellen – dies 
alles natürlich auf Französisch... 
In den Stunden nach Mitternacht vom Sonntag, dem 12.8. beobachteten Sab-
rina, Susi und ich noch bis zum Mondaufgang einige Perseiden – es waren in-
nerhalb von ca. 1 ½ h 43 an der Zahl. 
 
Gegen Ende der Ferien nahm ich mir dann auch noch Zeit um ein paar Verän-
derlich zu schätzen (ca. 10 Stück) und mit dem Hofheim visuelle Beobachtun-
gen durchzuführen. Dabei musste ich leider schmerzhaft erfahren, dass ich 
nicht mehr der jüngst bin und es für die Beobachtung mit dem kleinen Dobson 
teilweise doch recht abenteuerliche Verrenkungen braucht … Visuell beobachte-
tet ich dann aber doch alle Objekte, die im SuW-Artikel „Im Zick-Zack durch 
die Milchstrasse“ aufgelistet waren (Ausgabe 8/12). Die meisten kannte ich 
zwar schon und waren recht einfach zu finden, doch es hatte auch ein, zwei 
selten oder noch gar nie besuchte Objekte, vor allem PN’s, dabei. 
Übrigens nahm ich in der letzten Foto-Nacht auch wieder einmal die MX-516 
von Starlight Xpress in betrieb! Da ich sie zum ersten Mal am aktuellen Laptop 
angehängt hatte, musste ich zunächst noch Treiber für die USB Schnittstelle 
installieren – zum Glück reichte das WLAN bis zu mir auf die Wiese ☺. Leider 
brachte ich das Ganze dann aber doch erst so spät zum Laufen, dass ich keine 
verwertbaren Aufnahmen mehr machen konnte – doch immerhin weiss ich 
jetzt wieder dass und wie es läuft und wo der Fokus liegt. 
An der kommenden AME, am 8. September, werde ich mir noch eine neue, ro-
te Plexiglasscheibe zur Abdeckung des PC Bildschirms besorgen, denn die Ak-
tuelle ist etwas zu schmal und hat einen grossen Riss! (A.d.A. dies ist inzwi-
schen geschehen ;-)) 
Fazit: Ich habe wiederum viel gelernt und einige schöne Stunden unter den 
Sternen verbracht – der Aufwand für die Fotografie steht aber leider nach wie 
vor in keinem Verhältnis zu Ertrag (1 Bild!)… so kam mir auch dieses Mal der 
Gedanke (wie schon vor zwei Jahren) die ganz Fotoausrüstung zu verkaufen 
und mich ganz der visuellen Astronomie zu widmen. 
Aber eben – jetzt hab‘ ich bereits so viel Zeit und Geld investiert und hab‘ das 
Gefühl, dass ich’s mittlerweile recht gut im Griff habe, so dass ich meinem 
„Projekt 99“ doch nochmal ´ne Chance gib … 
 
So weit mein Beobachtungsbucheintrag. Ein Hinweis noch zum „Projekt 99“: 
Ziel des Projekts ist es, alle 99, von unseren Breitengraden aus beobachtbaren 
Kugelsternhaufen, mit gleicher Brennweite und Belichtungszeit zu fotografieren 
und als Vergleich online zu stellen. Angefangen damit habe ich bereits vor ca. 
10 Jahren in Namibia. Auf meinem Harddisk harren seither die Rohdaten von 
über 40 Sternhaufen auf ihre Verarbeitung … Doch wie heisst es so schön: Gut 
Ding will Weile haben – ich hab‘ das Projekt noch nicht aufgegeben … 

 
21. Sep. 2012 Marc Eichenberger 
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Ein persönliches Beobachtungs-Verzeichnis? 
 
 
Die nachfolgenden Ausführungen sollen als Idee oder Anregung verstanden 
werden. Vielleicht ist es auch eine Bier-Idee, da es bekanntlich zahlreiche Ver-
zeichnisse für Sterne, Nebel und sonstige stellare Objekte, sowohl im Internet 
als auch in Buchform gibt. Trotzdem habe ich mir ein eigenes, persönliches Be-
obachtungs-Verzeichnis angelegt, warum? 
Aus der Fachliteratur und in zahlreichen Beobachtungsnächten zu Hause, in der 
Sternwarte und bei Teleskop-Treffen lernte ich den Sternenhimmel kennen. 
Dabei erging es mir, wie wohl den meisten Beobachtern, man nimmt sich un-
bewusst immer dieselben bekannten Objekte vor, wie: Orion-Nebel, M 13, 
Ringnebel, M 35 und M 44, Krabben-Nebel, Albireo, Planeten, Mond usw.  Da-
bei tauchte immer wieder die Frage auf, habe ich das oder jenes schon mal ge-
sehen? Und was gibt es Neues?  Eine pragmatische Lösung musste her.  Ich 
begann die Objekte, die ich gesehen habe, zu notieren und zu beschreiben, es 
entstand eine erste Liste. Allmählich wollte ich zu jedem Objekt noch weitere 
Angaben festhalten, wie Grösse, Helligkeit, Standort usw. Schliesslich musste 
auch noch eine Ordnung her, damit ich die Objekte schnell wieder auffinden 
konnte. Ich entschied mich für die Sternbilder als Ordnungsfächer.  Das hat 
mich veranlasst, sämtliche auf der nördlichen Halbkugel sichtbaren Sternbilder 
irgendwann klar zu sichten, auch wenn einzelne davon sehr schwach sind und 
deshalb schwer zu erkennen sind. Schlussendlich wollte ich jedes Objekt kurz 
beschreiben, wie ich es gesehen oder empfunden habe. Und last but not least 
habe ich die Objekte in der Tabelle auf meinem PC so verlinkt, dass ich zu fast 
jedem Objekt ein Bild holen kann. In der Tabelle entstanden der Reihe nach 
die folgenden  8 Spalten: 
 
Sternbild 
J  (für Jahreszeit in dem das Sternbild in der ersten Nachthälfte zu sehen ist) 
lateinisch  (lateinischer Name des Sternbildes) 
Sterne, Objektbezeichnung 
Grösse in ´, Abstand in “  (für Doppelsterne) 
mag  (Helligkeit) 
Objekte  (Bezeichnung nach Katalogen und Sternkarten) 
Beschreibung  (nach persönlichem Empfinden) 
 
Nach jeder Beobachtungsnacht wird die Liste ergänzt und verbessert. Das dau-
ert nun schon einige Jahre, sodass die gesamte Liste in der Zwischenzeit auf 
ein Büchlein von 12 Seiten angewachsen ist. Neuerdings habe ich die ganze 
Liste auf ein Querformat umgelegt, sodass die Spalte „Beschreibung“ wesent-
lich mehr Platz bietet. Immer wenn ich im Internet, in der Fachliteratur oder in 
Jahrbüchern Beschreibungen oder Hinweise bestimmter Objekte lese, frage ich 
mich, habe ich das auch schon live gesehen? Ein Griff zu meiner Liste gibt mir 
die schnelle Antwort. Mein Beobachtungs-Verzeichnis ist zu meinem ständigen 
Begleiter geworden, sowohl beim Lesen, Vorbereiten und natürlich in der Beo-
bachtungsnacht.  
 



NOVA   *   November 2012 
 

11 

 
Das Ganze sieht nun folgendermassen aus: (als Beispiel, die erste Seite) 
 

Sternbild J lateinisch Sterne 
Objektbezeich. 

gross’ 
Abst “ 

mag Objekte Beschreibung 

Adler S Aquila  
Altair 
„Teekrug“ 

  
0,76 
7,5 
8,0 

 

α Aql 
NGC 6709 
NGC 6755 
 

Sternbild im Sommerdreieck 
ST, Sommerdreieck südliche Spitze, ST 769  
OC  Obj.f.TK, schön, scharf 

OC nordwestl. δ Aql, fein, klein, schwach 

Andromeda H Andromeda  
Alpheratz 
Alamak 
 
Andromedagalaxie 

 
 
9,8“ 
 
180x70 
7,6 
50 
 
17,4 
15 

 
2,1 
2,3+4,8 
 
3,5 
8,2 
5,7 
5,7+5,9 
9,4 
5,6 

 

α And 

γ And 
 
M 31 
M32 
NGC 752 
56 And 
M 110 
NGC 7686 
 

 
ST, Gleich Nordost-ST v. Pegasus-Viereck ST008 
DST schön, der helle orange überstrahlt den 
kleinen blauen (Obj.f.TK), ST 079 
GX hellste, mit GX M 32 sieht aus wie ein Punkt 
in Nähe des Zentrums v. M 31 
OC gross,  südl. v. Alamak  
DST orange – rot am südwestl. Rand v. NGC 752 
GX, klein und deutlich von Glaubenbergpass aus 
OC, rund, zerstreut, wenig Sterne 
  

Bildhauer H Sculptor  
„Silberdollar“ 

 
30x6,9 

 
7,6 

 
NGC 253 
 

Sternbild südwestl. Wahlfisch, sehr schwach 
GX Sculptor-Galaxie lang, schmal 

Becher F Crater     
 

Schwach, westlich von Rabe 

Bürenhüter F Bootes  
Arktur 
 
 
Komet Linear 
 
Epsilon, Izar 
Xi 
Mu, Alkalurops 
Mu2 

 
 
 
 
 
 
2,9“ 
6,5“ 
100“ 
2,3“ 

 
-0,05 
4,7 
 
7,5 
5,0-6,0 
2,5+4,9 
4,6+6,8 
4,3+6,3 
6,3+6,5 

 

α Boo 
BW 3 
 
C/2006 VZ 
13 
W 34 Boo 

ε Boo 
ξ Boo 
µ1+µ2 Boo 
µ2 Boo 
 

Auch „Rinderhirte“ 
ST, roter Riese, ST 568 
OC schön in dunkler Region wie Trapez mit DST, 

R 14h 17’  D +18°51’ 
15.07.2007 Erstsicht 
VST 28.06.08 deutlich dunkler als vor 2 Monaten 
DST, sehr eng, gelb – blau, ST 574 
DST, gelb – bläulich, schön, einfach, ST 578 

DST. weiss-rötlich, weit, µ2 ist DST  ST 582 
DST, orange-orange, eng,  ST582 

Delfin S Delphinus  
Gamma 

 
9,2“ 

 
4,5+5,5 

 

γ Del 

Schwach, nordöstlich von  Pfeil 
DST, gelb – grün, schön, ST 824 
 

Drache Z Draco  
Etamin 
Thuban 
Katzenaugennebel 

 
 
 
0,3’ 

 
2,2 
3,6 
8,3 

 

β Dra 
α Dra 
NGC 6543 
 

Geschwungen zw. Kl.u.Gr. Wagen 
ST 
ST, Thuban war Polarstern vor 5’000 Jahren 
PN klein, rund, hell, schön, unten 1 ST 

Dreieck H Triangulum  
Pinwheelgalaxie 
od. Dreiecksgalaxie 

 
30x20 

 
5,7 
 
 
5,4+6,8 

 
M 33 
 
NGC 604 
15 Tri 
 

Zwischen Andromeda und Widder 
GX, Spiral-  von oben sichtbar, schwach, westl. 
von Spitze im Dreieck, 
NB Refl- im M 33, Falera 90 cm Spiegel 27.09.08 
DST orange - blauweiss 

Eidechse H Lacerta   
 
22,4“ 
15 
21 

 
 
5,7+6,5 
6,7 
6,4 

 
 
8 Lac 
NGC 7209 
NGC 7243 
 

Schwach. wie Zick-Zack Linie zw. Andromeda 
und Schwan 
DST, weiss – bläulich, schön, ST 892 
OC klein, fein, Obj.f.TK 
OC 2 kleine lockere Haufen Obj.f.TK 

 
Bernhard Wirz 
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Mit dem Postschiff zum Polarlicht 
 
Am Montag 8. Oktober flogen Andreas Walker und ich nach Bergen. Wir waren 
für Eclipse-Reisen als Astronomische Reiseleiter auf der MS Kong Harald vorge-
sehen. In Bergen gingen wir an Bord unseres Schiffes der Hurtigruten. Schon 
kurz nach der Abfahrt in Bergen kam für uns ein bisschen überraschend das 
erste Polarlicht. Ein tiefer grüner Bogen erstrahlte über ca. 2 Stunden tief im 
Norden. Wir fuhren auf dem Meer dem Polarlicht entgegen. Am 2. Tag führten 
wir unsere Gruppe mit Vorträgen zum Polarlicht ins Thema ein. Der Abend war 
dann total bedeckt. Im Nachhinein erfuhren wir, dass an diesem Abend bis in 
den Norden von Deutschland Polarlicht zu sehen waren. Nach dem Besuch von 
Trondheim, viel Wellengang und einer fantastischen Abendstimmung liefen wir 
in Rørvik ein. Dort hielten wir auf dem hinteren Deck eine Sternwartenführung 
ab. Wir erklärten den Leuten die Sternbilder. Dabei hatten wir immer einen 
Blick nach Nordwesten zum Grossen Wagen. Auf den Fotoapparaten war schon 
fotografisches Polarlicht zu sehen. Und wirklich kurz nach der Abfahrt nord-
wärts sahen wir im Nordwesten erste Vorhänge und Bänder in grün leuchten. 
Wir verfolgten dies die nächsten Stunden. Es war nicht allzu stark, doch schön 
von Auge zu sehen. Am nächsten Morgen überquerten wir den Polarkreis und 
es folgte die Polarkreistaufe durch Neptun. (kaltes Wasser mit Eiswürfel in den 
Nacken und weiter nach unten) Da mussten wir das Opfer auch bringen um 
viele Polarlichter zu sehen.  

 
In den Folgetagen haben wir tagsüber die Strecke von Bodo zu den Lofoten 
und den Versteralen gemacht um am Freitag in Tromsø anzukommen. Tromsø 
ist die Stadt der Polarlichter. Dort ist auch ein Polarlichtobservatorium einge- 
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richtet. In jeder Nacht konnten wir schöne Polarlichter beobachten. Leider nie 
ganz ohne Wolken. Eines der Highlights war kurz vor der Einfahrt in den Troll-
fjord. Da hatten wir helle Polarlichter, die sich im Meer reflektierten.  
 
Nach den ersten stürmischen Tagen war das Meer jetzt absolut glatt und es 
gab fast keinen Wind. Mit den Landausflügen, die jeweils in den grösseren 
Städten angeboten wurden, konnte auch von Land und Leuten etwas mitge-
nommen werden. Wir bekamen jeweils zwischen 16 und 17 Uhr die neusten 
Hinweise auf die Polarlichtaktivität vom Reisebüro. Da es unterdessen Internet 
auf dem Schiff gibt (auch wenn teilweise langsam) konnten wir auch immer die 
aktuellen Werte checken und unsere Leute informieren. Wir hatten unsere Es-
senszeit am Abend speziell auf die erste Session gelegt, da wir schon ab dem 
Eindunkeln hier in diesen nördlichen Breiten mit Polarlichtern rechnen durften. 
Es bildete sich eine Gruppe, die abwechslungsweise Wache hielt, damit die an-
deren noch das Café trinken konnten. Jeden Abend gab es dann in der Zeit vor 
Mitternacht Polarlichter. Wir waren jeweils bereit um zu beobachten. Die Ka-
meras liefen heiss. Problematisch war auf dem fahrenden Schiff der Wellen-
gang. Bei ruhiger See konnte einigermassen gut belichtet werden. Bei stärke-
rer See verschwamm dann halt alles. Das Polarlichtoval war immer im Norden 
zu sehen. Mal stärker mal schwächer. Bei steigender Aktivität gab es plötzlich 
Strahlen, die hell aufleuchteten. Ebenso 
gab es dann Vorhänge, die sich schön über 
den halben Himmel bewegten. Andächtig 
schauten wir dem Spektakel zu. Jeweils 
unterbrochen durch das Klicken der 
Kameras oder dem "Juchzen" von Leuten 
über besonders helle Lichter. Nach 
Mitternacht nahm die Aktivität jeweils ab 
und auch die letzten (meistens Andreas 
und ich) begaben sich in die Koje um kurz 
zu schlafen. Teilweise schon in der Nacht 
oder am Folgetag mussten wir unsere 
Ergebnisse durchschauen und schon 
teilweise online stellen. Es füllten sich Chip 
um Chip. Das Bearbeiten werden wir dann 
zuhause machen.  
 
Kurz vor dem Nordkap gab es in einem 
Hafen drin noch für ein paar Minuten sehr 
helles Polarlicht. Dies hielten wir fest. Nach 
dem Besuch des Nordkaps und der Fahrt 
nach Kirkenes (dem Wendepunkt) ging es 
dann wieder südwärts. Alle Orte, die nordwärts am Tag angefahren werden, 
werden beim nach Süden fahren nachts angefahren und umgekehrt. So sieht 
man eigentlich alle Gebiete der Fahrt auch tagsüber. Daher konnten wir im 
Norden wunderbare Sonnenuntergangsstimmungen erleben. In den Folgenäch-
ten hatten wir helles Polarlicht über der Eismeerkathedrale in Tromsø. Welch  
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ein Glück! Dafür hatten sie auf der MS Kong Harald die Lichter auf Deck 5 ein-
geschalten. (Genau im Moment als das Polarlicht kam) Welch ein Pech! Im Ha-
fen müssen sie die Beleuchtung einschalten. (Stur diese Norweger). Dabei hat-
ten sie 70 Leute an Bord, die nur wegen den Polarlichtern hier oben waren.  
 
Tags darauf war geniales Herbstwetter. Wir hatten unseren Ausflug in Harstadt 
über die Vesteralen. Die Bäume waren goldgelb und es hatte wunderschöne 
Raureifstrukturen. Das könnte unser Tag werden für Polarlichter über den Lofo-
ten. Wir hofften insgeheim auf Svolvaer an Land schon beim Eindunkeln auf 
Polarlichter. Leider waren die Werte des KP-Index schon ziemlich runtergegan-
gen. In Svolvær gingen wir kurz an Land um dort schon mal Aufnahmen zu 
machen. Es war sternenklar ohne Wolken, doch es gab kein Polarlicht.  
 
Als wir wieder unter-
wegs waren entlang 
der Lofotenkette 
glühte der Himmel 
im Norden dann 
plötzlich auf. Es 
bildeten sich helle 
Strahlen, es gab 
plötzlich Beamer, es 
gab Vorhänge. Das 
ganze änderte sich 
in Sekunden. Es 
wurde so hell, dass 
wir die Belichtungs-
zeiten auf ca. 4 
Sekunden zurück-
nehmen mussten um nicht zu überbelichten. Es war ein giftgrün, das leuchte-
te. Dazu kamen im oberen Teil wabernde Bereiche von Rot und Purpur. Es war 
also ein energiereicheres Polarlicht, da auch andere Atome zum Leuchten an-
geregt worden waren. Wir konnten dann für gut eine Stunde den Nordlichtern 
zuschauen. Dazu gesellten sich der Jupiter und einige helle Sternschnuppen. 
Alle an Bord waren begeistert. Den Unterbruch in den Aktivitäten nahmen wir 
gerne an um uns wieder mit Kaffee oder Tee aufzuwärmen. Es war draussen 
trotz guter Kleidung sehr kühl mit 0° und dem kalten Fahrtwind, der einem um 
die Ohren pfiff. Die meisten gingen dann glücklich ins Bett. Andreas und ich 
hatte das Jagdfieber gepackt. Wir warteten ab und wurden um kurz nach 0100 
Uhr wieder von hellen Polarlichtern belohnt. Dann fuhren wir gegen 0200 Uhr 
in einen Hafen ein und damit war auch für uns diese erfolgreiche Polarlicht-
nacht zu Ende. Am Tag danach war in der Reisegruppe das helle Polarlicht das 
Hauptthema. Wir tauschten unsere Fotos aus und besprachen untereinander 
die Beobachtungen. Die Fahrt ging weiter nach Süden und wir überquerten 
wieder den Polarkreis, diesmal südwärts. Über Rørvik und Trondheim ging es 
via Ålesund nach Bergen. Wir hatten hier an Bord eine schöne, wenn auch an-
strengende Zeit gehabt. Wir hatten bis auf 2 Nächte immer Polarlichter gese- 
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hen. Eine Reise 
hier in den hohen 
Norden lohnt sich 
also immer. Das 
Wetter kann aber 
hier oben sehr 
unterschiedlich sein. 
Deshalb schon im 
Voraus einplanen, 
dass es auch 
schlechtes Wetter 
und schlechte See 
geben kann. Auch 
der Autor musste 
da einen Tag lang 
mal unten durch.  
 

An Bord der Kong Harald (benannt nach dem König von Norwegen) wurden wir 
auch kulinarisch sehr gut bedient. Auf der Reise wurden ganz verschiedene 
Landschaften und Klimazonen durchfahren. Total haben wir gut 4500 Kilometer 
mit dem Postschiff zurückgelegt. Postschiff deshalb, da die Hurtigruten auch 
heute noch die Hauptversorgung für die Städte im Norden ist. Wir hatten auch 
riesiges Glück mit dem Wetter. Bis auf den Tag in Trondheim hat es nie richtig 
geregnet und wir konnten die Fahrt geniessen. Auch im nächsten Jahr werden 
wieder Sonderreisen zum Polarlicht angeboten. Da das Aktivitätsmaximum der 
Sonne erst im Verlauf des nächsten Jahres erreicht werden dürfte, bleibt die 
Polarlichtaktivität im Norden hoch. In 9 von 10 Nächten dürfte in der Region 
Tromsø Polarlichter beobachtet werden können. Also auf in den Norden um Po-
larlichter zu sehen. Danach müsst Ihr wieder 11 Jahre bis zum nächsten Maxi-
mum warten. (ausser es gibt sehr starke Polarlichter und wir sehen es dann 
auch in der Region Luzern.) 
 
 
Ein ausführlicher Reisebericht wird in den nächsten Wochen auf der Website 
der Astronomischen Gesellschaft Luzern veröffentlicht werden.  
 
http://luzern.astronomie.ch/hurtigruten2012 
 
Für mich persönlich dürfte es für die nächsten Jahre die letzte astronomische 
Reiseleitung gewesen sein, da ich mich jetzt voll und ganz um unsere kleine 
Tochter Stella kümmern möchte. Hier noch ein riesiges Dankeschön an meine 
Frau Patrizia, die es mir ermöglichte, diese Reise hier oben nochmals zu unter-
nehmen, währenddem sie alleine zu Stella schauen musste wegen meiner Ab-
wesenheit.  
Es wäre also schön, wenn jemand anderes in der AGL, der auch auf Reisen 
geht dann Reiseberichte schreiben könnte, damit diese Rubrik nicht ausstirbt.  
 

Markus Burch 
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Das 35-jährige Teleskop des Berner 
Sektion. 

 

SAG-Jugendlager auf der Marbachegg 
 
 
Vom 6. bis 13. Oktober waren zehn Jugendliche mit ihren Begleitern im Fe-
rienheim Schrattenblick zu Gast. Mit einem abwechslungsreichen Programm 
wurde die Begeisterung für die Astronomie gefördert und Wissen vertieft; auch 
Spiel und Spass kamen nicht zu kurz. 
 
Da die einzelnen Sektionen für eine Durchführung einer Lagerwoche zu klein 
sind und schon länger Nachwuchsprobleme bestehen, übernahm die Schweize-
rische Astronomische Gesellschaft SAG die Organisation. Durch die Vermittlung 
des ehemaligen Präsidenten Max Hubmann, langjähriger Feriengast in Mar-
bach, kam die Lagerwoche im Ferienheim Schrattenblick auf der Marbachegg 
zustande. Die Marbachegg eignet sich besonders gut für die Beobachtung der 

Sterne, weil der Himmel 
nicht durch viele Leucht-
reklamen wie in den 
Städten lichtverschmutzt 
ist. 
Geleitet wurde die ab-
wechslungsreiche Woche 
von der Lehrerin Barbara 
Muntwyler aus Bern. Sie 
ist Vorstandsmitglied der 
SAG und verantwortlich 
für das Departement 
Jugend und Bildung. Der 
Präsident der SAG, Walter 
Krein aus Winterthur, war 
für das leibliche Wohl der 
Teilnehmer besorgt. Die 
Jugendlichen kommen aus 
Basel, Bern, Olten und Lu-
zern. 
 
Auf dem Programm stan-
den praktische Ele-mente 
wie Sonnenbeo-bachtung, 
Spektroskopie (Licht von 
Sternen und Sonne auf-
spalten und erkennen, 
welche Stoffe es beinhal-
tet) und Sternenbeobach-
tung in der Nacht. Ein be-
sonderes Teleskop der 
Berner Sektion, vor 35 
Jahren in Eigenregie er-
stellt, wurde  
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Weitere Beobachtungsgerä-
te, die auf Marbachegg zur 
Verfügung standen. 

 
den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Die anderen Instrumente konnten von 
der SAG ausgeliehen werden. 
Leider waren die Wetterverhältnisse nicht wie gewünscht. Doch das jeweilige 
Tagesprogramm wurde angepasst, es gab fachliche und spielerische Aufgaben 
zu lösen und ein Sternen-Puzzle mit tausend Teilen wurde zusammengesetzt.  
Am Montag war Marc Eichenberger, Präsident der Astronomischen Gesellschaft 
Luzern, zu Gast. In seinem Vortrag über die veränderlichen Sterne orientierte 
er über das Vorgehen zur Schätzung der Helligkeit der Sterne. Er erklärte, wie 
man anhand von Kartenmaterial veränderliche Sterne identifizieren, visuell 
oder mit Messgeräten die Veränderungen in deren Helligkeit messen und dar-
aus Rückschlüsse auf die physikalischen Eigenschaften ziehen kann. 
 
Ganz unterschiedlich sind die Geschichten, 
wie die Jugendlichen zur Astronomie 
gekommen sind. Ein junger Mann erzählte, 
dass er in der Schule bei einer Prüfung den 
Text «Die Sternwarte auf meinem Dach» 
habe vorlesen müssen. Die Prüfung habe er 
zwar gründlich vermasselt, aber von da an 
sei sein Interesse an den Sternen stetig 
gewachsen. Bei einem anderen war es ein 
Hörbuch mit einer Sternengeschichte, das 
ihm während einer Krankheit die Zeit ver-
kürzte und das Interesse weckte. 
Barbara Muntwyler erzählte, dass mit dem 
ersten Lager dieser Art den Jugendlichen 
ermöglicht werde, die Begeisterung für die 
Astronomie zu vertiefen und zu teilen, sich 
Fachwissen anzueignen und auch neue 
Freundschaften zu schliessen. Es sei sehr 
leicht, die Jungen und Mädchen für die 
Astronomie zu begeistern, aber man müsse 
versuchen, sie mit Aktivitäten und 
Erlebnissen abzuholen und im Verein zu 
halten. 
 
Das Lager soll auch im nächsten Jahr wieder stattfinden, einige Jugendliche 
hätten sich bereits schon wieder angemeldet. Sie haben sich auf der Marba-
chegg sehr wohlgefühlt und kommen gerne wieder. Barbara Muntwyler er-
wähnte, dass es für Interessierte möglich sei, in Bern die Sternwarte Muesmatt 
an der Länggass, jeden Donnerstag ab 20 Uhr, und in Luzern die Sternwarte 
Hubelmatt, jeden Dienstag von 20 bis 22 Uhr, zu besuchen. Der Eintritt ist gra-
tis.  
 
 
 

Hanny Wey 
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Sternschau für Kinder 
 
 
In der Sternwarte Hubelmatt führen wir im Dezember die traditionelle „Stern-
schau für Kinder“ durch. Die öffentliche Führung für Kinder jeden Alters und 
deren Begleitpersonen findet am Freitag, 7. Dezember 2012 von 19.30 Uhr 
bis ca. 22.00 Uhr statt. 
 

Da der abnehmende Halbmond erst weit 
nach Mitternacht aufgeht, wird diesmal 
Jupiter der Star des Abends sein. 
Zusammen mit seinen vier hellsten Monden 
steht der grösste Planet unseres Sonnen-
systems in diesen Tagen genau gegenüber 
der Sonne und ist somit in bester 
Beobachtungslage. An diesem 
mondscheinlosen, dunkeln Abend werden 
wir zudem Gelegenheit haben, die 
herrlichen Sternbilder und Astroobjekte des 
Herbst- und Winterhimmels zu betrachten. 

 
Je nach Wetter werden wir auch kleine Präsentationen und Aktivitäten zusätz-
lich zum Sternwartenbetrieb einplanen, so zum Beispiel Führungen im Klein-
planetarium oder ein Mal- und Basteltisch für die Kleinen. Zudem möchten wir 
allen interessierten auch unsere Aktivitäten rund um unsere Jugendgruppe vor-
stellen. 
 
Der Eintritt zu dieser Führung ist wie immer 
gratis! 
Wir bitten zudem zu beachten, dass die 
Abende sehr kühl werden können. Wir 
empfehlen daher sehr warme Kleidung, da 
der Anlass unter freiem Himmel stattfindet. 
 
An diesem Abend sind vor allem auch un-
sere Jungmitglieder als Helfer gefragt, da sie 
sicher den besten „Draht“ zum jungen 
Publikum haben. Wer gerne bei der Durch-
führung dieses Anlasses Helfen möchte, der 
melde sich doch bitte bei mir: 
  

redaktion.agl@astronomie.ch 
 

Natürlich bitten wir auch alle, kräftig Werbung zu machen für diesen Anlass, 
der Jahr für Jahr viele Kinder, Jugendliche und Familien in die Sternwarte lockt.  

 
Beat Bühlmann 
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Sternwarte: Schulhaus Hubelmatt-West, Luzern 
Telefon Sternwarte: 041 / 317 00 69 
PC Konto: 60-10028-6 
Homepage: http://luzern.astronomie.ch 
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Präsident: Marc Eichenberger info.agl@astronomie.ch 
  
 
 
Vizepräsident: Kurt Felder admin.agl@astronomie.ch 
Buchhaltung: Patrizia Burch-Iasiello           
Aktuar: Pascal Kaufmann  
Sternwarte: Joerg Lang sternwarte.agl@astronomie.ch 
Jugendarbeit: Marc Eichenberger jugendgruppe.agl@astronomie.ch 

Webmaster: Markus Burch webmaster.agl@astronomie.ch 
Administration: Kurt Felder admin.agl@astronomie.ch 
Technik und Praxis-Treff: Roland Stalder agl.kurs7@hispeed.ch 
Organisator: Guido Stalder organisation.agl@astronomie.ch 
Fernrohrverleih: Kurt Felder admin.agl@astronomie.ch 

Astroreisen: Markus Burch, 

 Pascal Kaufmann 
Redaktion: Beat Bühlmann          redaktion.agl@astronomie.ch 
Druckerei: Kopiershop Alpnach 
Auflage: 280 Exemplare 
Erscheinung: 11x jährlich 
ISSN: 1664-9079 

  

 



NOVA   *   November 2012 
 

20 

 
 

PP 
6000 Luzern 

 
 
  

 
 


