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Markus Burch foto-
grafierte in der Per-
seiden-Nacht am 12. 
August den Morgen-
himmel um 4.34 Uhr. 
Neben dem Mond sind 
auch Jupiter und 
Aldebaran sichtbar. 
Links vom Bürgen-
stock „liegt“ Orion und 
über die unteren 
beiden Sterne des 
Orions, grad über dem 
Gipfel des Bürgen-
stocks huscht eine  
feine Sternschnuppe. 

 
 
 
Zum Titelbild:  
 

Tief im Archiv und den alten Büchern gewühlt, habe ich sie gefunden, die erste 
Ausgabe des AGL Mitteilungsblattes. So überspannt das Titelbild mit den Aus-
gaben Nr. 1 und Nr. 499 beinahe 50 Jahre Vereinsgeschichte, aber auch ein 
halbes Jahrhundert Herstellungsunterschied. Aus Anlass der 500. Ausgabe die-
ses Heftes habe ich Informationen zusammengetragen zum „Werdegang“ des 
NOVA’s. Das Jubiläums-NOVA trägt zudem ausnahmsweise ein feierliches, gel-
bes Kleid! Lesen Sie dazu bitte den Bericht ab Seite 5. 
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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 14. September, 
abends 

Praxis-Treff für Mit-

glieder 

Kurzfristige Ankündi-

gung per E-mail 
  

 
 

 
Zusammenkünfte 

 

MO 3. September Monatshöck 
Restaurant Schützen-
haus 

5  

DO 20. September, 
14:30 Uhr 

Nachmittagstreff Restaurant Hermitage  

 
 
 

Hinweise 
 

SA 8. September Astronomiemesse AME  
in Villingen-
Schwenningen 

 

13. bis 16. Sep-
tember 

Mirasteilas 
Teleskoptreffen in Fale-
ra, Graubünden 

 

SA 22. September 
Zumstein Teleskoptref-
fen 

Berghaus Gurnigel, BE  

 
 
 

Vorschau 
 

MO 1. Oktober Monatshöck 
Restaurant Schützen-
haus 

5 

FR 12. Oktober, 
abends 

Praxis-Treff für Mit-
glieder 

Kurzfristige Ankündi-
gung per E-mail 

  

DO 25. Oktober, 
14:30 Uhr 

Nachmittagstreff Restaurant Hermitage  

FR 26. Oktober 
Start unsers Astrono-
miekurses auf Hubel-
matt 

Es sind noch ganz weni-
ge Plätze frei…. 
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Lohnende Beobachtungen 
 
 
Im September 2012 am Himmel zu sehen: 

 
Merkur: Der innerste Planet kommt am 10. in obere Konjunktion mit der 

Sonne und steht ihr den ganzen Monat über zu nahe, als dass er 
beobachtbar wäre. Sein östlicher Abstand erreicht zwar 15° am 
Monatsende, aber die Ekliptik verläuft im Herbst zu flach zum 
Westhorizont. 

 

Venus: Sie ist das dominierende Gestirn am Morgenhimmel, geht 3½ Std. 
vor der Sonne auf und steht bei Beginn der Dämmerung sehr auf-
fällig etwa 45° hoch am Himmel. Sie hat ihre grösste Elongation 
hinter sich und ist mehr als zur Hälfte (71%) beleuchtet, wobei ihr 
Dm. von 20“ auf 16“ zurückgeht. 

 

Mars: Der rote Planet zieht sich vom Abendhimmel zurück und geht im-
mer früher unter. Die schmale Sichel des zunehmenden Mondes 
passiert ihn am Abend des 19. nur 0.2° südlich. Er sinkt zu Beginn 
um 21h, am Ende schon um 20.30h unter den Horizont. 

 

Jupiter: Der Riesenplanet erscheint zu Beginn um 23.30h, am Ende um 
21.40h im Osten. Er bremst seine rechtläufige Wanderung hoch im 
Stier ab und kommt am Monatsende fast zum Stillstand. Bald wird 
er seine Oppositionsschleife beginnen. Sein Dm. wächst an von 39“ 
auf 45“, seine Helligkeit von -2.3 auf -2.5. Am 7. steht er in Quad-
ratur zur Sonne, also 90° westlich von ihr, so dass der Schatten-
wurf der Monde und des Jupiter selbst den schrägstmöglichen Win-
kel aufweisen. Eine Phase der Jupiterkugel ist von der Erde aus 
aber nicht erkennbar. 

 

Saturn: Wie Mars beendet auch Saturn (unweit westlich von Mars) sein 
Gastspiel am Abendhimmel und verschwindet in der aufgehellten 
Umgebung der Sonne. Tief im Westen kann er in der ersten Mo-
natshälfte noch mit einem Feldstecher aufgespürt werden. 

 

Mond: Am 8. steht der Mond im letzten Viertel nahe Jupiter hoch im 
Sternbild des Stiers. Für Beobachter in Südamerika wird Jupiter 
vom Mond bedeckt. Am 16. Neumond im Löwen und am 22. erstes 
Viertel sehr tief im Ophiuchus. Am letzten Tag des Monats erreicht 
der Mond die Vollmondstellung in den Fischen. 

 

Quelle: Kosmos-Himmelsjahr 2012, Red JBarili 
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Monatliche Zusammenkunft 
 
 
Montag, 3. September 2012, 20.00 Uhr, Restaurant Schützenhaus /Allmend 
Thema:  Atome für Anfänger und Fortgeschrittene 
Referent:  Guido Stalder, AGL 
 
 
Nach dem Debakel mit den überlichtschnellen Neutrinos, sind die Forscher des 
CERN in Genf wohl vorsichtiger geworden und so haben sie ihre neueste Ent-
deckung auch mit der entsprechenden Vorsicht bekanntgegeben. Sie haben 
etwas gefunden und es könnte durchaus das sein, was sie in den vergangenen 
Jahren intensiv gesucht haben - das HIGGS-Teilchen.  
 
Unser Mitglied, Herr Max Spindler, wird am 1. Oktober 2012 in seinem Vortrag 
"Neues vom HIGGS" sehr tief ins Atom vorstossen.  
 
Als Vorbereitung dazu, befassen wir uns am 3. September 2012 wieder einmal, 
auf unterhaltsame Weise, mit den Atomen. Als naturwissenschaftlich interes-
sierter  Mensch kommt man an ihnen nicht vorbei, sie kennenzulernen ist 
Pflicht. Deshalb ermuntere ich AGL-Mitglieder, welche sich bisher vor den Ato-
men gescheut haben, am Monatshöck September teilzunehmen. 
 
Atome  sind das Meisterwerk der Natur, alles weitere ist Nachschlag 
und Beilage. 

 
 
 
Vorschau auf die nächste Zusammenkunft: 

 
Montag, 1. Oktober 2012, 20.00 Uhr, Restaurant Schützenhaus /Allmend 
Thema:  Neues vom HIGGS 

Referent:  Max Spindler, AGL 
 
 
 

500. Ausgabe des AGL Mitteilungsblattes 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser 
  
Sie halten heute das "NOVA" (früher "Mitteilungsblatt") der AGL mit der runden 
Nummer 500 in Händen! Eine unglaubliche Zahl, die auf eine knapp 50 jährige 
Geschichte hindeutet. Aufgrund von Gesprächen mit AGL-ern der ersten Stun-
de und von Recherchen in den alten Jahrbüchern unseres Vereines habe ich 
versucht, etwas Licht in diese Geschichte zu bringen. 
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Titelblatt des allerersten AGL Mitteilungsblattes. 
Noch trugen die Hefte keine Nummer! 

 
 

Per Postkarte wird auf einen Vortrag von Fritz 

Zwicky zum Thema „Die Welt, gesehen vom 
Astronomen“ im September 1962 hingewiesen. 
 

 
Nach der Gründung der 
AGL im Jahre 1955 
wurden nötige Infos noch 
mehrheitlich mündlich 
unter den noch über-
schaubar wenigen Mit-
glieder verbreitet. Nur 
sehr sporadisch wurden in 
den frühen 60-er Jahren 
Mitteilungsblätter oder 
auch nur Postkarten mit 
den nötigsten Hinweisen 
zum Vereinsgeschehen 
oder zu speziellen 
Vorträgen versandt. 
Anlässlich der 10. GV der 
AGL vom 19. März 1965 
wurde Andreas Tarnutzer 
zum neuen Präsidenten 
gewählt. Wie dem 
betreffenden Protokoll zu entnehmen ist, gibt Andreas an diesem Abend be-
kannt, nach Vorbild der AG Winterthur ein monatliches Mitteilungsblatt heraus-
geben zu wollen. Er finde es wichtig für den Zusammenhalt der AGL, den Mit-
gliedern regelmässig Infos zukommen zu lassen. 

Gesagt-getan! Im April 
`65 erscheint das erste 
monatliche Mitteilungsblatt. 
Darin grüsste Andreas als 
neuer Präsident, die bis-
herigen und neuen Vor-
standsmitglieder werden 
erwähnt, aber auch ein 
Aufruf gestartet, man 
möge doch Vorschläge und 
Wünsche anbringen, welche 
Gebiete der praktischen 
und theoretischen Astro-
nomie man in Vorträgen 
oder in der Sternwarte 
behandelt haben wolle, um 
daraus ein Tätigkeits-
programm für das laufende 
Jahr zusammenzustellen. 

Bereits damals gab es einen Auszug aus dem „Sternenhimmel“ und auch eine 
Übersetzung zur Beobachtung einer Mondfinsternis aus der Februarausgabe 
von „Sky & Teleskope“ durfte nicht fehlen. 
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Mit solch einem Matrizendrucker wurden die 

ersten Mitteilungsblätter vervielfältigt. Die ty-
pisch violetten Kopien kennen viele von uns 

noch aus der Schule. 
 

 
 

Mitteilungsblatt Nr. 60: 

ab nun wurde numme-
riert! 

 

 
Heute sagt Andreas zur 
Herstellung der ersten 
knapp 200 Mitteilungs-
blätter, die er redigiert 
hat: „ Die Hefte wurden 
im Geschäft (Schindler) 
vom Sekretär unserer 
Abteilung „unter der Hand“ 
auf Schreibmaschine ge-
tippt. Die Vervielfältigung 
erfolgte ebenfalls „unter 
der Hand“ im Geschäft. 
Dies geschah mit einem 
Matrizendrucker. Dabei 
wurde der Text auf ein 
gelbes wachsähnliches 
Papier, eben der Matrize 
getippt. Diese wurde dann 
auf eine Trommel ge-
spannt. Der Text auf der 

Kopie erschien dann violett. Mit diesem System konnte man rund 100 Exemp-
lare drucken. Das Verpacken der Blätter in 
Couverts, das Adressieren und Versenden war 
damals Sache des Aktuars, der Versand erfolgte 
durch die Post als Drucksache und war sehr 
günstig.“    
Erst nach sechs Jahren, im März 1971 begann 
man, die Mitteilungsblätter mit einer Nummer zu 
versehen. Da anfänglich nicht nur im Sommer 
(Juli / August) eine Doppelnummer erschien, 
sondern auch im Winter (Dezember / Januar) 
machte dies  bei dementsprechend zehn      Aus-
gaben pro Jahr in diesen sechs Jahren also 60 
Mitteilungsblätter. Die Märzausgabe `71 ist also 
mit der Nr. 60 versehen! 
 
So sind also die ersten rund 200 Mitteilungs-
blätter entstanden. Leider scheinen die 
Mitteilungsblätter von der Nr. 197 bis 213 
verschollen zu sein. Trotz intensiver Suche und vielen Hinweisen konnte ich sie 
bis heute nicht finden.  Falls diese irgendwo noch vorhanden sind, würde ich 
damit gerne das AGL-Archiv vervollständigen! 
Ab ca. 1983 wurde Ueli Zutter Redaktor des Blattes. Als dann im 1985 Daniel 
Ursprung das Präsidium von Vorgänger Robi Wirz übernahm, wurde sowohl die 
Produktionstechnik als auch das Layout komplett geändert. Schliesslich waren 
ja auch rund 20 Jahre vergangen und der Computer hatte zumindest in der 
Geschäftswelt schon Einzug gehalten. Von nun an erschien das Blatt in seinem 
bis heute erhaltenen blauen Umschlag in einer Auflage von 200 Exemplaren.  
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Das erste „blaue“ Heft 1985 

mit einer Grafik von Halley’s 
Kern. 

 
 

Die Hefte mit den Titelgrafiken waren 

wohl die schönsten in all den ganzen Jah-
ren! 

 

 
 

Ab Sommer ‚85 wurde das 
Cover sehr nüchtern! 

 

 
Auf dem Titelblatt prangte jeweils eine 
Grafik zum Beispiel vom Halley`s Kern 
oder vom Space Shuttle.  Ueli Zutter weiss 
über die damalige Zeit: „Ganz am Anfang 
war ein grosses Thema die Umrechnung 
von geografischen Koordinaten in Karten-
koordinaten (Landeskarte) und umgekehrt. 
Das Thema belegte mehrere Nummern und 
forderte einen intensiven Briefwechsel mit 
einem Geografen der damaligen Landes-
topografie. Es resultierten daraus Pro-
gramme für Basic, HP 41 und andere. Die 
Mitarbeit der Mitglieder am Mittei-
lungsblatt, wie eigentlich vom Vorstand 
gewünscht, war im Übrigen äusserst mager 
oder fehlte ganz.“ 

Und Daniel Ursprung erinnert 
sich:“ Dass es in dieser Zeit 
jeweils eine Art Fasnachts-
ausgabe des Blattes gab, mit 
Anekdoten zu den Vereins-
aktivitäten“. 

Von März `87 (Nr. 220) bis Dezember `89 
(Nr. 250) redigierte Christian Kravogel das 
Mitteilungsblatt. In dieser Zeit verschwand 
plötzlich die Grafik auf dem Titelblatt und 
wurde durch ein mehr geometrisches 
Erscheinungsbild ersetzt. Ab nun wurde auch 
Werbung gemacht für Banken, Reisebüros 
und Buchhandlungen. Dies deckte einen Teil 
der Herstellungskosten. Die Auflage war 250 
Stück. 
Ab dem Januar 1990 erledigte Daniel 
Ursprung unter Mithilfe von Jules Barili die 
Redaktionsarbeit. Unterhalb der Überschrift 
„Ausführung“ erschien hier auch erstmals der 
Name Anita Schranz im Impressum. Sie er-
innert sich:“ Die ersten Hefte erstellte ich auf einem IBM Grossrechner, das  
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Endlich aus der Taufe geho-

ben! Das Kind bekam 2007 ei-
nen Namen: NOVA. 

 
 

Heute wird unser Vereinsblatt im Ko-

piershop Alpnach gedruckt. 
 

 
war viel zeitaufwändiger als später mit dem PC, brauchte es doch für jedes 
Satzzeichen einen Befehl, ja das waren noch Zeiten!“ 
Ab Januar `92 trug dann ein Team (Beat Müller, Jules Barili, Teddy Durrer) die 
Verantwortung für das Heft, das in einer stattlichen Auflage von 300 bis sogar 
350 Stück erschien. Natürlich war auch jetzt Anita Schranz für die Ausführung 
zuständig. Ab 2002 machten dann nur noch Jules und Anita das Heft. Anita 
wurde jetzt als „Assistenz“ bezeichnet, bevor sie im 2004 mit der Nr. 404 die 
Redaktion ganz übernahm. Ab jetzt wurde auch jeweils die Februarausgabe 
sehr dick, da Markus Burch als Nebenprodukt zu seiner „Astronomischen Jah-
resvorschau“ im Planetarium des Verkehrshauses eine Jahreszusammenfas-

sung des Astrogeschehens machte. Zudem 
erschien zweimal das Septemberheft als 
Spezialausgabe zur Museumsnacht in der 
Sternwarte. 
Unter dem Präsidium von Peter Kro-
nenberg erhielt das Heft 2007 mit der Nr. 
438 nach über 40 jährigem Leben endlich 
einen Namen: „NOVA“! Ab jetzt wurde das 
Titelblatt mit einem jährlich wechselnden 
Foto versehen. Zudem wurde das ganze 
Layout komplett überarbeitet. Auflage 270 
bis 300 Stück.  
 
Mit der Übergabe der Redaktions-
verantwortung von Anita Schranz an mich 
Anfang 2009 (Nr. 460) wurden wieder 
einige Änderungen eingeführt. Digitale 
Fotokameras waren unterdessen selbst-
verständlich und somit auch eine immer 

grösser werdende Anzahlt von 
Fotos aus dem Vereinsleben 
vorhanden. So wie am Anfang des 
Heftes die Idee nach Nähe unter 
den Mitgliedern der Startgedanke 
war, hatte ich das Gefühl, Bilder 
und nicht nur das geschriebene 
Wort würden Nähe und Lebendig-
keit vermitteln. So erschienen ab 
jetzt viel mehr Fotos, vor allem 
auch auf dem Titelblatt prangt jetzt 
jedes Mal ein anderes, oftmals dem 
aktuellen Vereins- und Sternwarten-
leben entnommenes Bild.  
Zudem wurde vor allem auch die 
Produktion vereinfacht. Das nach  
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Heute schon möglich, für viele 

aber bloss eine Spielerei. Das 
NOVA für unterwegs auf dem 

Handy! 
 

 
wie vor auf dem PC erstellte Heft wird nun direkt als PDF-Datei zusammen mit 
dem aktuellen Adressverzeichnis zur Druckerei gemailt. So kann dort nach dem  
Druck, Falzen und Heften gleich auch das Adressieren und Überbringen zur 
Post geschehen. 
Und als weitere Neuerung wird nun die eh schon vorhandene PDF-Datei gleich 
auch noch aufs Internet gestellt und der entsprechende Link den Mitgliedern 
zugemailt. Und dies schein so gut zu 
klappen, dass doch schon etliche AGL-er 
auf die Zustellung des "Papier-NOVA's" 
verzichten und sich mit der elektronischen 
Ausgabe glücklich schätzten. Diese hat ja 
vor allem die Vorteile, dass die Fotos 
farbig sind (auch dieser Bericht mit den 
vielen Fotos der alten Hefte ist am 
Computer viel angenehmer zu lesen, 
zudem können die Fotos so auch ver-
grössert werden, um auch klein ge-
schriebene Texte zu lesen), dass darin 
verlinkte Webseiten einfach angeklickt 
werden können und dass weniger 
Ressourcen (Papier) benötigt werden. 
Zudem entfällt das Postporto. 
Natürlich ist aber verständlich, dass nach 
wie vor viele der Leser/Innen es schätzen, 
das Heft nicht nur virtuell sondern auch 
tatsächlich in Händen halten zu können, 
es auch mal mit zum Höck oder in den 
Zug nehmen zu können und einfach darin 
zu blättern. 
Was die NOVA-Zukunft bringen wird, wer 
weiss es schon? Vielleicht wird es mal 
tatsächlich nur noch elektronisch 
erscheinen, die technischen Möglichkeiten 
zum unterwegs lesen sind ja mit den 
heutigen "mobilen Bildschirmmedien" bereits vorhanden. Entscheiden werden 
dies die Mitglieder selbst mit dem Plazieren ihrer Ideen und Wünsche beim 
Vorstand und an der GV.  
Wichtig erschein mir so oder so der alte Leitgedanke, dass mit dem NOVA ne-
ben dem Informationsvermitteln auch die Nähe innerhalb unserer Sektion ge-
fördert wird. 
 
PS: Im Wissen, dass ich beim Durchforsten von Archiv-Jahrzehnten sicher das 
eine oder andere übersehen habe, entschuldige ich mich bei allen, die hier 
trotz grossen Verdiensten nicht genannt wurden. Das AGL Archiv ist übrigens 
eine wahre Fundgrube an spannender Vereinsgeschichte. Vielleicht könnte man 
einiges davon mal anlässlich eines Höcks den Mitgliedern zugänglich machen! 

 
Beat Bühlmann 
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So fotografierte Markus Burch das „be-
deckte Spektakel“ auf Hubelmatt! 

 

 

Bedeckte Jupiterbedeckung 
 
 

Trotz recht unsicherer Wetterprognosen stellte ich den Wecker auf 2.45 Uhr. 
Geweckt von angenehmen Jazz-Klängen, stand ich auf und ging noch recht 
verschlafen auf den Balkon um die aktuelle Wetterlage zu kontrollieren – und 
tatsächlich, es hatte einige Wolkenlücken, durch die hindurch einzelne Sterne 
zu sehen waren! 
So entschloss ich mich, die Chance zu packen und zog mich an. Kurz vor 3 Uhr 
befand ich mich – ausgerüstet mit Stativ und 15 x 50 Feldstecher – auf dem 
Weg zu meinem Beobachtungsort. Dieser befand sich an der Ostseite des 
Bramberg, etwas oberhalb der Stadt; ein kleiner Park mit tiefem Osthorizont. 
Dort angekommen richtete ich mich ein und verfolgte gespannt das Geschehen 
am Himmel. Der Mond war zu diesem Zeitpunkt zwar längst aufgegangen, 
doch hatte ich ihn leider noch nicht zu Gesicht bekommen. So war es für mich 
leider auch nicht ganz einfach festzustellen, in genau welche Richtung ich das 
Spektakel zu erwarten hätte. 
Noch mit der Klärung dieser 
Frage beschäftigt, erhaschte ich 
im Augenwinkel plötzlich etwas 
Helles am Osthorizont – und 
tatsächlich, der Mond und ganz 
knapp östlich davon der Jupiter, 
waren zu sehen! Die westlichen 
beiden Monde von Jupiter, Io 
und Europa, waren zu diesem 
Zeitpunkt bereits hinter unserem 
Trabanten verschwunden. Für 
einige Sekunden konnte ich den 
Anblick im Feldstecher geniessen, 
dann wurde das Geschehen 
bereits wieder von Wolken verdeckt…  Während der Bedeckung taten sich 
nochmals einige, recht grosse Wolkenlücken auf, die mich hoffen liessen. So 
konnte ich z.B. die helle Capella, Hauptstern im Fuhrmann und die Plejaden, im 
Stier in der heller werdenden Dämmerung beobachten. 
Doch leider wollte das Loch nicht weiter nach Osten vorrücken und den Mond 
und Jupiter freigeben. Nachdem auch die Zeit des Austritts von Jupiter und 
seinen Monden verstrichen war, fing es zu allem Übel auch noch recht heftig an 
zu regnen! Zum Glück war ich unter einem dichten Blätterdach postiert, so 
dass ich in Ruhe die nächste Regenpause abwarten konnte. 
Während dem Warten auf eine Wolkenlücke musste ich einige Male neidvoll an 
unsere Astronomie-Freunde in südlicheren Ländern, wie Italien oder Spanien 
denken, die diese Bedeckung vermutlich bei besten Wetterverhältnissen und 
angenehmen Temperaturen geniessen konnten. Doch dann erinnerte ich mich 
auch wieder an ihre derzeit schwierige Wirtschaftslage und legte mich ganz zu-
frieden zuhause nochmals für ein paar Stunden aufs Ohr … 
 
15. Jul. 2012 Marc Eichenberger 
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Ferienpass in der Sternwarte Hubelmatt 
 
 
Auch dieses Jahr führten wir in der Sternwarte Hubelmatt im Rahmen des Lu-
zerner Ferienpasses einige Führungen durch. Da wir in den Sommermonaten 
keine „normalen“ Gruppenführungen anbieten (es wird halt sehr spät dunkel 
genug), legen wir auf die Donnerstage in den Sommerferienwochen jeweils die 
Ferienpass-Führungen. Diese beginnen erst um 21 Uhr und dauern rund 90 
Minuten. Weil an diesen Abenden jeweils sehr viele Besucher bei uns sind 
(auch heuer waren es jedes Mal gegen 30 Personen) haben wir die Gruppen 
halbiert, und als Nebenprogramm zur Sternwarte eine Führung im Kleinplani 
oder einen Bildervortrag im Schulzimmer gemacht. Bei Halbzeit wurde dann 
getauscht.  
Als dann nach Beobachtung von Saturn, Mars und den Sternbildern auch noch 
die Internationale Raumstation ISS in voller Pracht über den Himmel zog, hörte 
ich den Satz:“ Das muss ich Zuhause meiner Mutter erzählen, das glaubt die 
mir nie.“……… 

Beat Bühlmann 
 

 
 
Kids und Begleitpersonen schauen gebannt in den Himmel über Luzern. Der 

Redaktor erlaubt sich ausnahmsweise eine Blitzlichtaufnahme zu machen…. 
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Warum die Sonne im Jahr eine Acht macht 
 
 
Hast du auch schon an einer Sonnenuhr die Zeit abgelesen? Möglicherweise 
hast du dich dann gewundert, weshalb dein Zeitvergleich mit der Armbanduhr 
einen Unterschied von bis zu 16 Minuten (z.B. am 3. November) ausmachte. 
Der Grund dafür ist nur auf wenigen Sonnenuhren als Benutzerhinweis zu fin-
den. 
Täglich sehen wir die Sonne über den Himmel ziehen, weil die Erde rotiert. Und 
weil sich die Erde nach Osten dreht, scheinen alle Gestirne von Osten nach 
Westen über den Himmel zu ziehen. Die Erde dreht sich um ihre Achse. Wir 
haben den Eindruck, das Firmament drehe sich um die verlängerte Erdachse, 
während Nord- und Südpol ruhen. 
Stünde die Erde mit der Achse senkrecht auf ihrer Bahnebene zur Sonne und 
wäre ihre Umlaufbahn ein vollkommener Kreis, dann würden Ekliptik und 
Himmelsäquator übereinstimmen. Die Sonne würde dann mit gleich bleibender 
Geschwindigkeit entlang des Äquators über den Himmel ziehen. Sonnenuhren 
wären dann äusserst genau und ideal: Wenn die Sonne im Süden stünde, wür-
den sie genau 12 Uhr anzeigen. Diese Zeit nennen die Astronomen mittlere 
Sonnenzeit oder mittlere Ortssonnenzeit (MOZ). 
Johannes Kepler hat bereits vor 400 Jahren beobachtet, dass die Erde eine 
leicht elliptische Bahn um die Sonne zieht. Da die Erde in gleichen Zeitinterval-
len gleiche Segmentflächen der Ellipse überstreicht, müssen von der Erde un-
terschiedlich lange Wegstrecken zurückgelegt werden.  

 
Somit verändert sich die Bahngeschwindigkeit der Erde, abhängig von ihrer 
jeweiligen Position und damit von den Jahreszeiten. Die grösste Bahnge-
schwindigkeit wird in Sonnennähe (Perihel, 147 Mio. Km) erreicht. In Sonnen-
ferne (Aphel, 152 Mio Km) läuft die Erde langsamer. Zudem steht die Erdachse 
nicht senkrecht auf ihrer Bahnebene, sondern sie ist um ca. 23,5 Grad geneigt; 
deshalb bewegt sich die Sonne im Laufe eines Jahres nicht über den Äquator, 
sondern entlang der Ekliptik.  
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Als Folge dieser beiden Tatsachen (Ellipsenbahn und Achsenneigung der Erde), 
gehen die Sonnenuhren, die ja die wahre Sonnenzeit oder die wahre Ortsson-
nenzeit (WOZ) zeigen, manchmal vor und manchmal nach. Mit andern Worten: 
Die wahre Sonne geht je nach Jahreszeit einmal vor und dann wieder nach der 
mittleren Sonne durch den Meridian (Südlinie). Die Differenz zwischen MOZ 
und WOZ nennen die Astronomen Zeitgleichung. Trägt man in einem Dia-
gramm den Abstand der Sonne zum Himmelsäquator nach oben und die Zeit-
gleichung waagrecht auf, erhält man ein Analemma, welches die Form einer 
Acht hat. Man kann es berechnen, zeichnen und fotografieren.  

 
Zum Fotografieren braucht man aber ein Jahr Zeit, viel Sonnenschein und noch 
mehr Geduld. Man muss nämlich mit einer fest montierten Kamera das ganze 
Jahr über in regelmässigen Abständen die Sonne im Mehrfachbelichtungsmo-
dus fotografieren, und zwar immer zur gleichen Zeit MOZ. Anschliessend sind 
die einzelnen Sonnenkugeln längs eines Analemmas angeordnet und man stellt 
fest: Die Sonne macht eine Acht. Beim Ablesen der Zeit auf einer Sonnenuhr 
musst du immer die Zeitgleichung aufgrund des Analemmas vornehmen – 
sonst bist du zu spät oder zu früh.  

 
 

Walter Schwingruber/August 2012 
 

Literaturquellen:  Rudolf Kippenhahn, Sternstunden 
 Harry Nussbaumer, Das Weltbild der Astronomie 
Bild:  Internet 
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