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Für’s NOVA gibt es eine neue Inserentin. Es ist meine Arbeitgeberin, die 
Brauchli AG Luzern. Als Zimmerei und Schreinerei machen wir alles von der 

Kleinreparatur über neue Türen und Schränke bis zum Dachstock. Gerne sind 
wir auch für unsere Mitglieder tätig! 

 

Zudem befindet sich im Innenteil eine Bestellkarte für den neuen Orion, dem 
Fachmagazin der Schweizer Amateur-Astronomen. Jeder kann sich ein kosten-

loses Probeexemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren. Für das Ausfül-
len der Bestellkarte: Die AGL hat die Sektionsnummer 10! 

 
Die Sternwarte bleibt nach wie vor geschlossen und das Vereinsleben ruht vor-

läufig weiter. Einzige Ausnahme bleibt der Praxistreff, der bei gutem Wetter 
draussen mit genügend gegenseitigem Abstand durchgeführt wird. Die geplan-

ten Daten dazu: 
Freitag, 12. März / 16. April ab 19:30 Uhr 

 
Über die Durchführung wird kurzfristig per Webpage, E-Mail und WhatsApp in-

formiert. 
 

Beat Bühlmann 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zum Titelbild 
 

Ein neues Foto vom Mars, noch bevor der Marsrover gelandet ist! Wie geht 
denn das? Wir befinden uns unter der Abstiegsrakete (SkyCrane genannt). Der 

neue Marsrover Perseverance wird an einigen Seilen vom SkyCrane runterge-
lassen, schwebt noch für ein paar Sekunden einige Meter über der Marsober-

fläche und wird dann sanft abgesetzt. Staub weht vom Boden, acht Triebwerke 
sind dafür verantwortlich. Und: das Bild ist keine «künstlerische Darstellung», 

sondern tatsächlich am 18. März so aufgenommen worden. Mehr dazu im Be-
richt ab Seite 8. 
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Lohnende Beobachtungen 
 
Im März 2021 am Himmel von Interesse: 

 
Merkur: 27°16' westlich der Sonne steht Merkur am 6. und dies ist fast der 

grösste überhaupt mögliche Abstand. Dennoch lässt er sich am 

Morgenhimmel nicht auffinden. Grund ist die Lage der Ekliptik, die 

im Frühling praktisch parallel zum Horizont verläuft, so dass sich 
der Planet in der Dämmerung verliert. Beobachtungen von Merkur 

am Morgenhimmel bieten sich viel einfacher und günstiger an in 
den Herbstmonaten, weil die Ekliptik dann praktisch senkrecht aus 

dem Horizont aufsteigt. 

Venus: Am 26. durchläuft sie ihre obere Konjunktion mit der Sonne und 

leitet damit ihre lange Präsenz als Abendstern ein, die sich bis Ende 
Jahr erstrecken wird. Venus steht am 26. in maximal möglicher 

Entfernung von 258 Mio km von der Erde und wird sich uns bis En-
de Jahr wieder bis auf 41 Mio km annähern. Im März steht sie aber 

noch zu nahe bei der Sonne und ist nicht beobachtbar. 

Mars: Der rote Planet wandert am 4. etwa 2° südlich der Plejaden vorbei, 

was ein hübsches Bild im Blickfeld eines Feldstechers abgeben wird. 
Mars kommt dem prächtigen Sternhaufen recht selten so nahe, so 

letztmals 2006 und dann erst 2038 wieder.  Er sinkt zu Monatsbe-

ginn kurz nach 0100 MEZ und am Monatsende um 0200 MESZ in 

die „Unterwelt“. 

Jupiter: Der Riesenplanet will sich noch nicht so recht in die Karten blicken 
lassen. Aber etwa ab Mitte Monat zeigt er sich kurz in der Morgen-

dämmerung über dem Osthorizont. Der Beobachter mit lichtstar-
kem Fernglas oder einem Teleskop kann am 5. eine enge Begeg-

nung mit Merkur verfolgen, der nur gerade 20' entfernt nördlich an 
Jupiter vorbeizieht. Auch am 4. und 6. steht Merkur noch nahe bei 

Jupiter. 

Saturn: Der Ringplanet ist nach der prächtigen Begegnung an Weihnachten 

nunmehr bereits deutliche 8° westlich hinter Jupiter zurückgeblie-
ben. Da er zudem rund 10x weniger hell leuchtet als Jupiter, kann 

jener als Aufsuchhilfe  in der hellen Dämmerung dienen. 

Mond: Der abnehmende, aber noch fast volle Mond zieht am 1. durch die 

Jungfrau. Letztes Viertel am 6. nördlich von Antares im Skorpion. 

Am 13. Neumond im Wassermann. Die Sichel des zunehmenden 
Mondes wandert am Abend des 19. zwischen Mars und Aldebaran 

im Stier vorbei. Erstes Viertel am 21. im Stier und Vollmond am 28. 

in der Jungfrau. 

 

  Quelle: „Sky and Telescope“, March 2021; Red JBarili 
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Generalversammlung der AGL 2021 
 
 

Die 65. ordentliche Generalversammlung der Astronomischen Gesellschaft Lu-
zern ist zurzeit für den 3. Mai 2021 ab 19.30 Uhr im Restaurant Murmatt auf 

der Allmend geplant.  
 

Traktanden  
 

1. Begrüssung 

2. Wahl der Stimmenzähler/Stimmenzählerinnen 

3. Genehmigung der Traktandenliste 

4. Genehmigung Protokoll GV 2019 

5. Jahresbericht des Vorstandes 

6. Jahresrechnung 2019/2020 

a. Präsentation 

b. Revisorenbericht 

c. Genehmigung 

7. Präsentation Budget 2021 

8. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 

9. Verabschiedungen 

10. Wahlen 

11. Ausblick in die Zukunft 

12. Anträge 

13. Diverses, nächste Generalversammlung 

14. Abschluss der Generalversammlung 

 

Anträge sind gemäss Statuten bis einen Monat vor der Generalversammlung 
dem Präsidenten schriftlich einzureichen, also dieses Jahr bis zum 3. April 

2021. 
 

Ab ca. 20.30 Uhr wird wie immer ein interessantes Referat folgen. Aufgrund 
der leider immer noch unsicheren Lage, steht zurzeit aber noch nicht fest, zu 

welchem Thema. 
 

Wir hoffen trotzdem, dass möglichst viele Mitglieder die GV und den interes-
santen Vortrag besuchen werden. 

 

Luzern, 26. Januar 2021  Marc Eichenberger, Präsident 
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Der Nachteinsatz von Kurt und Andi 
wurde sogar von unserer Meteor-

kamera dokumentiert… 

  
 

Tags darauf, Jörg und Kurt beim Schneeräum-Einsatz… 

 

Schnee von gestern 
Beat Bühlmann (Fotos Kurt Felder, Jörg Lang, Beat Bühlmann) 
 

 
Auch wenn die Sternwarte seit längerem coronabedingt geschlossen ist, heisst 

das nicht, dass dort nicht trotzdem dann und wann beobachtet wird. So nutzte 
Kurt Felder am 19. Januar das sehr gute und klare Wetter, um mit dem TEC 

und dem Sonnenteleskop den noch jungen Halbmond zu geniessen. Um diesen 
Genuss zu erhöhen hatte er von Zuhause noch sein Bino mitgenommen, er be-

schrieb danach die Sicht auf unseren Nachbarn am Himmel als «Extraklasse». 
Im Sternwarten-Logbuch vermerkte er: «Mond-Krater: Atlas, Herkules, Theo-

philus, Cyrillus, Catharina; Zentralberge, Kraterüberlagerungen, Terrassie-
rung»  

 

Das böse Erwachen kam dann beim 
Schliessen des Daches…Kurt war be-

wusst, dass es in den Tagen zuvor ge-
schneit hatte wie schon lange nicht 

mehr. So testete er auch die Funktion 
des Schiebedaches vorsichtig, bevor 

er es ganz öffnete. Beim Schliessen 
des Daches stellte er dann aber mit 

Schrecken fest, dass sich die Giebel-
höhe unter der Schneelast und wohl 

auch wegen der Rollbewegung um ei-
nen guten Zentimeter gesenkt hatte 

und damit die Dachträger am höchs-
ten Punkt anstiessen. Dies ist der Kas- 

 
ten, in dem sich die PC’s befinden. Zum Glück war Kurt nicht allein auf Hubel-

matt, Sternwartenleiter Andi Lustenberger war im AGL Schulzimmer beschäf-

tigt und rückte spontan zu einem eher aussergewöhnlichen Hilfseinsatz aus. 
Zusammen mit Kurt schwang er sich, zur Not bewaffnet mit einem Schrubber, 

auf das Sternwartendach und befreite es vom gröbsten Schnee. So konnte 
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… tatkräftig unterstützt durch Jörg 

 

Mission beendet und geglückt! 
    

Vorher / Nachher 

 

Der NOVA-Redaktor für einmal im ange-

stammten Schreinerberuf in der Stern-

warte im Einsatz… 

 

dann nach diesem nächtlichen Schneeräumungseinsatz das Dach trotzdem 
noch geschlossen werden. 

Eine grobe Überschlagsrechnung 
von Kurt ergab, dass wohl gegen 

zwei Tonnen Schnee auf das Dach 
drückten. Daher wurde entschie-

den, am Folgetag auch noch den-
jenigen Rest des Weiss zu entfer-

nen, der sich in den Vertiefungen 
des Welldaches befand. Diesmal 

(immerhin bei Tageslicht), wurde 
er durch Jörg Lang unterstützt. 

 
Damit war aber die Geschichte 

noch nicht vorbei, schliesslich 

wollen wir uns solche Übungen in 
Zukunft ersparen. So rückten 

Jörg und ich am 5. Februar noch-
mals zu einem (hoffentlich 

abschliessenden) Einsatz aus. 
Wir packten das Übel bei der 

Wurzel, räumten den gesam-
ten PC-Kasten aus, demon-

tierten ihn und setzen ihn vo-
rübergehend einen halben 

Meter höher, wo er während 
dieser Zeit auf zwei provisori-

schen Trägern fixiert war. So 
konnten wir beim unteren 

Teil des Kastens einen nicht 

mehr benötigten Zwischenboden entfernen (harte Sache, Edgar Steiner hat vor 
Jahrzehnten sehr solide gearbeitet…) und danach den PC- Kasten rund 2 Zen-

timeter tiefer wieder montieren. Nach telefonischer Hilfe durch Markus Burch 
brachten wir dann auch noch beide Computer wieder zum Laufen. Problem be-

hoben, der Schnee kann wieder kommen… █    
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Eines der ersten Fotos. Sichere Lande-

stelle aber nah bei spannender Geologie 

 

Mars-Helikopter Ingenuity 

 

 

Raumsonden erreichen den roten Planeten 
Beat Bühlmann 
 

Wer kann sich noch daran erinnern, im Sommer-NOVA 2019 habe ich 
von der Möglichkeit geschrieben, seinen Namen mit einem neuen 

Marsrover zum roten Planeten transportieren zu lassen. Ich hatte da-
mals ein Ticket gebucht. Getrost kann ich also in der Ich-Form weiter 

schreiben…  
 

Nach dem fulminanten Start im 
letzten Juli war es still um mich 

geworden, natürlich lagern da 
noch viele andere Namen neben 

mir auf diesem Silikon-Chip. Aber 

die sind genauso stumm wie ich. 
Aber jetzt, im Endanflug, in den 

letzten sieben Minuten des Schre-
ckens geht es ganz wild zu und 

her. Zuhause im Kontrollzentrum 
des JPL wurde bei solchen Gele-

genheiten in den vergangenen 
Jahrzehnten jeweils ganz nervös 

auf Erdnüssen rumgeknappert, 
nicht aus Aberglauben, weil das 

mal ein gutes Ohmen war bei ei-
ner heiklen Mission, sondern aus Tradition, weil es ja nicht schaden kann. Aber 

diesmal war es doch anders, musste doch coronabedingt auf kleine Einzelpa-
ckungen umgestellt werden… 

 

Mein Rover, auf dem ich festgemacht bin, scheint auf den ersten Blick ganz 
ähnlich zu sein wie sein Vorgänger, der vor rund 9 Jahren hier gelandet ist. 

Aber es gibt doch grosse Unterschiede: 
 

• Ein besonderes «First» ist, 

dass unter dem Bauch des 

Rovers ein kleiner Helikopter 

mitgeführt wird. Es ist ein 

Technologie-Demonstrator 

und soll die Möglichkeit prü-

fen, ob Flüge in dieser dün-

nen Atmosphäre überhaupt 

machbar sind. Gegenläufige 

Rotoren drehen mit fast 

3000 Umdrehungen pro Mi-

nute, was ein Vielfaches von  
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Hoffentlich halten die Räder besser 

 

 

einem irdischen Pendant ist. Er wiegt bloss 1.8 Kg, hat vier Beine und ist 

mit Solarzellen, Funk und Kamera ausgestattet. Es sind rund fünf Flüge 

geplant. Idee ist, dass solche «Augen in der Höhe» als Pfadfinder bei un-

bemannten aber auch bei bemannten Missionen ihren Dienst verrichten 

könnten. 

• Meine Mission (der Rover wird Perseverance genannt, was so viel wie 

«Durchhaltevermögen» oder «Beharrlichkeit» heisst) ist mit viel mehr 

Kameras ausgestattet als ihr Vorgänger, total sind es 23 Stück. Sieben 

davon dienen Wissenschaftlichen Zwecken, neun werden für das Navigie-

ren und für weitere Funktionen benötigt. Und sieben Kameras sind ei-

gentlich PR-Kameras und sind für das Übertragen aller Sequenzen des 

Landeprozederes zuständig. Natürlich ist es auch wichtig zu sehen, wie 

diese Prozesse ablaufen und ob man was beim nächsten Mal optimieren 

soll, aber die NASA weiss sehr wohl, dass sie mit Steuergeldern finanziert 

wird. Bilder übertragen Emotionen eben weit besser als dies wissen-

schaftliche Daten können… 

• Diesmal fehlt ein Chemie-Labor. Stattdessen werden Proben gesammelt, 

in ultra-hochreinen Röhrchen versiegelt und am Ende der Mission so de-

poniert, dass ein noch zu entwickelnder Rover diese Proben einsammeln 

und zu einer Rückkehrkapsel transportieren kann. Zukunftsmusik! Mal 

schauen, was daraus wird… 

• Die Räder wurden verstärkt, 

man lernt schliesslich aus Feh-

lern… 

• Und natürlich haben sich die 

technischen Instrumente und 

Möglichkeiten in neun Jahren 

deutlich verbessert. Das trifft vor 

allem auch auf die autonome 

Landung zu. So konnte das Risi-

ko eingegangen werden, an ei-

nem viel interessanteren aber 

auch gefährlicheren Ort zu lan-

den. Diese Autonomie führte da-

zu, dass mein Rover einen guten Kilometer abseits des Zentrums der 

Landeellipse auf ebenem Boden mit nur 1.2° Neigung aufgesetzt hat. Ziel 

ist es, in ehemaligen Flussdeltas nach Spuren und Beweisen von vergan-

genem Leben zu suchen. 

 

Die spektakuläre Landung erfolgte zu 100% erfolgreich, so dass NASA-
Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen (mit Schweizer Wurzeln und zwei  
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Pässen, auch er ist vermutlich auf dem Chip mitgeflogen…) publikumswirksam 
den Notfallplan zerreissen konnte. Die Zukunft von mir und meinem Rover 

sieht wie folgt aus: 
 

• Energieversorgung, Heizung und Kommunikation werden in Betrieb ge-

nommen und geprüft. Es wird auch ganz genau ermittelt, wo sich die Er-

de befindet, so dass die Antennen präzise ausgerichtet werden können. 

Der Rover bekommt auch eine neue Software. Flug und Landung sind vo-

rüber, jetzt brauchts die Software für das Arbeiten auf dem Mars. Ganz 

am Anfang werden Abdeckungen über den Kameralinsen abgesprengt. 

• Im Verlaufe der ersten 60 Tage soll alles rund um die Helikopterflüge er-

ledigt werden: Suche einer Stelle für den ersten Start, Absetzen des He-

lis, Funktionskontrollen, erster kurzer Flug, ca. vier weitere Flüge bis zu 

90 Sekunden Dauer. 

• Nach diesen zwei Startmonaten werden die Rover-Schlüssel von den In-

genieuren an die Wissenschaftler übergeben. Die ersten Proben werden 

genommen, vor allem im Bereich des Kraterbodens, wo man Vulkange-

stein erwartet, das sich gut für Altersbestimmungen eignet. 

• Weitere Proben werden dann im Gebiet des Flussdeltas genommen. Dort 

hofft man auf Hinweise von vergangenem Leben zu stossen. Und so 

geht’s weiter, solange der Rover mitmacht! 

 

Und nicht zu vergessen, vor kurzem sind auch Sonden der Vereinigten Arabi-
schen Emirate und von China im Marsorbit angekommen. Die Chinesen werden 

im Mai sogar auch einen Rover landen. Dieser wird mit seinen 240 kg zwar nur 
etwa ein Viertel der Masse des US-Rovers haben, aber die USA hatten ja noch 

viel kleiner angefangen im Jahre 1997! Es tut sich was auf und um den roten 
Planeten, wir dürfen spektakuläre Bilder erwarten und vielleicht wird sogar 

ehemaliges Leben entdeckt werden. Und ich darf vor Ort mit dabei sein      ! █ 
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