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Noch immer müsse wir die Sternwarte geschlossen halten und die Vereinsanlässe aussetzen. Einzig den Praxistreff können wir durchführen. Bei gutem Wetter draussen beim gemeinsamen Beobachten, im anderen Fall online am Laptop.
Die kommenden Daten dazu:
Freitag, 16. April / 14. Mai ab 19:30 Uhr
Da wir aber hoffen, dass doch bald mal das eine und andere wieder möglich sein
sollte, trifft sich der Vorstand öfters online, um die Lage zu besprechen. Wir
wollen bereit sein, sobald es wieder möglich ist. Wir orientieren so schnell wie
möglich!
Beat Bühlmann

Zum Titelbild
Markus Burch hat es wieder mal geschafft, von seinem Daheim aus den Sonnenaufgang beim Hammetschwandlift zu fotografieren. Aufnahme mit Vixen ED-103
und Baader Solarfolie D: 3.8, Nikon D-500, 1/320 Sekunde Belichtungszeit
Aufnahmeort: Rigiblick, Horw, 25. Februar 2021, 07.55 Uhr MEZ.
Mehr dazu ab Seite 14.
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Lohnende Beobachtungen
Im April 2021 am Himmel von Interesse:
Merkur:

Am 19. steht er in oberer Konjunktion jenseits der Sonne. Er zieht
dabei mit ihr über den Taghimmel und ist nicht beobachtbar. Am 27.
durchläuft er mit 46 Mio km sein Perihel, also den sonnennächsten
Punkt seiner elliptischen Bahn. In diesem Moment rast er mit seiner
höchsten Bahngeschwindigkeit dahin, nämlich 59 km/s (= 213'000
km/h). Damit ist Merkur der Sprintmeister des Sonnensystems, denn
kein anderer der Planeten kann sich je so schnell fortbewegen.

Venus:

Sie löst sich nur langsam aus der Umklammerung der Sonne und
kann bis Ende April nur gerade 9° Abstand gewinnen. Dies ist für
Beobachtungen nicht ausreichend und so hält sie sich vorderhand
noch im Sonnenglanz verborgen.

Mars:

Mit weniger als 5“ Dm. ist der rote Planet nur noch ein mickriger
Abglanz seines grossen Auftritts im letzten Oktober, als er sich mit
fast 23“ präsentierte. Mars wandert durch den Stier und wechselt am
24. in die Zwillinge. Die noch schmale Sichel des zunehmenden Mondes gesellt sich am Abend des 17. zu ihm. Mars geht zu Beginn um
2 Uhr MESZ unter, Ende Monat nur gerade eine halbe Stunde früher.
Allerdings verkürzt der immer später einsetzende Einbruch der Nacht
die Dauer seiner Sichtbarkeit.

Jupiter:

Der Planetenriese tritt seine Herrschaft am Morgenhimmel an. Er erscheint etwa 2 Stunden vor der Sonne im Osten und steht bei einsetzender Dämmerung bereits etwa 15° hoch im Südosten. Am Morgenhimmel des 7. bildet die schmale abnehmende Mondsichel mit
Jupiter und dem Ringplaneten Saturn zusammen ein hübsches Dreieck tief im Osten.

Saturn:

Seit der denkwürdigen, äusserst engen Begegnung der beiden Riesenplaneten kurz vor Weihnachten 2020 haben sie sich inzwischen
wieder auf fast eine Stunde voneinander abgesetzt. Saturn geht zu
Beginn um 5 Uhr MESZ, am Ende kurz nach 3 Uhr im Südosten auf.
Sein Ringsystem schliesst sich allmählich und weist zurzeit noch eine
Öffnung von noch 17° auf.

Mond:

Der abnehmende Mond zieht am 1. durch die Waage. Am Ostersonntag (4.) letztes Viertel extrem tief (-25,4°) im Schützen. Am 12.
Neumond in den Fischen. Erstes Viertel extrem hoch (+24,5°) unweit
von Pollux in den Zwillingen. Vollmond am 27. in der Jungfrau. Mit
einer Entfernung von 357'000 km steht der Mond an diesem Abend
in Erdnähe und erscheint besonders gross und hell, besonders auffällig beim Aufgang niedrig über dem Horizont.
Quelle: „Sky and Telescope“, April 2021; Red JBarili
3

NOVA

*

April 2021

Generalversammlung der AGL 2021
Ein hoffentlich letztes Mal verschieben wir die AGL GV! Damit wir auch in Bezug
auf den Vortrag eine gewisse Planungssicherheit haben, wurde Anfang März beschlossen, die 65. ordentliche Generalversammlung der Astronomischen Gesellschaft Luzern am 6. September 2021 ab 19.30 Uhr im Restaurant Murmatt
auf der Allmend abzuhalten. Trotzdem können Sie schon in diesem April-NOVA
mit den Jahresberichten 2020 einen Rückblick auf die 12 Monate des vergangenen Jahres lesen.

AGL Bilanz / Erfolgsrechnung 2020

4

NOVA

*

April 2021

Jahresbericht des Präsidenten 2020
Luzern, Ende Januar 2021

Marc Eichenberger

Aufgrund der Corona Pandemie konnten wir im Berichtsjahr unser Vereinsleben
leider über weite Strecken nicht im üblichen Rahmen pflegen. Der Vorstand hat
sich in diesem Zeitraum zu vier Sitzungen getroffen (zwei davon Online).
Mitgliederbewegung und Mitgliederbestand
Im vergangenen Vereinsjahr verzeichneten wir 13 Austritte und 15 Eintritte. Der
Mitgliederbestand per 1.1.2021 beläuft sich somit auf 272 Mitglieder. Davon
sind:
• Aktivmitglieder
225
•

Familienmitglieder

16

•

Jungmitglieder

22

•

Ehrenmitglieder

9

Aktivitäten
Am 19. Dezember 2019 konnten wir noch relativ sorgenfrei den erfolgreichen
Start von CHEOPS feiern und auch am 1.1.2020 deutete anlässlich des traditionsreichen Neujahrsapéros, sowie kurz darauf bei der bereits 19. Astronomischen Jahresvorschau im Planetarium nichts darauf hin, was uns dieses Jahr
noch erwarten würde …
Auch das erste (kleine) astronomische Highlight mit der Halbschatten Mondfinsternis am Abend des 10. Januar, sowie die beiden Höcks im Februar und März
und die Vorstandssitzung vom 13. März konnten noch (knapp!) unter fast normalen Bedingungen stattfinden.
Doch ab dem 16. März galt der nationale Lockdown – und somit änderte sich
alles …
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Wir waren gezwungen die Sternwarte zu schliessen und alle Vereinsaktivitäten
auf Eis zu legen. Auch viele Anlässe mussten – teils sehr kurzfristig – abgesagt
werden. Diesem 1. Lockdown fielen z.B. die Delegiertenversammlung der SAG,
die GV der AGL, sowie das Frühlings-Teleskop-Treffen im Mai zum Opfer. Auch
der sehr beliebte Demonstratorenausflug, der uns dieses Jahr nach Friedrichshafen geführt hätte, musste um ein Jahr verschoben werden. Der jährliche
Sternwartenputz konnte am 27. Juni dann allerdings trotz Corona stattfinden –
herzlichen Dank den Herren, für ihren Einsatz!
Raumfahrttechnisch und astronomisch war in den Monaten Mai bis August aber
einiges los! So konnte man Ende April eine eindrückliche «Perlenkette» am Himmel beobachten – es handelte sich dabei um die «Starlink» Satelliten des Unternehmens «SpaceX. Sie sorgten zwar auf der einen Seite für faszinierende Bilder
und Videos, doch auf der anderen Seite auch für einiges Stirnrunzeln – vor allem
bei uns Astronomen …
Ende Mai hob dann mit «Crew Dragon» zum ersten Mal seit fast 9 Jahren eine
bemannte Rakete von amerikanischem Boden ab. Sicher ein Meilenstein in der
Raumfahrtgeschichte, da dies der erste kommerzielle Flug eines bemannten
Raumschiffs in der Menschheitsgeschichte war.
Und dann kam NEOWISE – der Komet mit der Katalogbezeichnung C/2020 F3.
Er bot uns über die Monate Juni, Juli und August einen wunderbaren Anblick am
Morgen- und Abendhimmel und war somit auch ein sehr beliebtes Motiv bei den
Astro-Fotografen!
Zu beiden Ereignissen gestaltet Beat Bühlmann kurzerhand ein «Extrablatt», das
an alle unsere Mitglieder (deren E-Mail-Adresse wir kennen) versandt wurde –
vielen herzlichen Dank für diesen zusätzlichen Effort!
Danken möchte ich an dieser Stelle aber auch unseren Mitgliedern wie z.B. Roland Stalder oder Markus Burch, die mittels ihrer Berichte im NOVA zum Thema
«Astronomie trotz Corona» unsere Fantasie angeregt und uns so auch etwas
durch die Krise geholfen haben.
Zwischen der ersten und zweiten Corona-Welle konnten dann auch tatsächlich
wieder einige Veranstaltungen stattfinden. So fand die zweite Vorstandssitzung
am 22. Juni im Garten des Präsidenten statt. Aber auch anlässlich der Teleskoptreffen auf dem Gurnigel und bei Falera kamen einige AGL Mitglieder zusammen,
um gemeinsam zu beobachten. Doch dazu und zu den Praxis-Treffs der AGL
erfahren Sie dann im Jahresbericht von Kurt Felder mehr.
Ebenfalls in dieser Zeit konnten wir ein ganz spezielles Event in der Sternwarte
durchführen: Die Band NOVA spielte im Rahmen ihrer Sternwarten-Tour am 19.
September bei uns auf – natürlich vor einer stark eingeschränkten Anzahl Zuhörer und mit Maske – aber immerhin, es war ein sehr schöner und spezieller
Abend.
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Ab Anfang September boten wir unter Einhaltung eines strengen Schutzkonzepts
wieder Gruppenführungen in der Sternwarte an und am 12. Oktober fand im
Murmatt ein regulärer Monats-Höck statt – doch sollte dies leider auch bereits
wieder der letzte Anlass für längere Zeit sein …
Alle weiteren Anlässe wie z.B. die AME, der Tag der Astronomie, der AstronomieKurs der AGL, sowie der Chlausguck auf Ibergeregg fielen der zweiten Welle zum
Opfer. Auch die Demonstratoren Aus- und Weiterbildung, die für den 24. Oktober
geplant war, musste leider dieses Jahr ausfallen.
Kurz davor, am 20. Oktober – und damit am gleichen Tag, an dem die Raumsonde «OSIRISREx» erfolgreich eine Bodenprobe des Asteroiden «Bennu» entnommen hat – mussten wir leider von unserem Ehrenmitglied und Freund Andreas Tarnutzer Abschied nehmen – mit knapp 99 Jahren schlief er friedlich ein
und machte sich auf den Weg zu den Sternen …
Im Dezember überschlugen sich die Ereignisse dann sozusagen nochmal! Gleich
am 1. des Monats kollabierte das Arecibo-Radioteleskop in Puerto Rico. Es war
nicht nur durch seine jahrzehntelange, erfolgreiche wissenschaftliche Forschung
und das Projekt SETI bekannt, sondern auch durch Filme wie «Contact» oder
«Species» berühmt geworden.
Einige Tage später brachte die japanische Raumsonde «Hayabusa2» erfolgreich
eine Probe des Asteroiden «Ryugu» und die chinesische Mission «Chang’e 5»
eine Probe vom Mond zurück.
Kurz vor Jahresende gelang es einigen AGL Mitgliedern dann auch noch viele
tolle Aufnahmen der sehr nahen Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn zu
machen (auch wenn am Tag der grössten Annäherung in unserer Gegend leider
schlechtes Wetter herrschte). Das Resultat all dieser Bemühungen kann man
übrigens auf unserer neuen Homepage unter sternwarteluzern.ch abrufen.
Dank
Dieses Jahr ist es mir ein speziell grosses Anliegen, meinen Kolleginnen und
Kollegen aus dem Vorstand zu danken! So hat diese Pandemie doch uns alle
stark gefordert und teilweise eine sehr grosse Flexibilität verlangt.
Daneben möchte ich aber auch allen Helfern, Referenten, Rechnungsrevisoren
sowie den Demonstratoren für ihre wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft danken – auch wenn es in diesem Jahr evtl. etwas weniger Aufwand als üblich war
. Die übrigen Vereinsmitglieder lade ich wie immer herzlich dazu ein, auch in
Zukunft, wenn es wieder möglich ist, rege am Vereinsleben teilzunehmen und
es mitzugestalten. Auch können Sie die Arbeit unserer Administration sehr erleichtern, indem Sie Ihren Mitgliederbeitrag jeweils fristgerecht überweisen. Dafür, und auch für die hochwillkommenen freiwilligen Spenden, danke ich Ihnen
sehr. █
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Jahresbericht des Sternwartenleiters 2020
Luzern, 8. März 2021

Andreas Lustenberger

Nach den Endjahresfeierlichkeiten startete das Jahr 2020 in gewohnten Bahnen.
Der Einsatzplan für das neu begrüsste Jahr 2020 lag druckreif auf dem Tisch
bzw. auf der Festplatte. Letzte Abklärungen für die ersten Führungen im Januar
und erste Abklärungen für die schlussendlich letzten Führungen – aber das
wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht – im Jahr 2020 wurden vorgenommen. Nie hätte ich einen Bitcoin auf die Entwicklung in den kommenden
Monaten gewettet. Die Anzahl Besucher an den öffentlichen Führungen und
Gruppenführungen für die Monate Januar und Februar bewegten sich noch im
Rahmen von den Vorjahren. Nach den ersten Berichten über ein neuartiges
Virus in weiter Ferne war «Es» dann plötzlich im Lande und damit verbunden die
kantonale Regelung über bewilligungspflichtige Anlässe auf dem Tisch. Als Folge
davon musste der Vorstand zeitnah abklären, ob die Führungen in der Sternwarte einen Verstoss gegen die kantonalen Vorgaben darstellen würden oder
nicht. Bevor man sich an die neue Dynamik und die damit verbundenen Herausforderungen ausreichend herantasten konnte, wurde per 16. März der landesweite Lockdown ausgesprochen. Die letzte Gruppenführung fand kurz vor dem
Lockdown am Donnerstag, den 12. März, statt. Die Sternwarte wurde danach
geschlossen, die bereits gebuchten Führungen abgesagt und das Vereinsleben
auf Eis gelegt.
Nachdem
die
erste Welle abgeklungen war
und ein Hauch
von Normalität
in der Luft lag,
machte sich am
27. Juni ein 5köpfiges AGL-internes Putzteam
in die Sternwarte auf. Das
erklärte Ziel war
die mehrlagigen
Staubschichten
abzutragen. In
der Regel wird
der
Putzfleiss
mit einem gemeinsamen Mit- Geliebte, gemütliche Normalität nach dem Sternwartentagessen im Mi- putz. Eine Rarität im 2020…
litärgarten belohnt. Da jedoch der Militärgarten aufgrund der Corona-bedingten Situation erst
am Abend öffnete und das Schützenhaus dauerhaft geschlossen war, musste
8
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eine Alternative her. So wurde im hübschen Garten auf der Westseite des Schulhauses Hubelmatt kurzerhand ein Buffet, bestehend aus Salaten und Brot, aufgestellt. Auch für Wurstware war gesorgt. Denn zusätzlich zur wunderbaren Aussicht über Luzern und dem idyllischen Grün, gibt es auch einen Grill. Auch wenn
der Grill, gemessen an seinem Erscheinungsbild, in seinem Leben schon sehr,
sehr, sehr viele Bratwürste gesehen hatte,
war das kulinarische Ergebnis durchaus zufriedenstellend. Die Sternwarte wartete nun, parfümiert mit Allzweckreiniger, auf seine ersten
Besucher. An einer Vorstandssitzung am 10.
August,
die
Online
stattfand, wurde über
die
Wiedereröffnung
und die damit verbunNeu im 2020: Vorstandssitzungen online!
denen
Bedingungen
diskutiert. So wurde
unter anderem beschlossen, dass die Sternwarte am 1. September ihre Tore
wieder öffnete, jedoch nur für Gruppenführungen am Donnerstag. Die Freude
von den Besuchern der darauffolgenden Gruppenführungen war deutlich spürbar. Ein Bespiel dafür war eine Gruppenführung mit Primarschülern der 6.Klasse,
die im Dreilinden-Park stattfand. Für die Führung waren schlussendlich drei Demonstratoren vor Ort. Die Kinderschar wurde in drei Gruppen aufgeteilt und jeweils einem Demonstrator zugewiesen. Nach einem vereinbarten Kommando
wechselten die Gruppen den Demonstrator im 20-Minuten Rhythmus. Die Begeisterung der Kinder wurde nach den Ausführungen der Demonstratoren mit
einem lautstarken "Zigi-Zagi" zum Ausdruck gebracht. Zudem konnten die Demonstratoren eine Spende für die Sternwartenkasse und je eine Flasche Rotwein
als Dankeschön entgegennehmen. Zumindest für einen kurzen Augenblick war
das alles dominierende Thema Covid-19 nicht präsent. Leider währte das Glück
nicht lange und die epidemiologische Entwicklung führte dazu, dass die Sternwarte Ende Oktober erneut geschlossen werden musste und zum Zeitpunkt, an
dem diese Zeilen geschrieben werden, immer noch geschlossen ist.
Ich möchte mich bei allen im Vorstand für die geleistete Arbeit herzlich bedanken. Durch die grosse Flexibilität von allen konnten ad hoc Sitzungen einberufen,
das weitere Vorgehen diskutiert und Massnahmen umgesetzt werden. Dadurch
war es zumindest phasenweise möglich unter den gegebenen Umständen Interessierten das Himmelsfirmament näher zu bringen und damit für etwas Abwechslung zu sorgen. Ich danke an dieser Stelle auch den Demonstratoren und
allen helfenden Händen, die zu einem regen Vereinsleben und Mitgliederangebot
beitragen. █
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Jahresbericht 2020 des technischen Leiters
Rothenburg 12. Februar 2020

Jörg Lang

Wie allen bekannt wurden im 2020 die meisten unserer Pläne über den Haufen
geworfen. Auch die Sternwarte ist in eine Art Dornröschenschlaf verfallen. Mit
den entsprechenden Vorsichtsmassnahmen haben wir die Gunst der Stunde genutzt und die angekündigten weiteren Verbesserungen getätigt.
Kleinplanetarium
Nachdem sich die Kuppelprojektion Marke Eigenbau bewährt hat wollten wir sehen, ob wir nicht noch eine
bessere Projektion mit einem
leistungsstärkeren Beamer
hinkriegen.
Zu
diesem
Zweck wurden im Sommer
einige HDMI Beamer (bessere Bildauflösung) getestet.
Es zeigte sich, dass mit HDMI
Übertragung ein viel schöneres Bild an die Kuppel projiziert werden kann als mit
dem alten VGA Beamer. Das
ausgewählte Modell haben
wir auf dem Gebrauchtmarkt
erstehen können. Neuere
Erneuerung und Verbesserung: Die CoronaProjektoren mit dem heute
Zeit wurde genutzt, um beim Kleinplani ein
üblichen 16:9 Format eignetechnisches Update zu machen
ten sich nicht für unsere
Kuppelprojektion. Wir haben auch gesehen, dass wir für eine bessere Abbildung
den Projektor um 25 cm höherstellen sollten. Diese Erhöhung gibt zusätzlich
einen besseren Blick auf die alte Baader Planetariums Kugel. Die Arbeiten wurden im Herbst abgeschlossen und die Bedienungsanleitung entsprechend angepasst. Auch durften die ersten Gäste im Rahmen eines Praxistreffs die bessere
Projektion miterleben.
Ausführlicher wurde darüber schon in der NOVA Ausgabe 592 Januar 2021 berichtet.
Sternwarte
Der 180 mm TEC Fluorit Refraktor auf der azimutalen Atlas V24 Montierung läuft nach Wunsch. Die seltenen Probleme lassen sich mit etwas Geduld
oder frühzeitiger Inbetriebnahme beheben.
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Die Meteorkamera, Alcor OMEA 3M ist in Betrieb und unsere AGL Meteor Beobachtungsgruppe ist daran sich mit anderen Gruppen in der Schweiz auszutauschen.
Im laufenden Jahr 2021 heisst das grosse Projekt «Sonnenteleskop»
Die Arbeiten an der Nachführungselektronik des Sonnenteleskops wurden aus
diversen Gründen immer wieder hinausgeschoben. Nun glauben wir die Lösung
gefunden zu haben und werden die Steuerung erneuern, um einen langfristigen
Weiterbetrieb zu sichern. Auch haben wir Ideen, um das Multi Funktions-Teleskop MFT einfacher zu bedienen.
Dank
An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an alle helfenden Hände welche zum
Gelingen des Sternwarten-Betriebs beitragen.
Aussichten
Wir hoffen alle, dass die Zeit des Dornröschenschlafs bald vorüber ist und wir
uns wieder wie gewohnt in der Sternwate Hubelmatt treffen können.
Wenn es soweit ist, heisst das sicherlich für uns Demonstratoren, uns wieder mit
den Geräten vertraut zu machen. Ganz nach dem Spruch «Übung macht den
Meister». █

Jahresbericht 2020 der Organisatorin
Februar 2021

Heidi Halter

Leider konnte nur ein Bruchteil des geplanten Höck-Programms durchgeführt
werden. Die folgenden Vortragsabende konnten 2020 stattfinden:

Januar:

Markus Burch / Marc Horat

Jahresvorschau Planetarium

Februar:

Cedric Huwyler

Schwarze Löcher und Gravitationswellen

März:

Louis-Sepp Willimann

Mutter und Tochter Sonnenuhr

Oktober:

Edi von Bergen

Sonnenfinsternis 2019 Chile
Mond Finsternis 2019 Teneriffa
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Jahresbericht 2020 AGL - Praxistreff
Luzern, 9. Februar 2021

Kurt Felder

Schon am Neujahrstag, nach dem Anstossen in der Sternwarte, trafen wir uns
zum ersten Praxistreff auf dem Glaubenberg. Der Anlass wurde aus Witterungsgründen kurzfristig auf den Jahresanfang vorverschoben. Was gibt es
Schöneres als ein beeindruckender
Sternenhimmel zu Jahresbeginn!
Ein Raunen ertönte hinter den
Okularen, als um halb elf die Pistenbeleuchtung auf Langis unsere
Deepsky-Euphorie störte. Roland
Stalders diplomatisches Geschick
vermochte die Skifahrer zur Sternenbeobachtung umzustimmen.
Am 24. Januar bestaunten wir
Jörgs umgebauten Dobson und
meinen kleinen Hofheimer 8”, der
nun mit Encodern und Nexus bestückt und mit dem Tablet verbunden ist.
Unser wunderbarer TEC auf einer
Toller Start ins neue Praxistreff-Jahr:
Alt-Az-Montierung braucht, sofern
Roland Stalder fotografierte das Firmaman ihn fotografisch einsetzen
ment über dem Glaubenberg
möchte, einen Derotator. Ende
Februar konnte wir uns mit diesem
Gerät, das die scheinbare Drehung des Himmels bei Langzeitbelichtungen kompensiert, vertraut machen.
Nie hätten wir Sterngucker gedacht, dass der Begriff Corona, den wir mit dem
Sternenhimmel und der Sonne verbinden, unser Leben so stark prägen würde –
dass ein Virus aus dem Mikrokosmos unsere Freude am Makrokosmos so einschränken könnte. Der Lockdown im Frühjahr zwang uns, uns zuhause astronomisch zu betätigen und von den Balkonen und Gärten aus zu beobachten. In
Zürich fing z.B. Roland Stalder die Starlink-Satelliten fotografisch ein und verglich die Temperaturkurven von seinem Zerodurspiegel mit der des Okularbrettes. Andere stellten in Rothenburg oder Hildisrieden ihre Teleskope oder Fotoapparate auf, um der anspruchsvollen Zeit die schönsten Seiten abzugewinnen,
oder beobachteten am Teleskop anhand von Audioführungen die verschiedenen
Mondphasen, mit den interessanten Kratern am Terminator. Sozusagen als Entschädigung erlebten wir wettermässig einen prachtvollen April.
Da wir uns im Lockdown physisch nicht treffen konnten, stellte uns Roland Stalder seine Präsentation über Augen – Sehen in der Nacht, die er im Jahre 2008
an einem AGL-Höck gehalten hatte, online zur Verfügung.
Im Sommer durften wir etwas aufatmen: Die Fallzahlen in der Schweiz gingen
merklich zurück, sodass die Covid-19-Massnahmen gelockert werden konnten.
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Zur Freude vieler Amateurastronomen fanden daher im Sommer die bekannten
Teleskopreffen statt.
Wer am Freitag, dem 14. August, bei Regen auf den Gurnigelpass fuhr, brauchte
schon viel Optimismus. Doch laut Fernsehen SRF, das ebenfalls unterwegs war
und für die Sendung "Nacht in der Schweiz" Eindrücke und Interviews einheimste, wurde das Seeing im Verlaufe der Nacht einzigartig. Die Gasriesen haben sich von der edelsten Seite gezeigt, wie es eigentlich ganz selten vorkomme,
hat uns in der DOK-Sendung Roland Stalder verraten.
Am Tag darauf hat sich die Schweizer Astroszene auf dem Panzerplatz versammelt. Bevor die Teleskope auf den Himmel gerichtet wurden, gab es verschiedene Würste und Vegiplätzchen, zubereitet auf dem Grill von Bernd Nies.
Nur eine Woche später fand das Teleskoptreffen in Falera statt. Der Ansturm auf
die Chinginas-Wiese und auf die bekannte Sternwarte war aber im Vergleich zur
Starparty bescheidener.
Die vielen sozialen Einschränkungen
in der Coronazeit wirkten wie ein Vakuum. Am gemeinsamen PraxistreffBeobachtungsabend auf dem Glaubenberg, am 24. September, erschienen ungefähr 15 Personen, so viele
wie selten. An diesem Abend offenbarten sich verschiedene Planeten
von der schönsten Seite: Jupiter und
Saturn, Mars (der am 14. Oktober in
Opposition stand), Uranus und Neptun sowie der Zwergplanet Pluto – für
jene, die gerne die Nadel im Heuhaufen suchen.
Roland Stalder mit TV-Team beim TeIm Oktober stellte uns Jörg Lang den
leskoptreffen auf Gurnigel. (Bild Steneuen HD-Beamer im Kleinplanetafan Meister)
rium vor, den er mit grossem handwerklichem Geschick an die spezielle Optik angepasst hatte. Dank der höheren
Auflösung ist nun das projizierte Bild nicht mehr so stark verpixelt. Mit Masken
und in gebührendem Abstand lauschten wir Marc Eichenbergers Erläuterungen
zur Software Stellarium und der dazugehörenden Konsole.
Leider fiel der Chlausguck der erneut angespannten Corona-Situation zum Opfer.
Auch auf die grosse Konjunktion von Jupiter und Saturn, die sich am 21. Dezember bis auf 6’ näherten, mussten wir verzichten. Wieder einmal waren es
dichte Wolken, die unserer Leidenschaft einen Strich durch die Rechnung machten.
Die Reaktionen auf das Rundmail, das jeweils an rund 200 interessierte Personen
versendet wird, zeigen, dass der Praxistreff ein echtes Bedürfnis ist. Das visuelle
Beobachten, v.a. in Zeiten, während denen man sich nur eingeschränkt treffen
darf, hat einen grossen Erlebniswert und stellt einen Kontrast zu anderen astronomischen Anlässen dar.
Allen Kollegen, die sich für die Gestaltung der Praxistreffs eingesetzt haben,
möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken. █
13

NOVA

*

April 2021

Sonnenfaufgang hinter dem Hammetschwandlift
Markus Burch
Auf Ihrem Weg durch das Jahr passiert die Sonne jeweils um den 25. Februar
von Süden her kommend den Hammetschwandlift bei Ihren Aufgängen. Im
Herbst wenn sie von Norden her kommt ist es um den 18. Oktober. Das spezielle
an diesem Lift ist, dass er noch ganz knapp auf Luzerner Boden ist, der Rest des
Bürgenstock ist dann Nidwaldner Gebiet.
Dieses Jahr zeigte sich schon
seit Tagen, dass das Wetter
stabil sein wird. Einzig der viele
Saharastaub störte jeweils den
Himmel und den Blick auf die
Sonne. Bereits am 24. Februar
habe ich sicherheitshalber das
Teleskop aufgebaut, um zu sehen wo genau sich der Sonnenaufgang abspielt. Kurz vor
08.00 Uhr geht zu dieser Jahreszeit die Sonne bei uns auf.
Aufgrund der Geometrie sieht
man die Sonne schon einige Minuten davor beim Fronalpstock
aufgehen. Danach verschwindet
sie kurz an der Flanke des Bürgenstock bevor sie dann wieder
oben am Berg auftaucht. Am
24. Februar war die Sonne ge- «Scherenschnitt» mit Sonnenflecken
nau hinter dem Restaurant auf
der Hammetschwand aufgegangen – also noch knapp neben dem Lift. Da sich
die Sonne pro Tag ungefähr ein halbes Grad weiter bewegt, war klar, dass heute
(am 25.2.) die Sonne den Lift treffen würde.
Nach Jahren, in denen das Wetter nicht mitspielte, konnte ich endlich wieder mal
eine solche Aufnahme erstellen. Aufgrund der Umlaufbahn der Erde um die
Sonne, deren Dauer ja nicht genau 365 Tagen entspricht, ist der Winkel nicht
immer genau gleich. Es gibt Jahre, in denen die Sonne an einem Tag noch nicht
beim Lift ist, ihn aber am Tag danach nur noch partiell erwischt. In anderen
Jahren gibt es dann einen Volltreffer.
So freue ich mich auch in den nächsten Jahren immer mal wieder dieses Event
zu fotografieren. Wer die geeignete Ausrüstung hat soll doch auch mal bei sich
schauen, welches Gipfelkreuz auf einem Sonnenauf- oder -untergang auftauchen könnte. █
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20 Jahre AGL im Internet
Beat Bühlmann
Seit dem Jahr 2001 ist die Astronomische Gesellschaft Luzern im Internet zu
finden. Unser Webauftritt feiert damit heuer einen runden Geburtstag!
Unterdessen kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, wie das ohne gehen
sollte. Aber auch: «wer schaut denn schon auf der Webpage nach, es gibt ja
heutzutage noch schnellere Infokanäle wie WhatsApp oder Threema»…
Viel hat sich diesbezüglich verändert in diesen zwei Jahrzehnten, und wenn man
noch ein paar Jahre weiter zurückschaut, so gab es für uns wirklich nur das
NOVA (also das AGL-Mitteilungsblatt, wie es damals noch hiess) und das Festnetz-Telefon…
Wie schon immer in den letzten 20 Jahren gibt es
auf der AGL Webpage Berichte, die nie zu finden
sind im NOVA. Das können Beobachtungsberichte
sein, oder Infos zur Raumfahrt. Lustige Anekdoten zur Sternwarte oder ein Ausflug der Demonstratoren. Und genau darum, dass diese Berichte
von unseren Mitgliedern nicht übersehen werden,
wollen wir diese aktiv an Sie heranbringen. Immer Ende Monat, wenn Sie den Link zum neuen
NOVA per E-Mail bekommen, werden wir in Zukunft auch die aktuellen Webpage-Berichte darin
verlinken. Weil es nicht viel Sinn macht, diese
Links ins Print-NOVA zu setzen, sind wir froh, wenn uns noch fehlende Mailkontakte gemeldet werden. █

Schneeschaufeln Teil 2: Deep Sky oder Deep Snow?

Roland und Marilyn Stalder-Cazaubon

Ein Artikel zum Thema Schneeschaufeln im NOVA? Das hatten wir doch schon
im März-Heft! Hier nun eine Fortsetzung zu Freuden und Leiden eines Sternguckers. Anfang März hatte Kurt Felder die Idee lanciert, für den Praxistreff einmal
etwas anderes zu probieren und ein paar Abende gemeinsam die Mondlandschaften zu beobachten – zur Not auch per live Zoom-Videoübertragung direkt durch
das Okular mit Mobiltelefon. Die Nächte ab Mitte März sind dafür ideal geeignet,
wegen der hohen Elevation des zunehmenden Mondes am Abendhimmel. Zufällig fielen auch unsere Ferien in diese Zeit und somit war klar, dass das Teleskop
mitkommen würde nach Hasliberg-Wasserwendi.
Wir hatten uns für unsere Woche in den Bergen im Chalet „Cosy" eingemietet,
abseits von störenden Lichtern und mit einem kleinen Rasenplatz vor dem Haus,
welcher mit freier Südsicht ideal als nächtliche Beobachtungsplattform geeignet
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erschien. Die Wetterprognose war zwar für die ersten paar Ferientage katastrophal (es wurde bis zu einem halben Meter Neuschnee vorhergesagt!), aber Prognosen können ja auch daneben liegen, ausserdem sind Schneesterne immerhin
auch Sterne. Frohgemut trafen wir also am 13. März vor Ort ein. Alles war wie
erhofft und wir freuten uns auf eine Woche Abwechslung im Corona-Alltag.
Dann begann es zu schneien. Und es schneite und schneite und schneite: vier
Tage lang praktisch ununterbrochen! Es wurden somit ungeplant doch noch richtige Sportferien mit 2 Stunden täglicher Schneeschaufeln-Fitness, um den Zugang zu Autogarage und Chalet freizuhalten. Es versteht sich von selbst (Sterngucker Ehrensache), dass auch die vorgesehene Fläche für das Teleskop täglich
freigeschaufelt wurde, um für die erhofften Mond- und Deep Sky Beobachtungen
stets ein ideales Plätzchen bereit zu halten. Dazu musste ein kurzer Zugangsweg
und ein 4 Meter grosser Kreis vom Neuschnee befreit werden. Aber jeden Morgen
wiederum dasselbe Bild: die Fortschritte der gestrigen Bemühungen waren erneut zugeschneit. Immerhin hatte ich hier kein Problem mit dem Öffnen vom
Sternwartendach – oder vielleicht „noch nicht"? Am Mittwochmorgen stand der
Pulverschnee bereits 80 cm hoch und der freie Rundplatz glich schon eher einer
Schneeburg, mit Ausbaumöglichkeiten zu einem Iglu. Ein Iglu-Observatorium
mit drehbarem Dach – das wäre doch mal eine Innovation!

In der Zwischenzeit war auch die Wetterprognose für die zweite Wochenhälfte
mässig, aber die Hoffnung des Astronomen stirbt bekanntlich zuletzt, vor allem
bei Praxistreffs. Die vorhergesagten Neuschneemengen waren eher untertrieben
gewesen, aber nun stimmte die Prognose gut und die geplanten Mond- und Deep
Sky Genüsse versanken zum Glück doch nicht ganz im tiefen Pulverschnee. Am
Donnerstagabend konnte ich bei leichter Bewölkung bis um Mitternacht Mond
und Sternenhimmel beobachten. Dank gutem Seeing war sogar Sirius B zu sehen. Dieser Weisse Zwergstern ist knapp so gross wie die Erde und steht aktuell
mit über 11 Bogensekunden in maximalem Abstand zu Sirius.
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Als wir am Samstag die Rückreise antraten, zeigte sich die Umgebung unseres
Chalets deutlich verändert: fast 1 Meter hohe Schneemauern entlang dem 15
Meter langen Zugangsweg und ein perfekt freigeschaufelter „Kornkreis" im Vorgarten. In dessen Zentrum war ein komischer, dreibeiniger Eindruck im Schnee
sichtbar. Wir hoffen die Hauseigentümer machen sich nicht zu viele Sorgen über
diese „Beweise“ einer Landung von Aliens im Haslital…
P.S. Apropos Aliens: wenn man zum Beispiel im Neuschnee zu viel Zeit übrighat,
dann findet man im Panorama des Perserverance Rovers beim Octavia E. Butler
Landeplatz allerlei Hinweise auf früheres Leben auf Mars. In diesem Sinne hier
mit einem letzten Augenzwinkern noch die versteinerten Köpfe eines Elefanten
und eines Krokodils. █
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