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Am 12. April vor 40 

Jahren fand der aller 

erste Flug mit einem 
Space Shuttle statt. Un-

sere beiden grossen 
Raumfahrtfans Hans 

Sigrist und Dani Ur-
sprung feierten dieses 

Jubiläum auf ihre Art. 
Bei der Oberen Hostatt 

hoch über dem Sarner-
see war wegen dem 

Wetter zwar kein Start 
mit einer Modelrakete 

möglich, aber Hans 
hisste ein Plakat an der 

Fassade einer Scheune, 

das Spaziergänger auch noch in den nächsten Monaten an den Columbia-Jung-
fernflug erinnern wird. 
 
 
 
 

 

Zum Titelbild 
 

Jörg Lang hat die Aufforderung von Markus Burch im letzten NOVA aufgenom-
men und «sein Astrofoto mit Bergspitze» kreiert. Ein Tag nach Vollmond wird 

der Mondballon fast von der Rigi-Antenne gepikst… 
 

Mehr dazu ab Seite 5. 
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Lohnende Beobachtungen 
 
Im Mai 2021 am Himmel von Interesse: 

 
Merkur: Der eilige innerste der Planeten bietet im Mai eine recht günstige 

Abendsichtbarkeit. Mit -1.1m noch recht hell lässt er sich bereits zu 

Monatsbeginn im Südwesten aufsuchen, was aber einen niedrigen 

Horizont voraussetzt. Zwischen dem 1. und dem 6. ist Merkur zudem 
weniger als 5° vom Sternhaufen der Plejaden entfernt, was zur Be-

obachtung aber zwingend ein lichtstarkes Fernglas erfordert. Merkur 
steigt in den nächsten Tagen rasch höher, leider nimmt aber gleich-

zeitig auch seine Helligkeit ab. Etwa nach dem 20. wird er kaum noch 
aufzufinden sein. Mit einem Teleskop lässt sich am 29. ein Zusam-

mentreffen mit Venus beobachten. 

Venus: Im Schneckentempo entfernt sie sich ostwärts von der Sonne und 

wird nur ganz allmählich am Abendhimmel präsent. Bis Ende Mai 
wächst ihr Abstand auf gerade mal 17° an.  Mit einem Feldstecher 

kann sie bei sehr niedriger Horizontlinie für kurze Zeit in der Abend-
dämmerung gesichtet werden, verschwindet aber nach etwa einer 

halben Stunde im Dunst. 

Mars: Der rote Planet und die Erde rasen sich gegenseitig davon, jeden Tag 

nimmt ihr Abstand um über eine Million km zu! Mit einer Helligkeit 

von noch 1.7m ist Mars unter den Sternen recht unauffällig gewor-
den und bei nur 4“ Dm. ist für teleskopische Beobachtungen guter 

Rat teuer. 

Jupiter: Der Riesenplanet hat seinen neuen Auftritt begonnen und zeigt sich 

fürs erste in der zweiten Nachthälfte. Er erscheint zu Beginn knapp 
vor 04h00 MESZ, am Ende knapp vor 02h00 MESZ im Südosten. 

Dabei fällt auf, wie weit sich Jupiter bereits wieder vom voraus ge-
henden Saturn abgesetzt hat, den er ja vor fünf Monaten äusserst 

eng passiert hatte. Grund dafür ist die von der Erde aus gesehen, 
verglichen mit Saturn, doppelt so schnelle Bewegung Jupiters auf 

dem Tierkreis. 

Saturn: Der Ringplanet beginnt im Sternbild Steinbock am 23. seine rückläu-

fige Oppositionsschleife, die die beste Beobachtungszeit einläutet. Er 
geht zu Beginn um um 03h00 MESZ auf, am Monatsende rund 2 

Stunden früher. 

Mond: Letztes Viertel am 3. im Steinbock.  Am Morgen des 4. hübsches 
Dreieck mit Saturn und Jupiter. Am 11. Neumond im Widder und am 

19. erstes Viertel im Löwen unweit von dessen Hauptstern Regulus. 
Am 26. Vollmond in der Waage. Am letzten Maitag (31.) steht der 

abnehmende Mond etwa 5° südlich von Saturn.  

 Quelle: „Sky and Telescope“, May 2021; Red JBarili 
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Sternwarte und Vereinsleben 
Beat Bühlmann 

Nur wenige Stunden nach der Bundesratssitzung vom 14. April tagte auch der 
AGL Vorstand. Wie fast immer in den letzten 12 Monaten (die löbliche Ausnahme 

war im präsidialen Garten) fand die Besprechung online statt. Trotz steigender 
Corona-Zahlen konnten wir uns mit behördlichen Lockerungen befassen. Für die 

AGL-Umsetzung sieht das wie folgt aus: 

Der Praxistreff muss nicht mehr online oder im Freien stattfinden, sondern in 

Zukunft kann er auch wieder in der Sternwarte durchgeführt werden. Natürlich 
mit den erforderlichen Schutzmassnahmen. Die nächsten Termine sind am 14. 

Mai (Teleskoptreffen Ahorn?) und am 11. Juni. 

Auch Gruppenführungen können (theoretisch) wieder stattfinden. Da diese in 
den Sommermonaten von Mai bis August so oder so nicht durchgeführt werden, 

wird der Start somit per Anfang September erfolgen. 

Alles weitere bleibt vorläufig noch abgesagt, so also der Monatshöck, die Ju-

gendgruppenanlässe, der Nachmittagstreff und die öffentlichen Sternwartenfüh-

rungen. Wir nehmen’s Monat für Monat….  █ 
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Ostervollmond 
Jörg Lang 
 

Für den Sonntagabend, 
28. März war ein ganz 

spezieller Praxistreff an-
gesagt. Kurt und Marc 

planten, den Ostervoll-
mond per Zoom-Video 

aus der ach so verwaisten 
Sternwarte Hubelmatt in 

die Stuben der Teilneh-
mer zu übertragen. Da 

die Wetteraussichten für 

diesen Abend aber sehr 
gut waren, wollte ich die-

ses Schauspiel wieder 
mal live mit eigenen Au-

gen sehen. So machte ich 
mich um sieben Uhr 

abends auf den Weg nach 
Hildisrieden zum Golf-

platz. Von dort hat man 
im Winterhalbjahr einen 

wunderbaren Blick Richtung Westen und einen tiefen Horizont für Sonnen- und 
Monduntergänge. 

Kurzum habe ich mein 

Equipment, das 1000 

mm Rubinar Maksutov 
Spiegelteleskop (Rus-

sentonne) und meine Ka-
mera, eine Canon EOS 

D6 Richtung Sonnenun-
tergang aufgestellt. Um 

19:20 Uhr habe ich dann 
angefangen, den Son-

nenuntergang einzufan-
gen. Leider waren die 

Schleierwolken etwas 

dicht und die Sonne noch 
etwas grell für perfekte 

Fotos. Jedoch ist es im-
mer eine Glücksache und 

ich war froh den Sonnen-
untergang wieder mal 

live sehen zu können. 

 
 

Vorspiel des Ostervollmondes war der stim-

mungsvolle Untergang der Sonne. 
Rubinar 1000 mm / F10 mit 1,4x Telekonverter 

ISO 100 / Verschlusszeit 1/4000 / 28.03.2021, 
19:50 Uhr 

 

 
Im Gegensatz zur Sonne hing die runde Mondku-
gel recht fahl und kontrastarm über dem Hori-

zont. 
Rubinar 1000 mm / F10 mit 1,4x Telekonverter 

ISO 6400 / Verschlusszeit 1/125 / 28.03.2021, 
20:07 Uhr 
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Da ich wusste, dass der 

Ostervollmond in Kürze auf-
gehen wird, habe ich meine 

Position leicht gewechselt 
und auf die gute Gelegen-

heit gewartet. Leider war 
der Himmel beim Aufgang 

noch zu hell und der Dunst 
war auch nicht förderlich für 

eine gute Aufnahme. Um 

ca. 20 Uhr, als der Mond 
eine Höhe von 10° hatte, 

machte ich dann ein paar 
Bilder. Gleichzeitig erfreute 

ich mich über das immer 
wieder von neuem einzigar-

tige Alpenpanorama. 

Da ich auf einem Computer-
Programm gesehen hatte, 

dass am Montagabend der 

Vollmond von Rothenburg 
aus bei der Rigi aufgehen wird, habe ich mich entschlossen, den Versuch zu 

wagen. Um neun Uhr abends war ich mit dem gleichen Equipment bereit und 
durfte inmitten von Rothenburg den Mondaufgang entlang der Ostflanke der Rigi 

mitverfolgen. 

Mit einer kurzfristigen, 
leichten Verschiebung 

von ca. 50 Metern 
konnte ich den Mond 

und den so markanten 

Sendemasten im Bild 
festhalten. Am Schluss 

habe ich noch mit ei-
nem Zoomobjektiv die 

Atmosphäre der Rigi 
mit dem Vollmond 

festgehalten. Glücklich 
über die gelungenen 

Bilder ging ich nach 
Hause und freue mich 

auf kommende schöne 
Nächte, um dem 

Hobby Astronomie zu 

frönen.  █ 

 
Rigispitze mit weit entferntem Hintergrund. 
Rubinar 1000 mm / F10 mit Distanzringen 

ISO 3200 / Verschlusszeit 1/100 / 29.03.2021, 
21:32 Uhr 

 

 
Abschliessendes Stimmungsbild. Von vorne nach 

hinten: Rothenburg, Rigi, Mond. 

Canon 24-105 mm / F5.6 / ISO 6400 /  
Verschlusszeit 1/4 / 29.03.2021, 21:47 Uhr 
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Ostervollmond zum Zweiten… 
 
Und was nicht überrascht, auch Markus Burch hat die Kamera gezückt… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Der Ostervollmond beim Aufgang über Rigi Hoch-

flueh am Sonntag, 28. März 2021, 19.58 Uhr MESZ 
Nikon D-500 am Vixen ED-103 Refraktor, 1/50 Sek 

belichtet bei ISO-200. 

 
Aufgang des Mondes am 30. März 2021 um 22.57 
Uhr MESZ.  

Hier geht der Mond über dem Wald zwischen dem 
Hammetschwandlift und den Bürgenstockhotels auf.  

Nikon D-500, Vixen ED 103, 1/80 Sekunde bei ISO-

200 
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Eine Feuerkugel über der Schweiz 
Beat Bühlmann 

Am Morgen des 25. März erhielt ich von einem AGL Mitglied ein Mail mit folgen-

dem Inhalt: 

 
«Mein Partner lief gestern Nacht von Kriens nach Luzern. Gegen 22:38 hat er 

am Himmel ein Objekt gesichtet, das er in etwa folgendermassen beschreibt: 
"Ein grosses Objekt flog mit einer sehr hohen Geschwindigkeit über mir gegen 

den Horizont. Leider waren mir dann ein paar Häuser im Weg und ich konnte 
ihm nicht weiter folgen. Es hatte keinen Schweif und für ein Flugzeug oder Sa-

telliten halte ich es für viel zu gross und viel zu schnell. Eine Sternschnuppe 
kenne ich ebenfalls anders. Das Ganze ging nur 3-5 Sekunden lang."  

Ich selbst habe das nicht beobachtet. Er sieht sich den Himmel oft an und kennt 
das Aussehen von Satelliten/Flugzeugen oder Sternschnuppen sehr gut. Ihm 

scheint wirklich die aussergewöhnliche Grösse und Schnelligkeit beeindruckt zu 
haben. 

Wisst ihr zufälligerweise etwas davon? Wurde sowas aufgezeichnet/erwartet?»  

Leider hatte auch ich nichts gesehen, leitete aber das Mail an die Mitglieder des 

Demonstratorenteams weiter, in der Hoffnung, dass jemand helfen könne. Und 
ich wurde nicht enttäuscht… 

 
Schon eine Stunde später meldete mir Harald Sandmann: 

 
«Hoi mitenand, 

Es war ein Meteor, wie er von verschiedenen Kollegen der Fachgruppe für Mete-
orastronomie (FMA) auch beobachtet wurde. Dazu ("M20210324_213830 (UT) 

") gab es heute verschiedene Emails.  Auf unserer Allsky cam wurde der Meteor 
leider nicht registriert (vielleicht zwischen 2 Aufnahmen "ins Loch gefallen" oder 

vom Mondlicht überstrahlt).» 

 

…und Roland Stalder ergänzte: 

 
«Es war ein Bolide, die SAG-Meteorgruppe hat schon einiges dazu hin und her 

gemailt…: The stations SCH and SON recorded the meteor above the SE-hori-
zon.» 

 
Diese in so kurzer Zeit erhaltenen Infos machen deutlich, wie gut diese SAG-

Fachgruppe in der ganzen Schweiz vernetzt ist und wie schnell und professionell  
die Auswertung erfolgt. Die Kürzel oben bedeuten, dass die Stationen Schafmatt 

(SCH) und Sonnenturm Uecht (SON) das Ereignis registriert haben. Über zwei 
Dutzend Stationen gehören zu diesem Netzwerk, bei welchem unsere Sternwarte 

unter dem Kürzel HUB geführt wird. Eine Übersichtskarte zeigt die räumliche 
Verteilung dieser Meteorkameras, weist aber auch darauf hin, dass im Alpen-

raum und in der Westschweiz noch Lücken zu füllen sind.  
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Wenn nämlich eine helle Feuerkugel auf mehreren Bildern zu sehen ist, kann 

deren Bahn genau vermessen werden und sogar grob abgeschätzt werden, wo 
allenfalls ein Meteorit niedergegangen ist. 

 

Im oben erwähn-

ten «Fall» vom 
Abend des 24. 

März sind so ein 

paar tolle Bilder 
und ein Video 

(Link per Mail) 
entstanden. Wer 

auch mal so was 
sieht, kann seine 

Beobachtung auf 
der Webpage der 

FMA melden. Ein 
Online - Formular 

hilft dabei. 
 

http://www.me-
teorastrono-

mie.ch/ 

 

 

 

Beobachtungsstation Altstet-
ten (ALT) 

47°22'54"N,  

8°28'54"E 
Höhe 423 m 

 

 

http://www.meteorastronomie.ch/
http://www.meteorastronomie.ch/
http://www.meteorastronomie.ch/
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Sternwarte Schafmatt (SCH) 

47°25'12.90"N, 

7°57'03.00"E 
Höhe 820 m 

 
 

 

Osservatorio Astronomico di 

Gnosca (GNO) 

46°13'53.26"N, 
9°01'26.54"E 

Höhe 254 m 
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NASA beauftragt SpaceX mit Mondlander-Entwicklung 
18. April, Raumfahrernet / Beat Bühlmann 
 

Im Jahre 1963 viel ein wichtiger Entscheid zur Apollo-Mondlandefähre. Die NASA 
gab bekannt, dass die Firma Grumman in Bethpage, New York damit beauftragt 

werde, dieses Gefährt zu entwickeln und schlussendlich rund 15 Stück davon zu 
bauen. Es ging dabei um nicht weniger als um das grösste bis dahin gebaute 

bemannte Raumfahrzeug, das in grosser Zeitnot entstehen sollte. Die Fähre 
hatte mit ausgefahrenen Beinen eine Höhe von 9.5 Metern und eine Masse von 

gut 14 Tonnen inklusive Treibstoff. Und wie die Geschichte beweisen sollte, er-
füllte das Vehikel seine Aufgaben mit Bravour.  

 
Am 16. April war wieder so ein Tag. Die NASA gab bekannt, wer den kommenden 

Mondlander (Human Landing System, HLS) bauen soll. Zur Wahl standen drei 

Anbieter: National Team (ein Verbund von Blue Origin, Lockheed Martin, 
Northrop Grumman und Draper), Dynetics und SpaceX. Allgemein wurde erwar-

tet, dass aus diesem Trio ein Duo wird. Man vermutete, dass die NASA wie schon 
beim bemannten Zubringer zur ISS eine zweite Option in der Hinterhand haben 

wolle, für den Fall, dass die erste Wahl versagen würde. Gross war dann die 
Überraschung, als am Freitagabend, 16. April durchsickerte, dass nur ein Anbie-

ter im Rennen verbleiben würde. Und wohl eben so gross, dass dies SpaceX sein 
solle, das Unternehmen also, das zurzeit haufenweise Testraketen explodieren 

lässt…! 
Das Raumfahrtunternehmen von 

PayPal- und Tesla-Gründer Elon Musk 
hat für einen Preis von 2,89 Milliarden 

Dollar angeboten, ein auf ihrem sich in 
Entwicklung befindlichen Starship ge-

nannten Raumfahrzeug basierenden 

Mondlander zu entwickeln. Der Auftrag 
umfasst die Entwicklung, Test und zwei 

Demonstrationsflüge, wobei beim zwei-
ten zwei Astronaut*innen, mindestens 

eine davon eine Frau, an Bord sein und 

die Mondoberfläche betreten sollen. 

Der Ablauf sieht einen Start des HLS 
Starship auf der Super Heavy genann-

ten, sich in Entwicklung befindlichen, 
wiederverwendbaren SpaceX-Startstufe 

und mehrfaches Auftanken durch Star-
ship-Tanker im niedrigen Erdorbit (LEO) 

vor. Danach erfolgt der Transfer in den 
Mondorbit. Bei der bemenschten De-

monstrationsmission starten vier Astro-

naut*innen davon unabhängig mit dem 

SLS, der Schwerlastrakete der NASA, deren Erststart für Ende dieses Jahres  
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geplant ist und nutzen für den Transfer zum Mond und für das Einschwenken in 
den Mondorbit die Orion-Kapsel, die ebenfalls im Auftrag der NASA entwickelt 

wird. Im Mondorbit erfolgt ein Docking mit dem HLS von SpaceX und nach einer 
ersten unbemenschten Mission sollen bei der zweiten Demonstration zwei Ast-

ronaut*innen dann den Abstieg zur Mondoberfläche in der Nähe des Südpols 
durchführen, dort aussteigen und ca. eine Woche die Umgebung erforschen. Da-

nach werden sie wieder mit dem HLS in den Mondorbit aufsteigen, mit Orion 
koppeln, umsteigen, zur Erde zurückkehren und im Pazifik wassern. Das HLS 

selbst wird nicht zur Erde zurückkehren. Die Kapazität des HLS wird für mindes-

tens 4 Astronaut*innen ausgelegt. 

Im Unterschied zu SLS und der Orion-Kapsel wird das HLS nicht Eigentum der 
NASA, stattdessen wird die Entwicklung mit einem an Meilensteinen orientierten 

Festpreis-Vertrag beauftragt. Nach den zwei Demonstrationsflügen soll die ei-
gentliche „Transport-Dienstleistung“ erneut ausgeschrieben werden, ähnlich den 

Transportverträgen zur Internationalen Raumstation (ISS). 

SpaceX hat sich mit seinem Konzept gegen zwei hochkarätige Konkurrenten 
durchgesetzt. Hierbei überzeugte die NASA nicht nur der mit Abstand niedrigste 

Preis, sondern auch die technischen Vorzüge und das am höchsten bewertete 
Management Rating. Dabei bietet es die mit Abstand größte Transportkapazität 

aller Angebote. Wenn auch sein Konzept zusätzliche Schwierigkeiten, wie eine 
auf ca. 30 Meter Höhe über der Mondoberfläche angeordnete Ausstiegsluke ent-

hält, bietet es durch größere Treibstoff- und Ausstattungsreserven zusätzliche 
Sicherheitsmargen und spätere Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Ein weiterer 

Grund für die Wahl könnte sein, dass SpaceX auch ohne die Unterstützung der 
NASA geplant hatte, den Mondlander zu bauen. Es hätte das Risiko bestanden, 

dass SpaceX die Rückkehr zum Mond früher bewerkstelligt hätte als die NASA. 
Man hat also einen potenziell gefährlichen Mitkonkurrenten mit an Bord genom-

men! 

Und um den Vergleich mit dem alten Mondlander abzuschliessen: Höhe 50 Me-

ter, Masse inkl. Treibstoff ca. 1600 Tonnen! █ 
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Exoplanet um jungen Stern direkt abgebildet 
astronews.com, 20. April 2021 

Einem internationalen Forschungsteam ist mithilfe des Very Large Tele-
scope der ESO die direkte Abbildung eines jungen Exoplaneten gelun-

gen. Der Planet umkreist den ca. 360 Lichtjahre entfernten sonnenähn-
lichen Stern YSES 2, der sich am Südsternhimmel im Sternbild Fliege 

befindet. Die Neuentdeckung gibt dem Team aber noch einige Rätsel 

auf. 

Seit der Entdeckung der ersten 
Exoplaneten vor gut 30 Jahren 

wächst die Zahl der neu entdeck-
ten Planeten bei fernen Sternen 

stetig. Mittlerweile sind mehr als 
4000 Exemplare bekannt. Die al-

lermeisten von ihnen sind jedoch 
nur durch indirekte Beobach-

tungsmethoden nachgewiesen 
worden. Die direkte Beobachtung 

von Exoplaneten neben ihren 

Zentralgestirnen gelang bisher 

dagegen deutlich seltener.  

"Nur der Einsatz einer modernen 

adaptiven Optik an einem Großte-
leskop der Acht-Meter-Klasse so-

wie spezieller Hochkontrastbe-
obachtungsverfahren erlaubt die 

direkte Abbildung solcher substel-
larer Objekte in unmittelbarer 

Nähe zu ihren viel helleren Mut-

tersternen", erklärt Markus Mugrauer vom Astrophysikalischen Institut der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, der an den Beobachtungen beteiligt war. 

"Und genau das ist mit SPHERE am Very Large Telescope der ESO in Chile mög-
lich. Dieses Instrument wurde speziell für die direkte Abbildung und Charakteri-

sierung von Exoplaneten entwickelt." 

Der neu entdeckte Exoplanet YSES 2b ist ca. 10.000-mal leuchtschwächer als 
sein Zentralgestirn. Ermöglicht hat die Entdeckung das noch junge Alter des Pla-

neten. "Während der ersten wenigen Millionen Jahre ihrer Existenz strahlen Pla-
neten im Wesentlichen die bei ihrer Entstehung freigesetzte Gravitationsenergie 

ab", erklärt Mugrauer. Diese Strahlung liegt gemäß der Temperatur der Planeten 

in dieser frühen Entwicklungsphase im nahinfraroten Spektralbereich. Im vorlie-

genden Fall erfolgten die Beobachtungen bei ca. 1,6 und 2,2 Mikrometern.  

 

 
 

Stern YSES 2 befindet sich oben hinter ei-

ner Koronagraphenmaske (Radius 0.1 Bo-
gensekunden). Der neu entdeckte Exopla-

net YSES 2b ist südlich von seinem Mut-
terstern zu erkennen 
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Fragen wirft YSES 2b noch hinsichtlich seines Entstehungsprozesses auf. In der 
Astrophysik werden heute zwei unterschiedliche Theorien der Planetenentste-

hung in großen Gas- und Staubscheiben um junge Sterne diskutiert: Da gibt es 
zum einen das sogenannte Kernwachstumsszenario, bei dem sich zunächst aus 

Staub- und Eispartikeln durch Verklumpungs- und Akkretionsprozesse kilome-
tergroße Planetesimale bilden, die dann durch nachfolgende Kollisionen zu im-

mer massereicheren Körpern heranwachsen, die schließlich das sie umliegende 
Gas anziehen können, wodurch Gasplaneten entstehen.  

Und zum anderen besteht die Möglichkeit, dass eine gravitative Instabilität der 

Gas- und Staubscheibe um einen jungen Stern selbst zur Planetenentstehung 

führen kann. In den Scheiben bilden sich dabei zunächst Verdichtungen von Gas- 
und Staubmassen, die durch ihre Eigengravitation dann weiter zu Planeten kon-

trahieren. Die Existenz von YSES 2b kann aber keine der beiden Theorien ein-

deutig erklären.  

Der Planet ist einerseits zu massearm, als dass er in seinem Abstand von mehr 

als 100 Astronomischen Einheiten zum Mutterstern durch gravitative Scheiben-
instabilität entstanden sein könnte. Und auf der anderen Seite ist er zu weit von 

seinem Mutterstern entfernt, als dass seine Entstehung durch das Kernwachs-
tumsszenario erklärt werden könnte. Folgebeobachtungen sind also nötig, um 

zu erforschen, wie der Entstehungsprozess des neu entdeckten Exoplaneten ge-

nau abgelaufen ist.  

Dafür sollen einerseits die Zusammensetzung seiner Atmosphäre durch spekt-
roskopische Messungen analysiert und andererseits seine Umlaufbahn um den 

Mutterstern detailliert charakterisiert werden. Außerdem, so das Fazit der Auto-
ren, bleibt zu prüfen, ob der Stern noch weitere Planeten besitzt, die ihn in ge-

ringerem Abstand umkreisen. Dazu seien bereits neue Beobachtungen mit 

SPHERE am Very Large Telescope der ESO geplant.  

"Auch wenn zurzeit noch unklar ist, wie genau YSES 2b entstanden sein könnte, 
so sind wir doch zuversichtlich, dass neue Beobachtungen helfen werden, dieses 

Rätsel zu lösen", resümiert Studienleiter Alexander Bohn, Doktorand an der Uni-
versität Leiden in den Niederlanden. "Dadurch erhoffen wir uns neue Erkennt-

nisse über die Entstehung von Gasriesen, die auch für unser Sonnensystem re-

levant sein könnten."  

YSES steht für "Young Suns Exoplanet Survey" und ist der Titel eines Beobach-

tungsprojektes am Paranal-Observatorium der ESO in Chile. In YSES wird bei 

jungen, sonnenähnlichen Sternen in der Scorpius-Centaurus-Assoziation nach 
Planeten gesucht und deren Eigenschaften charakterisiert. YSES 2, der Mut-

terstern des neuen Planeten, ist knapp 14 Millionen Jahre "jung" und Mitglied 

der unteren Centaurus-Crux Sternassoziation.  

Der neu entdeckte Planet YSES 2b ist ca. 115 Mal so weit von seinem Mutterstern 

entfernt, wie die Erde von der Sonne und ist zudem einer der masseärmsten 

direkt abgebildeten Exoplaneten, die bisher gefunden wurden. █ 



NOVA   *   Mai 2021 
 

 15 
  

 

 

Impressum 
 
 

 

 
 

 
 

 
Monatliche Vereins-Informationen der 

Astronomischen Gesellschaft Luzern (AGL) 

 
    Beiträge und Bildberichte bitte an: 
    redaktion@sternwarteluzern.ch 

Nächster Redaktionsschluss: 
Jeweils am 10. des Vormonates 

 
Anschrift: Astronomische Gesellschaft Luzern, 6000 Luzern 
Sternwarte: Schulhaus Hubelmatt-West, Zihlmattweg 4, 6005 Luzern 

Homepage: sternwarteluzern.ch 
Homepage Jugendgruppe: aglj.ch 

Email: info@sternwarteluzern.ch 
Bankverbindung: Raiffeisenbank Horw, 6048 Horw 

 IBAN CH36 8080 8002 4176 9380 4 
 SWIFT-BIC: RAIFCH22B86 

                 

Präsident: Marc Eichenberger info@sternwarteluzern.ch 
  

Vizepräsident: Cedric Schmid  
Buchhaltung: Gunter Wiese  admin@sternwarteluzern.ch 
Aktuar: Pascal Kaufmann  

Sternwarte Leitung: Andi Lustenberger sternwarte@sternwarteluzern.ch 
Sternwarte Technik: Joerg Lang technik@sternwarteluzern.ch 

Jugendarbeit: Cedric Schmid jugendgruppe@sternwarteluzern.ch 
 & Elmar Wüest 

Webmaster: Markus Burch webmaster@sternwarteluzern.ch 

Praxis-Treff: Kurt Felder praxistreff@sternwarteluzern.ch 
Administration:  Gunter Wiese admin@sternwarteluzern.ch 

Organisation: Heidi Halter organisation@sternwarteluzern.ch 
Öffentlichkeitsarbeit: Piero Indelicato werbung@sternwarteluzern.ch 
Fernrohrverleih: Joerg Lang technik@sternwarteluzern.ch 

Astroreisen: Pascal Kaufmann 
Redaktion NOVA: Beat Bühlmann        redaktion@sternwarteluzern.ch 

Druckerei: Kopiershop Alpnach 
Auflage: 160 Exemplare 
Erscheinung: 11x jährlich 

ISSN: 1664-9079 

 

 
 

http://www.aglj.ch/


NOVA   *   Mai 2021 
 

 16 
  

 

 

 

P.P. 
CH-6000 Luzern 

 


