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Liebe Leserin, lieber Leser

Was für eine Zugabe zur partiellen Sonnenfinsternis!!

Am 10. Juni ereignete sich hoch im Norden eine Sonnenfinsternis. In unseren Breiten 
hielt sich hingegen das Spektakel etwas sehr in Grenzen. Aber Immerhin war es seit dem 
März 2015 wieder mal eine Verfinsterung, wenn auch nur eine partielle.

Von Kanada über Grönland und direkt über den Nordpol bis nach Ostsibirien war das 
Phänomen sehr schön zu beobachten. Zu einer totalen Sonnenfinsternis reichte es halt 
trotzdem nicht: Der Mond stand im Apogäum, also weit von der Erde entfernt, sodass er 
nicht die ganze Sonnenscheibe abzudecken vermochte. Um den Mond herum war dabei 
in der Arktis ein leuchtender Sonnenkranz zu sehen – eine ringförmige Sonnenfinsternis 
also.

Die letzte grössere Sonnenfinsternis liegt in unserer Gegend schon 22 Jahre zurück: 
Im August 1999 kam es über Süddeutschland zu einer totalen SoFi. Die nächste solche 
findet in der Schweiz jedoch erst in 60 Jahren statt, am 3. September 2081. Etliche aus 
unserem LeserInnenkreis werden sie wohl kaum mehr erleben können…

Zwar wurden bei uns während der diesjährigen «maximalen Verfinsterung» bloss magere 
7 Prozent der Sonnenscheibe vom Mond verdeckt. Doch was unser Fototeam dabei an 
Spektakulärem auf seine Bilder brachte, ist schlicht phänomenal: Ein zusätzliches High-
light bei dem Spektakel bildete nämlich der genau dann stattfindende Transit der Raum-
station ISS vor der Sonnenscheibe -  wenn man zur richtigen Zeit (sekundengenau!!) am 
richtigen Ort plaziert ist. Eine grössere Vorbereitung war daher angesagt!

Einige Vereinsmitglieder machten sich mit ihren Instrumenten auf die Jagd nach einem 
spektakulären Foto davon – und waren erfolgreich. Wir gratulieren ihnen herzlich. - Auf 
der Seite 21+22 finden sich Bilder dazu. – Unsere AVA war also wiederum ganz vorne mit 
dabei!

EDITORIAL

Herzliche Grüsse

Manfred Koch
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STERNWARTE-SCHAFMATT 
von Thomas Erzinger, Schongau

ENDLICH WIEDER FREITAG!?
nein, so: 
ENDLICH WIEDER AM FREITAGABEND ÖFFENTLICHE FÜHRUNGEN!

Gross war die Freude, als wir Anfang März unter strengen COVID-Schutzvorkehrungen 
für angemeldete Kleingruppen unter freiem Himmel resp. geöffnetem Sternwartendach 
Führungen erneut anbieten konnten – vorwiegend an Donnerstagabenden. Sehr schnell 
füllte sich der Reservationskalender: Schulklassen, Ferienpass-Gruppen und private 
Gruppen, alle wollten gleich eine Reservation ergattern. 

Seit kurzer Zeit können sich Interessierte unter dem Link sternwarte-schafmatt.ch  online 
informieren, ob am gewünschten Donnerstag noch eine Buchung möglich ist. Die Liste 
wird täglich aktualisiert. Die rückläufige Inzidenz, die sinkenden Hospitalisationen und die 
steigende Impfquote sowie die nun anstehenden warmen Sommermonate haben eine 
Lockerung der bundesrätlichen COVID-Verordnung möglich gemacht. Daher können wir 
seit dem 1. Juni wieder die beliebten «Schönwetter-Freitagsführungen» durchfüh-
ren. Bei guter Sicht bieten wir dann ab 21:00 Uhr für Gross und Klein öffentliche Him-
melsführungen an. Während der Führung gelten die aktuellen Verordnungen des 
BAG.

Das Wetter schlägt ja gelegentlich Kapriolen, weshalb sich empfiehlt, vor der Fahrt zur 
Schafmatt das Tonband (Tel. 062 298 05 47) abzuhören: Es informiert darüber, ob die 
Führung tatsächlich stattfindet. 

Besonders freut es mich, dass wir die Führungen mit «alten wie auch neuen freiwilligen 
Hasen» im Demonstratoren-Kollektiv anbieten können. 

Da im Sommer die Nächte auch nach heissen Tagen oft kühl werden und wir ja unter 
freiem Himmel beobachten, raten wir zu angemessener Kleidung, z.B. T-Shirt, Pulli, 
Windjacke – getreu dem Zwiebelprinzip. Das Sternwarten-Team freut sich auf Ihren 
Besuch! 
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AVA: METEORITEN-FACHGRUPPE
von Werner Keller, Wohlen

RITTER DES WELTALLS

Armierte Chondren, diese Schmelzkügelchen in 
einem gewöhnlichen Chondriten, von einem glän-
zenden metallischen Mantel umhüllt, sind nicht 
unbedingt selten. Aber wer sie sieht, denkt un-
mittelbar an eine «mittelalterliche Rüstung» und 
das regt die Phantasie an: Sie sind die «Ritter des 
Weltalls». Es ist mir klar, dass der Titel reisse-
risch und etwas weit hergeholt ist. Aber was tut 
man nicht alles, um Aufmerksamkeit zu erregen! 
Doch irgendwie spannend sind sie schon, diese 
Schmelzkügelchen, besonders, wenn sie auch 
noch in eine glänzende Hülle eingepackt sind. 

Bei mir haben sich bis jetzt vor allem CR- und CV-Chondriten, sowie L- und LL-Chondri-
ten als dankbare Kandidaten für armierte Chondren erwiesen.

Chondren gehören zu den Ur-Bausteinen unseres Son-
nensystems. Ihre genaue Entstehung ist noch immer 
nicht geklärt. Klar ist nur, dass diese Staubkügelchen im 
präsolaren Urnebel (Nebel aus Gas und Staub, aus dem 
sich das Sonnensystem gebildet hat) durch ganz kurze 
Stosswellen auf ca. 1000° C aufgeheizt wurden und dann 
sehr schnell wieder erstarrt sind.
 
Diese kleinen Schmelzkügelchen, die im Mittel um 1 mm 
Durchmesser messen (es gibt auch kleinere bis 0,1 mm 
und grössere bis 5 mm) sind das Material, aus dem sich 
vor 4,6 Milliarden Jahren unsere Sonne und ihr Plane-
tensystem gebildet hat. Und dieser präsolare Urnebel ist 
seinerseits das Überbleibsel eines früheren Sterns, der 
etwa 25 Sonnenmassen gehabt haben dürfte und nach 
vielleicht 8 Millionen Jahren schliesslich in einer Super-
nova explodiert ist.
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AVA: METEORITEN-FACHGRUPPE
von Werner Keller, Wohlen

Woher wir das alles wissen? Wir wissen heute relativ viel über die Entwicklung des Uni-
versums, begonnen beim «Urknall», der wissenschaftlich durch die CERN-Experimente 
recht gut untermauert ist, die Entwicklung der ersten Sterne, die durchgehend masse-
reicher waren als die heutigen, den Lebenslauf solcher Sterne, der massenabhängig ist 
und heute mit unseren starken Teleskopen auch beobachtet werden kann... Wir kennen 
heute dank der Quantenphysik die Vorgänge in den Sternen recht genau und auch die 
Vorgänge, die zur Bildung der leichteren und schwereren Elemente führen. Eigentlich 
schon erstaunlich, denn die einzige Verbindung, die wir zu diesen fernen Sternenwelten 
haben, ist das Licht, das sie aussenden. In diesem Licht sind alle Informationen enthal-
ten: chemische Zusammensetzung (durch das Lichtspektrum), Alter und Grösse (durch 
die Farbe), Eigengeschwindigkeit und Entfernung (durch den Doppler-Effekt bzw. die 
Rotverschiebung) …

Dank all unseres Wissens wissen wir auch, dass unsere Sonne kein Stern der ersten Ge-
neration ist. Aufgrund der Metallizität (Gehalt an schwereren Elementen als Wasserstoff 
und Helium) wird die Sonne heute als Stern der 3. Generation eingestuft. Die Elemente, 
die in unserem Sonnensystem vorkommen, wurden bereits in früheren Sterngenerationen 
«zusammengebacken». Das Universum ist wie ein riesiger Organismus, der sich seit 
seinem Entstehen aus dem «Embryonalzustand» des «Urknalls» kontinuierlich weiterent-
wickelt hat zu dem, was wir heute am Himmel sehen. 

Wenn wir ganz tief ins Weltall blicken, blicken wir auch weit in die Vergangenheit zurück. 
Das Licht der entferntesten Galaxien, die wir mit unseren Teleskopen wahrnehmen kön-
nen, brauchte viele Milliarden Jahre, bis es zu uns gelangte, und somit sehen wir diese 
Galaxien nicht, wie sie heute sind, sondern wie sie vor Milliarden von Jahren waren. Und 
mit diesem Blick im die Vergangenheit sehen wir auch, je nach Distanz der Sterne zu 
uns, verschiedene Entwicklungsstadien dieser Sterne.

Aber zurück zu unseren „Rittern“. Die Armierung der Chondren, die wir als metallisch 
glänzenden Ringe sehen, sind Schnitte durch eine Metallsulfid-Hülle, die ein einzelnes 
Schmelzkügelchen teilweise oder ganz umgeben. 

Eine Erklärung für ihre Entstehung ist, dass sich bei der Bildung der Schmelzkügelchen 
gleichzeitig Tropfen aus Metallsulfid – wo immer dieses auch herkam - aus der silikati-
schen Schmelze abgesondert haben, die sich auf den erstarrenden Chondren festsetzten 
und miterstarrten. Es ist aber auch möglich, dass das Metallsulfid bei der Aufschmelzung 
der Chondren (was die oberflächliche glasige Schicht der Kügelchen bildete) verdampfte 
und dann bei der Abkühlung der Chondren auf diesen kondensierte. 
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AVA: METEORITEN-FACHGRUPPE
von Werner Keller, Wohlen

Die Besonderheit dieser Armierungen 
liegt also nicht in ihrer Seltenheit, son-
dern in ihrer Ausstattung. So mussten 
mittelalterliche Rüstungen nach Mög-
lichkeit mehr sein als nur ein Schutz des 
Körpers. Sie war auch ein Statussymbol. 
Sie mussten auch schön und gegebenen-
falls sogar «prunkvoll» sein (alles eine 
Frage des Geldes -, das gilt übrigens 
auch, wenn man Meteoriten mit schönen 
armierten Chondren kaufen will!). 

Hätte Gottfried Keller im Mittelalter gelebt, hatte er wohl statt der Novelle Kleider machen 
Leute eher eine Novelle Rüstungen machen Leute geschrieben.

*****************************************
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AVA: HISTORIKER-FACHGRUPPE
von Hans Roth, Rheinfelden

(PG) – Im letzten Jahr hatte unsere Abeitsgruppe im Oktober eine Zusammenkunft bei 
Hans Roth in Rheinfelden zum Themenkreis Englische Astronomen. Die Corona-Bedin-
gungen waren damals (noch) recht vielversprechend, und zu viert (Sarah konnte nicht 
dabei sein) sassen wir im gehörigen Abstand um den grossen Tisch. Zuerst natürlich «die 
Arbeit»: Die gewählten Themen drehten sich um King George III, um Sir George Biddell 
Airy, um Peter Carrington sowie um Fred Hoyle. Danach folgte wie immer der gemütliche 
Teil mit Speis und Trank sowie mit anregenden Diskussionen. Hier der Beitrag von Hans 
Roth:

«Was für ein unbelehrbarer Kerl» dachte ich, als ich zum ersten Mal auf seinen Namen 
stiess. Der behauptete doch tatsächlich, dass es keinen Urknall gegeben habe! Dabei 
konnte doch das Ergebnis von Hubble gar nicht anders gedeutet werden.

Mit der Zeit wurde er mir aber immer sympathischer. Nicht wegen seiner doch manchmal 
sehr abstrusen Theorien, sondern weil er sich getraute, sich den Schulmeinungen entge-
genzustellen. Sir Fred Hoyle lebte von 1915 bis 2001 vorwiegend in Grossbritannien.

Er studierte zunächst Mathematik. Im Herbst 
1940, während des Zweiten Weltkrieges, 
verliess er Cambridge, um im Bereich der Ra-
dar-Forschung für die britische Admiralität tätig 
zu werden. Dabei arbeitete er unter anderem 
eine Methode aus, die Höhe ankommender 
Flugzeuge zu bestimmen. Zwei seiner Kolle-
gen bei diesem kriegswichtigen Projekt waren 
Hermann Bondi und Thomas Gold, mit denen 
er häufig und tiefgreifend über Kosmologie 
diskutierte – ein Thema, das ihn immer mehr 

fesselte. Offenbar haben die drei damals schon die Steady-State-Theorie entwickelt. In 
dieser Theorie expandiert das Universum zwar, die Dichte der Materie ändert sich aller-
dings nicht, weil homogen durch den gesamten Raum immer neue Materie entsteht. Die 
Theorie veröffentlichten sie erst 1948. Und 2014 wurde bekannt, dass sich die Grundidee 
auch schon in einem Manuskript von Albert Einstein aus dem Jahr 1931 befindet, das im 
Besitz der Universität Jerusalem ist, bis dahin aber nicht näher untersucht worden war.

FRED HOYLE (1915 – 2001)
EIN AUF- UND ANREGENDER QUERDENKER
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AVA: HISTORIKER-FACHGRUPPE
von Hans Roth, Rheinfelden

Die vorgeschlagene kontinuierliche Erzeugung lieferte zwar keine Erklärung für das Auf-
treten von Materie aus dem Nichts und verletzt zudem den Energie-Erhaltungs-Satz. Die 
Mikrowellen-Hintergrundstrahlung (1965) wird von Hoyle durch die Streuung von Sternen-
licht an feinverteilter Materie im Weltraum erklärt.

Die weitere Debatte führte dennoch schliesslich zur fast einhelligen Akzeptanz der 
Urknalltheorie unter Astronomen und zur Ablehnung der Steady-State-Hypothese – 
nicht jedoch bei Hoyle. Noch 1993 schlug er mit Jayant Narlikar und Geoffrey Burbidge 
eine Erweiterung der Steady-State-Theory (Quasi-Steady-State-Theory) vor. In den 
1960er-Jahren entwickelte er mit Narlikar auch eine konforme Erweiterung der allgemei-
nen Relativitätstheorie, die das Machsche Prinzip erfüllt. 

Zurück zum Lebenslauf: Im Rahmen des Radarprojekts konnte Hoyle zudem mehrfach 
nach Nordamerika reisen, was er auch dazu nutzte, Gespräche mit Astronomen zu 
führen. Schon auf der ersten dieser Reisen hatte er sowohl von Supernovae als auch 
vom nuklear-physikalischen Konzept der Plutonium-Implosion erfahren und Ähnlichkeiten 
zwischen beiden Phänomenen festgestellt, was ihn zur Abfassung einer ersten Veröffent-
lichung über die Nukleosynthese von Supernovae inspirierte.

In einer seiner frühen Arbeiten über die Abläufe 
der stellaren Nukleosynthese stellte er fest, dass 
eine bestimmte Kernreaktion – der 3α-Prozess, 
bei dem Kohlenstoff erzeugt wird – voraussetzt, 
dass der Kohlenstoff-Kern dafür ein sehr spe-
zifisches Energieniveau besitzen muss. Basie-
rend darauf machte er eine Vorhersage über die 
Energie-Niveaus im Kohlenstoffkern, 1954 wurde 
der Hoyle-Zustand experimentell bestätigt. 1957 
verfasste er zusammen mit Margaret Burbidge, 

Geoffrey Burbidge und William Alfred Fowler die B2FH-Theorie zur Entstehung der leich-
ten Elemente durch Kernfusion in Sternen.

Nach dem Kriegsende 1945 kehrte Fred Hoyle an die Cambridge University zurück, 
wo er zunächst Vorlesungen am St John’s College hielt. In den nun folgenden Jahren 
seiner Zeit in Cambridge (1945–1973) stieg er aufgrund der verblüffenden Originalität 
seiner Ideen, die eine enorme Bandbreite von Themen umfassten, zu einem der weltweit 
führenden Theoretiker der Astrophysik auf. Zwischen 1956 und 1965 gehörte er zudem 
dem Mitarbeiterstab der Observatorien von Mount-Wilson und Palomar (vormals: Hale 
Observatories) an. 
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AVA: HISTORIKER-FACHGRUPPE
von Hans Roth, Rheinfelden

1958 übernahm Hoyle den traditionsreichen Lehrstuhl eines Plumian Professor of Ast-
ronomy and Experimental Philosophy der Cambridge University. Im Jahr 1967 wurde er 
der erste Direktor des von ihm gegründeten Institute of Theoretical Astronomy (später 
umbenannt in Institute of Astronomy, Cambridge), das sich unter seiner innovativen 
Leitung schnell zu einer der profiliertesten Institutionen auf dem Gebiet der theoretischen 
Astrophysik entwickelte.

1972, im selben Jahr, in dem er für seine Verdienste um die Wissenschaft zum Ritter 
ernannt wurde, legte Hoyle seine Plumian-Professur nieder, und 1973 trat er auch als Di-
rektor des Institute of Theoretical Astronomy zurück, womit er nicht nur auf ein regelmäs-
siges Gehalt verzichtete, sondern auch seine gesicherte Position im wissenschaftlichen 
Establishment aufgab. 

Nach seinem Abschied von Cambridge übersiedelte er in den Lake District, Grafschaft 
Cumbria, wo er ausgedehnte Wanderungen durch die Natur unternahm und sich vorwie-
gend seiner höchst erfolgreichen schriftstellerischen Tätigkeit sowie nonkonformistischen 
Wissenschaftsprojekten widmete, die in der scientific community fast durchweg auf 
harsche Ablehnung stiessen. Zudem unternahm er diverse Studienreisen zu Forschungs-
einrichtungen auf der ganzen Welt. 

Am 24. November 1997 stürzte er bei einer Wanderung durch die Heidelandschaft des 
westlichen Yorkshire in der Nähe seiner Geburtsstadt Gilstead in einer Schlucht namens 
Shipley Glen ab. Etwa 12 Stunden später wurde er von einem Suchhund entdeckt. 
Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er 2 Monate zur Behandlung 
seiner zerschmetterten Schulter sowie zur Behandlung einer Lungenentzündung und von 
Nierenproblemen infolge Unterkühlung verbringen musste. Danach litt Fred Hoyle an Ge-
dächtnisstörungen und anderen mentalen Problemen. 2001 erlitt er schliesslich mehrere 
Schlaganfälle und verstarb am 20. August 2001 in Bournemouth. 

KONTROVERSE EVOLUTIONSTHEORIEN 
UND KATASTROPHISMUS

Spätestens in den 1990er-Jahren begann Hoyle, beeinflusst durch die Arbeiten Victor 
Clubes und William M. Napiers, die Erd-, Menschheits- und Zivilisationsgeschichte unter 
katastrophistischen Gesichtspunkten zu betrachten

TÄGLICH WANDERN IST GESUND …
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AVA: HISTORIKER-FACHGRUPPE
von Hans Roth, Rheinfelden

Dabei besagt die Grundannahme von Clube, Napier und Hoyle, dass die Erde nicht nur 
in ferner Vergangenheit immer wieder von Kometen oder Kometenfragmenten getrof-
fen wurde, was unter anderem die Ursache drastischer klimatischer Umbrüche war. 
Diese Impaktereignisse und ihre Folgen sollen vielmehr weit grösseren Einfluss auf die 
Menschheitsgeschichte ausgeübt haben, als bisher angenommen. 

In seinem 1993 erstveröffentlichten Buch «The Origin of the Universe and the Origin of 
Religion» baute Hoyle dieses Modell weiter aus und entwickelte ein periodisches Szena-
rio rezenter Impakte, wobei er solche Einschläge im Abstand von etwa 1600 Jahren ver-
mutete und mit prähistorischen sowie geschichtlichen Ereignissen in Verbindung brachte. 

In seinen späteren Jahren entwickelte er zusammen mit Chandra Wickramasinghe auch 
die Theorie, der zufolge das Leben im All entstanden und mittels Panspermie im Univer-
sum verbreitet worden sei, ferner, dass die Evolution auf der Erde durch einen steten 
Zufluss von Viren vorangetrieben werde, die von Kometen zu uns transportiert würden. 

Hoyle rief ausserdem Kontroversen hervor, als er die Authentizität der Fossilien des «Ur-
vogels» Archaeopteryx (die durch weitere Funde immer wieder bestätigt wurde), in Frage 
stellte, und dann noch das Versäumnis verurteilte, Jocelyn Bell Burnell bei der Verleihung 
des Physik-Nobelpreises für die Entdeckung der Pulsare zu berücksichtigen. Seine Bei-
träge zur Biologie und Paläontologie werden von den Fachleuten jedoch als dilettantisch 
abgelehnt. 

Natürlich äusserte sich Hoyle auch über die Arbeiten 
von Stephen Hawking, und dies nicht besonders lobend. 
Den Originalton weiss ich nicht mehr, aber irgendetwas 
mit «Geplauder» muss es gewesen sein. 

Das nachstehende Zitat brauche ich jeweils in Vorträ-
gen, wenn ich mich darüber beklage, dass man nach 
über 80 Jahren in der Frage nach der dunklen Materie 
immer noch nicht weitergekommen ist:
"Es ist völlige Zeitverschwendung, der Mehrheit zu 
folgen. Es gibt so viele intelligente Wissenschaftler, die 
das Handwerkszeug beherrschen. Wenn die ein Prob-
lem noch nicht gelöst haben, dann verfolgen sie viel-
leicht einfach eine falsche Spur. Das ist wie bei einem 
Suchspiel: Ich schaue lieber in Ecken nach, in denen 
noch niemand sucht."



STERNWARTE SCHAFMATT Öffnungszeiten

Jeden Donnerstag-Abend

Die Sternwarte kann für individuelle
Gruppenführungen reserviert werden.

Benutzen Sie dazu die Online-Anmeldung
auf http://www.sternwarte-schafmatt.ch

Bitte beachten

Wir empfehlen Ihnen nebst warmer
Kleidung (sogar Sommernächte können
empfindlich kühl werden) auch eine
Taschenlampe mitzubringen. Der Fussweg
vom grossen Parkplatz führt via Natur-
freundehaus Schafmatt bis zur Sternwarte 
und ist ausgeschildert, aber nicht 
beleuchtet.

Jeden Freitag-Abend

Öffentliche Führungen - die Sternwarte ist bei    
guter Witterung für jedermann und jedefrau 
geöffnet.

Sommer          ab 21:00 Uhr 
  (1. April bis 30. September)

Winter                   ab 20:00 Uhr 
  (1. Oktober bis 31. März)

Bei zweifelhafter Witterung gibt die 
Telefon-Nr. 062 298 05 47 jeweils ab 18:00 
Uhr Auskunft, ob die Führung stattfindet. 

Koordinaten (WGS84)

 Breite: 47.420240° N
   (47°25‘12,9“)

 Länge: 7.950819° O
  (07°57‘03.0“)

 Höhe: 820 M.ü.M
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AVA: UNSERE VORTRÄGE
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VERANSTALTUNGS-KALENDER
DER ASTRONOMISCHEN VEREINIGUNG AARAU

www.sternwarte-schafmatt.ch

AVA-Sonnenapéros

Sonntag, 20. Juni 2021
Sonntag, 18. Juli 2021
Sonntag, 22. August 2021

Thema:  Beobachtung der Sonnenflecken und Protuberanzen
  im H-alpha- und im Weisslicht

Ort:  Sternwarte Schafmatt, Oltingen

Beginn:   ab 11:30 Uhr (Die Führung findet nur bei schönem Wetter statt,  
  ab 10 Uhr erteilt Tel. 062 / 298 05 47 Auskunft über die Durchführung)

******************************************************************************************************

Seit Anfang Juni können die öffentlichen Freitagsführungen wieder stattfinden - bei 
guten Bedingungen ab 21 Uhr. (Info: ab 18 Uhr Tel. 062 298 05 47).
Während der Führung gelten die aktuellen Covid-Verordnungen des BAG.
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EIN BUNTER STRAUSS VON WELTRAUM-NEWS
ausgewählt und kommentiert von Peter Grimm, Auenstein

Buzz Aldrin und Neil Armstrong betraten vor gut 50 
Jahren als erste Menschen den Mond - aber es gab 
damals noch einen Dritten: Michael Collins sass wäh-
renddessen in der Kommandokapsel und kreiste allein 
um den Mond - und kreiste und kreiste, rund 40-mal. 
Jetzt ist er 90-jährig verstorben.

Wohl vor lauter Begeisterung über den amerikanischen 
Weltraumerfolg sprach Präsident Nixon bei seiner 
Live-Schaltung nur mit Armstrong und Aldrin; zu Collins 
sagte er jedoch nichts. Daher ging Collins als «der 
vergessene Astronaut» in die Geschichte der Raum-
fahrt ein. Man könnte es allerdings noch anders sehen: 
Jedesmal, wenn Collins Kommandokapsel hinter dem 
Mond und im Funkschatten des Mondes durchzog, war 
er der wohl allereinsamste Mensch der Erde! Er selber 

betonte allerdings immer wieder, dass er sich dabei nie einsam gefühlt habe. Und dass 
dies weder Angst noch Einsamkeit erzeugte, sondern vielmehr ein Gefühl von Achtsam-
keit, Zufriedenheit und Vertrauen, stellte der Astronaut lebenslang immer wieder klar.

Ganz viele Menschen dürften das Missionsabzeichen vom Apollo 11-Flug kennen: den 
auf dem Mond landenden Wappenadler Amerikas. Michael Collins hat dieses Abzeichen 
gestaltet.

«Das Abzeichen von Apollo 11 zeigt das Wappentier 
der Vereinigten Staaten, den Weisskopf-Seeadler, kurz 
vor der Landung auf dem Mond. In seinen Krallen trägt 
er einen Olivenzweig, der die friedvollen Absichten der 
ersten Mondlandung unterstreichen soll. Die Erde – 
Start- und Endpunkt der Mission – ist vor einem schwar-
zen Hintergrund zu erkennen, der das Unbekannte des 
Weltraums symbolisieren soll. Auf die Aufnahme der Na-
men der Astronauten wurde bewusst verzichtet, um den 
Beitrag jedes Einzelnen, der für das Apollo-Programm 
gearbeitet hat, hervorzuheben. Stattdessen trägt das 
Abzeichen den Schriftzug APOLLO 11 an der Spitze.

1 - „SCHREIBT «LUCKY» AUF MEINEN 
GRABSTEIN!“
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EIN BUNTER STRAUSS VON WELTRAUM-NEWS
ausgewählt und kommentiert von Peter Grimm, Auenstein

Bei der Auswahl der Rufnamen der Raumschiffe wurde der Besatzung vom NASA-Ma-
nagement wegen der historischen Bedeutung der Mission dazu geraten, ehrwürdige Be-
zeichnungen zu verwenden – beim vorangegangenen Flug Apollo 10 hiessen die beiden 
Raumfahrzeuge nach Figuren aus der Comicserie «Die Peanuts» Charlie Brown und 
Snoopy. … Die Apollo-11-Astronauten entschieden sich schliesslich dazu, die Mondlan-
defähre – vom im Abzeichen verwendeten Motiv herrührend – Eagle (Adler) zu nennen, 
während die Kommandokapsel das Rufzeichen Columbia erhielt. Die Wahl von Columbia 
wurde mit der grossen Bedeutung des Wortes in der US-amerikanischen Geschichte 
begründet». (Zitat aus Wikipedia)

Im höheren Alter bezeichnete Mike sich gerne als etwas grummelig und war zudem 
krebskrank. Trotzdem fühlte er sich am Schluss seines Lebens glücklich: „Schreibt 
GLÜCKLICH auf meinen Grabstein“. – Gestorben ist Michael Collins vor fast genau 2 
Monaten: am 28. April 2021.

Von den Sonnenaktivitäten sind die 
Flares am spektakulärsten, denn 
sie können starke Auswirkungen 
auf uns und unsere Umwelt haben. 
2 englische Autoren – Richard  C. 
Carrington und R. Hodgson - be-
schrieben 1859 einen bemerkens-
werten Lichtausbruch in einem 
grossen Sonnenfleck. Er dauerte 
5 Minuten und breitete sich ra-
sant über rund 50’000 km aus. In 
der folgenden Nacht waren helle 
Nordlichter bis in mittlere Breiten zu 
sehen und Kompassnadeln spielten 
verrückt.

2 – GEFAHR VON STARKEN SONNENSTÜRMEN 
FÜR KÜNFTIGE MONDMISSIONEN
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EIN BUNTER STRAUSS VON WELTRAUM-NEWS
ausgewählt und kommentiert von Peter Grimm, Auenstein

Auch in der heutigen Zeit sind sich Sonnenforschende bewusst, dass besonders starke 
Flares, sog. CMEs (Coronal Mass Ejections), oft riesige Energie- und Teilchenmengen 
ins Weltall schleudern, die – falls sie die Erde treffen – kolossale (und oft fast irreparab-
le)  Schäden anrichten können – etwa im Bereich der elektrischen Versorgung und der 
elektronischen Geräte. Grosse Versicherungen und Rückversicherungs-Gesellschaften 
stufen diese Art möglicher Schäden mittlerweile als weit gravierender ein als Erdbeben, 
Hurrikane oder Kernkraftwerk-GAUs!

Doch die Schaden-Frage stellt sich nicht nur auf der Erde und für die ISS sowie die 
Satelliten, sondern auch für künftige, gegenwärtig in Planung stehende, bemannte Welt-
raum-Missionen, etwa Richtung Mond oder Mars. Forscher haben nun Genaueres zur 
Vorhersagbarkeit solcher Sonnenstürme in Erfahrung gebracht: Wann in einem Son-
nenzyklus solche Extremereignisse auftreten, hängt nicht nur vom solaren Maximum ab. 
Stattdessen spielt auch die Länge des Zyklus eine Rolle und seine Reihung: In Zyklen mit 
ungeraden Nummern treten starke Stürme später auf als in Zyklen mit geraden Num-
mern, wie eine Vergleichsstudie enthüllt. Ursache dafür könnte die wechselnde Polung 
des solaren Magnetfelds sein. Dies hat auch Bedeutung für die neuen Mondmissionen.

Anders als bisher gedacht, folgen auch die extremsten Sonnenstürme zumindest in 
gewissem Masse vorhersehbaren Mustern. Demnach treten sie nicht nur häufiger um das 
solare Maximum auf, das Risiko für solche Ereignisse ist auch in längeren Sonnenzyklen 
höher, wie die Forscher berichten. Denn die solaren Zyklen dauern zwar im Schnitt rund 
11 Jahre, ihre individuelle Länge schwankt aber zwischen 9 und 14 Jahren. Das aber 
könnte bedeuten, dass der aktuelle Sonnenzyklus 25 besonders viele solcher starken 
Sonnenstürme mit sich bringt. Denn er folgt auf einen sehr kurzen Vorgängerzyklus und 
wird aller Voraussicht nach eher zu den längeren Zyklen gehören. … Für den aktuellen 
Zyklus könnte das bedeuten, dass das höchste Risiko nach 2025 besteht.

Genau für jene Zeit und bis 2030 sind jedoch grössere Weltraummissionen von den USA 
sowie von China und Russland geplant! Die an der gegenwärtigen Untersuchung beteilig-
ten WissenschaftlerInnen geben dazu folgende Ratschlag:

Diese Missionen sollten entweder möglichst bald stattfinden, um die gefährlichste Zeit 
ab 2026 zu vermeiden, oder aber die Raumfahrtzeuge und Astronauten müssen dann 
besonders gut gegen extreme Strahlung und Teilchenduschen geschützt werden.

Quelle der kursiven Teile:
https://www.scinexx.de/news/kosmos/mondmissionen-gefahr-extremer-sonnenstuerme/

Ein gutes deutschsprachiges Erklärungs-Video (ca. 9 Minuten lang) zu Sonnenstürmen findet man hier:
https://www.youtube.com/watch?v=6DPVWbJAWpY
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EIN BUNTER STRAUSS VON WELTRAUM-NEWS
ausgewählt und kommentiert von Peter Grimm, Auenstein

3 – KNAPP DANEBEN WAR ZUM GLÜCK 
WIRKLICH DANEBEN

Verteilung des Weltraummülls. 
Jeder Punkt markiert ein Objekt > 5 cm 
(nicht massstabsgerecht).

Weltraumschrott ist – neben grossen Do-
sen von Sonnenstrahlung – eine beständi-
ge Gefahr für Menschen, die im Weltraum 
unterwegs sind. Die Schätzung der ESA 
(Europäischen Weltraum Agentur) beläuft 
sich auf gut 129 Millionen Trümmerteilen 
aus menschgemachten Objekten im All. 
Am 27. April hat ein solches Schrottteil 
eine SpAceX-Rakete nur knapp verfehlt, 
die 4 Astronauten samt Nachschubmateri-
al für die ISS an Bord hatte. Zum Glück ist 
bei diesem Zwischenfall nichts passiert. 
Für ein Ausweichmanöver hätten Zeit 
und Information nicht gereicht. Das Video 

zeigt, wie das Objekt vorbeilfliegt. Der Link zum 2-minütigen Filmli, das dieses Ereignis 
aufgezeichnet hat:

https://www.youtube.com/watch?v=6Luont-vYnM

4 – WER ERINNERT SICH? 
GUS BACKUS UND SEIN «MANN IM MOND»

Verweilen wir doch zum Schluss nochmals kurz beim Mond: Vor 60 Jahren – genauer: 
im Juli 1961, erschien von einem ehemaligen GI-Soldaten der deutsche Schlager «Der 
Mann im Mond» bei der Plattenfirma Polydor. Der im Foxtrott-Rhythmus gesungene 
Song (der Text stammte von Charlie Niessen) erklomm rasch die Hitparade und wurde 
richtig ulkig kultig – ich erinnere mich noch gut daran! Der Sänger hiess Gus Backus. 
Kurz zuvor hatte er mit «Da sprach der alte Häuptling der Indianer» einen Grosserfolg 
errungen, nun nahm er also den Mond ins Visier. Als Intro ist der Sound eines Rake-
tenstarts zu hören.
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EIN BUNTER STRAUSS VON WELTRAUM-NEWS
ausgewählt und kommentiert von Peter Grimm, Auenstein

Der Text beschäftigt sich knapp ein Jahr nach der ersten Landung einer Mondsonde (der 
sowjetischen lunik 2) mit der Frage, wie es dem Mann im Mond geht: „Man fragt sich, 
wohnt der Mann denn auf dem Mond auch schön?“, und stellt dann fest: „Der Mann im 
Mond, der hat es schwer, denn man verschont ihn heut' nicht mehr.“

zu hören und zu sehen ist dieser Hit hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=8PWwN5UUkhQ

Doch die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende! 1969 landeten die Amerikaner leib-
haftig auf dem Mond, was Niessen im selben Jahr zum Anlass nahm, die1961er Version 
fortzuschreiben: Melodie und Sänger blieben gleich, der Text lautete aber leicht anders: 
„Jetzt haben wir den Mann im Mond geseh'n. Nun wissen wir, der Mann wohnt auf dem 
Mond sehr schön.“ - Allerdings entwickelte sich dieser Schlager nicht mehr zum eigent- 
lichen Hit. 

zu geniessen hier: https://www.youtube.com/watch?v=TD-EWKmZpX4

Gus Backus verstarb 2019 im Alter von fast 82 Jahren im bayrischen Germering.
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AUS DER AVA:     

Evelyn Kofler, Aktuarin. Mit meiner Familie wohne ich seit 
einigen Jahren in Kölliken. Beruflich bin ich kreativ unterwegs: 
Selbständig im Bereich Marketing / Werbung und arbeite an ei-
nem Kinderkulturprojekt. In meiner Freizeit bin ich gerne in der 
Natur: Egal ob im Garten, beim Biken im Wald oder am Wan-
dern und Klettern in den Bergen. In der Wüste (ebenfalls in der 
Natur) war es dann auch, wo es mir die Astronomie während 
einer Astroparty angetan hat.

Jean-Marie Wittwer, Kassier: Mein Grossvater zeigte mir die 
Venus am Himmel. Damit weckte er bereits den Amateurastro-
nomen in mir. Die Faszination liess mich nicht mehr los - nicht 
einmal in kalten Winternächten. Seit 2018 bin ich Mitglied der 
AVA und des Demonstratoren-Teams, und seit Anfang 2021 
Kassier und Mitgliederverwalter in unserem Verein.

NEU IM VORSTAND

BILDER VON DER SOFI 2021

© Foto SoFi: Sepp Käser © Foto SoFi: Dominic Röschli
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SCHLUSSPUNKT

Am 10. Juni fand in der Zeit zwischen 11:29 und 13:14 Uhr (MESZ) eine Sonnenfinster-
nis statt. Fast zur Mitte der Finsternis passierte die Internationale Raumstation ISS die 
Sonnenscheibe!

© Foto SoFi mit ISS: 
Jörg Studer 

© Foto SoFi mit ISS: 
Dieter Hofer 
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