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Astronomie

Helle Sterne und ein verfinsterterMond

Am21. Januar ist inder zwei-
tenNachthälftebis Sonnen
aufgang ein astronomisches
Highlight des Jahres 2019 zu
beobachten: eine totaleMond
finsternis.

Noch immerzeigt sichder
MarsnachSonnenuntergang
über demSüdwesthorizont.
Damit bleibt er der einzige
Planet, welcherwährendder
erstenNachthälfte sichtbar ist.
AmMorgenhimmelwird die
Venusweiterhin ihrer Rolle als
Morgenstern gerecht und ist
sehr auffällig über demOsthim
mel vor Sonnenaufgang zu
sehen. Jupiter leistet ihrGesell
schaft. Der Planetenriese ge
winnt dabei anHelligkeit,
kommt aber nicht an den strah

lendenGlanz der Venus heran.
Am letztenTag desMonats steht
die schmaleMondsichel zwi
schen diesen beidenPlaneten,
was ein schönes Bild kurz vor
Sonnenaufgang ergebenwird.

DerabendlicheWinterhim-
melbietet nebendenPlane-
ten auch viele helle Sterne.
Sechs davon bilden das soge
nannteWintersechseck. Sie
gehören aber eigentlich zu
anderen Sternbildern: Rigel ist
einer derHauptsterne des
Orions, Aldebaran ist das Auge
des Stiers, Capella ist das Zick
lein des Fuhrmanns, Pollux der
hellste Stern der Zwillinge,
Procyon gehört zumKleinen
Hund und Sirius zumGrossen
Hund. Interessanterweise sind

vier von diesen sechs Sternen
Mehrfachsternsysteme, also
mehrere Sonnen, die sich ge
genseitig umkreisen. Capella,
Procyon und Sirius sindDoppel
sterne, Rigel sogar einDreifach
stern. AmHimmel nahe neben
einanderstehende Sterne sind
aber in den seltensten Fällen
echteDoppelsterne. Sie liegen
von der Erde aus gesehen in der
gleichen Sichtlinie, sind aber
unterschiedlichweit von uns
entfernt. Einen Spezialfall bildet
dermittlere Stern derDeichsel
desGrossenWagens. Bei halb
wegs dunklemHimmel kann
man gleich daneben einen zwei
ten, schwächeren Stern ausma
chen.Hier istman sich noch
nicht sicher, ob diese beiden
tatsächlich ein echtes oder nur

ein optischesDoppelsternsys
tembilden. GenauereMessun
gen zeigten aber, dass es sich
beimhelleren SternMizar um
ein Vierfachsternsystemhan
delt, während der schwächere
Begleiter Alcor ein echtes
Doppelsternsystem ist. Falls die
beidenHauptsterne also tat
sächlich auch zusammengehö
ren, hättenwir es hier sogarmit
einemSechsfachsystem zu tun.

Inden frühenMorgenstun-
dendes 21. Januarskannman
vonder Schweiz aus eine
totaleMondfinsternisbeob
achten. Bei totalen Finsternis
sen tritt unserMond gänzlich in
den Schatten ein, welcher die
Erde insWeltall hinauswirft.
Während bei der letzten totalen

Mondfinsternis im Juli der
Mond komplett verfinstert
aufging und sich langsam wie
der aus demSchatten schob,
könnenwir nun den umgekehr
ten Fall beobachten: DerMond
wird gegen halb vier Uhrmor
gens über demWesthorizont in
den Schatten der Erde eintreten
und sich dabei immer rötlicher
verfärben. Die rote Farbe rührt
daher, dass die Erdatmosphäre
nur den rotenAnteil des Son
nenlichts hindurchlässt und
dieses auf denMond ablenkt,
ähnlichwie eine Linse. Kom
plett verfinstert wird derMond
um5.40Uhr. Das Ende dieser
totalen Phase kann nur noch bei
tiefemWesthorizont gesehen
werden, und der verfinsterte
Mond geht bald darauf unter.

Die nächste totaleMondfinster
nis ist von der Schweiz aus am
16.Mai 2022 zu beobachten.

Marc Horath*
redaktion@luzernerzeitung.ch

Hinweis
* Marc Horath ist Leiter Planeta-
rium im Verkehrshaus. Ab dem
12.Januar zeigt das Planetarium
an den Wochenenden eine Vor-
schau auf das Himmelsjahr 2019.
In einer Spezialshow wird auf die
Highlights 2018 zurückgeblickt
und neben Finsternissen und Pla-
netensichtbarkeiten auch wichti-
ge Ereignisse aus der Raumfahrt
im kommenden Jahr gezeigt, so
das 50-Jahr-Jubiläumder ersten
Mondlandung im Juli. Infos:www.
verkehrshaus.ch/planetarium

Der Himmel am 21. Januar (Mondfinsternis) mit Blick gegenWesten. Bild: Verkehrshaus der Schweiz (Erstellt mit Digistar 6 von Evans & Sutherland)
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Der Stadtrat soll dasGebäude räumen
«Eichwäldli: Schlüsselübergabe
ist geplatzt»,
Ausgabe vom 4. Januar

«Wir gehen amDonnerstag
gemäss vereinbartemTermin
zur Schlüsselübergabe und
suchen gleichzeitig dasGe
spräch. Die Liegenschaft darf
bis amNachmittag offiziell
bewohnt werden. Danach ist
Schluss.» So StadträtinManu

ela Jost in dieser Zeitung zur
Hausbesetzung imEichwäldli.
Doch nichts von dem,was
angekündigt wurde, wurde
eingehalten.Was bringen
Versprechen oder einUltima
tum,wennman es nicht einmal
einhalten kann?

Droht nunwieder ein Knie
fall des Stadtrates vor ein paar
Hausbesetzern?Hoffenwir,
dass der Stadtrat konsequent

bleibt, seinWort hält und das
Gebäude räumt. Schon damals
bei derHausbesetzungMusegg
hielt der Stadtrat seine Forde
rungen nicht ein – schadet dies
nicht demVertrauen der Stadt
bevölkerung in den Stadtrat?
AufWorten sollen Taten folgen,
Frau Stadträtin!

Lukas Blaser, Luzern, Vorstand
JungfreisinnigeKanton Luzern

SeltsamesDemokratieverständnis
«Gewerbler sollen
SP-Kandidatenmeiden»,
Ausgabe vom 3. Januar

DieWorte klingen noch nach,
die über dieNeujahrstage in den
Leitartikeln undAnsprachen zu
hörenwaren: Konkordanz und
Dialogfähigkeitmüssen die
Erfolgsrezepte der Schweiz sein,
umdie Zukunftsprobleme zu
bewältigen. Und nun lese ich,

dass derDirektor desGewerbe
verbandes Luzern seinen Sek
tionen empfiehlt, denDialog
mit demRegierungsratskandi
daten der SP, JörgMeyer, nicht
aufzunehmen. Er sei «aus
ökonomischer und gewerbepoli
tischer Sicht nicht wählbar».
Sollman also nur nochmit
Gleichgesinnten sprechen? Ein
sehr seltsamesDemokratiever
ständnis, dasmich erschreckt.

Auf dieseWeisewerden die
Probleme des Kantons Luzern
sicher nicht gelöst, sondern
zementiert.Waswir brauchen,
ist eine offeneGesprächskultur,
die auch politisch Andersden
kende respektiert. Sollte eigent
lich selbstverständlich sein für
einMitglied der FDP.

Herbert Bürgisser,
Luzern

ManmussGeld erst haben,
bevorman es ausgibt
«Stadt Luzern: Task-Force dreht
nun jeden Rappen um»,
Ausgabe vom 22. Dezember

Bisher habe ich immer gedacht,
dassman zuerst Geld auf die
Seite legen sollte, bevorman es
ausgibt. Seit die Stadt Luzern
von einer linkenMehrheit
beherrscht wird, scheint das
nichtmehr zu gelten.Was heisst
das in Bezug auf das Budget
2019?WasWunsch ist, kann
noch lange nicht auchRealität
sein. ZuerstmussGeld her, und
dann kannman auch zahlen.

Da soll ein neues Stadtthea
ter für 100Millionen Franken
gebaut werden. Dann braucht
man überstürzt eine unterirdi
sche Veloabstellanlage für
13,5 Millionen. Da braucht es
CarAbstellplätze und eine
Lösung, umdenVerkehr in der
Stadt zu reduzieren, also eine
Parkanlage für 100Millionen
Franken. Der Stadtrat gibt
laufend günstigeGrundstücke

an Baugenossenschaften für
den sozialenWohnungsbau ab.
DieseGelder fehlen dann in der
Stadtkasse, obwohl Private
eindeutig günstiger bauen als
Baugenossenschaften. Dann
gibt es 100000Franken Sub
ventionen fürsHallenbad,
obwohl dieses 2023 definitiv
abgebrochenwird. Der Südpol
ist unrentabel undwird von der
Stadt gross unterstützt. Ferner
stehen Schulhausneubauten für
200Millionen Franken an.Wer
soll das bezahlen, wer hat so viel
Geld?Wahrscheinlich rechnet
die linkeMehrheitmitmehr
Steuereinnahmen durch die
bürgerlicheMinderheit? Diese
Denkweise könnte aber arg in
dieHosen gehen! Insbesondere
aufgrund der Tatsache, dass die
allgemeineWirtschaftslage –
man denke an denHandelskon
flikt zwischenChina und den
USA – nicht so rosig ist.

Jost Schumacher, Luzern

Doppelstöckig
«Autobahnen auf sechs
Spuren», Ausgabe vom 7. Januar

Die vielen Staus auf denAuto
bahnen sind ärgerlich und
bereiten derWirtschaft verhee
rendeKosten. Ein Ausbau auf
sechs Spuren ist unumgänglich,
kostet jedoch viel Land. Ich bin
derMeinung, dass sich die
Verantwortlichen überlegen
sollten, die Autobahnen doppel
stöckig zu führen,man hätte
dann acht Spuren ohne grossen
Landverlust. Die untere Bahn
für Lastwagen, die obere für
Autos. Das ist teurer, aber die
Vorteile überwiegen, es gibt
kaumLandverlust und eine
längerfristige Lösung.

Rolf Näf,
Stans

Adresse für Leserbriefe

Leserbriefe nehmenwir entgegen
über forum@luzernerzeitung.ch.


