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Kontakte Verein
Präsidium:
Michael Butti
Chilestieg 3a
8153 Rümlang
michael.butti@me.com

Vizepräsidium:
Duygu Dursun
duy60.dursun@gmail.com
Demonstratorenteam, Instrumentierung:
Beat Meier
Tempelhof 4
8153 Rümlang
beat.meier@psi.ch

Technische Leitung:
Angelo Selva
Kreuzstrasse 11
8303 Bassersdorf
angelo.selva@gmx.ch
Finanzen und Verwaltung, Archiv:
Hans Jörg Beltle
Hörnlistrasse 18
8153 Rümlang
beltle@hispeed.ch

Aktuariat:
Roger Laube
Bergstrasse 59
8105 Regensdorf
r.laube@snz.ch

Gruppenanmeldungen an:
Präsidenten oder Demonstratorenteam

www.sternwarteruemlang.ch

Facebook:

Mitglied von:
Schweizerische Astronomische
Gesellschaft
www.sagsas.ch

Dark Sky Switzerland
www.darksky.ch

Sternwarte Öffnungszeiten
Mittwoch Abend
Sommerzeit 21:00  22:30 Uhr
Winterzeit 19:30  21:00 Uhr

Sonnenbeobachtung
am 1. und 3. Sonntag im Monat
Beginn 14:30 Uhr

Gruppenführungen ab 6 Personen
nach Vereinbarung.

Der Telefonbeantworter der Sternwarte 
Rümlang gibt eine Stunde vor der Führung 
bekannt, ob eine Veranstaltung wetterbe
dingt durchgeführt werden kann:

Tel. 044 817 06 83
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Veranstaltungen

Donnerstag 8. Dezember 2022

Marsopposition
mit Marsbedeckung durch den Mond

Donnerstag, 7. März 2023, 19:30

Generalversammlung er 
Sternwarte Rümlang

1. April 2023

Astronomietagung
SAG Delegiertenversammlung und 
Astronomietagung an der Fachhoch
schule BruggWindisch

22. April 2023

Einweihungsfest Begeg
nungszentrum 90i
Das neue Begegnungszentrum an der 
Ifangstrasse 90 in Rümlang öffnet sei
ne Türen. Es wird ein abwechslungs
reiches Rahmenprogramm angeboten.

28. Oktober

Tag der Astronomie
Details zur Veranstaltung in der Stern
warte folgen später.

Der Eintritt zu allen
Veranstaltungen ist frei.

Und sie dreht sich wieder
Plötzlich stand sie Still und sass fest. Die
se Nachricht erhielt unser technischer 
Leiter am 1. Mai 2022 von den Demons
tratoren, die bei der Mittwochsführung 
dienst hatten. Die Rede ist nicht von ei
nem Himmelskörper, sondern von unse
rem drehbaren Dach der Sternwarte.

von Angelo Selva und Beat Meier

Die erste Beurteilung durch unseren techni‐
schen Leiter, Angelo Selva, liess nichts Gutes 
erwarten. Das drehbare Dach läuft auf Rol‐
len, die in einer Schiene auf der Ringmauer 
laufen. Durch den Gebrauch hatte sich die 
Schiene verbogen und Mauerverankerungen 
hatten sich gelöst. Auch einige Rollen waren 
verbogen.
An Führungen in der Sternwarte war vorerst 
nicht mehr zu denken. Um unseren Besucher‐
betrieb trotzdem weiterführen zu können, hat‐
ten wir die Führungen nach draussen vor die 
Sternwarte verlegt, wie wir das während Co‐
rona machen mussten. Dafür haben wir ein 
mobiles Teleskop und einen Bildschirm für 
Präsentationen.
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Die Laufschiene hat sich stark verbogen und 
von der Mauer gelöst
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Einige der Laufrollen sind verbogen. Diese  
wurden gerichtet und verstärkt und konnten 
auf diese Weise wieder verwendet werden.

Eine Vorstandssitzung wird einberufen

Angelo hat seine Schadenanalyse an der Vor‐
standsitzung vom 28. Juli 2022 präsentiert. 
Seine vorgeschlagenen Massnahmen zur Be‐
hebung wurden diskutiert. Hilfreich war auch 
die Expertise der Mitarbeiter der Firma Poly‐
verix, dessen Inhaber, Christian Fokas, De‐
monstrator bei unserer Sternwarte ist. Zur 
Diskussion stand entweder eine schnelle Re‐
paratur oder eine dauerhafte Lösung. Der 
Entscheid fiel auf eine dauerhafte Lösung. 
Diese wird mehr Kosten verursachen und die 
Sternwarte muss über mehrere Monate ge‐
schlossen bleiben.
Bei dieser Lösung wird der obere Teil der 
Backsteinmauer abgetragen und durch eine 
eisenverstärkte Betonmauer ersetzt. Darauf 
wird eine Stahlplatte montiert und die neue 
Laufschiene aufgeschweisst. Die Laufrollen 
müssen nicht ersetzt werden, sondern nur 
modifiziert.

Die Kosten

Am 28. Juni hatte die Firma Hinnen Bau AG 
aus Rümlang die Mauer in der Sternwarte be‐
sichtigt und uns eine Offerte für seine Arbei‐
ten gemacht. Auch die neue Schiene mit 
Stahlplatte wurde offeriert. Diese lagen an 
der Vorstandssitzung vor. Alle anderen Arbei‐
ten konnten durch freiwillige Helfer aus dem 
Verein durchgeführt werden. Die Kosten von 
insgesamt CHF 8000 waren in dem Mass 
nicht vorhersehbar und daher nicht budge‐
tiert. Nach Anfrage bei der Walter Kaufmann 
Stiftung, hat uns diese mit einem grosszügi‐
gen Beitrag von CHF 5000 unterstützt.
Die Walter Kaufmann Stiftung unterstützt ge‐
meinnützige Projekte im Interesse der Allge‐
meinheit der Gemeinde Rümlang.

walterkaufmannstiftung.ch

Die Vorbereitungsarbeiten beginnen

Die Teleskope blieben während der Bauzeit 
in der Sternwarte. Ein Entfernen wäre sehr 
aufwändig gewesen. Um sie vor Staub zu 
schützen, wurden sie in eine zweilagige Plas‐
tikhülle eingepackt. Nachdem das Mobiliar 
aus der Sternwarte entfernt und teilweise zwi‐
schengelagert wurde, mussten alle Installatio‐
nen, inklusive elektrischen Einrichtungen, 
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Angelo Selva und Ali Kazemi beim Einpacken 
der Teleskope in eine doppelte Plastikfolie. 
Dies dient zum Schutz der Instrumente vor 
Staub während der Bauzeit.
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Christian Fokas entfernt den Elektrokastens 
von der Wand. 

von der Wand abmontiert werden. Mit gros‐
sem Eifer vieler Helfer konnten die Arbeiten 
schnell erledigt werden.
Danach kam der schwierigste Teil: Das Kup‐
peldach musste aus der Schiene gehoben wer‐
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Am Herbstputz, nach den Bauarbeiten, hat 
unser technischer Leiter, Angelo Selva, die 
Vereinsmitglieder zum Herbstputz aufgeru‐
fen. Die Sternwarte wurde gründlich gerei‐
nigt, das ganze Material vom Umbau 
entfernt und aufgeräumt. Zum Abschluss of‐
ferierte Angelo mit Familie "Heissi Maroni" 
über dem Feuer zubereitet und Glühwein.

Februar gut zu sehen. Er entfernt sich aber 
rasch und verliert damit an Helligkeit.
Jupiter bleibt uns bis Mitte März erhalten und 
verschwindet dann vom Nachthimmel. Saturn 
verschwindet bereits ab Ende Januar. Er 
kreuzt am 22. Januar die Bahn von Venus. Sie 
dominiert danach den Nachthimmel als 
«Abendstern» bis Juli. 
Mehr über Mars und die anderen Planeten er‐
fahren Sie bei einem Besuch in der Sternwar‐
te. Da beantworten wir auch gerne Ihre 
Fragen.

Fo
to

: F
av

eo
 H

ör
ol

d



STERNEN BOTE STERNEN BOTENr. 93 Nr. 93Dezember 2022 Dezember 2022

2 3

Die Sternwarte zieht ins Dorf
von Beat Meier

Für einmal musste man sich nicht nach «Top 
of Rümlang» begeben, um durch unsere Tele‐
skope die Planeten zu beobachten. Kurz ent‐
schlossen transportierten wir zwei mobile 
Fernrohre mitten ins Dorf Rümlang. Dort wa‐
ren wir mit einem Stand am Rümlanger Dorf‐
fest anwesend. So konnten viele Besucher 
einen Blick auf die Planeten werfen, für die 
der Gang zur Sternwarte noch nie eine Opti‐
on war. Auch konnte man mehr über die Tä‐
tigkeiten von Amateurastronomen erfahren 
und einen Einblick in die Astrofotografie be‐
kommen.
Obwohl die Wetteraussichten nicht so gut wa‐
ren, konnten wir in der Nacht von Samstag 
auf Sonntag bis zum Festende um Mitter‐
nacht die Planeten Saturn und Jupiter beob‐
achten. Auch der riesige Meteorit von 
unserem Demonstrator Heinz Rauch stiess 
auf reges Interesse. Wer hat schon mal einen 
Stein (oder besser einen Eisenklumpen) aus 
dem Weltraum in der Hand gehabt.

Mars Opposition 2022
Wenn man in der Nacht an den Himmel 
schaut, fallen zwei helle Sterne auf. Dies 
allerdings keine Sterne, sondern die Pla
neten Jupiter und Mars. Jupiter ist zwar 
etwas heller, aber Mars fällt durch seine 
orangene Farbe auf.

von Beat Meier

Mars, steht nur gut alle zwei Jahre so hell am 
Nachthimmel. Dies hat mit einer besonderen 
Stellung zur Erde zu tun. Mars steht am 8. 
Dezember 2022 in Opposition zur Sonne. 
Das heisst, er steht von der Erde aus gesehen 
genau gegenüber der Sonne am Himmel. 
Oder anders ausgedrückt: Die Erde befindet 
sich zwischen Sonne und Mars. Da ein Mars‐
jahr mit 1.88 Jahren länger dauert als ein Er‐
denjahr, überholt die Erde den Mars im Mittel 
alle 780 Tage. Das ist am 8. Dezember der 
Fall. Mit der Marsopposition verbunden ist 
auch jeweils die grösste Annäherung zur Er‐
de. Sie wurde bereits am 1. Dezember er‐
reicht.
Mars hält sich ein gutes halbes Jahr im Stern‐
bild Stier auf. Beobachtet man ihn über Mo‐
nate hinweg, bewegt er sich vor dem 
Sternenhimmel zuerst von West nach Ost 
über den Stier. Bevor er das Sternbild zu ver‐
lassen scheint, änderte er am 29. Oktober 
2022 seine Richtung und bewegt sich wieder 
zurück nach Westen. Am 7. Januar ändert er 
nochmals die Richtung und zieht wieder nach 
Osten weiter, wo er im Verlauf des Winters 

Mondfinsternis im Mai 2022

Die Mondfinsternis, von der Sternwarte Rümlang aus gesehen. Der Mond war nie ganz 
wolkenfrei. Aufnahme durch Grossfeldstecher mit Smarphone.
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Der Stand der Sternwarte lockte viele Besucher an. Vor dem Stand stellten wir unser mobiles Te‐
leskop und den Grossfeldstecher auf. Viele Besucher, ob gross oder klein, sahen wahrscheinlich 
das erste Mal den Planeten Saturn oder Jupiter live durch ein Fernrohr.
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Wir blicken in Richtung Sternbild Stier. Die Grafik zeigt die Bahn von Mars vom August 2022 
bis April 2023.  Unter der Berücksichtigung Distanz zur Erde, vollführt der Mars eine Schleife, 
die auf die Erde zu gerichtet ist. Das wird in dieser Grafik durch die Grösse des 
Marsscheibchens angedeutet. Diese Schleife entsteht durch die gemeinsame Bewegung von 
Mars und Erde. Anfang Dezember befindet sich Mars in grösster Annäherung zur Erde.
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immer schwächer wird, da er sich von der Er‐
de immer weiter entfernt. Dieses seltsame 
Verhalten zeigt Mars immer um die Oppositi‐
onszeit.
In den Wochen um die Opposition ist Mars in 
der Sternwarte besonders gut zu sehen. Mit 
dem Teleskop werden sogar Oberflächende‐
tails sichtbar. Voraussetzung ist, dass es nicht 
wieder einen Sandsturm auf dem Mars gibt, 
wie im Oppositionsjahr 2018, wo die gesamte 
Oberfläche verhüllt war.
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Eine schöne Aufnahme der Mondfinsternis 
bei mehr Wetterglück, gelang Bruno Häuser‐
mann von OberwilLieli aus.
Olympus EM1, 275mm Brennweite (f/6.7), 
1/400 s, ISO 3200
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Das von innen angehobene Kuppeldach mit 
abgetragenem oberen Mauerkranz. 
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Angelo Selva beim Zerlegen der alten 
Schiene. Anschliessend mussten die alten 
Maueranker gelöst werden.
den, um an der Mauer die Arbeiten ausführen 
zu können. Das Dach wurde mit acht präpa‐
rierten Baustützen von innen gehalten und 
hochgehoben. Dazu mussten wieder viele 
Helfer aufgeboten werden, um das Dach 
rundherum gleichzeitig vorsichtig anzuheben. 
Nachdem es zuerst nicht klappte, gelang es 
beim zweiten Versuch am darauffolgenden 
Tag. Das Dach konnte, scheinbar über der 
Mauer schwebend, sicher fixiert werden. 

Während dem Anheben wurden alle 16 
Laufrollen am Dach entfernt. Die Rollen 
mussten überarbeitet werden.  Sie wurden ge‐
richtet und mit Drehteilen ergänzt, die der Va‐
ter von unserem Präsidenten, Michael Butti, 
gefertigt hatte. Damit war es möglich, die 
Rollen nach dem Einbau zu justieren.  Die al‐
te Schiene wurde zertrennt und demontiert.
Mitte September konnten die Maurerarbeiten 
durch die Firma Hinnen beginnen. Zwischen‐
zeitlich wurde die neue Laufschiene durch 
die Firma Lenzlinger in Nänikon gefertigt. 
Damit die Stahlschiene, mit über fünf Meter 
Durchmesser, eingebaut werde konnte, wurde 
sie in vier Teilstücken gefertigt und bei der 
Montage in der Sternwarte zusammengesch‐
weisst.

Einbau des neuen Rollmechanismus

Am 26. September waren wir bereit zum Ein‐
bau. Die neue Schiene, die Stahlplatte für 
Mauerabschluss und die Rollen waren gelie‐
fert. Bei der Montage der Schiene stand leih‐
weise ein Laser vom Hinnen Bau zur 
genauen Nivellierung zur Verfügung. Zwei 
Tage später, konnte die Kuppel wieder auf die 
neue Schiene abgesetzt werden. Das geschah 
wie beim Anheben, Drehung um Drehung an 
den Baustützen. In der richtigen Dachstellung 
mussten die neuen Rollen montiert werden. 
Endlich war es wieder so weit, und das Dach 
sass nach Monaten wieder sicher in der 
Schiene. Jetzt begann die aufwändige Fein‐
justierung. Die Laufrollen mussten so justiert 
werden, dass sich die Dachlast möglichst 
gleichmässig auf die Rollen verteilt.

Die Sternwarte wird wieder betriebsbe
reit gemacht

Anfang Oktober begannen die Wiederherstel‐

lungsarbeiten im Innern der Sternwarte. Da 
der bestehende Mauerverputz nicht mehr zu 
retten war, wurde er komplett entfernt. Nach 
gründlicher Reinigung und Grundierung be‐
kam die Mauer einen neuen Verputz. Danach 
mussten alle Installationen wieder montiert 
werden. Die elektrischen Anlagen wurden 
durch Beat Meier wieder in Betrieb genom‐
men. Am 12. November konnte die Sternwar‐
te wieder für den Führungsbetrieb frei 
gegeben werden.
Das gute Gelingen der Arbeiten ist dem gros‐
sen Einsatz unseres technischen Leiters zu 
verdanken. Er hat die ganze Aktion geplant, 
die Aufträge vergeben und führend bei den 
Arbeiten mitgewirkt. Einen Dank geht auch 
an die vielen Helfer, die mit Rat und Tat mit‐
geholfen haben und an die Firma Polyverix.

Die Sternwarte während der Bauzeit mit an‐
gehobener Kuppel und mit Baugerüst der 
Firma Hinnen AG. Nun ist sie wieder im ge‐
wohnten Zustand.
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von Beat Meier

Die Wetteraussichten waren schlecht für den 
16. Mai 2022. Es wurde am Vorabend ein be‐
deckter Himmel prognostiziert. Und dann 
spielt sich die Finsternis noch tief unten am 
Horizont ab. Die geplante Führung in der 
Sternwarte wurde daher abgesagt.
Trotzdem machte ich mich früh morgens ge‐
gen fünf Uhr auf zur Sternwarte, mit der Aus‐
sicht, ohne etwas von der Finsternis zu sehen 
wieder abzuziehen. Aber vielleicht verirrt 
sich ja noch jemand anders in die Sternwarte. 

Ich hatte nur den Grossfeldstecher vor der 
Sternwarte aufgestellt. Und dann wartete ich, 
unter Wolken, wie vorausgesagt. Ich be‐
schloss trotzdem bis zum Morgengrauen aus‐
zuharren.
Doch bald schimmerte der Mond schwach 
durch die Wolken. Bald zogen kleine Wol‐
kenlücken am Horizont entlang vorbei. Wenn 
sie jeweils am Mond vorbei kamen, schim‐
merte er gespenstisch durch die Wolken. Ich 
machte mein Smartphone bereit, um ein paar 
Momente durch den Grossfeldstecher foto‐
grafisch einzufangen. Etwa 20 Minuten vor 

dem Monduntergang konnte man den Mond 
fast vollständig erblicken. Es gelang mir eine 
Aufnahme. Danach schloss sich die Wolken‐
decke wieder und der Mond war bis zur Mor‐
gendämmerung nicht mehr zu sehen. 
Zufrieden, mit ein paar Aufnahmen, zog ich 
ab und ging zur Arbeit.
Ohne voneinander zu wissen, machte Bruno 
Häusermann, einer unserer Demonstratoren, 
sich ebenfalls auf, die Finsternis zu beobach‐
ten. Er hatte etwas mehr Wetterglück von 
OberwilLieli aus. So erfuhr ich von ihm, als 
er mir eine seiner Aufnahmen schickte.

Mars und Mond kreuzen ihre Bahnen

Eine Besonderheit der Marsopposition 2022 
ist, dass der Mars in den frühen Morgenstun‐
den am 8. Dezember, just zur Opposition, für 
eine Stunde hinter dem Mond verschwindet. 
An diesem Morgen um 6:07 verschwindet 
Mars hinter dem Mond und um 7:03 taucht er 
auf der anderen Mondseite wieder auf.

Ausblick auf 2023

Mars ist bis Ende Jahr die ganze Nacht hin‐
durch, zu sehen. Am Abend ist er noch bis 
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Die Sternwarte zieht ins Dorf
von Beat Meier

Für einmal musste man sich nicht nach «Top 
of Rümlang» begeben, um durch unsere Tele‐
skope die Planeten zu beobachten. Kurz ent‐
schlossen transportierten wir zwei mobile 
Fernrohre mitten ins Dorf Rümlang. Dort wa‐
ren wir mit einem Stand am Rümlanger Dorf‐
fest anwesend. So konnten viele Besucher 
einen Blick auf die Planeten werfen, für die 
der Gang zur Sternwarte noch nie eine Opti‐
on war. Auch konnte man mehr über die Tä‐
tigkeiten von Amateurastronomen erfahren 
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nacht die Planeten Saturn und Jupiter beob‐
achten. Auch der riesige Meteorit von 
unserem Demonstrator Heinz Rauch stiess 
auf reges Interesse. Wer hat schon mal einen 
Stein (oder besser einen Eisenklumpen) aus 
dem Weltraum in der Hand gehabt.

Mars Opposition 2022
Wenn man in der Nacht an den Himmel 
schaut, fallen zwei helle Sterne auf. Dies 
allerdings keine Sterne, sondern die Pla
neten Jupiter und Mars. Jupiter ist zwar 
etwas heller, aber Mars fällt durch seine 
orangene Farbe auf.

von Beat Meier

Mars, steht nur gut alle zwei Jahre so hell am 
Nachthimmel. Dies hat mit einer besonderen 
Stellung zur Erde zu tun. Mars steht am 8. 
Dezember 2022 in Opposition zur Sonne. 
Das heisst, er steht von der Erde aus gesehen 
genau gegenüber der Sonne am Himmel. 
Oder anders ausgedrückt: Die Erde befindet 
sich zwischen Sonne und Mars. Da ein Mars‐
jahr mit 1.88 Jahren länger dauert als ein Er‐
denjahr, überholt die Erde den Mars im Mittel 
alle 780 Tage. Das ist am 8. Dezember der 
Fall. Mit der Marsopposition verbunden ist 
auch jeweils die grösste Annäherung zur Er‐
de. Sie wurde bereits am 1. Dezember er‐
reicht.
Mars hält sich ein gutes halbes Jahr im Stern‐
bild Stier auf. Beobachtet man ihn über Mo‐
nate hinweg, bewegt er sich vor dem 
Sternenhimmel zuerst von West nach Ost 
über den Stier. Bevor er das Sternbild zu ver‐
lassen scheint, änderte er am 29. Oktober 
2022 seine Richtung und bewegt sich wieder 
zurück nach Westen. Am 7. Januar ändert er 
nochmals die Richtung und zieht wieder nach 
Osten weiter, wo er im Verlauf des Winters 

Mondfinsternis im Mai 2022

Die Mondfinsternis, von der Sternwarte Rümlang aus gesehen. Der Mond war nie ganz 
wolkenfrei. Aufnahme durch Grossfeldstecher mit Smarphone.
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Der Stand der Sternwarte lockte viele Besucher an. Vor dem Stand stellten wir unser mobiles Te‐
leskop und den Grossfeldstecher auf. Viele Besucher, ob gross oder klein, sahen wahrscheinlich 
das erste Mal den Planeten Saturn oder Jupiter live durch ein Fernrohr.
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Wir blicken in Richtung Sternbild Stier. Die Grafik zeigt die Bahn von Mars vom August 2022 
bis April 2023.  Unter der Berücksichtigung Distanz zur Erde, vollführt der Mars eine Schleife, 
die auf die Erde zu gerichtet ist. Das wird in dieser Grafik durch die Grösse des 
Marsscheibchens angedeutet. Diese Schleife entsteht durch die gemeinsame Bewegung von 
Mars und Erde. Anfang Dezember befindet sich Mars in grösster Annäherung zur Erde.
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immer schwächer wird, da er sich von der Er‐
de immer weiter entfernt. Dieses seltsame 
Verhalten zeigt Mars immer um die Oppositi‐
onszeit.
In den Wochen um die Opposition ist Mars in 
der Sternwarte besonders gut zu sehen. Mit 
dem Teleskop werden sogar Oberflächende‐
tails sichtbar. Voraussetzung ist, dass es nicht 
wieder einen Sandsturm auf dem Mars gibt, 
wie im Oppositionsjahr 2018, wo die gesamte 
Oberfläche verhüllt war.
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Eine schöne Aufnahme der Mondfinsternis 
bei mehr Wetterglück, gelang Bruno Häuser‐
mann von OberwilLieli aus.
Olympus EM1, 275mm Brennweite (f/6.7), 
1/400 s, ISO 3200
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Das von innen angehobene Kuppeldach mit 
abgetragenem oberen Mauerkranz. 
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Angelo Selva beim Zerlegen der alten 
Schiene. Anschliessend mussten die alten 
Maueranker gelöst werden.
den, um an der Mauer die Arbeiten ausführen 
zu können. Das Dach wurde mit acht präpa‐
rierten Baustützen von innen gehalten und 
hochgehoben. Dazu mussten wieder viele 
Helfer aufgeboten werden, um das Dach 
rundherum gleichzeitig vorsichtig anzuheben. 
Nachdem es zuerst nicht klappte, gelang es 
beim zweiten Versuch am darauffolgenden 
Tag. Das Dach konnte, scheinbar über der 
Mauer schwebend, sicher fixiert werden. 

Während dem Anheben wurden alle 16 
Laufrollen am Dach entfernt. Die Rollen 
mussten überarbeitet werden.  Sie wurden ge‐
richtet und mit Drehteilen ergänzt, die der Va‐
ter von unserem Präsidenten, Michael Butti, 
gefertigt hatte. Damit war es möglich, die 
Rollen nach dem Einbau zu justieren.  Die al‐
te Schiene wurde zertrennt und demontiert.
Mitte September konnten die Maurerarbeiten 
durch die Firma Hinnen beginnen. Zwischen‐
zeitlich wurde die neue Laufschiene durch 
die Firma Lenzlinger in Nänikon gefertigt. 
Damit die Stahlschiene, mit über fünf Meter 
Durchmesser, eingebaut werde konnte, wurde 
sie in vier Teilstücken gefertigt und bei der 
Montage in der Sternwarte zusammengesch‐
weisst.

Einbau des neuen Rollmechanismus

Am 26. September waren wir bereit zum Ein‐
bau. Die neue Schiene, die Stahlplatte für 
Mauerabschluss und die Rollen waren gelie‐
fert. Bei der Montage der Schiene stand leih‐
weise ein Laser vom Hinnen Bau zur 
genauen Nivellierung zur Verfügung. Zwei 
Tage später, konnte die Kuppel wieder auf die 
neue Schiene abgesetzt werden. Das geschah 
wie beim Anheben, Drehung um Drehung an 
den Baustützen. In der richtigen Dachstellung 
mussten die neuen Rollen montiert werden. 
Endlich war es wieder so weit, und das Dach 
sass nach Monaten wieder sicher in der 
Schiene. Jetzt begann die aufwändige Fein‐
justierung. Die Laufrollen mussten so justiert 
werden, dass sich die Dachlast möglichst 
gleichmässig auf die Rollen verteilt.

Die Sternwarte wird wieder betriebsbe
reit gemacht

Anfang Oktober begannen die Wiederherstel‐

lungsarbeiten im Innern der Sternwarte. Da 
der bestehende Mauerverputz nicht mehr zu 
retten war, wurde er komplett entfernt. Nach 
gründlicher Reinigung und Grundierung be‐
kam die Mauer einen neuen Verputz. Danach 
mussten alle Installationen wieder montiert 
werden. Die elektrischen Anlagen wurden 
durch Beat Meier wieder in Betrieb genom‐
men. Am 12. November konnte die Sternwar‐
te wieder für den Führungsbetrieb frei 
gegeben werden.
Das gute Gelingen der Arbeiten ist dem gros‐
sen Einsatz unseres technischen Leiters zu 
verdanken. Er hat die ganze Aktion geplant, 
die Aufträge vergeben und führend bei den 
Arbeiten mitgewirkt. Einen Dank geht auch 
an die vielen Helfer, die mit Rat und Tat mit‐
geholfen haben und an die Firma Polyverix.

Die Sternwarte während der Bauzeit mit an‐
gehobener Kuppel und mit Baugerüst der 
Firma Hinnen AG. Nun ist sie wieder im ge‐
wohnten Zustand.

Fo
to

: B
ea

t M
ei

er

von Beat Meier

Die Wetteraussichten waren schlecht für den 
16. Mai 2022. Es wurde am Vorabend ein be‐
deckter Himmel prognostiziert. Und dann 
spielt sich die Finsternis noch tief unten am 
Horizont ab. Die geplante Führung in der 
Sternwarte wurde daher abgesagt.
Trotzdem machte ich mich früh morgens ge‐
gen fünf Uhr auf zur Sternwarte, mit der Aus‐
sicht, ohne etwas von der Finsternis zu sehen 
wieder abzuziehen. Aber vielleicht verirrt 
sich ja noch jemand anders in die Sternwarte. 

Ich hatte nur den Grossfeldstecher vor der 
Sternwarte aufgestellt. Und dann wartete ich, 
unter Wolken, wie vorausgesagt. Ich be‐
schloss trotzdem bis zum Morgengrauen aus‐
zuharren.
Doch bald schimmerte der Mond schwach 
durch die Wolken. Bald zogen kleine Wol‐
kenlücken am Horizont entlang vorbei. Wenn 
sie jeweils am Mond vorbei kamen, schim‐
merte er gespenstisch durch die Wolken. Ich 
machte mein Smartphone bereit, um ein paar 
Momente durch den Grossfeldstecher foto‐
grafisch einzufangen. Etwa 20 Minuten vor 

dem Monduntergang konnte man den Mond 
fast vollständig erblicken. Es gelang mir eine 
Aufnahme. Danach schloss sich die Wolken‐
decke wieder und der Mond war bis zur Mor‐
gendämmerung nicht mehr zu sehen. 
Zufrieden, mit ein paar Aufnahmen, zog ich 
ab und ging zur Arbeit.
Ohne voneinander zu wissen, machte Bruno 
Häusermann, einer unserer Demonstratoren, 
sich ebenfalls auf, die Finsternis zu beobach‐
ten. Er hatte etwas mehr Wetterglück von 
OberwilLieli aus. So erfuhr ich von ihm, als 
er mir eine seiner Aufnahmen schickte.

Mars und Mond kreuzen ihre Bahnen

Eine Besonderheit der Marsopposition 2022 
ist, dass der Mars in den frühen Morgenstun‐
den am 8. Dezember, just zur Opposition, für 
eine Stunde hinter dem Mond verschwindet. 
An diesem Morgen um 6:07 verschwindet 
Mars hinter dem Mond und um 7:03 taucht er 
auf der anderen Mondseite wieder auf.

Ausblick auf 2023

Mars ist bis Ende Jahr die ganze Nacht hin‐
durch, zu sehen. Am Abend ist er noch bis 
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Kontakte Verein
Präsidium:
Michael Butti
Chilestieg 3a
8153 Rümlang
michael.butti@me.com

Vizepräsidium:
Duygu Dursun
duy60.dursun@gmail.com
Demonstratorenteam, Instrumentierung:
Beat Meier
Tempelhof 4
8153 Rümlang
beat.meier@psi.ch

Technische Leitung:
Angelo Selva
Kreuzstrasse 11
8303 Bassersdorf
angelo.selva@gmx.ch
Finanzen und Verwaltung, Archiv:
Hans Jörg Beltle
Hörnlistrasse 18
8153 Rümlang
beltle@hispeed.ch

Aktuariat:
Roger Laube
Bergstrasse 59
8105 Regensdorf
r.laube@snz.ch

Gruppenanmeldungen an:
Präsidenten oder Demonstratorenteam

www.sternwarteruemlang.ch

Facebook:

Mitglied von:
Schweizerische Astronomische
Gesellschaft
www.sagsas.ch

Dark Sky Switzerland
www.darksky.ch

Sternwarte Öffnungszeiten
Mittwoch Abend
Sommerzeit 21:00  22:30 Uhr
Winterzeit 19:30  21:00 Uhr

Sonnenbeobachtung
am 1. und 3. Sonntag im Monat
Beginn 14:30 Uhr

Gruppenführungen ab 6 Personen
nach Vereinbarung.

Der Telefonbeantworter der Sternwarte 
Rümlang gibt eine Stunde vor der Führung 
bekannt, ob eine Veranstaltung wetterbe
dingt durchgeführt werden kann:

Tel. 044 817 06 83

Impressum Sternenbote

Herausgeber: Sternwarte Rümlang
Auflage: 125 Examplare
Redaktion: Beat Meier 
beat.meier@psi.ch

Veranstaltungen

Donnerstag 8. Dezember 2022

Marsopposition
mit Marsbedeckung durch den Mond

Donnerstag, 7. März 2023, 19:30

Generalversammlung er 
Sternwarte Rümlang

1. April 2023

Astronomietagung
SAG Delegiertenversammlung und 
Astronomietagung an der Fachhoch
schule BruggWindisch

22. April 2023

Einweihungsfest Begeg
nungszentrum 90i
Das neue Begegnungszentrum an der 
Ifangstrasse 90 in Rümlang öffnet sei
ne Türen. Es wird ein abwechslungs
reiches Rahmenprogramm angeboten.

28. Oktober

Tag der Astronomie
Details zur Veranstaltung in der Stern
warte folgen später.

Der Eintritt zu allen
Veranstaltungen ist frei.

Und sie dreht sich wieder
Plötzlich stand sie Still und sass fest. Die
se Nachricht erhielt unser technischer 
Leiter am 1. Mai 2022 von den Demons
tratoren, die bei der Mittwochsführung 
dienst hatten. Die Rede ist nicht von ei
nem Himmelskörper, sondern von unse
rem drehbaren Dach der Sternwarte.

von Angelo Selva und Beat Meier

Die erste Beurteilung durch unseren techni‐
schen Leiter, Angelo Selva, liess nichts Gutes 
erwarten. Das drehbare Dach läuft auf Rol‐
len, die in einer Schiene auf der Ringmauer 
laufen. Durch den Gebrauch hatte sich die 
Schiene verbogen und Mauerverankerungen 
hatten sich gelöst. Auch einige Rollen waren 
verbogen.
An Führungen in der Sternwarte war vorerst 
nicht mehr zu denken. Um unseren Besucher‐
betrieb trotzdem weiterführen zu können, hat‐
ten wir die Führungen nach draussen vor die 
Sternwarte verlegt, wie wir das während Co‐
rona machen mussten. Dafür haben wir ein 
mobiles Teleskop und einen Bildschirm für 
Präsentationen.

Fo
to

: A
ng

el
o 

Se
lv

a
Die Laufschiene hat sich stark verbogen und 
von der Mauer gelöst
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Einige der Laufrollen sind verbogen. Diese  
wurden gerichtet und verstärkt und konnten 
auf diese Weise wieder verwendet werden.

Eine Vorstandssitzung wird einberufen

Angelo hat seine Schadenanalyse an der Vor‐
standsitzung vom 28. Juli 2022 präsentiert. 
Seine vorgeschlagenen Massnahmen zur Be‐
hebung wurden diskutiert. Hilfreich war auch 
die Expertise der Mitarbeiter der Firma Poly‐
verix, dessen Inhaber, Christian Fokas, De‐
monstrator bei unserer Sternwarte ist. Zur 
Diskussion stand entweder eine schnelle Re‐
paratur oder eine dauerhafte Lösung. Der 
Entscheid fiel auf eine dauerhafte Lösung. 
Diese wird mehr Kosten verursachen und die 
Sternwarte muss über mehrere Monate ge‐
schlossen bleiben.
Bei dieser Lösung wird der obere Teil der 
Backsteinmauer abgetragen und durch eine 
eisenverstärkte Betonmauer ersetzt. Darauf 
wird eine Stahlplatte montiert und die neue 
Laufschiene aufgeschweisst. Die Laufrollen 
müssen nicht ersetzt werden, sondern nur 
modifiziert.

Die Kosten

Am 28. Juni hatte die Firma Hinnen Bau AG 
aus Rümlang die Mauer in der Sternwarte be‐
sichtigt und uns eine Offerte für seine Arbei‐
ten gemacht. Auch die neue Schiene mit 
Stahlplatte wurde offeriert. Diese lagen an 
der Vorstandssitzung vor. Alle anderen Arbei‐
ten konnten durch freiwillige Helfer aus dem 
Verein durchgeführt werden. Die Kosten von 
insgesamt CHF 8000 waren in dem Mass 
nicht vorhersehbar und daher nicht budge‐
tiert. Nach Anfrage bei der Walter Kaufmann 
Stiftung, hat uns diese mit einem grosszügi‐
gen Beitrag von CHF 5000 unterstützt.
Die Walter Kaufmann Stiftung unterstützt ge‐
meinnützige Projekte im Interesse der Allge‐
meinheit der Gemeinde Rümlang.

walterkaufmannstiftung.ch

Die Vorbereitungsarbeiten beginnen

Die Teleskope blieben während der Bauzeit 
in der Sternwarte. Ein Entfernen wäre sehr 
aufwändig gewesen. Um sie vor Staub zu 
schützen, wurden sie in eine zweilagige Plas‐
tikhülle eingepackt. Nachdem das Mobiliar 
aus der Sternwarte entfernt und teilweise zwi‐
schengelagert wurde, mussten alle Installatio‐
nen, inklusive elektrischen Einrichtungen, 
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Angelo Selva und Ali Kazemi beim Einpacken 
der Teleskope in eine doppelte Plastikfolie. 
Dies dient zum Schutz der Instrumente vor 
Staub während der Bauzeit.
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Christian Fokas entfernt den Elektrokastens 
von der Wand. 

von der Wand abmontiert werden. Mit gros‐
sem Eifer vieler Helfer konnten die Arbeiten 
schnell erledigt werden.
Danach kam der schwierigste Teil: Das Kup‐
peldach musste aus der Schiene gehoben wer‐
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Am Herbstputz, nach den Bauarbeiten, hat 
unser technischer Leiter, Angelo Selva, die 
Vereinsmitglieder zum Herbstputz aufgeru‐
fen. Die Sternwarte wurde gründlich gerei‐
nigt, das ganze Material vom Umbau 
entfernt und aufgeräumt. Zum Abschluss of‐
ferierte Angelo mit Familie "Heissi Maroni" 
über dem Feuer zubereitet und Glühwein.

Februar gut zu sehen. Er entfernt sich aber 
rasch und verliert damit an Helligkeit.
Jupiter bleibt uns bis Mitte März erhalten und 
verschwindet dann vom Nachthimmel. Saturn 
verschwindet bereits ab Ende Januar. Er 
kreuzt am 22. Januar die Bahn von Venus. Sie 
dominiert danach den Nachthimmel als 
«Abendstern» bis Juli. 
Mehr über Mars und die anderen Planeten er‐
fahren Sie bei einem Besuch in der Sternwar‐
te. Da beantworten wir auch gerne Ihre 
Fragen.
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