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Wie die Sonne schickt auch der Mond kei-
ne Rechnung, pünktlich sorgt er für Ebbe
und Flut und ermöglicht den Menschen
theoretisch auf diese Weise, eine stets vor-
handene, umweltfreundliche Energiequelle
zu nutzen. Er tut dies mit Hilfe seiner Anzie-
hungskraft. Um die Gravitation ging es
nämlich in der EKSA-Vorlesung von Pro-
fessor Dieter Fehler, um die schwächste
Grundkraft der Physik. Sie sorgt jedoch
dafür, dass "immer alles so schwer ist",
und damit meinte Fehler nicht das Lernen.
25 Kinder nebst einigen begleitenden Er-
wachsenen hatten sich eingefunden, um
zu erfahren, "Wie Papa wieder nach Hause
findet". Gravitation - "Man kann sie nicht
abschalten, das ist eine Besonderheit", er-
klärte Fehler. Wer die Vorlesung über Ge-
witter besucht hat, weiß, dass man sich
gegen Elektrizität schützen kann, mit ei-
nem Faraday’schen Käfig. Gegen Gravita-
tion aber hilft nichts. Nur im freien Fall kann
man ihr für wenige Sekunden "entkom-
men". Dass alles gleich schnell fällt, wollte
zunächst keiner der Jung-Studenten glau-
ben, erst der Versuch mit einer nahezu luft-
leeren Röhre, in der die Federn fast so
schnell nach unten sausten wie die Geld-
stücke, überzeugte.

Später begaben sich die EKSA-Studenten
mit dem Professor ins Weltall. Wie lange
der Mond um die Erde braucht, wussten
die Kinder; aber wie lange braucht ein TV-
Satellit? "Jeder guckt Fernsehen, aber kei-
ner fragt sich, wie es funktioniert!", flachste
der Professor, und dann streckte doch ein
Junge den Finger: "24 Stunden!". Klar, der
Satellit muss so schnell sein wie die Erde,
sonst wäre ja das Programm weg. Und er

Physik-Vorlesung mit Professor Dieter Fehler:

Auch der Mond schickt keine Rechnung...
muss eine gewisse Geschwindigkeit ha-
ben, um nicht auf die Erde zu stürzen, we-
gen der Schwerkraft. Ist er dagegen zu
schnell, schwupps, verschwindet er im All.
Auch wenn man es nicht sieht, messen
kann man es: Die Schwerkraft verformt
Himmelskörper.
Dabei entsteht was? Flugs einen Reifen
genommen, Luft rausgelassen und über-
legt: Rollt der verformte Reifen über die
Straße, was passiert dann? Er wird heiß.
So auch der Jupitermond Io: Er wird durch
die Kräfte derart gestaucht und gezogen,
dass er sogar Vulkanismus aufweist...Der
Erdmond dagegen sorgt dafür, dass sich
nicht nur die Erde, sondern auch das be-
wegliche Meer verzieht: Auf der Mondseite
und auf der mondabgewandten Seite der
Erde erzeugt die Schwerkraft Flutberge,
die dem Mond folgen und so für Ebbe und
Flut sorgen.
Nutzbar wird die Schwerkraft in Form von
Gezeitenkraftwerken wie im französischen
St. Malo, ohne Umweltverschmutzung und
teure Rohstoffe.
Dann gab es wieder einen Versuch: Wie
bestimmt man mit drei Mikrophonen den
Standort eines vierten? Der Schall kam aus
einer Schreckschusspistole, per Laufzeit-
messung wurde die Entfernung ermittelt.
So funktioniert auch das GPS, allerdings
mittels der Funksignale von Satelliten. Zur
Höhenbestimmung braucht man mindes-
tens vier Stück, das ermittelten die Kinder
ganz einfach mit Schnüren.
Um besondere Anziehungskräfte geht’s
bei so genannten Schwarzen Löchern, da-
rüber wussten die Kinder gut Bescheid. Ein
anderer Ausdruck, den Astronomen für
diese Himmelskörper benutzen, ist "astro-
nomischer Staubsauger". Mit ihrer enor-
men Masse ziehen sie alles in sich hinein,
sogar das Licht ist zu langsam, um ihnen
zu entkommen: 300.000 Kilometer pro Se-
kunde reichen nicht aus....
"Ich möchte, dass Kinder dafür Interesse
entwickeln, ihre Umgebung zu beobachten
und Fragen zu stellen, sagte der Professor.
Ein großes Kompliment war für ihn, als eine
Mutter berichtete, dass wegen seiner Vor-
lesung die Fahrt in den Urlaub um einen
Tag verschoben werden musste, denn die
Tochter wollte unbedingt zur EKSA.

Weiter geht s bei der EKSA
am Freitag, 22. August mit "Knobeln und Kombinieren". Professor Alexander Voigt
wird nicht nur übers systematische Abzählen etwas erzählen, sondern die Ministudenten
dürfen selbst knobeln. Dass das Auto und der Zug vieles gemeinsam haben oder dass
es für die gleiche Aufgabenstellung unterschiedliche Lösungen gibt, wird am Dienstag,
26. August Professor Ernst Krittian bei seiner Vorlesung zeigen. Im Ei, ums Ei, ums Ei
herum dreht sich’s bei Professor Ralph Schieschke am Donnerstag, 28. August, es gibt
einen Eierzerdrückwettbewerb, wie funktioniert ein Eierkocher, die Konstruktion eines
Radhelmes.
Alle Vorlesungen beginnen um 10 Uhr in der Aula des Eichendorff-Gymnasiums.

Öffnungszeiten
Stadtinformation
Aufgrund personeller Veränderungen
ist die Stadtinformation vom 25. bis 30.
August: Montag bis Freitag 9.30 bis 12
Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie Sams-
tag 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Amphibienleit-
einrichtung an der
Kreisstraße K 3553
Der Bau der Amphibienleiteinrichtung an der
Kreisstraße K 3553/Burbacher Straße zwi-
schen Schöllbronn und Burbach beginnt am
25. August. Rund 15 Tage wird die Maßnah-
me dauern, so dass sie voraussichtlich Mitte
September abgeschlossen sein könnte.

Wochenmarkt-
verlegung
Der Samstags-Wochenmarkt wird auf-
grund des Marktfestes von Samstag, 30.
August auf Freitag, 29. August vorverlegt.

Letzter Serenadenabend...

...führt ans Meer
Den Schlusspunkt unter das diesjährige
Programm der Serenadenabende im Apo-
thekergarten werden Claudia und Andrea
Sciola-König setzen. Sie werden am Don-
nerstag, 11. September, um 20.30 Uhr ans
Meer entführen mit "mediterraneo". Es wird
jedoch nicht nur Musik aus Spanien und
Italien erklingen. Doch die Sehnsucht nach
den Ländern, wo die Zitronen und Orangen
blühen, werden die beiden ebenso kräftig
schüren und darüber hinaus über den gro-
ßen Teich nach Südamerika entführen.
Claudia und Andrea Sciola-König arbeiten
seit 1988 als Duo zusammen und können
seither auf eine erfolgreiche Konzerttätig-
keit im In- und Ausland blicken. Vielen Ett-
lingern dürften die beiden auch als Lehr-
kräfte für Gitarre an der Musikschule Ettlin-
gen bekannt sein.
Karten für das Konzert im Apothekergarten
gibt es bei der Stadtinformation im Schloss
07243 101 221 oder bei der DocMorris-
Apotheke Leopoldstraße 07243 14099.

Wird ein Reifen gestaucht, so wird er
warm; ebenso geht es den Himmelskör-
pern.


