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• Am  28.04.2006 fand im Gasthaus  Dirnberg die Jahreshauptversammlung statt, in der die 
Vorstandsmitglieder samt Obmann Ing. Herbert Topolanek in ihrem Amt einstimmig bestätigt 
wurden. 

• Anfang Mai wurde ein lang gehegter Wunsch des Vereins erfüllt : der vermutliche 
Frankenberger Altar aus der Bruckmühle an der Grenze zu Lungitz wurde von der Familie 
Oberwegner dem Heimathaus als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Erste Recherchen im 
Linzer Diözesanarchiv und Schlossmuseum ergaben mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit, dass der Altar aus der Zeit des nach dem Laimbauernaufstandes wieder 
aufgebauten Frankenberger Kircherls stammt und eine Verbindung zu den Jesuiten besteht.  

 
Künftige Veranstaltungen/Einladungen: 

 
• Der Heimatverein St. Georgen/G. lädt zur Ausstellung „Technik im Wandel der Zeit“      im 

Heimathaus St. Georgen/G.  vom 14.05. – 24.09.2006, jeden Sonntag von 10 - 17 Uhr. 
• In den Ferien nimmt der Heimatverein wieder mit einer Veranstaltung beim Ferienpass für 

Kinder teil. 
• Am 11.06.2006 findet um Eröffnung des Planetenwanderweges beim Heimathaus statt. Die 

Ausstellung ist von 9:00h bis 12:00 geöffnet, die offizielle Eröffnung des Wanderwegs erfolgt 
nach der Feldmesse ca. 10:30 h. Anschließend an den Frühschoppen der Kinderfreunde und 
Pensionisten laden wir die Besucher zur Begehung des Marterl- und Planetenwegs ein. In der 
Beilage zu diesem Heimatvereinsblatt erhalten Sie einen Folder mit der genauen 
Beschreibung des Planetenweges und der Kapellen und Marterl entlang dieses Weges. Der 
Heimatverein hofft, dass dieser von der Bevölkerung oft und gerne benützt wird. 

• Am Mittwoch, 31. Mai 2006 ist ein Radausflug zum Keltenmuseum Mitterkirchen und 
Heimathaus Naarn geplant. Streckenlänge ca. 45 km, ohne Steigungen und größtenteils auf 
Radwegen und wenig befahrenen Nebenstraßen. Treffpunkt ist das Heimathaus um 13:30 h. 
Bei Schlechtwetter erfolgt die Fahrt mit Privat – PKW. 

• Vom Freitag 23.06.06 bis einschließlich Sonntag 25.06.06, jeweils 14:00 bis 18:00h wird eine 
Sonderausstellung „100 Jahre Rundfunk“ im Heimathaus zu sehen sein. Zirka 40 
Rundfunkgeräte, größtenteils funktionsfähig, zeigen in Verbindung mit Schautafeln die 
Entwicklung des Radios von der Entdeckung der drahtlosen Nachrichtenübertragung bis 
heute. 

 
 
   
 
Auf den nächsten Seiten erhalten Sie als Fortsetzung des letzten Heimatvereinsblattes Nr. 15 eine 
ausführlichen Erläuterung über die der Sonne am nächst gelegenen Planeten: 



Der MERKUR ist der sonnennächste Planet unseres Sonnensystems. Aufgrund seiner Größe und 
chemischen Zusammensetzung zählt er zu den erdähnlichen (terrestrischen) Planeten. Wegen seiner 
Sonnennähe ist er nicht ganz einfach zu beobachten. Das Zeichen des Planeten Merkur bezieht sich 

in stilisierter Form auf die geflügelte Kopfbedeckung des gleichnamigen römischen Götterboten:  
Auf den ersten Blick wirkt der Merkur für einen erdähnlichen Planeten eher uninteressant. Sein 
Aufbau ist aber recht widersprüchlich: Äußerlich gleicht er dem planetologisch inaktiven Erdmond, 
doch das Innere entspricht anscheinend viel mehr dem der geologisch dynamischen Erde. Die 
Merkur-Achse steht fast senkrecht zur Bahn des Planeten. Deswegen und aufgrund der fehlenden 
Atmosphäre gibt es keine Jahreszeiten wie auf der Erde oder auf dem Mars. Die Atmosphäre des 
Merkur wird nur von Physikern als solche bezeichnet. Sie ist dünner als ein labortechnisch 
erreichbares Vakuum und bietet die gleiche freie Sicht wie die Atmosphäre des Mondes. Die 
Bestandteile Wasserstoff und Helium stammen sehr wahrscheinlich aus dem Sonnenwind. Der Anteil 
an Sauerstoff, Natrium und Kalium wurde von ihm vermutlich aus dem Material der Oberfläche 
freigesetzt. Der Druck der Gashülle beträgt am Boden nur etwa anderthalb Milliardstel Millibar. 
Aufgrund der großen Hitze und der geringen Anziehungskraft von Merkur entweichen die 
Gasmoleküle stets bald ins All, deshalb müsste man statt von einer Atmosphäre eigentlich von der 
Exosphäre reden, der Austauschzone zum interplanetaren Raum. Eine ursprüngliche Atmosphäre als 
Entgasungsprodukt des Planeteninnern ist dem Merkur demnach längst verloren gegangen; daher 
gibt es auf ihm auch keine Spuren einer früheren Erosion durch Wind und Wasser. Das Fehlen einer 
richtigen Gashülle, welche für einen gewissen Ausgleich der Oberflächentemperaturen sorgen würde, 
bedingt in dieser Sonnennähe besonders extreme Temperaturschwankungen zwischen der Tag- und 
der Nachtseite. Die Temperatur auf der Sonnenseite steigt bis auf 467 °C und fällt während der Nacht 
bis auf –183 °C. Aber auch die geringe Schwerkraft ist dafür verantwortlich, das der Merkur seine 
Gase nicht halten kann und sie stattdessen in den Weltraum entweichen lässt. Bis heute sind lediglich 
etwa 45 Prozent der Oberfläche des Merkur kartiert. Wegen der schwierigen Erreichbarkeit auf der 
sonnennahen Umlaufbahn und der damit verbundenen Gefahr durch den intensiveren Sonnenwind, 
hat bislang erst eine Raumsonde, Mariner 10, den Planeten besucht. Die mondähnliche, von Kratern 
durchsetzte Oberfläche aus rauem, porösem, dunklem Gestein reflektiert das Sonnenlicht nur 
schwach. Die Oberfläche des Merkur ist mit Kratern übersät und die Verteilung der 
Einschlagstrukturen ist ziemlich gleichmäßig. Mit ein Grund für die hohe Kraterdichte ist die äußerst 
dünne Atmosphäre, die das Eindringen von Meteoroiden gestattet, ohne dass sie dabei großteils 
verglühen. Die große Anzahl der Krater je Fläche – ein Maß für das Alter der Kruste – spricht für eine 
sehr alte, das heißt seit der Bildung und Verfestigung des Merkur von vor etwa 4,5 bis vor ungefähr 
4 Milliarden Jahren sonst wenig veränderte Oberfläche. Anhand der zerstörerischen Beeinträchtigung 
der Oberflächenstrukturen untereinander ist, wie auch bei Mond und Mars, eine Rekonstruktion der 
zeitlichen Reihenfolge der prägenden Ereignisse möglich. Es gibt auf der abgelichteten Seite des 
Planeten keine Anzeichen für Plattentektonik, aktiven Vulkanismus oder andere heute noch 
andauernde endogene Prozesse. Für die Polregionen von Merkur lassen die Ergebnisse von 
Radaruntersuchungen die Möglichkeit zu, dass dort kleine Mengen von Wassereis existieren 
könnten. Solche Spekulationen über Wasservorkommen hat es auch schon hinsichtlich spektraler 
Spuren von Wasserstoff in Kratern nahe des Südpols des Mondes gegeben. Als dort die Mondsonde 
Lunar Prospector gezielt zum Aufschlag gebracht wurde, konnte in der aufgewirbelten Wolke jedoch 
keine Spur von Wassereis nachgewiesen werden. 

Die VENUS ist nach dem Merkur der innerste Planet sowie der sechstgrößte des Sonnensystems. Sie 
kommt auf ihrer Umlaufbahn der Erdbahn am nächsten und hat fast die gleiche Größe wie die Erde. 
Nach dem Mond ist sie das hellste, nicht künstlich erschaffene Objekt am Nachthimmel. Da die Venus 
als einer der unteren Planeten morgens und abends am besten sichtbar ist und nie gegen Mitternacht, 
wird sie auch Morgenstern bzw. Abendstern genannt. Sie ist ein erdähnlicher (terrestrischer) Planet. 
Das übliche Zeichen des Planeten Venus ist das aus der Biologie bekannte Symbol für das weibliche 
Geschlecht (♀). Es steht auch für die Weiblichkeit als solche und gilt als stilisierte Darstellung des 
Handspiegels der Göttin Venus aus der Römischen Mythologie. Im ganzen Sonnensystem sind sich 
im Allgemeinen keine zwei Planeten so ähnlich wie die Venus und die Erde. So hat die Venus mit 
12.103,6 km fast den gleichen Durchmesser wie die Erde. Oft werden die beiden Planetenschwestern 
auch als Zwillinge bezeichnet.  

 

Doch so sehr sie sich in der Masse und in der chemischen Zusammensetzung auch gleichen, 
unterscheiden sich die Oberflächen beider Planeten doch stark. Die Atmosphäre der Venus besteht 
hauptsächlich aus Kohlenstoffdioxid. Stickstoff macht 3,5 % aus. Die absolute Menge des Stickstoffs 
entspricht aufgrund der großen Gesamtmasse der Atmosphäre etwa dem Fünffachen in der 
Erdatmosphäre. Die Masse der Venusatmosphäre beträgt rund das 90fache der Lufthülle der Erde 
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und bewirkt am mittleren Bodenniveau einen Druck von 92 bar. Dies kommt dem Druck in gut 910 m 
Meerestiefe gleich. Die Dichte der Atmosphäre ist an der Oberfläche im Mittel zirka 50-mal so hoch 
wie auf der Erde. Die Hauptmasse der Atmosphäre mit rund 90 Prozent reicht von der Oberfläche bis 
in eine Höhe von 28 Kilometern. Die Masse dieses Gasozeans entspricht zirka einem Drittel der 
Masse des irdischen Weltmeeres. Dieser dichten Dunstschicht weit unterhalb der Wolkendecke sind 
wahrscheinlich auch die von verschiedenen Sonden registrierten elektromagnetischen Impulse 
zuzuordnen, die für sehr häufige Blitzentladungen sprechen. Innerhalb der Wolken hätten von 
Gewittern aufleuchtende Blitze bei Nacht auffallen müssen, aber auf der Nachtseite der Venus 
konnten keine entsprechenden Leuchterscheinungen beobachtet werden. Über den Wolken reichen 
äußere Dunstschichten bis in eine Höhe von etwa 90 Kilometern. Rund 10 Kilometer höher endet die 
Troposphäre. In der darüberliegenden, zirka 40 Kilometer dicken Mesosphäre erreicht die Temperatur 
Tiefstwerte von rund -100 °C. In dem anschließenden Stockwerk, der Thermosphäre, steigt die 
Temperatur infolge der Absorption der Sonnenstrahlung. Minusgrade herrschen insgesamt nur am 
Grund der Thermosphäre bis hinunter in die oberen Wolkenlagen. Die Exosphäre als äußerste 
Atmosphärenschicht erstreckt sich in einer Höhe von etwa 220 bis 250 Kilometern. Die Atmosphäre 
der Venus ist von außen völlig undurchsichtig, das liegt jedoch nicht so sehr an der Masse bzw. der 
sehr hohen Dichte der Gashülle, sondern hauptsächlich an einer stets geschlossenen Wolkendecke. 
Sie befindet sich in einer Höhe von etwa 50 km und ist rund 20 Kilometer dick. Ihr Hauptbestandteil 
sind zu etwa 75 Masseprozent Tröpfchen aus Schwefelsäure. Daneben gibt es auch chlor- und 
phosphorhaltige Aerosole. In der unteren von insgesamt drei Wolkenschichten gibt es möglicherweise 
auch Beimengungen von elementarem Schwefel. Die von der Venus nicht reflektierte Strahlung wird 
zu rund zwei Drittel von der Wolkendecke absorbiert. Diese Energie treibt die obersten äquatorialen 
Wolkenschichten zu einer Geschwindigkeit von etwa 100 m/s bzw. 360 km/h, mit der sie sich immer in 
Rotationsrichtung der Venus in nur vier Tagen einmal um den Planeten bewegen. Die Gashülle der 
Venus bildet eine einzige Konvektionszelle. Die in der am intensivsten bestrahlten Äquatorzone 
aufgestiegenen Gasmassen strömen in die Polargebiete und sinken dort in tiefere Lagen, in denen sie 
zum Äquator zurückfließen. Die im ultravioletten Licht sichtbaren Strukturen der Wolkendecke haben 
daher die Form eines in Richtung der Rotation liegenden Y. In Bodennähe wurden nur geringe 
Windgeschwindigkeit von 0,5 bis 2 m/s gemessen. Durch die hohe Gasdichte entspricht das auf der 
Erde immerhin der Windstärke 4, das heißt, es kommt einer mäßigen Brise gleich, die Staub bewegen 
kann. Von dem auf die Venus einfallenden Sonnenlicht erreichen nur zwei Prozent die Oberfläche und 
ergeben eine Beleuchtungsstärke von etwa 5.000 Lux. Die Sichtweite dort beträgt wie an einem 
trüben Nachmittag rund drei Kilometer. Der Boden der Venus ist ständig dunkelrotglühend. Aufgrund 
der sehr hohen Temperatur von bis zu 480 °C gibt es keine Gewässer. Das Relief wird hauptsächlich 
von sanft gewellten Ebenen beherrscht. Mit verhältnismäßig geringen Niveauunterschieden von 
weniger als tausend Metern entsprechen sie dem globalen Durchschnittsniveau. Die Ebenen nehmen 
über 60 Prozent der Oberfläche ein. Etwas weniger als 20 Prozent sind bis zu 2 Kilometer tiefe 
Niederungen. Die verbleibenden 20 Prozent sind Erhebungen, aber nur etwa 8 Prozent entfallen auf 
ausgesprochene Hochländer, die sich mehr als 1,5 Kilometer. Die hypsografische Kurve der 
Höhenverteilung auf der Venus zeigt also kein zweites Hauptniveau wie im Fall der Erde, deren 
umfangreiche Oberkruste in Form der Kontinente neben den Ozeanböden rund ein Drittel der 
Oberfläche der Erdkruste bildet. Der Höhenunterschied zwischen dem niedrigsten und dem höchsten 
Punkt der Venusoberfläche beträgt etwa 12.200 Meter; das sind rund zwei Drittel des maximalen 
Höhenunterschiedes der Erdkruste mit etwa 19.880 Metern. Die Höhenangaben im Einzelnen sind für 
die Venus oft sehr unterschiedlich. Alle Formationen auf der Venus tragen weibliche Namen.  

Die ERDE (von indogermanisch *er[t] – lateinisch Terra) ist der dritte Planet des Sonnensystems. Sie 
ist ca. 4,55 Milliarden Jahre alt und ist bisher der einzig bekannte belebte Ort des Universums.Nach 
den Eigenschaften der Erde wird der Begriff der erdähnlichen Planeten definiert.Das übliche Zeichen 
für die Erde ist : oder . Sie ist der größte Gesteinsplanet im uns bekannten Sonnensystem. Alle 
anderen Planeten sind kleiner. 

Die Erde entstand vor etwa 4,6 Milliarden Jahren. Man geht heute allgemein davon aus, dass sie 
während der ersten 100 Millionen Jahre einem intensiven Bombardement von Meteoriten ausgesetzt 
war. Heute ist nur noch ein geringer Beschuss zu verzeichnen. Die meisten der Meteore werden von 
Objekten kleiner als 1 cm hervorgerufen.  Die schwersten Elemente, vor allem Eisen, sanken in die 
Richtung des Schwerpunkts des Planeten, während leichte Elemente, vor allem Sauerstoff, Silizium 
und Aluminium nach oben stiegen. Aus diesen Elementen bildeten sich hauptsächlich silikatische 
Minerale, aus denen auch die Gesteine der Erdkruste bestehen. Die Erde hat, wie alle Planeten, 
durch die Eigengravitation ihrer großen Masse annähernd die Form einer Kugel. Durch die Fliehkräfte 
ihrer ziemlich schnellen Rotation ist sie an den Polen geringfügig abgeplattet. Der Äquatorumfang 
beträgt 40.075,004 km. Wie die meisten festen Planeten und fast alle größeren Monde, z. B. der 
Erdmond, weist auch die Erde eine deutliche Zweiteilung ihrer Oberfläche in unterschiedlich 
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ausgeprägte Halbkugeln auf. Die Oberfläche der Erde unterteilt sich in eine Landhemisphäre und eine 
Wasserhemisphäre. Die Wasserfläche hat in der gegenwärtigen geologischen Epoche einen 
Gesamtanteil von 70,7 %. Die von der Landfläche umfassten 29,3 % entfallen hauptsächlich auf 
sieben Kontinente: Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Antarktika, Europa und Australien Die 
Fläche des Weltmeeres wird im Allgemeinen in drei Ozeane einschließlich der Nebenmeere unterteilt: 
Pazifik,  Atlantik und Indik. Die tiefste Stelle, das Witjastief 1 im Marianengraben, liegt 11.034 m unter 
dem Meeresspiegel. Nach seismischen Messungen ist die Erde hauptsächlich aus drei Schalen 
aufgebaut: Aus dem Erdkern, dem Erdmantel und der Erdkruste. Die Erdkruste und der oberste Teil 
des oberen Mantels bilden zusammen die so genannte Lithosphäre. Sie ist zwischen 50 und 100 km 
dick und zergliedert sich in große und kleinere tektonische Einheiten, die Platten. Die größten Platten 
entsprechen in ihrer Anzahl und Ordnung in etwa jener der von ihnen getragenen Kontinente, mit 
Ausnahme der pazifischen Platte. All diese Schollen bewegen sich gemäß der Plattentektonik relativ 
zueinander auf den teils aufgeschmolzenen, zähflüssigen Gesteinen des oberen Mantels, der 100 bis 
150 km mächtigen Asthenosphäre. Der innere Erdkern ist fest, der äußere geschmolzen und gut 
4.000 °C heiß.  Die Erde besitzt eine etwa 640 km hohe Atmosphäre. In den bodennahen Schichten 
besteht die Lufthülle im Wesentlichen aus 78 % Stickstoff, 21 % Sauerstoff und zu 1 % aus 
Edelgasen, überwiegend Argon. Dazu kommt ein wechselnder Anteil an Wasserdampf (0 – 5 %), der 
das Wettergeschehen bestimmt. Die auf der Erde gemessenen Temperaturextreme betragen –
89,6 °C (gemessen in der Antarktis auf 3.420 Metern Höhe, was einer Temperatur von –60 °C auf 
Meereshöhe entspräche) und +58 °C (gemessen in Libyen auf 111 Metern Höhe). Die mittlere 
Temperatur in Bodennähe beträgt 15 °C. Die Erdatmosphäre streut den kurzwelligen, blauen 
Spektralanteil des Sonnenlichts etwa fünfmal stärker als den langwelligen, roten und bedingt dadurch 
bei hohem Sonnenstand die Blaufärbung des Himmels. Dass die Oberfläche der Meere und Ozeane 
vom Weltall aus gesehen blau erscheinen, weswegen die Erde seit dem Beginn der Raumfahrt auch 
der Blaue Planet genannt wird, ist jedoch auf die stärkere Absorption roten Lichtes im Wasser selbst 
zurückzuführen. Die Spiegelung des blauen Himmels an der Wasseroberfläche ist dabei nur von 
nebensächlicher Bedeutung. Der Energiehaushalt der Erde wird im Wesentlichen durch die 
Einstrahlung der Sonne und die Ausstrahlung der Erdoberfläche bzw. Atmosphäre bestimmt, also 
durch den Strahlungshaushalt der Erde. Die Herkunft des Wassers auf der Erde, insbesondere die 
Frage, warum auf der Erde deutlich mehr Wasser vorkommt als auf den anderen erdähnlichen 
Planeten, ist bis heute nicht befriedigend geklärt. Ein Teil des Wassers dürfte durch das Ausgasen der 
Magma entstanden sein, also letztlich aus dem Erdinneren stammen. Ob dadurch aber die Menge an 
Wasser erklärt werden kann, ist fragwürdig. Weitere große Anteile könnten aber auch durch 
Einschläge von Kometen, transneptunischen Objekten oder wasserreichen Asteroiden (Protoplaneten) 
aus den äußeren Bereichen des Asteroidengürtels auf die Erde gekommen sein. Die Erde wird von 
einem Mond umkreist. Dieser ist im Vergleich zur Erde deutlich größer als es bei den anderen 
Planeten der Fall ist. Der große Mond ist verantwortlich für die Stabilität der Schiefe der Ekliptik der 
Erde und damit auch für die guten Bedingungen zum Entstehen von Leben auf der Erde.  

Quelle: Wikipedia 

Fortsetzung in den nächsten Heimatvereinsblättern mit den Planeten  Mars, Jupiter, Saturn 
 
Beilage: Folder Planetenweg 
 
 

Die Vorstandsmitglieder des Heimatvereins Langenstein wünschen 
allen  

Mitgliedern und Lesern einen erholsamen Urlaub. 
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