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Piazza Mittwoch, 8. Februar 2023

Was – Wann – Wo
Heute
Altstätten
Museum Prestegg offen, 14–17 Uhr,
Rabengasse 3

Montlingen
Frauengemeinschaft: Senioren-Fas-
nachtshöck, 14–17 Uhr, Pfarreizentrum

Widnau
Frauentreff, 19.30 Uhr, Josefisaal im
Jakobihus, Rütistrasse 19

Balgach
Evang. Kirchgemeinde: Senioren-
nachmittag mit Referat «Ernährung
und Bewegung im Alter» und musikali-
sche Umrahmung mit Balgacher
Schantösen, 14.15 Uhr, Frongarten

Heerbrugg
«Die drei ??? – Erbe des Drachen»,
13.30 Uhr, Kinotheater Madlen
Evang. Kirchgemeinde: Senioren-
nachmittag mit Jean Luc Oberleitner,
ein fröhlicher Wintertag mit Akkordeon,
Gesang und Humor, 14.30 Uhr, Kirch-
gemeindehaus
Kabarett «‘s isch kompliziert», Bänz
Friedli schafft Unordnung, 20 Uhr,
Kinotheater Madlen

Berneck
Lesemaus, 14–14.45 Uhr, Bibliothek

St.Margrethen
Offener Jugendtreff, 14–18 Uhr, Haupt-
strasse 83

Buechen-Staad
Seniorenplausch, 14.30 Uhr, Kirchge-
meindehaus

Heiden
«Der Gestiefelte Kater – der letzte
Wunsch», 16.30 Uhr; Cinéclub «The
Reason I Jump», 20 Uhr, Kino Rosental

Schaan
Fado-Sängerin mit neuem Album
«Maria», 20.09 Uhr, TAK

Prachthausder
Strassegeopfert
DasHaus Bruggmannwurde 1973 trotz grossemWiderstand abge-
brochen. Grundwar die Strassenkorrektion.

Peter Eggenberger

«Zu den schönsten Strassen-
undSiedlungsbildern imAppen-
zeller Vorderland gehört die
Häuserzeile entlang der alten
Landstrasse im Luchten», wür-
digt Eugen Steinmann das Ge-
bäude-Ensemble imBuch«Aus-
serrhoder Kunstdenkmäler».
Markantestes Haus war das
links der Strasse leicht erhöht
gelegeneHausBruggmann,das
trotz Widerstand von Heimat-
undDenkmalschutz demStras-
senausbau geopfert wurde.

Im Buch «Geschichte der
GemeindeWolfhalden»schreibt
AutorErnstZüst:«DasFabrikan-
tenhaus wurde 1780 erbaut. Im
19. Jahrhundert wurde es in die
Wirtschaft ‘Schäfle’ mit ange-
schlossenerBäckereiumgewan-
delt. 1911 erwarb derUrnäscher
Julius Bruggmann das Haus. Er
hob dieWirtschaft auf und kon-

zentrierte sichmitErfolgaufdie
Bäckerei.Bruggmann,derunter
anderemalsAusserrhoderOber-
richter wirkte, hielt dem Haus
über sechzig Jahre lang die
Treue.»Nach demAbbruch des

Hauses wurde die Strasse be-
gradigt und verbreitert. Mit
einer Kurvenführung ohne
Hausabbruch wäre ebenfalls
eine Verbesserung der Strasse
möglich gewesen.

GymnasiastinaufPlanetensuche
Mit ihrerMaturaarbeit steht LamiahHammamaus Ebnat-Kappel im Finale von Schweizer Jugend forscht.

Alec Nedic

«Ichglaube, ichforschesogerne,
weil es mir hilft, grundlegende
Fragen zu beantworten», ant-
wortet die 18-jährigeKantischü-
lerin auf die Frage, wo ihre Be-
geisterung für die Wissenschaft
herrührt. «Warum ich hier bin
undwasesdadraussenallesgibt,
solche Themen beschäftigen
mich.» Und offenbar nicht nur
sie: Lamiah Hammam darf ihre
Arbeit am Finale von Schweizer
JugendForscht imApril inSt.Gal-
lenvorstellen,woeineExperten-
jury darüber urteilt.

DenAntwortenauf ihreFra-
genversuchtLamiahHammam
aus Ebnat-Kappelmit ihrerMa-
turaarbeit einen kleinen Schritt
näherzukommen. Sie besucht
anderKantonsschule inWattwil
das Abschlussjahr im Schwer-
punktfachMathematikundPhy-
sik und versucht in ihrer Arbeit
herauszufinden, was alles im
Weltraumherumfliegt.

Dazu programmierte sie
einen Filter, der riesige Daten-
sätze verarbeitet und auf spe-
zielle Events durchsucht. Diese
Ereignisse werden Mikrolin-
sen-Events genannt und sind
nicht gerade simpel gestrickt.
Sie ermöglichen es der Kanti-
schülerin, dasAll nachPlaneten
und Sternen abzusuchen.

Programmieren
selbstbeigebracht
Lichtstrahlen imWeltallwerden
durch Masse, beispielsweise
Planeten, abgelenkt. Dieses
Phänomen beschreibt Albert
Einstein in seiner Allgemeinen
Relativitätstheorie als Gravita-
tionslinseneffekt. Es ist sehr
kompliziert und ermöglicht es
Astronomen normalerweise
nicht sichtbareHimmelskörper

durch das Teleskop zu erken-
nen. «Gravitationslinsen ma-
thematisch zu beschreiben, ist
für eine Gymnasiastin aber zu
komplex», bemerkt Lamiah
Hammammit einembedauern-
denLächeln.Deshalbentschied
sie sichaufAnrateneinesAstro-
physikers aus Cambridge als
Arbeitsthema fürdenMikrolin-
sen-Effekt, quasi Gravitations-
linsen«light».DieserEffekthat
kein sichtbares neues Bild der
Himmelskörper, sondern ledig-
lich eineVerstärkung ihrerHel-
ligkeit zur Folge. Der Mikrolin-

sen-Effekt wird oft dazu ver-
wendet, Exoplaneten, also
Planeten ausserhalb unseres
Sonnensystems, aufzuspüren.

DasHauptziel derArbeit sei,
ein Programm zu schreiben,
welches grosse Mengen an
Daten durchsuche. Geliefert
werden diese von einem Teles-
kop inKalifornien, erklärtLami-
ah Hammam. Sie führt aus:
«Die Daten beschreiben Licht-
kurven und der programmierte
Filter soll genau diejenigen
Lichtkurven erkennen, die mit
grosserWahrscheinlichkeitMi-

krolinsen-Events darstellen.»
DaderDatensatzbis anhinnoch
nicht umfassend auf Mikrolin-
sen-Events untersucht wurde,
könnteLamiahHammamtheo-
retisch, wenn es auch unwahr-
scheinlich erscheint, auf einen
unentdeckten Exoplaneten
stossen. Die Gymnasiastin ver-
wendete zum Schreiben ihres
Programms die Programmier-
sprachePython,welche sie sich
im Rahmen ihrer Maturaarbeit
selbst beibrachte.

Geholfenhabedabei ihrVa-
ter und ihr guter Bekannter Jo-
nas Frey, der an der Uni Bern
studiere, sagt Lamiah Ham-
mam. AmAnfang schreckte sie
davor zurück, eine ganze Pro-
grammiersprache zu erlernen.
«Eshörte sich anwie eine gros-
seHürde», gibt die Ebnat-Kap-
plerin zu.Nachdemsie sichaber
zum Entschluss durchrang,
nahm das Projekt Stück für
StückForman.FürdieseErfah-
rung ist siedankbar:«Ich lernte,
mich vor grossen Aufgaben
nicht einschüchtern zu lassen.
Es sind immer kleine Hürden,

diemannacheinanderüberwin-
den kann.»

Herausfordernd war Lami-
ah Hammams Arbeit dennoch.
Die grösste Schwierigkeit: Die
immensen Datenmengen zu
verarbeiten. Um die rund fünf
Terabytes anLichtkurvenzufil-
tern, nutzte siedieLeistungvon
vier Rechnern gleichzeitig.

Dennoch nahm es eine Re-
chenzeit von 14 Tagen in An-
spruch, bis alles runtergeladen
und durchgefiltert wurde. Zur
Veranschaulichung: Zur Spei-
cherung der Datenmenge, wel-
chedieGymnasiastinmit ihrem
Programm nach Mikrolin-
sen-Events durchkämmte,
bräuchteman40Smartphones.

Arbeit am
Feinschliff
DieerfolgreicheDurchfilterung
der Daten ist für Lamiah Ham-
mam schon ein wichtiger Er-
folg. «Ichglaubteehrlichgesagt
nicht daran, dass es klappt»,
sagt sie rückblickend.

Trotzdem, die ehrgeizige
Nachwuchsforscherin aus dem
Toggenburg erklärt ihre Arbeit
noch nicht für beendet. Aktuell
erkenne der Filter nämlich be-
reits bestätigte Mikrolin-
sen-Lichtkurven nicht immer.
Auch Lichtkurven, die zwar
denjenigen der Mikrolinsen
ähnlich sehen, aber keine sind,
werden zurzeit als Mikrolin-
sen-Lichtkurve herausgefiltert.

Das möchte Lamiah Ham-
mam bis zum Finale von
Schweizer JugendForschtbehe-
ben.ZurSeite steht ihrdabei ein
Experte der ETH. Die Eb-
nat-Kapplerin freut sich an
ihrem Projekt noch weiter zu
feilenundvielleichtbaldeinbis-
her unbekanntes Mikrolin-
sen-Event aufzuspüren.

Lamiah Hammam vor der Kanti, wo sie die Fächer Mathematik und
Physik besucht. Bild: Alec Nedic

LamiahHammam
Kantonsschülerin

«Warumichhierbin
undwasesda
draussenallesgibt,
solcheThemen
beschäftigenmich.»

Stolzes Gebäude im Weiler Luchten war das Haus Bruggmann (links
mit Pappel). Bild: Archiv Peter Eggenberger

Leute
Fast imSkigebiet gelebt

Die 18-jährige Innerrhoderin
StefanieGrob ist dieneue Junio-
ren-Weltmeisterin in der Ab-
fahrt. Am Fusse der Ebenalp
kennen sie alle. «Früher habe
ich imWinter fast hier imSkige-
biet gelebt», sagt Stefanie Grob
gegenüber der «Schweizer-Il-
lustrierten».DasElternhausbe-
findet sichnurguteinenKilome-
ter entfernt vom Skilift Horn in
Schwende. Ihre Mutter Monika
ist Skilehrerin. Und das Schul-
haus liegt an der Piste. So wun-
dert esnicht, dassStefanieeinen
Grossteil ihrerKindheit aufdem
Schnee verbrachte. Bereits in
derPrimarschulemusste sie sich
entscheiden, ob siedenSkisport
mit vollem Engagement betrei-
benmöchte. Ab der Sek ging es
dann in die Sportschule Appen-
zellerland. Nach anfänglicher
Unsicherheit ist sie heute über-
zeugt: «Mir macht es einfach
sehr viel Freude, aber es ist
schon auch mein Ehrgeiz, der
mich anspornt.» (nis)

JungerMofafahrer
schwer verletzt
Waldstatt Am Dienstag, kurz
vor 10.30 Uhr fuhr ein 15-Jähri-
germit seinemMofa in das ste-
hendeAutomitAnhänger eines
48-Jährigen.DurchdieKollision
erlitt er laut Ausserrhoder Kan-
tonspolizei mehrere Knochen-
brüche. Der Schwerverletzte
wurdemitdemRega-Helikopter
ins Spital geflogen. (kapo)

Schlittelwegam
Kronberg istoffen
Jakobsbad Der Schneefall am
Wochenende ermöglicht die
Öffnung des Schlittelwegs am
Kronberg. Am Montag waren
die Pistenmaschinen den gan-
zen Tag unterwegs und haben
die Pisten präpariert.

Die Schneemenge ist insbe-
sondere imTal knapp. DerWeg
kann jederzeitwieder geschlos-
sen werden. Den Gästen wird
empfohlen, täglich die aktuelle
Betriebslage auf www.kronberg.
ch zu beachten oder sich telefo-
nisch unter 0717941414 zu in-
formieren.

Mit rund sieben Kilometern ist
der Schlittelweg am Kronberg
der längste in der Ostschweiz.
Der Weg wird nicht künstlich
beschneit.Aufgrundanspruchs-
voller Abschnitte ist der Schlit-
telweg für Kleinkinder nicht
empfehlenswert. Den Gästen
wird geraten, einen Helm und
gutes Schuhwerk zu tragen.
Der Winterwanderweg vom
Gipfel insTal ist ebenfalls geöff-
net. Zudem sind verschiedene
Schneeschuhrouten zur Schwä-
galp oder nach Gonten beschil-
dert und bereit. (pd)

VersuchterRaubmit
Schlagstock inTankstelle
Arbon Ein unbekannter Mann
betrat am Montagabend, kurz
vor 22 Uhr, mit einem Schlag-
stock in der Hand den Spar-
Tankstellenshop an der St.Gal-
lerstrasse und forderte die An-
gestellte auf, die Kasse zu öff-
nen. Als sich diese in einem
NebenrauminSicherheit brach-
te, versuchtederTäter erfolglos,

die Kasse selbst zu öffnen. Ge-
mäss Mitteilung der Kantons-
polizei Thurgau verliess er das
Geschäft ohne Deliktsgut und
flüchtete zu Fuss in Richtung
Weiher. Eine sofort eingeleitete
Fahndung nach dem 30 bis 40
JahrealtenTäter,derOstschwei-
zer Dialekt spricht, verlief bis-
lang ergebnislos. (kapo)


