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Achtung Satire:
Informationen mit zweifelhafter Her-
kunft, Halbwissen und Legenden – all dies 
begegnet uns häufig auch in der Welt der 
Erneuerbaren Energien. Mondscheinmo-
dule, Wirkungsgrade jenseits der 100 Pro-
zent, Regenerative Technik mit Perpetuum 
mobile-Charakter – das gibt es immer 
wieder zu lesen und auch auf Messen zu 
kaufen. Mit dieser Rubrik nehmen wir 
unsere Ernsthaftigkeit ein wenig auf die 
Schippe.

Für solare Obskuritäten gibt es keine ge-
nau definierte Grenze, vieles ist hier mög-
lich. Gerne veröffentlichen wir auch Ihre 
Ideen und Vorschläge. Sachdienliche Hin-
weise, die zu einer Veröffentlichung in der  
SONNENENERGIE führen, nimmt die Re-
daktion jederzeit entgegen. Als Belohnung 
haben wir einen Betrag von 50 € aus-
gesetzt.

* Mit Obskurität wird – im übertragenen 
Sinne – eine Verdunkelung einer Unklar-
heit bezeichnet. Das zugehörige Adjek-
tiv obskur wird im Deutschen seit dem 
17. Jahrhundert in der Bedeutung „dunkel, 
unbekannt, verdächtig, [von] zweifelhafter 
Herkunft“ verwendet. 

[Quelle: Wikipedia]
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Dieses Mal haben wir ein kleines Rätsel 
für Sie: Was ist auf dem Bild zu sehen 
und welche Funktion hat das Solar-
modul?

Ist es eine solarbetriebene Strandbe-
schallung, sind es solargekühlte Duschen 
oder edle Solarleuchten. Es könnten hier 
natürlich auch kleine Überwachungska-
meras gut versteckt angebracht worden 
sein. Das wird die Sache natürlich nicht 
leichter machen, aber zur Information: 
diese Edelstahlskulpturen stehen an der 
dalmatischen Küste, an mehreren Orten, 
alle sehen gleich aus. 

Ob wir die Lösung oben bereits genannt 
haben, das verraten wir natürlich nicht. 
Dass es etwas zu gewinnen gibt schon. 
Wir schenken allen richtigen Antworten-
den ein Buch, so lange es nicht mehr als 
fünf sind. Sollten mehr hinter das Ge-
heimnis gekommen sein, wird das Los 
entscheiden. 

Teilnehmen, und sehen was es zu gewinnen 
gibt, können Sie (bis zum 15.04.23)
hier: www.dgs.de/aktuell/gewinnspiel 
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