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Editorial
Millennium

Jeder redet vom Millennium. Wir na-
türlich auch. Klar - wir sind uns be-
wußt, daß das rein rechnerisch Augen-
wischerei ist - aber mal ehrlich: wen
interessiert‘s? Viel wichtiger ist die er-
freuliche Tatsache, daß wir nach all
den Wirren und
Ereignissen die-
ses Jahres doch
noch eine „an-
ständige“ Zei-
tung auf den
Markt gebracht
haben. Wenn
auch eigentlich
eine zu wenig.
Nun ja, das Pro-
blem ist schnell
erklärt: Durch
die Sonnenfinsternis und auch bedingt
durch die Urlaubszeit wurde die ver-
bleibende Zeit für vier Ausgaben
schlicht zu knapp. Und da wir schon
mit der Ausgabe 2/99 unser „Soll“
etwa doppelt erfüllt hatten und auch
die Jahresendausgabe traditionell
nicht mager ausfällt, fiel die Entschei-
dung leicht: Diese Ausgabe wird zur
Nr. 3+4/99 erklärt. Basta. Schwer-
punkt unserer vorliegenden Androme-

da ist natürlich die Sonnenfinsternis
vom 11.8.99. Auch der Leonidensturm
vom 18.11.99 wird gebührend be-
schrieben. Von der Teleskopfront gibt
es Erfreuliches zu vermelden: Dank
der Tüftelarbeit von Johannes Thurn
und einiger weiterer Beteiligter steht
unser Superteleskop nun kurz vor der
Ausleihphase: Lesen Sie auf Seite 33,
was Jürgen Stockel an interessanten
Einzelheiten zusammengetragen hat.
Unsere diesjährige Ausstellung findet

spät statt: Am
19.12.99 an al-
ter Stelle im Na-
turkunde-Muse-
um.

Ich wünsche  Ih-
nen im Namen
der ganzen Re-
daktion frohe
We ihnach ten
und mit dem
richtigen „Mil-

lenniums-Kick“einen hervorragenden
Start in ein hoffentlich besseres, fried-
licheres, und rundum „saugutes“
Jahrtausend - auch wenn‘s erst über-
nächstes Jahr so richtig anfängt...

Viel Vergnügen!

Ihr

Klaus

Kumbrink
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gelandet.

22 Uhr 37: Die NASA Raumsonde
Voyager 7 funkt vom Rande der
Milchstraße Bilder einer angeblichen
Supernova auf der nördlichen Erdhalb-
kugel, die Experten in Houston sind
ratlos.

22 Uhr 50: Ein leichtes Beben erschüt-
tert die Umgebung des Kohlekraft-
werks Sottrup-Hoecklage, der gesam-
te Komplex mit seinen 30 Turbinen
läuft mit 350 Megawatt brüllend jen-
seits der Belastungsgrenze.

23 Uhr 06: In der taghell erleuchteten
Siedlung O-Enkelstieg erwacht Stu-
dentin Bettina U. und freut sich irrtüm-
lich über den sonnigen Dezembermor-
gen. Um genau 23 Uhr 12 betätigt sie
den Schalter ihrer Kaffeemaschine.

23 Uhr 12 und 14 Sekunden: In die
plötzliche Dunkelheit des gesamten
Landkreises Stenkelfeld bricht die
Explosion des Kohlekraftwerks Sot-
trup-Hoecklage wie Donnerhall.
Durch die stockfinsteren Ortschaften
irren verwirrte Menschen, Menschen
wie du und ich, denen eine Kerze auf
dem Adventskranz nicht genug war.

In diesem Sinne -
Frohe ADVENTSZEIT !

Bildnachweis:
Titelseite:
Sonnenfinsternis, 11.8.99,
Saarlouis bei Saarbrücken,
Foto: Wolfgang Domberger

Umschlagseite 2, oben:
Sonnenfinsternis, 11.8.99,
Saarlouis bei Saarbrücken,
Foto: Stephan Plaßmann

Umschlagseite 2, unten:
Sonnenfinsternis, 11.8.99,
Annaberg, Österreich,
Foto: Klaus Finsterbusch

Umschlagseite 3, unten links:
Sonnenfinsternis, 11.8.99,
Annaberg, Österreich,
Foto: Klaus Finsterbusch

Umschlagseite 3, unten rechts:
Sonnenfinsternis, 11.8.99, Falsch-
farben-Darstellung, Belicht. wie oben
Foto: Martin Pawlik

Rückseite:
Sonnenfinsternis, 11.8.99,
Saarlouis bei Saarbrücken,
Foto: Stephan Plaßmann

Michael Dütting
Umschlagseite 3, unten links:Sonnenfinsternis, 11.8.99,Annaberg, Österreich,Foto: Klaus FinsterbuschUmschlagseite 3, unten rechts:Sonnenfinsternis, 11.8.99, Falschfarben-Darstellung, Belicht. wie obenFoto: Martin Pawlik
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Nach dem Solar-
spektakel
Ein Versuch, die Eindrücke der
Sonnenfinsternis zu schildern.

Sebastian Freff

In den letzten Jahren des Jahrtausends
sind wir  Sternfreunde mit großen Er-
eignissen verwöhnt worden , denkt man
doch gerne an den Einschlag des Ko-
meten Shoemaker-Levy auf dem Jupi-
ter, oder an Hyakutake und Hale-Bopp
zurück. Als „Sahnehäubchen“ sollte es
dann noch die totale Sonnenfinsternis
am 11. August 1999 geben, gutes Wet-
ter vorausgesetzt.
Also machten sich mal wieder einige
„Franzosen“ (die Sternfeunde Johannes
Thurn, Klaus Finsterbusch und Seba-
stian Freff) auf den Weg nach dem schö-
nen Tengling am Tachinger See in Bay-
ern. Dort hatte uns ein Berufskollege
von Johannes (Roland Kiene, ebenfalls
astronomiebegeistert) ein Quartier in
einer kleinen Pension besorgt. Verstär-
kung bekamen wir noch von den „al-
ten Hasen“ Michael Dütting, Andreas
Göttker und Andreas Pietsch, die am
Abend vor dem großen Tag den Weg
zu uns nach Tengling fanden.
Wir saßen erst mal bei Kienes, tranken
guten Wein, sahen „Kachelmann“ und
studierten ausgiebig die Wetterseiten im
Internet. Doch trotz des guten Wetters
am Abend (Fön mit Super-Alpenpan-

orama) sahen sämtliche Wetterprogno-
sen bescheiden aus. Also: morgens um
6 Uhr Internet- und TV-Sitzung bei
Roland Kiene und Entscheidung, wo-
hin man fahren soll. In Tengling
Sonnenwahrscheinlichkeit unter 10%,
in Ungarn dagegen 30%. Damit war
klar: das wird ein stressiger Tag; Fahrt
Richtung Österreich oder sogar Ungarn.
Doch Johannes beharrte mit stoischer
Ruhe (und sich auf seinen Kollegen
verlassend) darauf, in Bayern zu blei-
ben. Er sollte - um es vorweg zu neh-
men - Recht behalten. Die Tenglinger
wurden rechtzeitig zur Finsternis mit
dem Fön belohnt und konnten das Na-
turschauspiel ohne Kilometerleistung in
voller Länge beobachten.
Bis Ungarn sollten wir es gar nicht
schaffen. Wir kamen mit viel Glück
noch von der Autobahn bei St. Pölten
ab. Es hatte sich um Wien ein Stau von
über 300km Länge gebildet... Nach kur-
zer Krisensitzung wurde Mariazell in
der Steiermark zu unserem Ziel, doch mit

Foto: Wolfgang Domberger
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van Gogh oder „Zwei Männer in Betrach-
tung des Mondes“ von C. D. Friederich
könnten diesen Eindruck wiedergeben.
Fliegende Schatten zu Beginn der Totali-
tät konnte ich zwar nicht sehen. Beein-
druckend war aber die drastische Abnah-
me der Temperatur um ca. 4-6° C. Der
Blick zum Himmel zeigte die hellsten
Sterne, vor allem Venus war deutlich aus-
zumachen. Die Helligkeit entsprach der
eines späten Sommerabends, so gegen
23 Uhr. Da wo die Sonne war, sah ich eine
pechschwarze Scheibe - den Mond - die
schon etwas Bedrohliches ausstrahlte. So,
als ob jemand ein Loch in den Himmel
gestanzt hätte. Drumherum war die Ko-
rona mit ihren Filamenten zu sehen, die
bis zur Venus reichten, die in einer Ent-
fernung von etwa 10 - 15° links unter-
halb der verdeckten Sonne stand.
Außerdem konnte ich mehrere Protube-
ranzen sehen, die sich um den Mond reih-
ten. Hübsch anzusehen waren auch die
dünnen, hohen Cirruswolken, die vor die-
sem Gebilde langsam herzogen. Und in
weiterer Entfernung sah man rings um
„unser“ Wolkenloch noch die Regenwol-
ken, die uns kurz vorher noch verzwei-
feln ließen... An unserem Standort in
Annaberg schätzten wir die Dauer der
Totalität auf etwa 1‘50“. Als beim dritten
Kontakt der „Diamantring“ wieder zu
sehen war, wendete ich mich ab, nicht nur
des Lichtes wegen, sondern um das Ver-
schwinden des Schattens in der Land-
schaft zu beobachten: wie ein Tuch, das
blitzschnell weggezogen wird, raste der
Schatten in östlicher Richtung davon.

Rasch wurde es hell, eine Flasche Cham-
pagner wurde von Andreas Göttker ge-
öffnet, die wieder wachsende Sonnen-
sichel sollte stilgerecht begrüßt werden.
Wir standen noch lange mit fremden
Menschen zusammen, um uns unsere
Eindrücke mitzuteilen und versuchten,
das Gesehene in Worte zu fassen. Alle
waren glücklich, die Finsternis auf Film
gebannt zu haben. Erst jetzt wurde uns
langsam klar, daß wir die Finsternis auch
im Regen hätten erleben können! Welch
ein Glück!

Nach dem Verstauen der Ausrüstung er-
fuhren wir per Mobiltelefon, daß Fortu-
na den Tenglingern ebenfalls gut geson-
nen war. Wir hatten zwischenzeitlich ech-
te Bedenken, wie wir ihnen unser Erleb-
nis hätten schildern sollen, wenn es in
Tengling nicht geklappt hätte. Aber es ist
ja gut gegangen.
Wir fuhren dann zu unserem ursprüngli-
chen Zielort Mariazell. Dort war die To-
talität nicht zu sehen gewesen. Es hatte
20 Minuten lang geregnet. Also war der
Stau vorher auf der Landstraße wie für
uns gemacht...

Von so vielen Eindrücken erschlagen,
ging es dann wieder Richtung Bayern.
Vorher versprachen wir uns aber, im Juni
2001 nach Madagaskar zu reisen, um dort
die nächste totale Sonnenfinsternis zu
erleben. Hoffentlich.



3+4/99AndromedaAndromedaAndromeda

11

Der Mond schiebt sich
vor die Sonne
Katrin Stockel

Juchhuu! Endlich ein Tag Urlaub! Mei-
ne Lehrerin gab mir einen Tag schul-
frei. Papa hatte ihr vorher einen Brief

geschrieben: Ich sollte und wollte mit-
fahren zur Sonnenfinsternis. Dafür
mußte ich aber schon um 03.00 Uhr
aufstehen. Wir fuhren mit der ganzen
Familie nach Karlsruhe. Gegen 06.00
Uhr gab es ein Frühstück unter freiem
Himmel. Leider waren da sehr viele
Wolken. Im Westen jedoch war ein
Wolkenloch zu sehen. Deshalb fuhren
wir dann nach Nordfrankreich in die
Nähe von Surbourg, etwa 15 Kilome-
ter nördlich von Haguenau. Dort fan-
den wir auf einer kleinen Anhöhe ein

Stoppelfeld. Wir fuhren einfach mit
dem Auto drauf. Wir bauten alles auf:
Tische, Liegestühle und einen Sonnen-
schirm. Auf dem ganzen Platz waren
bestimmt über 100 Franzosen!
Papa stellte sein Teleskop auf. Mama
sagt immer „Eimer” dazu (ein 8“
Schmidt-Cassegrain! Der Papa). Das

war das einzige Teleskop
auf dem Platz. Zum
Schluß spannte Papa
noch die Folie vor das
Teleskop und oben drauf
eine Kamera. Mein Bru-
der Sebastian hat einen
Videofilm gedreht. Wäh-
renddessen haben Mama
und ich uns in die Sonne
gelegt, als die endlich
rauskam. Wir lagen auf
den Liegestühlen und ha-
ben mit den Sonnen-
schutzbrillen die Sonne
beobachtet. Es war ganz

geil, wie sich der Mond vor die Sonne
schob! Im Teleskop konnte man eine
große gelbe Sonne sehen mit zwei bis
drei Flecken drauf. Es war ganz lustig
zu sehen, wie sich der Mond dann vor
die riesige Sonne und über ihre Flek-
ken geschoben hat. Die Franzosen stan-
den vor Papas Teleskop Schlange: Je-
der wollte mal die Sonne in Vergröße-
rung sehen!

Dann wurde es plötzlich unheimlich:
Ich habe mich ganz fest an Mama ge-

Foto: Johannes Thurn
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Wo geht’s denn hier
zur totalen Sonnenfin-
sternis?
oder: Der beste Platz für
„SoFi“ war bei uns.*
Ewald Segna

Der diesjährige Urlaub war schon im
Dezember letzten Jahres geplant und

die Familie darauf eingeschossen, die
Berge in Bayern kennenzulernen. Den
Standort legte der Finsternisverlauf der
Sofi fest. Wir entschieden uns für das
Chiemgau. In der Nähe von Seebruck
am Chiemsee in Thauernhausen woll-
ten wir Quartier beziehen. Anfang Ja-
nuar kam dann die Bestätigung unserer
Wirtin, daß vom 2.8.99 bis zum 16. 8
99 eine Ferienwohnung für uns bereit-
stünde. Auf meine Frage, ob sie wüßte,
daß am 11.8.99 eine totale Sonnenfin-
sternis über ihrem Landstrich zu sehen
sei, antwortete sie mit nein.
Sei‘s drum, wir hatten eine Wohnung.
Auch den Kindern versuchte ich in den
folgenden Monaten die Sonnenfinster-
nis schmackhaft zu machen.
Landkarten wurden gewälzt, Finsternis-
zonen eingezeichnet und das Equip-
ment zusammengestellt. Ja, diesmal
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sollten eine gute Kamera und ein 400er
Tele die Reise mitmachen. Außerdem
hatte ich noch einen 7x50 Feldstecher
und eine Videokamera eingepackt.
Auch sollte ich quasi als Vorhut der
Sternfreunde Münster das lokale Wet-
tergeschehen beobachten und bei
schlechten Wetterprognosen anrufen
um den Sternfreunden damit zu früh-
zeitigen Alternativen zu verhelfen.
Klaus‘ Handynummer sollte ich schon
bald auswendig kennen!
Am 2. August war es dann endlich so-
weit. Früh morgens um 4:45 Uhr fuh-
ren wir über Ascheberg auf die A1. Daß
die Kinder uns den Gefallen täten, bald
wieder einzuschlafen, konnten wir uns
abschminken.
Nach einer ca. 8 stündigen Fahrt kamen
wir am Chiemsee an. Kaputt, aber doch
ohne größere Staus hatten wir die Fahrt
ganz gut überstanden.
Nach der Quartiernahme ruhten wir uns
ein bißchen aus und nahmen dann die
Umgebung in Augenschein. Leicht hü-
gelig, wenig Häuser, aber gen Westen
Baumbestand; doch nicht so ideal ge-
eignet für die kommende Sofi.

Ach ja, das Wetter war ausgezeichnet,
und das sollte noch eine gute Woche
über so bleiben.
Beim Stöbern im Chiemgauer Veran-
staltungskalender entdeckte ich eine
Notiz, daß sich sonnenfinsternisinter-
essierte Menschen am Mittwoch, den
4.8.99 in Breitbrunn, im Haus des Ga-

stes träfen. Nix wie hin.

Die Veranstaltung entpuppte sich als ein
Treffen der Chiemgauer Sternfreunde,
ca. 30 Leute waren anwesend. Aktio-
nen, die zur Sonnenfinsternis laufen
sollten, wurden besprochen (die Wer-
bung für den Verein „Astronomie im
Chiemgau“). Auf einem Computer lief
ein Programm, mit dessen Hilfe man
feststellen konnte, wann die totale Son-
nenfinsternis beginnt und wie lange sie
dauert, bei Eingabe der genauen Koor-
dinaten des Ortes. Seebruck stand mit
2 Minuten und 8 Sekunden nicht an der
Spitze der längsten Finsternisdauer,
Garching an der Ache ca. 25  km nörd-
lich von Seebruck gelegen, lag da mit
2:17 Minuten Finsternisdauer optima-
ler.
Auf dem Sternfreundetreff in Breit-
brunn hatte Lucien Crelier eine Wetter-
karte und eine Wetterprognose für die
nächsten Tage aus dem Internet (www.
donnerwetter.de)  mitgebracht. Der 11.
August war in den Jahren 1997 und
1998 wolkenfrei gewesen, sprach das
auch für das Jahr 1999? Festlegen woll-
te er sich aber auch nicht. Als Alterna-
tive für ein verregnetes Bayern hatte er
Ungarn und da speziell den Plattensee
vorgesehen. Nicht weit entfernt von
meinen Überlegungen. Aber es waren
noch ein paar Tage bis dahin, und es
konnte ja noch so viel passieren. Das
nächste Treffen war dann für Samstag,
den 7.8.1999 um 15.00 Uhr geplant.
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Hilfe, wir sind am falschen Ort
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Nach der Veranstaltung rief ich Klaus
Finsterbusch an und berichtete ihm über
die schlechter werdenden Wetterpro-
gnosen. Das war dann auch mein letz-
ter Kontakt über Handy zu den Stern-
freunden, die sich am Montag auf den
Weg nach Bayern machten (Taching/
Tengeling am See war das Ziel). Es gibt
doch viele Funklöcher in den Bayeri-
schen Bergen. Meine Versuche, die
Sternfreunde in Taching zu erreichen,
füllen ein eigenes Kapitel und spren-
gen den Rahmen der Geschichte. Nur
soviel: So häufig wie in dieser Zeit habe
ich mich noch nie mit einem Anrufbe-
antworter unterhalten müssen...)
Den Samstagstermin der “Astronomie
im Chiemgau” nahm ich auch wahr,
gespannt darauf, wie es bei den heimi-
schen Sternfreunden weitergehen soll-

te. Im Haus des Gastes wurde Sonnen-
folie verkauft, für die, die sich noch
keine besorgt hatten, die allerletzte
Gelegenheit. Ich erwarb dann auch
noch ein DIN A4 großes Stück, aus dem
ich dann das Filter für mein 7x50 Fern-
glas bastelte. Lucien und seine Frau
Sabine waren auch wieder da. Wir
machten uns Gedanken über einen Aus-
weichplatz. Die ungarische Grenze
wurde zu einem Geheimtip. Aufkom-
mende Zweifel an der Wetterstabilität
ließen auch andere Amateurastronomen
laut über einen Ortswechsel nachden-
ken. Aber da waren ja noch die geplan-
ten Aktionen der Chiemgauer Stern-
freunde, die sich auch mit dem Bayeri-
schen Fernsehen für eine Livesendung
am 11.8.1999 zu Verfügung stellen
wollten. Andreas Murner sollte da in-



3+4/99AndromedaAndromedaAndromeda

17

terviewt werden und einige Erläuterun-
gen zur Sonnenfinsternis geben. Wir
kamen dann überein, am Dienstag, den
10.8.1999 eine endgültige Entschei-
dung zu treffen: hierbleiben oder weg-
fahren.
Am Dienstag abend gegen 20.00 Uhr
traf ich ein. Ein Team des Bayerischen
Fernsehens war gerade dabei, die Ab-
fahrt von Lucien und seiner Frau zu fil-
men. War das schon ein Wink mit dem
Zaunpfahl?
Ich hatte den halben Nachmittag damit
verbracht, ein Internetcafé in der Um-
gebung ausfindig zu machen. Auch
beim Fremdenverkehrsverein Seebruck
konnte man mir keine genaue Auskunft
geben. Ich bin dann zu einem Compu-
terladen nach Traunreut gefahren, de-
ren freundliche Mitinhaberin mir ge-
stattete, den Internetanschluß zu nutzen.
„Ich will nur mal kurz ein paar Web-
seiten mit aktuellen Wetterdaten aufsu-
chen.” Wetterleuchten.de, donner
wetter.de und die Homepage des
dwd.de habe ich besucht. Meine Mie-
ne wurde immer verdrießlicher, je mehr
Informationen ich bekam. Ein dickes
Wolkenband schob sich von Frankreich
aus gen Osten und sollte sich in Süd-
deutschland breitmachen. Saarbrücken
(80%), Stuttgart (70%) und Ulm (65%)
hießen die Orte mit der höchsten Son-
nenwahrscheinlichkeit. Innerlich hatte
ich mich schon für einen Trip am frü-
hen Morgen nach Ulm hin entschieden,
aber die Wettervorhersagen ließen noch

eine Chance auf Besserung am Finster-
nistag erkennen. Apropos Wettervorher-
sage: O-Ton Wetterleuchten: „Es wird
sich nichts mehr ändern an der schlech-
ten Wetterlage, und die Wahrscheinlich-
keit auf gutes Wetter ist gering.“ Sollte
ich mich jetzt doch mit Mechtild und
den Kindern ins Auto setzen und die
Strapazen einer längeren Autofahrt mit
mehr als unsicherem Ausgang auf mich
nehmen? Auch die Wetterpropheten
wollten sich auf keine Aussage festna-
geln lassen.
Mit den Unterlagen aus dem Internet
ging ich dann, wie schon erwähnt, zum
Sternfreundetreffen, fest entschlossen
mich jetzt auf die Chiemgauer Wetter-
spezies zu verlassen (im Chiemgau ist
immer ein anderes Wetter als das vor-
hergesagte, der Fön, der wird‘s schon
regeln und die Wolken fortblasen, auch
dieses mal?). Andreas Murner wollte
bleiben, machte aber seine endgültige
Entscheidung vom Wetterverlauf am
frühesten Morgen des 11.8.1999 abhän-

Foto: Ewald Segna
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Sonne so

oder so
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gig. Lucien war fast entschlossen, nach
Ungarn auszuwandern.
Der Tag der Entscheidung war da. Um
6.00 Uhr klingelte der Wecker. Ich ging
ins Wohnzimmer und stellte den Fern-
seher an, um die Wettervorhersage zu
hören. Der Hammer: Nicht nach Stutt-
gart und auch auf keinem Fall nach Ulm
fahren, es regnet dort bestimmt. Die
besten Aussichten, die totale Sonnen-
finsternis wolkenfrei zu erleben, sind
im Chiemgau und im Berchtesgadener
Land. Das ZDF hatte ja auf Schloß
Amerang Quartier bezogen. Sollten die
einen unverschämt glücklichen Riecher
gehabt haben? Amerang ist nicht weit
von unserer Unterkunft entfernt, viel-
leicht haben wir auch Glück? Ich be-
schloß zu bleiben und die Finsternis im
Strandbad Seebruck mit den dortigen
Sternfreunden zu erleben.
Gegen 10.00 Uhr machten sich Mech-
tild, Theresa, Benedikt und ich auf den
Weg ins Freibad. Das Wetter schien er-
folgversprechend. Der Parkplatz war
schon leidlich besetzt. Ich nahm das
Stativ, die Kamera, den Feldstecher und
die Videokamera mit, und baute sie an

einer geeigneten Stelle auf. Die Chiem-
gauer Sternfreunde hatten schon alle
ihre Geräte plaziert, das Bayerische
Fernsehen war auch da, die Sonnenfin-
sternis konnte losgehen. 11:17:50 Uhr,
der erste Kontakt. Eine Wolke hatte sich
vor die Sonne geschoben. Nichts zu
sehen. Das gab‘s 10 Minuten später.
Beifall und erstauntes Rufen wurden
laut. Die Sonne war schon ein gutes
Stück angeknabbert. Ich schoß mal 3
Fotos. Theresa und Benedikt sowie
Mechtild schauten sich das Ereignis mit
der Finsternisbrille an. Sonne und Wol-
ken wechselten sich ab. Gegen 12:15
Uhr zog ein dickes Wolkenband heran,
bange Momente erfüllten uns. 12:30
Uhr: Es fängt zu regnen an. 12:37 Uhr,
der Regen hört auf. Im Westen liegt ein
schönes herrlich blaues Wolkenloch.
Aber das kommt zu spät. Ich kann
Schattenspiele in den Wolken Richtung
Westen beobachten, Ausdehnung ca.
30° und ungefähr 5 Sekunden lang.
12:39:50 der 2. Kontakt. Wie mit  einer
durch einen Lichtdimmer geregelten
Glühbirne wird es langsam und dann
immer schneller dunkel. Bums, keine
Korona zu sehen, ärgerlich. Trotzdem
ein merkwürdiges Gefühl, mitten am
Tage dunkel. Man kann keine Zeitung
mehr lesen. Theresa und Benedikt lau-
fen im Dunkel umher. Am Horizont in
südwestlicher Richtung ist gelbes und
orangefarbenes Licht zu erkennen. Ein
einsamer Vogel fliegt irritiert gen Sü-
den.* 12:41:08 Uhr: Die Totalität ist
vorbei. Es wird schnell wieder heller.

Foto: Ewald Segna
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Trotz der dicken Wolke vor der Sonne.
Kurz nach 13:10 Uhr kommt die Son-
ne durch die Wolken, und ich erkenne
ohne Finsternisbrille die sichelförmige
Abdeckung. Schnell noch 3 Fotos ge-
macht und dann die  Sachen eingepackt.
Eine weitere Wolkenbank versperrte
den Blick zur Sonne bis zum 4. Kon-
takt.
Das war sie also gewesen, die totale
Sonnenfinsternis in Süddeutschland.
Hoffentlich hatten die anderen Stern-
freunde mehr Glück als ich! Das stellte
sich dann zwei Tage später schon her-
aus. Johannes, Sebastian, Andy I, Klaus
und Andy II hatten das Glück.
Aus der Presse habe ich dann am näch-
sten Tag erfahren, daß wir die Sofi um
3 km verpaßt haben. Das bestätigte mir
auch unser Hauswirt, der die Sonnen-
finsternis in seiner Mittagspause in
Seon mit der beeindruckenden Korona
und sogar den fliegenden Schatten mit-
bekommen hatte und davon auch wahr-
lich beeindruckt war.

Man soll Dinge ändern, die man än-
dern kann. Und Dinge belassen, die
man nicht ändern kann. Mögen wir die
Weisheit haben, das eine vom anderen
zu unterscheiden.

„Gott redete und die Menschen horch-
ten, schrieb Adalbert Stifter 1842 in
seinem Sonnenfinsternis-Epos, das jetzt
überall mit Andacht zitiert wurde.
157 Jahre später hat sich die Lage be-

glückend verändert. Jetzt redet der
Mensch und hört nicht auf zu reden. Ob
Gott dem allen zuhört oder zugehorcht
hat? Vielleicht sogar im ZDF? Hoffent-
lich nicht.“

Benjamin Henrichs
Süddeutsche Zeitung

* siehe auch die Presseschau-Collage
auf Seite 15 und 18

Worte zur
Sonnenfinsternis

„Mir ist es jedenfalls schon ins Mark
gegangen.“

 Ministerpräsident Edmund Stoiber.
„Der Stoiber hat’s vermasselt .“

Ein Betrachter schimpft über den Re-
gen während der Sonnenfinsternis.
„Da muss jemand einen Fußball in die Sonne
geschossen haben.“

Mario Basler vom FC Bayern München
nach der totalen Sonnenfinsternis.
„Das müssten sie öfter machen, aber nur in

München wegen des Fremdenverkehrs“
„Schutzbrille günstig zu verkaufen.“

Ein Münchner nach dem Ereignis.
„Wir hatten Tränen in den Augen, aber nicht

vor Rührung.“
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Ein Besucher des Sofi-Spektakels im
Olympiastadion, wo es aus Kübeln
schüttete.
„Das hätte ich Rot-Grün im Rathaus nie
zugetraut.“

Ein beeindruckter CSU-Mann im
Münchner Süden.
„Das ist nur ein simpler Vorgang der
Himmelsmechanik.“

Ein von der Sonnenfinsternis nicht so
beeindruckter Beobachter.
„Schiebung, wir wollen unser Geld zurück!“

Ein enttäuschter Sofi-Beobachter im
Hofgarten, als sich dicke Regenwolken
vor die total verfinsterte Sonne scho-
ben.
„Das Ganze bitte noch einmal, im Fernsehen
wird ja auch alles wiederholt.“

Ein begeisterter Sofi-Beobachter im
Hofgarten.
„Das ist keine Sonnenfinsternis, sondern eine
Regenfinsternis.“

Ein Besucher im Olympiapark.
„Jede Woch’ brauch ma des ned.“
Ein Redakteur der Süddeutschen Zei-
tung
„Eine fast autofreie Stadt.“
Polizei-Pressebericht.
„Muß der Quatsch ausgerechnet an meinem
Geburtstag passieren?“

Architekturstudent Aram M., seit der
Eklipse 23,
”Geht’s jetzt weiter oder Licht an oder was?“

Zeitung lesender Fahrgast in einer
Trambahn.
„Schade, dass man die heute gewonnenen
Erkenntnisse so bald nicht wieder brauchen
kann“

Ein Sprecher der Flughafenpolizei.

„Finster wird es auf alle Fälle.“

Eine Meteorologin des Deutschen Wet-
terdienstes am Mittwoch in München
über die noch immer unklaren Wetter-
aussichten für die totale Sonnenfinster-
nis.
„Gut, dass ich eine Schutzbrille habe, da regnet
es mir wenigstens nicht in die Augen.“

Sarkastische Bemerkung eines Tsche-
chen angesichts der Gewitterfront, die
in Tschechien die Beobachtung des
Phänomens unmöglich machte.
„Da hätte man auch einem Eskimo einen
Kühlschrank verkaufen können.“

Ein Beobachter der Sonnenfinsternis
über den Nutzen von Schutzbrillen im
bewölkten Stuttgart.
„Bei dieser Regierung strahlt immer die Sonne,
auch bei Finsternis.“

Eine Berliner Regierungssprecherin
zum Verhältnis der Bundesregierung zu
dem Jahrhundertereignis
„Bei so einem außergewöhnlichem Erlebnis
wird einem die eigene kleine Existenz erst richtig
bewußt“.

Bayerns Ministerpräsident Edmund
Stoiber gestern in Oberpfaffenhofen
beim Betrachten der Sonnenfinsternis.
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Sternfreunde intern

☛ Eintritte:
● Herbert Vogt (20.4.99)

☛ Verstorben:
● Stephan Büdding (14.11.99)

☛ Teleskop-Einweihung:
Am 15.10.99 war es endlich soweit:
Unser neuer 15“ Lomo-Spiegel wurde
den Sternfreunden in größerer Runde
vorgestellt. Stephan Plaßmann hatte
dazu alle Sternfreunde kurzfristig (we-
gen der klaren Wetterverhältnisse) in
die Kleingartenanlage Lammerbach
eingeladen. Bei leckeren Würstchen
und „Flüssignahrung“ (Danke für die
Mühe, Stephan!) konnten sich dann
etwa 25 bis 30 Sternfreunde einen er-
sten Eindruck von der Qualität des
Spiegels verschaffen. Der allgemeine
Tenor: Macht einen guten Eindruck.
Nicht zuletzt auch durch die umfang-
reichen Verbesserungen, die Johannes
Thurn mit viel technischem Sachver-
stand angebracht hat, ist unser Teleskop
erst jetzt richtig gebrauchsfertig.
(Schönen Dank, Johannes!)     KK

☛ “Die Astroline“:
0251/5916037 (ab 18.00 Uhr)
Unser Service mit aktuellen Hinweisen
über Ort und Zeit unserer gemeinsamen
Beobachtungen oder anderer Aktivitä-
ten. Diese Rufnummer wird zu den öf-

fentlichen Beobachtungen  dann auch
in der Presse veröffentlicht.

☛ Internet:
Eine wichtige Neuheit für die Stern-
freunde bahnt sich an: Ab Januar 2.000
werden wir voraussichtlich mit einer
eigenen Homepage im Internet vertre-
ten sein. Michael Dütting und Wolfgang
Domberger haben die Sache gestaltet.
Da sind wir mal schwer gespannt...!
Über den Namen macht man sich zur
Zeit noch Gedanken.

☛ Wichtig:
Eine Bitte an alle, deren Anschrift bzw.
Telefon-Nummer sich ändert: Bitte
denkt an uns: Suche und Nachsendung
sind sehr aufwendig! Auch bei Ände-
rung der Bankverbindung ist im Falle
des Lastschrifteinzugs eine Änderungs-
meldung erforderlich.     KK

☛ Anzeigen:
● 1. LOMO-Bino, vollvergütet, NP 390,-
für 250,-DM (45Grad-Stutzen)
2. Lumicon Easy-Guider für 8Zoll SC, NP
590,- für 450,-VB
3. Plössl-Okular 25mm Serie 3000 Meade
NP 159,-,für  100,-VB
4. Teleobjektiv 500mm f 5,6 (M42, Mey-
er, Görlitz) NP 450,- für 280,-VB
Paul Rose, Haydnstr. 28, 48291
Telgte, ( 02504/77841,
Fax 02504/737636
e-mail Rose.PW@t-online.de
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Leoniden statt Regen
Stephan Plaßmann

So ein bißchen gespannt war ich ja
schon, als die Nacht der Nächte (auf die
Leoniden bezogen) schließlich näher-
rückte. Dann jedoch wieder Ernüchte-
rung wegen ziemlich schlechter Wet-
terprognosen für den Maximums-
zeitpunkt unseres kosmischen Schau-
spiels. Der Termin war nämlich gesetzt;
und zwar ziemlich genau: Um 3.08 Uhr
am Morgen des 18. November würde
das spitze Maximum der Leoniden zu
erwarten sein! Plus/minus 5 oder 6 Mi-
nuten!
Jaja, so genau haben es uns die Profis
diesmal vorgerechnet. Und nach der
Pleite im letzten Jahr bezüglich Vorher-
sagen standen sie jedenfalls gehörig
unter Druck, mal ordentlich nachzu-
rechnen und wirklich konkrete Anga-
ben zu Fallraten und Zeitpunkt zu ma-
chen.
Naja, wir kennen‘s ja, dachte ich; be-
stimmt gibt es später wieder Berichte,
daß das Maximum irgendwann zu ei-
ner völlig anderen als der vorausberech-
neten Zeit eingetreten ist; und daß wir
alle just da selig geschlummert haben.
Aber insgeheim hoffte ich doch, daß sie
recht haben. Durch Informationen
durch das Zirkular Skyweek wußte ich
bereits, daß ich mit einem erneuten
Feuerkugelregen wie in 1998 (den ich
verpaßte) diesmal mit Sicherheit nicht
zu rechnen brauchte. Das liege daran,

daß die Erde auf ihrer Bahn dieses Jahr
die dichten Trümmerwolken des Kome-
ten Tempel-Tuttle völlig verpassen wür-
de; jedenfalls diejenigen mit den grö-
ßeren Teilchen. Für einen normalen
Leonidenausbruch (oder Sturm?) soll-
te es aber in jedem Falle reichen.

Naja, der erste Rückzieher - dachte ich.
Der zweite Rückzieher war die Infor-
mation, die Leoniden brächten es nur
noch auf eine ZHR von 500 bis 1000
Meteore mittlerer Helligkeit um ca. 3m

statt ehemals prognostizierten 5000
Stück. Aber die echte Show hätten wir
sowieso erst im Jahr 2001 zu erwarten,
wenn die Erde gar durch gleich drei
dichte Wolken treiben würde.
Nanu - dachte ich - wieso erst 2001?
Hat es doch noch nie gegeben, daß fast
vier Jahre nach dem Periheldurchgang
(Feb. 1998) ein Leonidensturm auftrat.

Egal, der 17. November brach an - und
der Regen brach aus. Meine Güte, müs-
sen wir Hobbyastronomen denn immer
Pech mit dem Wetter haben, wenn es
etwas Besonderes zu sehen gibt? Mei-
nen  Urlaubstag am 18. November, ei-
gentlich zum Ausschlafen gedacht, hat-
te ich bereits völlig anders verplant
(z. B. mit Nachdenken über die verreg-
nete Sonnenfinsternis...). Und bis in den
späten Nachmittag des 17.11. hinein
wurden die Wettervorhersagen eher
schlechter als besser. Die Wahrschein-
lichkeit auf freien Himmel lag in
Deutschland bei 10%. Ansonsten dich-
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te Bewölkung, Nieselregen, Schnee-
regen und Schauer. Für mich war die
Sache (fast) gelaufen. Andererseits hat-
te sich das Fernsehen, WDR III - Aktu-
elle Stunde, mit uns Sternfreunden ge-
gen 1 Uhr in Telgte Berdel verabredet.
Wir mußten also kommen; ob es um
eins nun klar war oder nicht.

Tja und um 21 Uhr traute ich meinen
Augen nicht, als ich vom Balkon aus
einen absolut klaren, schwarzen Him-
mel mit funkelnden Sternen sah. Das
gibt‘s doch nicht, dachte ich.
Gab‘s doch - und zwar bis ca. 23 Uhr.
Dann war der Himmel erst mal wieder
dicht (jedenfalls in Handorf).
Es folgten mehrere Auflockerungen, die
für Münster niemand vorhergesagt hat-
te. Als ich gegen 1 Uhr am bekannten
Beobachtungsplatz in Telgte ankam,
traf ich bereits auf ein paar Sternfreunde
und auf die Mitarbeiter des WDR.
Der Himmel war klar, ich machte mich
bekleidungsmäßig „winterfest“, wir
unterhielten uns ein wenig bei Tee und
alkoholfreiem Bier; und ab und zu
blickten wir auch gen klaren Himmel,
ohne jedoch eine einzige Sternschnup-
pe zu erhaschen (genau wie letztes
Jahr).
Gerade war man an die Dunkelheit ge-
wöhnt, holte einen der grelle Schein-
werfer der Aufnahmekamera wieder auf
den Boden der Tatsachen; ein Interview
für die Aktuelle Stunde. Was denn so
an der Astronomie interessant wäre und

wieso man sich damit beschäftigt, woll-
te er wissen. Diese Frage traf mich völ-
lig unvorbereitet. Meine Antwort schien
ihm zu lang - er (der Kameramann)
wollte es gern auf den Punkt gebracht
haben. - Naja, haben‘se ja auch nicht
gesendet.
Dann Licht wieder aus, Himmel be-
deckt. Okay - wir erklären den Fern-
sehleuten, daß wir bei Meteor-
beobachtungen eigentlich kein „schwe-
res Gerät“ mitnehmen, sondern es uns
auf Liegestühlen bequem machen und
nur mit bloßem Auge beobachten.
Aha! Das wird sofort gefilmt! Licht
wieder an - Stühle raus - hinlegen - fil-
men - fertig! Licht wieder aus. Himmel
wieder klar!
Und dann das erste AAAAAhhhhhh -
OOOOhhhh! Da!!! Haste gesehen??
Boohr ey - Wahnsinn. Eine recht helle
und schnelle Sternschnuppe (anders als
im letzten Jahr)!
Inzwischen war es bereits gegen 2 Uhr
morgens - und wir 15 Sternfreunde rich-
teten unsere Augen Richtung Löwe und
unsere Füße in den Matsch.
Immer wieder zwischendurch dachten
wir, es wäre vorbei, denn deutlich konn-
ten wir oft eine Wolkenfront von Nord-
westen heraufziehen sehen, die dann
tatsächlich innerhalb von Minuten den
ganzen Himmel zuzog, die jedoch auch
nach einer Viertelstunde den gesamten
Himmel wieder freigab.
Und in den klaren Momenten gab es zu
vorgerückter Stunde immer wieder hel-
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le Sternschnuppen zu sehen. Und tat-
sächlich - es wurden immer mehr pro
Zeiteinheit. Wir kamen aus dem Stau-
nen gar nicht mehr heraus, denn alle
paar Sekunden konnte jetzt jeder in je-
der Richtung ein Meteor sehen. Und da
jede Schnuppe mit lauten Ausrufen wie
Jaaahhh!!! - Jau!! - Hey - Boah begrüßt
wurde, gab es zeitweise ganz schönes
Gebölke auf einem Platz, wo sonst ru-
hige Sternfreunde ihrem beschaulichen
Hobby frönen. Murphy war auch da-
bei. Das merkte man dann, wenn einer
„Ach Mist Mensch - Mann ey - So‘n
Zeiss“ (oder so ähnlich) ausrief. Der
hatte dann gerade  eine schöne Stern-
schnuppe verpaßt. Und es gab viele von
den schönen Meteoren. Zur Zeit des

Maximums habe ich selbst bestimmt
fünf- oder sechsmal zwei Meteore
gleichzeitig gesehen. Hell waren sie,
mit recht langen Spuren und oft mit
Nachleuchten. Ich fühlte mich fast an
Silvester erinnert. Bislang habe ich
solch eine Himmelsshow noch nicht
erlebt. Und die ZHR lag bestimmt bei
3000 oder 4000, jedenfalls hochgerech-
net für die halbe Stunde um das Maxi-
mum gegen 3.08 Uhr. Da können sich
die Perseiden im August aber eine dik-
ke Scheibe von abschneiden.
Zeitweise wußte ich gar nicht, wo ich
denn nun am besten hinsehen sollte.
Sicher, die Favoriten am Himmel wa-
ren die Sternbilder Orion, Cassiopeia
und Großer Bär. Dort oder in deren

Foto: Ralf Michelka (40 sek / f 1,2 Agfapan 100, Pushentwicklung auf 27 DIN)
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Nähe waren die meisten Sternschnup-
pen zu sehen. Ich fand für mich jedoch
am besten, zum Zenit zu schauen, was
angesichts der erwähnten Liege sehr
bequem zu bewerkstelligen war.
Nur gezählt habe ich sie nicht, die Leo-
niden, denn dazu war einfach keine Zeit
oder zuwenig Übersicht. Ob man nun
zehn oder fünfzehn pro zehn Sekunden
sehen konnte, konnte ich nicht nach-
vollziehen. Ich denke jedenfalls, daß es
300 bis 400 waren, die ich in diesem
Spektakel gesehen habe.
Gegen 3.20 Uhr zog sich der Himmel
bereits wieder zu, so daß wir in nördli-
cher Richtung keine Meteore mehr se-
hen konnten, aber, und jetzt kommt‘s,
so als wollte uns der Himmel noch ein
kleines Abschiedsgeschenk machen,
blitzte noch eine Feuerkugel über den
Himmel. Dieser Meteorit muß sehr hell
gewesen sein, denn wir alle stießen
unser letztes ‚Booaahh‘ dieser Nacht
aus und konnten durch die Wolken ei-
nen hellen Lichtblitz wahrnehmen. Die-
ser Meteorit zerplatzte sicherlich in
mehrere Teile.
Ich fühlte richtig echte Freude und auch
Erleichterung, daß die Leoniden-
beobachtung wider Erwarten doch noch
geklappt hatte, daß wir so viele Stern-
schnuppen gesehen haben, und daß wir
„Telgter“ just zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort waren (Tage später hörte ich
von Leuten in Münster und Umgebung,
daß dort meistens der Himmel bedeckt
war).
Wohlig zufrieden ließ ich gegen 3.30

Uhr die letzte Stunde noch einmal Re-
vue passieren und genoß noch im Nach-
hinein den Leonidenausbruch (oder
war‘s ein Sturm?). Und dann brauchte
ich mich nicht mal mehr zu entschei-
den, ob ich noch weiter beobachten
wollte oder nicht, denn, als wäre es be-
stellt gewesen, meinte Petrus, wir soll-
ten doch jetzt nach Hause fahren, denn
wir sahen gegen halb vier nur noch ei-
nen total bedeckten Himmel, wo auch
nicht mehr ein einziges Sternchen her-
vorlugte. Blicke zum Nordwesthorizont
ließen erkennen, daß sich
an diesem Zustand auch
nichts mehr ändern soll-
te.

Wer sich hier intensiv mit wesentlicher Lektüre
beschäftigt, ist Leonie Kumbrink (aus dem
Familienclan...) Da hat offenbar jemand
Weitblick bewiesen und zur rechten Zeit den
passenden Namen ausgewählt....
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Leoniden live
Ewald Segna

Auf die Einbildungskraft und die dunkle
Ahnung der Völker verfehlten diese pracht-
vollen und wunderbaren Erscheinungen zu
keiner Zeit ihre Wirkung. Plötzlich sah man
Bewegung eintreten mitten in dem Schau-
platze nächtlicher Ruhe; auf Augenblicke
begann es sich zu beleben und zu regen im
stillen Glanze des Firmaments; lange
Feuerstreifen flammten auf, und mit mil-
dem Lichte tauchte ein vergänglicher Stern
empor.

Hermann Klein „Die Wunder der Sternen-
welt“, 1883

Die ZHR, die stündliche Fallrate des
Sternschnuppenstroms der Leoniden,
sollte laut korrigierter Rechnung vom
1.11.1999 (Rao) bei 500 pro Stunde lie-
gen. Herabgesetzt von vormals 1000
auf 500. Das liess keine grosse Hoff-
nung auf ein spektakuläres Schauspiel
erhoffen.

Booh ej!
0:30 Uhr: Ankunft auf dem Beobach-
tungsplatz in Telgte Berdel

2:45 Uhr: Die Wolkendecke an unse-
rem Beobachtungsplatz in Telgte
Berdel reisst zum 2. Mal auf und gibt
einen superklaren Himmel frei. Die
Schau kann beginnen!

3:00 Uhr: Die Schau beginnt!!

3: 30 Uhr: Die Wolken haben den Him-
mel komplett verdeckt. Ein gewaltiger
Blitz erhellt den Norden des Himmels
in Richtung Telgte. Ein Bolide ist ober-
halb der Wolken geplatzt, ein
Abschiedsgruss der Leoniden?

Rückblende:
Das Regionalfernsehen WDR III
„Münsterlandfenster“ meldete sich am
Freitagnachmittag, den 12.11. 1999 und
wollte mit dem Verein Sternfreunde
Münster e.V. eine Reportage über den
Leonidensturm drehen. Ich war skep-
tisch. Zum einen, was das Wetter be-
traf, zum anderen ob die Kamera über-
haupt so empfindlich war, dass Meteo-
re aufgenommen werden konnten. Der
verantwortliche Redakteur, Herr
Hellwig, wollte es aber wagen. Mit ei-
nem freien Kamerateam sollte am frü-
hen Donnerstag morgen gegen 1:00 Uhr
die Aufnahmesession beginnen.
Ein paar Sternfreunde wollten auch zur
gegebenen Zeit an unserem
Beobachtungsort sein, wenn denn das
Wetter mitspielen würde.
Anfang der Woche verschlechterten
sich die Wetterprognosen rapide. Für
den frühen Donnerstag war mit Schnee
und Graupelschauern zu rechnen. Mei-
ne Bedenken teilte ich Herrn Hellwig
mit. Doch der WDR III hatte das Ka-
merateam schon fest gebucht (so sollte
bei Wind und Wetter  gedreht werden).
Ein letzter Blick am Mittwoch ins In-
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ternet, www. wetterleuchten.de, liess
vage Hoffnung auf Wolkenlöcher auf-
kommen. Sollten wir vielleicht Glück
haben?

Donnerstag, früher Morgen
Gegen 0:30 Uhr kam ich am Beobach-
tungsplatz in Telgte an. Jürgen war
schon da und hatte seinen Fotoapparat
aufgebaut. Nach und nach füllte sich der
Platz mit ankommenden Sternfreunden.
Auch der WDR in Person Herrn
Hellwigs und des Kamerateams liess
nicht mehr lange auf sich warten.
Schnell waren die Einstellungen be-
sprochen, die vorab gefilmt werden
sollten. Ankunft eines Autos, Aufbau
eines Teleskops, Aufbau eines Liege-
stuhls etc. Das helle Scheinwerferlicht
störte zunehmend bei der Beobachtung.
Um so froher waren wir, dass alles re-
lativ schnell abgedreht war. Nun sollte
noch mit der Kamera versucht werden,
ein paar Meteore aufzunehmen.
Zwischendurch wechselte die Bewöl-
kung. Klar, völlig zu, klar. Gegen 2:00
Uhr war es dann dicht. Bange Blicke
an den Himmel. Würde es noch mal
aufreissen? Am nordwestlichen Hori-
zont klarte es wieder auf. Um 2:45 sa-
genhaft klar!
Die Meteortätigkeit und auch die ge-
spannten Erwartungen in Anbetracht
der Dinge, die da im wahrsten Sinne
des Wortes auf uns zu kommen sollten,
nehmen zu. Die Aahs und Oohs wer-
den häufiger, die Flüche über verpasste

Sternschnuppen auch (das legt sich aber
in den nächsten Minuten, jeder sieht
jetzt selbst die sich steigernde Anzahl
der Meteore).
Ab 3:00 Uhr beginnt das Spektakel: In
immer schnelleren Intervallen tauchen
die Sternschnuppen auf. Schauten wir
zu Anfang der Beobachtung noch in
Richtung des Radianten im Sternbild
Löwen, haben wir jetzt die Liegestühle
in die Waagerechte gekippt. Über den
gesamten Himmel verteilt erscheinen
die Meteore, aber bevorzugt in den
Sternbildern Grosser Wagen,
Cassiopeia und Orion (natürlich auch
im Löwen). Die Leuchtspuren von über
80° sind bis zu 2 Sekunden lang zu se-
hen. Auch sehr helle Sternschnuppen
sind dabei. Gegen 3:10 scheint mir per-
sönlich ein Höhepunkt in der Meteor-
häufigkeit einzutreten. Durch die vie-
len Sternschnuppen, die fast im
Sekundentakt erscheinen, kann man gut
den Radianten, den scheinbaren Aus-
strahlungspunkt der Meteore ausma-
chen. Ich bin begeistert. So etwas hatte
ich bis jetzt noch nie gesehen. Mein
persönlicher Rekord bei den Stern-
schnuppen lag Anfang der 90ger Jahre
bei 128 Perseiden, allerdings in einem
Zeitraum von 23:00 Uhr bis 4:30 Uhr
des nächsten Tages. Hier gebe ich das
Zählen bald auf. Es sind einfach zu vie-
le. 2 bis 5 Meteore erscheinen gleich-
zeitig am Himmel, verglühen, und ihre
Spuren leuchten nach. Sieht so ein
Meteorsturm aus? Was ist jetzt wohl in
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Jordanien oder Israel los? Wohin ich
meine Augen auch wende, ich sehe
nach kurzer Zeit eine Sternschnuppe,
oder auch zwei, die parallel ihre Bahn
durch die Atmosphäre ziehen. Was ha-
ben wir ein Glück mit dem Wetter. Im
nachhinein stellt sich heraus, das wir
auf unserem Beobachtungsplatz wohl
einige der wenigen Personen in
Deutschland sind, die den Meteorsturm
gesehen haben. Gegen 3:30 ebbt die
Sternschnuppenhäufigkeit merklich ab.
Es ziehen auch wieder Wolken auf. Die
Sicht zum Himmel ist versperrt. Der
letzte Abschiedsgruss der Leoniden ist
ein gewaltiger Blitz, der durch die Wol-
ken durchschimmert, und das wars

dann. Wir packen unsere Sachen zu-
sammen. Nach einem letzten Statement
über den „Leonidensturm“ verabschie-
det sich das Fernsehteam. Ein wirklich
beeindruckendes Schauspiel hat ein
Ende gefunden.
Bereits am Donnerstag mittag läuft ein
Bericht über die Beobachtungsnacht
mit den Sternfreunden im Fernsehen.
Gegen 19:40 Uhr dann die komplette
Reportage im WDR III. Leider sind die
meisten Aufnahmen der Meteore mit
der Fernsehkamera nichts geworden.
Schade, sie war wohl doch nicht emp-
findlich genug!

Foto: Ralf Michelka (90 sek / f 3,5 Agfapan 100, Pushentwicklung auf 27 DIN)
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Ein Superfernrohr, das
keiner benutzt?
Jürgen Stockel

Dezember 1998: Ein Tag vor unserer
Ausstellung erhalten wir ein lang er-
sehntes Paket. Inhalt: Ein 15“ Zoll Ob-
session-Dobson nebst Lomo-Spiegel!
Ich weiß noch, wie wir alle stolz auf
unsere neueste Errungenschaft waren.
Jeder war heiß darauf, diesen Spiegel
draußen vor Ort an Deep-Sky-Objek-
ten ausgiebig zu testen. Daraus wurde
aber zunächst nichts. Es dauert bei je-
dem Großteleskop recht lange, bis es
nach dem Aufbau für inten-
sive Beobachtungen genutzt
werden kann. Es galt also
auch für unseren Dobson,
vor der eigentlichen intensi-
ven Nutzung wichtige De-
tailfragen abzuklären und
umzusetzen. Wie soll alles
verpackt werden, so daß
man die häufigen Transpor-
te sicher realisieren kann? Es
ergaben sich weitere Fragen
zu den Aufbaudetails, den
digitalen Teilkreisen (Sky-
Commander), Versiche-
rungsbedingungen, Entleih-
modalitäten, mechanische
Optimierungen usw... Tat-
sächlich konnten vor allem
durch die engagierte Arbeit
von Johannes Thurn alle

Änderungswünsche bis heute erledigt
werden! Dafür möchten wir (d. h. die
Red.) dem Johannes schon mal an die-
ser Stelle recht herzlich danken!

Zunächst wurden entsprechende Trans-
portbehälter für den Tubusoberteil, die
Alu-Gittertubusrohre und für das ge-
samte Zubehör (Okulare bis Werkzeug)
angeschafft. Johannes hat dann sehr viel
Zeit investiert, um die Detailarbeiten
auszuführen. Ich will nur einige nen-
nen:
• Verklammerung von Rockerbox und
  Spiegelbox
• Transportoptimierungen (Gurte, Fang-
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  spiegelsicherung und -schutz, Trage-
  rohre etc...)
• Gegengewichtsproblem gelöst
• Installation der Opto-Encoder für den
  Betrieb mit dem „Sky-Commander”
• Lüfterbetrieb des Teleskops eingebaut
• Justierlaser auf 12 Volt umgerüstet
• Beschriftungen, Klebeschilder etc...
• Zusammenstellungen wichtiger
  Verleihunterlagen

Bis zum eigentlichen Start in die inten-
sive Beobachtungskarriere mit diesem
hervorragenden Dobson sind noch letz-
te Feinarbeiten zu erledigen:
U. a. wird evtl. eine Alu-Sackkarre mit
Luftreifen für den Transport benötigt;
hier sollen aber noch Praxiserfahrungen
ausgewertet werden.
Wichtige Unterlagen für den Verleih-
betrieb werden z. Z. zusammengestellt:
• Übergabeprotokoll
• Aufbau-Anleitung
• Versicherungsunterlagen
• dt. Übersetzung der Anleitung
  „Sky-Commander”
• Reinigungshinweise

Fazit: Das Teleskop ist fast startklar!
Wichtige Kriterien sind für das Auslei-
hen dieses wertvollen Teleskops zu be-
achten:
Die Anmeldung läuft über Stephan
(0251/7777141 oder 0251/326723)
oder Ewald (0251/5916037). Zur Be-
obachtung sollten sich mindestens zwei
Sternfreunde zusammenfinden, allein

schon wegen des Teleskop-Gewichts,
wobei eine(r) der Sternfreunde den  Do-
bson-Aufbau kennt und dieses auch un-
term dunklen Nachthimmel realisieren
kann! Mit einem Übergabeprotokoll, in
dem der einwandfreie Zustand und die
Vollzähligkeit aller Zubehörteile (Oku-
lare, etc.) mit Unterschrift bestätigt
wird, wird das Teleskop jeweils weiter-
gegeben. Stefan und Ewald wissen im-
mer aktuell, wo sich das Teleskop be-
findet und können zukünftige Interes-
senten entsprechend weiterleiten!

Alles weitere wird dann in der Praxis
besprochen. Die ersten Gehversuche
waren sehr vielversprechend (eine öf-
fentliche Beobachtung und die Einwei-
hung am 15.10.99). Es lohnt sich wirk-
lich, mit diesem schon in der Grundju-
stierung hervorragenden Dobson auf
Deep-Sky-Jagd zu gehen. Ich für mei-
ne Person gehöre zu den ersten, die sich
dieses Teleskop ausleihen werden. Ich
hoffe, daß möglichst bald viele Him-
melsbeobachter unseres Vereins von
traumhaften Beobachtungserlebnissen
berichten können. Nur der vielseitige
Gebrauch dieses Teleskops macht es zu
einem echten Vereinsteleskop! Somit
möchte ich den provozierenden Titel
dieses Artikels als Aufforderung ver-
standen wissen, sich aktiv an der Nut-
zung dieser wertvollsten
Investition der Sternfreun-
de zu beteiligen.
Viel Spaß damit!
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Stephans Quintett
Stephan Plaßmann

Nachrichten aus aller Welt:

Spocht:

Münster: Die GP-Montierung (Göttker-Pietsch-Montierung) wurde
von einem Unbekannten gefälscht und in Umlauf gebracht.
Ein Geschädigter: So ein Ludes!

Warstein: Unter der Leitung von Pilsner Urknall wurde ein Feldste-
cher -Vergleichstest durchgeführt.
Das Ergebnis: Das einzig Wahre war Steiner!

Kalifornien: Dobs‘ Sohn wollte mehr über die C14-Methode erfahren.
Nun - er schlug im Atlux nach
- und fand ein Schitt Cassegrain.

Nachführen: Den ersten Preis beim diesjährigen Wettbewerb im
Nachführen erhielten die beiden Forscher
Dr. Speckle und Mr. Guide.

München: Im Gasthaus zum weißen Plössl ließ sich die gut montierte
Mandy mit einem Stern ein.
Sie: “Stern warte!“ Er: „Los Mandy!“ -
Jetzt brauchen sie ´ne Fernrohrwiege.
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Saros-Zyklus - der
Reigen der Finsternisse
Wolfgang Domberger

Bei einer totalen Sonnenfinsternis, die-
sem himmlischen und grandiosen Na-
turschauspiel, sind der kleine Mond und
die große Sonne die Akteure; die Büh-
ne ist die gesamte Erdoberfläche und
die Zuschauer sind alle Erdbewohner,
also die Pflanzen- und die Tierwelt, die
Menschen inklusive. Ähnlich einem
komplexeren, aber gut gemachten
Theaterstück sind nicht alle Facetten
sofort und unmittelbar ersichtlich und
verständlich. Viele Details eröffnen sich
dem Zuschauer erst nach längerem Be-
mühen; dann wird deutlich, wie kunst-
voll die Zusammenhänge sind.

Zu einem besseren Verständnis des
Finsternisgeschehens, also wann, wo
und wie (Art, Dauer usw.) eine Finster-
nis auftritt, kann man gelangen, wenn
man das System Sonne-Mond-Erde als
Ganzes, sowohl statisch als auch dyna-
misch, betrachtet.

Saros leitet sich ab von dem babyloni-
schen „sar“ für Universum, Wiederho-
lung oder ewige Wiederkehr. Die
Chaldäer, im 1. Jahrtausend v. Chr. im
südlichen Babylonien ansässig, hatten
über viele Jahre die Finsternisse auf
Tontafeln notiert. Dadurch erkannten
sie die regelmäßige Ähnlichkeit der

Finsternisse nach Ablauf von etwa 18
Jahren, obwohl die Finsternisse von
Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich wa-
ren.

Mit dem Neumond ist es ja so eine Sa-
che. Blickt man von oberhalb der Ek-
liptik auf das System Sonne-Mond-
Erde, dann sind die drei Himmelskör-
per genau auf einer Linie aufgereiht.
Von der Seite gesehen stellt man aller-
dings fest, daß der „neue“ Mond mei-
stens nicht mit der Sonne und der Erde
auf einer Linie liegt, sondern daß er ein-
mal oberhalb und dann wieder unter-
halb der Ekliptik steht und dabei sei-
nen Winkelabstand zur Ekliptik ständig
variiert.

Das hat folgende Gründe: Die Mond-
bahnebene ist zur Ekliptik im Winkel
5° 9‘ geneigt. Somit hat die Mondbahn
mit der Ekliptik nur zwei Punkte ge-
meinsam - nämlich die, in denen der
Mond die Ekliptik aufsteigend (von
Süden nach Norden) und absteigend
(von Norden nach Süden) schneidet.
Man nennt diese Punkte die Knoten K
und K‘, wobei K den auf- und K‘ den
absteigenden Knoten bezeichnet. Die
Verbindungslinie zwischen K und K‘
wird Knotenlinie genannt. Diese Linie
hält ihre Lage im Raum jedoch nicht
bei, sondern sie dreht sich in der Eklip-
tik: ein kompletter Umlauf um die Erde
dauert 18,62 Jahre; dabei ist die Dreh-
richtung der Linie K-K‘ rückläufig,
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Knotenlinie benötigt, um wieder mit
dem selben Knoten zur Sonne zu zei-
gen, als ein Finsternisjahr; es ist mit
346,62 Tagen um 18,62 Tage kürzer als
ein 365,24 Tage dauerndes Sonnenjahr.
Jedes halbe Finsternisjahr, also alle
173,31 Tage, zeigt die Knotenlinie K-
K‘ zur Sonne, und zwar immer abwech-
selnd einmal mit dem auf- und dann
wieder mit dem absteigenden Knoten.

Bezüglich des Mondes und seiner Bahn
sind für das Finsternisgeschehen zwei
Monatsvarianten von Bedeutung; zum
einen der synodische Monat, der die
Zeitspanne zwischen zwei Neumonden
(Lunationen) bezeichnet und zum an-
deren der anomalistische Monat, der

d. h. sie ist der Bewegung des Mondes
um die Erde1 entgegen gerichtet (Kno-
tenregression).
Angenommen (vgl. Abb. 1), die Kno-
tenlinie K-K‘ ist mit ihrem aufsteigen-
den Knoten K genau zur Sonne ausge-
richtet (Position 1). Einige Tage bevor
ein Jahr verstrichen ist und die Erde ihre
Ausgansposition erreicht, zeigt die
Knotenlinie aufgrund ihrer rückläufi-
gen Drehung aber schon einige Tage
eher mit dem Knoten K exakt zur Son-
ne. Man bezeichnet die Zeit, die die

Abb. 1: drei besondere Positionen (1 - 3) der Erde bei ihrem Lauf um die Sonne; Blick von oben
auf die nördliche Seite der Ekliptik auf das System Sonne-Erde mit der Mondbahn (ohne Mond),
deren eine Hälfte ober- (––) bzw. unterhalb (- - - -) der Ekliptik liegt. K, K‘: auf- bzw. absteigender
Knoten der Mondbahn. Position 1: beliebiger Ausgangspunkt der Erde auf ihrer Bahn; die
Knotenlinie K-K‘ zeige mit ihrem aufsteigenden Knoten K genau zur Sonne. Position 2: weniger
als ein halbes Jahr später zeigt die Linie K-K‘ wieder zur Sonne, jedoch mit ihrem absteigenden
Knoten K‘. Position 3: 18,62 Tage vor Ablauf eines Sonnenjahres (365,24 Tage) ist die Knotenlinie
erneut mit dem aufsteigenden Knoten K exakt zur Sonne ausgerichtet; Dauer eines Finsternisjahres:
346,62 Tage. Die Drehung der Linie K-K‘ im Uhrzeigersinn (Knotenregression) ist beim Vergleich
der Positionen 1 bis 3 ersichtlich

1  Von oben gesehen sind die Bewegung der
Erde um die Sonne, die des Mondes um die
Erde und die Drehrichtung (von West nach
Ost) der Erde um sich selbst gleich gerich-
tet: jeweils gegen den Uhrzeigersinn.
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den Zeitraum zwischen zwei Durchgän-
gen durch das Perigäum (Erdnähe)
umfaßt. Der synodische dauert
29,53059 Tage, der anomalistische
27,55455 Tage2.
Die Saros-Zyklen, bestehend aus etwa
68 bis 77 Saros-Perioden, werden da-
durch verursacht, daß die drei Mond-
zyklen Finsternisjahr, synodischer und
anomalistischer Monat nach einer be-
stimmten Zeit (annähernd) zur Dek-
kung kommen; wenn die Zeiträume ei-
ner gewissen Anzahl von Finsternisjah-
ren, von Lunationen und von anomali-
stischen Monaten annähernd gleich
sind, ist eine Saros-Periode erreicht. Es
zeigt sich, daß 19 Finsternisjahre, 223
Lunationen und 239 anomalistische
Monate fast gleich lang sind:
19 Finsternisjahre (zu je 346,6201 Ta-
gen) dauern 6585,78 Tage, 223 Luna-
tionen (zu je 29,53059 Tagen) dauern
6585,32 Tage und 223 anomalistische
Monate (zu je 27,55455 Tagen) dauern
6585,54 Tage. Die Unterschiede von
Bruchteilen eines Tages bewirken die
systematische Verteilung der Finsternis-
se über die Erdoberfläche. Die Zeitdau-
er von 223 Lunationen bezeichnet man
als Saros-Periode: 6585,32 Tage sind 18
Jahre und 11 1/3 Tage3. Diese 0,32 Tage
bewirken, daß die nächste Finsternis
aus dem laufenden Saros-Zyklus etwa
120° weiter westlich auftritt, da sich die
Erde in diesen ca. 8 Stunden etwa um
1/3 ihres Umfanges weiter nach Osten
gedreht hat. Die Differenz zwischen 19
Finsternisjahren und 223 Lunationen

beträgt 0,46 Tage oder ca. 11 Stunden.
Dadurch wird die nächste Finsternis
zwar in ähnlicher Längengradregion
stattfinden, allerdings etwas südlicher
oder nördlicher, da der Neumond zu
Ekliptik etwas tiefer oder höher steht.
Dieser Sachverhalt wird später (in
Abb. 3 und 4) veranschaulicht.

In Abb. 1 ist der Mond auf seiner Bahn
um die Erde noch nicht eingezeichnet.
Angenommen, es sei exakt Neumond
in Position 1 der Erde; der Mond steht
in diesem Fall genau im aufsteigenden
Knoten K und es findet eine Sonnen-
finsternis in der Äquatorregion der Erde
statt. Ein halbes Finsternisjahr, also
173,31 Tage später (Position 2), zeigt
die Knotenlinie erneut zur Sonne, jetzt
mit ihrem absteigenden Knoten. Aber
es ist noch kein Neumond4 - der findet
erst 3,87 Tage später statt. Der Mond
nimmt, nachdem er den absteigenden
Knoten K‘ passiert hat, auf der südli-
chen Seite der Ekliptik seine Neumond-
position ein. Zu diesem Zeitpunkt ist
die Erde aber etwa 3,9° auf ihrer Bahn
vorangekommen, so daß die Knotenli-
nie K-K‘ jetzt nicht mehr genau zur
Sonne zeigt, sondern jetzt einen Win-

2  Für einen vollen Umlauf um die Erde be-
nötigt er 27,32166 Tage (siderischer Mo-
nat).
3  oder 18 Jahre und 10 1/3 Tage, wenn der
Zeitraum 5 statt 4 Schaltjahre enthält
4  ein halbes Finsternisjahr von 173,31 Ta-
gen umfaßt keine ganzzahlige Anzahl von
Lunationen.
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kel von etwa 3,9° plus 0,2° zur Linie
Sonne-Erde eingenommen hat. Der zu-
sätzliche Winkel von 0,2° ergibt sich
aus der Drehung der Knotenline von
0,053° pro Tag im Uhrzeigersinn. So-
mit hat der Mond den absteigenden
Knoten K‘ bereits etwa 4,1° oder 7,5
Stunden5 passiert, bevor er seine Neu-
mondstellung erreicht hat. Die Sonnen-
finsternis wird dann auf der Südhalb-
kugel zu erwarten sein.
Das obige Beispiel macht deutlich, daß
eine Sonnenfinsternis auch stattfinden
kann, wenn die Knotenlinie K-K‘ nicht
exakt zur Sonne zeigt, die Knoten K
und K‘ somit nicht mit einer Neumond-
position zusammenfallen. Der Regis-
seur des Naturschauspiels hat der Kno-
tenbedingung also einen gewissen
Spielraum eingeräumt: Bei einer parti-
ellen Sonnenfinsternis darf die Knoten-
linie mit der Linie Sonne-Erde einen
Winkel von etwa 15,3° bis 18,5° ein-
schließen, damit der Halbschatten des
Neumondes gerade noch die Polregio-
nen der Erde berühren kann. Bei einer
totalen Sonnenfinsternis wird dagegen
nur noch ein Winkel von etwa 10° tole-
riert. Dann tangiert auch der Kernschat-
ten die Polregionen.

Berücksichtigt man nun die Bewegung
der Erde um die Sonne von etwa 1° pro
Tag, wird man zur folgenden Aussage
geführt: die genannten Toleranzwinkel

von etwa 15° bis 18° bei partiellen bzw.
etwa 10° bei totalen Sonnenfinsternis-
sen besagen, daß eine partielle Finster-
nis dann auftritt, wenn der Mond inner-
halb von etwa 15 bis 18 Tagen vor oder
nach der exakten Ausrichtung der Kno-
tenlinie zur Sonne seine Neumondpo-
sition erreicht; um eine totale Sonnen-
finsternis zu bewerkstelligen, muß der
Mond dagegen innerhalb von etwa 10
Tagen vor oder nach der exakten Aus-
richtung der Knotenlinie zur Sonne
„neu“ sein. Genau diesem Toleranzwin-
kel entsprechend, tut sich also ein Zeit-
fenster von etwa 30 bis 36 Tagen auf.
Da innerhalb dieser Zeit mindestens
einmal Neumond ist, muß in jedem
Zeitfenster auch mindestens eine Son-
nenfinsternis auftreten. Die Tabelle in
Abb. 2 zeigt alle Sonnenfinsternisse
(mit Datum und Typ) inklusive ihre
Zeitfenster für die Jahre zwischen 1990
und 2020. Wenn innerhalb der mittle-
ren etwa 21 Tage eines Zeitfensters
Neumond ist, dann sind die Finsternis-
se zentral (total, ringförmig, ringför-
mig-total); ist der Mond innerhalb der
ersten oder letzten etwa 6 Tage eines
Zeitfensters „neu“, bringt er nur parti-
elle Finsternisse zutage. Die Mitte ei-
nes Zeitfensters entspricht der exakten
Ausrichtung der Knotenlinie zur Son-
ne. Eine Finsternis im Bereich der Mit-
te eines Fensters ist zentral und wird in
Äquatornähe ihren Auftritt haben. Der
zeitliche Abstand der Fenstermitten
beträgt 173,31 Tage, also ein halbes
Finsternisjahr, so daß sich die Zeitfen-

5  Pro Stunde kommt der Mond auf seiner
Bahn um die Erde etwa 0,55° voran.
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Abb. 2: Tabelle der Sonnenfinsternisse von 1990 bis 2020 mit Finsternistyp und
Zeitfenster (schraffierte Balken) von etwa 30 bis 36 Tagen. Die leicht nach links
gekippte Linie ( - - - - ) bezeichnet den Saros-Zyklus Nr. 145 mit der totalen
Finsternis Nr. 21 vom 11.8.99. Die nächste Finsternis (Nr. 22) dieses Zyklus
findet in 18 Jahren und 10 1/3 Tagen statt, also am 21.8.2017, allerdings südli-
cher und etwa 120° westlicher. Am 1.7.2011 beginnt ein neuer Saros-Zyklus (Nr.
156) mit einer partiellen Finsternis in der Südpolarregion.
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ster in jedem Jahr 18,62 Tage früher
öffnen und somit die Sonnenfinsternis-
se im Laufe der Jahre durch alle Jah-
reszeiten wandern.
Der Saros-Zyklus Nr. 145 hat im 30-
jährigen Krieg am 4.1.1639 mit einer
partiellen Finsternis in der Nordpolar-
region begonnen. Die Finsternis vom
11.8.99 war die 21. dieser Familie. Ins-
gesamt umfaßt der Zyklus 77 Finster-
nisse. Erst ab der 17. Finsternis am
29.6.1927 - aufgetreten in England und
Skandinavien - sind die Finsternisse
total. Sie wandern immer weiter nach
Süden. Ab der etwa 60. Finsternis wer-
den die folgenden wieder partielle Fin-
sternisse sein, mit abnehmendem Be-
deckungsgrad je weiter sie nach Süden
voran kommen, bis sich letztendlich der
gesamte Zyklus mit einer ‚schwachen‘
partiellen Finsternis in der Antarktis am
17.4.3009 von der Erdoberfläche ver-
abschieden wird. In Abb. 3 und Abb. 4
wird der Saros-Zyklus noch einmal ver-
anschaulicht. In Abb. 3 sind in einer

Seitenansicht die 77 Neumondpositio-
nen markiert. Der zeitliche Abstand der
Marken beträgt 18 Jahre und 11 1/3
bzw. 10 1/3 Tage. Die erste und die letz-
te Finsternis sind partiell in Polarregio-
nen. Bei der mittleren (Nr. 38) Neu-
mondposition befindet sich der Mond
genau in der Ekliptik: die Knotenlinie
zeigt mit ihrem aufsteigenden Knoten
K genau zur Sonne; der Mond ist ge-
nau am Knoten K „neu“. Die Folge ist
eine für diesen Saros-Zyklus maximal
lang andauernde breite totale Sonnen-
finsternis in der Äquatorregion. Bei
Neumond bestimmt allein die Lage der
Knotenlinie, d. h. in welchem Winkel
sie zur Linie Sonne-Erde orientiert ist,
in welchem Winkel der „neue“ Mond
über bzw. unter der Ekliptik steht. Ent-
sprechend der Seitenansicht von Abb. 3
zeigt Abb. 4 eine Sicht von oben auf
die nördliche Seite der Ekliptik. Mar-
kiert sind hier die 77 tolerierten Orien-
tierungen der Knotenlinie, die eine Son-
nenfinsternis erlauben. Die mittleren ca.

Abb. 3: Seitenansicht
der Erde mit dem
Mond in 77 Neu-
mondpositionen des
Saros-Zyklus Nr. 145;
die Finsternisse lau-
fen von Norden nach
Süden über die Erd-
oberfläche; sie sind
zunächst partiell,
dann total (zentral),
schließlich wieder

partiell; Finsternis Nr. 21 am 11.8.‘99; zeitlicher Abstand zwischen den 77 Neumondpositionen:
18 Jahre 11 1/3 oder 10 1/3 Tage
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43 Orientierungen ergeben bei Neu-
mond totale, die äußeren ersten und
letzten 17 nur noch partielle Finsternis-
se. Ist der Winkel der Knotenlinie zur
Sonne größer als der dargestellte Win-
kelbereich, steht der „neue“ Mond zu
hoch über bzw. zu tief unter der Eklip-
tik, als daß der Halbschatten des Mon-
des die Erde berühren kann: der Halb-
schatten schießt über bzw. unter das
Ziel hinaus.
Pro Jahr finden mindestens 2 Sonnen-
finsternisse statt; daher müssen minde-
stens 36 verschiedene Saros-Zyklen

Abb. 4: Sicht von oben auf die nördliche Seite der Ekliptik auf die Erde, den Neumond und die
Knotenlinie in den 77 möglichen Orientierungen zur Sonne, die eine Sonnenfinsternis erlauben;
die mittleren Orientierungen von Nr. 17 bis etwa Nr. 60 führen zu zentralen (total, ringförmig,
ringförmig-total), die äußeren zu partiellen Sonnenfinsternissen. Nach jeweils 18 Jahren und 11
1/3 oder 10 1/3 Tagen ist der aufsteigende Knoten K eine Marke weiter gerückt: die Finsternisse
wandern von Norden nach Süden.

gleichzeitig aktiv sein. Zur Zeit sind es
39 Zyklen, die mit Nr. 117 bis Nr. 155
bezeichnet werden.
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Astronomische High-
lights von Januar bis
März 2000
Jürgen Stockel

Hallo, liebe Sternfreunde! Das Jahr
2000 läutet ein neues Jahrtausend ein!
(Na ja, fast...) Die ganze Welt veran-
staltet dazu ein Heidenspektakel und
zieht den Leuten die Kohle aus der Ta-
sche. Astronomisch bleibt zwar alles
beim alten, aber das hat es in sich: Spek-
takuläres erwartet Euch auch wieder im
ersten Quartal des neuen Jahres!
Planeten, Konstellationen und Deep-
Sky-Objekte. Dazu gibt’s nun meine
persönlichen Beobachtungsempfehlun-
gen:  Am Anfang stehen die Sichtbar-
keitsdaten der näheren Planeten. Im
zweiten Abschnitt folgt eine Liste der
wichtigen Termine. Denkt an die Mond-
finsternis am 21.01.2000. Wer ein we-
nig früher aufstehen kann, wird - falls
Petrus mitspielt - durch ein herrliches
Himmelsspektakel belohnt. Neu ist hin-
gegen eine andere Aufstellung meiner
persönlichen Empfehlungen für die
wunderschönen Deep-Sky-Objekte: Sie
enthält neben den Sichtbarkeitsdaten
und der Ordnung nach Objekttypen
auch eine Karte, wo die meisten dieser
Objekte eingetragen sind. Ich hoffe, daß
für jeden etwas dabei ist. Viel Spaß bei
der Suche und vor allem bei der Beob-
achtung dieser wundervollen Himmels-
objekte!

Sichtbarkeit der Planeten im
1. Quartal 2000

Merkur
Er ist nur in der Zeit vom 10.-20.02.
sichtbar. Am 15.02. geht er um 19.20h
unter, dürfte also tief im Westen zu se-
hen sein.

Venus
Bis etwa Mitte März bleibt die Venus
ein strahlender Morgenstern. Anfang
Januar geht sie bereits um 05.07h auf,
im Februar und März etwa gegen
06.00h. Da aber z. B. am 15.März schon
um 05.24h die Dämmerung beginnt, ist
die Venus dann kaum noch sichtbar.

Mars
Der rote Planet ist am westlichen
Abendhimmel zu sehen. Er wandert
durch die Sternbilder Wassermann, Fi-
sche und Widder. Von Januarbeginn bis
zum Märzende verschiebt sich die
Untergangszeit des Mars nur unwesent-
lich von 20.39h auf 21.10h.

Jupiter
Der Jupiter wandert mit der westlichen
Verschiebung der abendlichen Sternbil-
der natürlich auch am Himmel mit. Er
bleibt im ersten Quartal das strahlende
Objekt in der ersten Nachthälfte. Am
01.01. geht er erst um 02.01h unter.
Dann aber verlagern sich die Zeiten von
00.14h (am 1. Februar) auf 22.44h (am
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1. März). Schließlich geht er Ende März
bereits um 21.21h unter. Da die Däm-
merung erst um 21.03.h zu Ende geht,
bleibt für die Sichtbarkeit des Jupiters
nicht mehr viel Zeit übrig!

Saturn
Der Saturn ist und bleibt ein spektaku-
läres Objekt. Er ist nicht nur im gesam-
ten Quartal sichtbar, sondern zeigt sich
mit einer Ringlage von 19° auch von
seiner schönen Seite. Lohnt sich! An-
fang Januar verschwindet er erst gegen
03.21h. In den nächsten drei Monaten
verlagert sich seine Untergangszeit
dann auf 01.21h (1. Feb) und 23.33h
(1. März). Ende März ist er noch nach
Dämmerungsende (21.03h) bis zu sei-
nem Untergang um 21.52h zu bestau-
nen.

Uranus / Neptun
Beide Planeten bleiben von Januar bis
Ende März unbeobachtbar.

Diese Termine sollte man
nicht verpassen:

03.-04. Januar 2000
Quadrantiden: Dieser periodische
Sternschnuppenstrom hat sein spitzes
Maximum in der Nacht vom 3. auf den
4. Januar! Ich habe vor einigen Jahren
 selbst dieses Maximum live erlebt! Es
war phantastisch mit etwa 60-80 hel-
len Sternschnuppen pro Stunde!

10. Januar 2000
Um 20.00h ist der Mars nur 2,6° vom
Mond entfernt

21.Januar.2000
Totale Mondfinsternis: Der Eintritt in
den Kernschatten erfolgt gegen 04.04h,
um 06.23h verläßt er ihn wieder. Für
mich das TOP-Ereignis im ersten Vier-
teljahr des neuen Jahres.

06. – 09. Februar 2000
Alpha-Aurigiden: Die Sternschnuppen
haben ihren Ausstrahlungspunkt bei
Kapella. Am besten um 00.00h beob-
achten.

11. Februar 2000
Planeten-Parade gegen 18.30h: Die Pla-
neten Merkur, Mars, Jupiter und Saturn
bilden eine tolle Kette! Damit läßt sich
gut erkennen, wo am Himmel die Ek-
liptik zu finden ist. Außerdem kommt
der zwei Tage vor dem ersten Viertel
stehende Mond hinzu. Ein seltenes
Bild!

13. Februar 2000
Der Mond trifft gegen 19.00h auf die
Hyaden, um 24.00h befindet er sich
mitten in diesem offenen Sternhaufen.
(Wer macht ein Foto??)

16. Februar 2000
Der Mond (82% beleuchtet) bedeckt
einen 4,1m  hellen Stern in den Zwillin-
gen. Der Eintritt erfolgt gegen 01.30h
in Position 105°.
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26. Februar 2000
Delta-Leoniden-Maximum: Relativ
schwacher Sternschnuppenstrom.

26. Februar 2000
Der Mond (60% beleuchtet) bedeckt
einen 3,9m hellen Stern im Sternbild
Waage. Der Austritt erfolgt gegen
02.40h in Position 340°.

04. März 2000
Der Mond und die Venus kommen sich
um 02.00h bis auf 0,6° nahe! (Sind dann
aber hier noch nicht über dem Horizont.)

09. März 2000
Mars,  Jupiter und Saturn bilden eine
Linie. Dazu gesellt sich die schmale
Mondsichel, die nur etwa 4° südlich
vom Jupiter steht.

14. März 2000
Der Mond (67% beleuchtet) bedeckt
einen 3,8m hellen Stern in den Zwillin-
gen. Der Eintritt erfolgt gegen 21.05h
in Position 90°.

Deep-Sky: Beobachtungs-
empfehlungen (Auswahl)

Die folgende Liste ist nach verschiede-
nen Deep-Sky-Typen sortiert:

OFS   =  offener Sternhaufen
Gal   =  Galaxie
KgSth  =  Kugelsternhaufen
PN   =  Planetarischer Nebel
GN   =  Gasnebel

Einige Objekte besitzen populäre Ei-
gennamen. Ein grobes Sichtbarkeits-
raster gibt an, in welcher Nachthälfte
ein Objekt beobachtbar ist:

1.H = erste Nachthälfte etwa bis
00.00h

2.H = zweite Nachthälfte etwa ab
00.00h

Einige Objekte sind bei guten Sicht-
bedingungen bereits mit bloßem Auge
(A) erkennbar, viele sind mit einem
normalen Feldstecher (F) bereits auf-
findbar, der Rest ist eigentlich nur mit
einem Teleskop (T) lohnenswert. Die
meisten Objekte sind auf der Karte ein-
gezeichnet.

Viel Spaß!!
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Kat. Obj. Eigenname Stern-            Wann sichtbar?? Wie Auf

bild 15. Jan 15. Feb 15. Mär gut? der 

1.H 2.H 1.H 2.H 1.H 2.H Karte?

OFS M 36 Aur X X X X X X F ja

M 37 !!! Aur X X X X X X F ja

M 38 Aur X X X X X X F ja

M 35 Gem X X X X X X A ja

M 34 Per X X X X X - F ja

M 45 Plejaden  !!! Tau X X X X X - A ja

M 44 Praesepe Cnc X X X X X X A ja

M 67 Cnc X X X X X X F ja

Hyaden Tau X X X X X - A ja

M 48 Hya X X X X X - F ja

M 50 Mon X X X X X - F ja

869 h und chi im Per X X X X X X A -

884      Perseus    !!! Per X X X X X X A -

Gal M 31 Andomeda-N  !!! And X - X - X - A ja

M 32 Begleit-Gal. And X - X - X - F ja

M 110 Begleit-Gal. And X - X - X - F ja

M 33 Triangulum-Gal !!! Tri X - X - X - T ja

M 81 Galaxien- U.Ma X X X X X X F ja

M 82               Paar U.Ma X X X X X X F ja

M 106 C.Vn X X X X X X F ja

M 51 Strudel-Gal C.Vn X X X X X X F ja

M 101 Spiralrad-Gal U.Ma X X X X X X F ja

M 63 C.Vn X X X X X X F ja

M 94 C.Vn X X X X X X F ja

M 106 C.Vn X X X X X X F ja

M 64 Gal mit schw. Auge Com - X X X X X F ja

M 60 im Virgohaufen Vir - X X X X X F ja

M 49 im Virgohaufen Vir - X X X X X F ja

M 87 Virgo A Vir - X X X X X F ja

M 66 Leo - X X X X X F ja

M 104 Sombrero-Gal  !!! Vir - - X X X X F -

KgSth M 92 Her - X - - X X F ja

M 13 KgSth im Her  !!! Her X X - - X X F ja

M 53 Com - X X X X X F ja

M 3 C.Vn - X X X X X F ja

M 5 Ser - - - X - X F -

PN M 57 Ringnebel in Leier Lyr - - - X - X T -

M 27 Hantelnebel  !!! Vul - - - - - X F -

M 76 Kl. Hantelnebel Per X X X X X X T -

GN M 42 Orion-Nebel  !!! Ori X X X - X - A ja

7000 Nordamerika-N. Cyg X - X - - X T -

6992 Cirrus-Nebel Cyg X - - - - X T -
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Was? Wann? Wo?

Vortragsthemen (A): Anfänger (F): Fortgeschrittene

Gemeinsame Beobachtung • Astrofotografie • Anfängergruppe •
Mond  &  Sonnenbeobachtung  •  Beratung  beim  Fernrohrkauf  •
öffentliche Vorträge über astronomische Themen • Vereinszeitung

Astronomie - Unser Hobby:

Ort und Zeit: Seminarraum des Westfälischen Museums für Naturkunde / 19.30 Uhr

Öffentliche Veranstaltungen
Wir veranstalten Vorträge über aktuelle astronomische Themen an
jedem 2. Dienstag des Monats. Öffentliche Beobachtung vor dem
Museum für Naturkunde. Aktuelle Infos über unsere „Astroline“:
     0251/5916037 ab 18.00 Uhr. Alle Veranstaltungen sind kostenlos!

Wer sich nun mit dem faszinierenden Gebiet der Astronomie näher be-
schäftigen möchte, ist herzlich eingeladen, zu einem unserer öffentlichen
Treffen zu kommen. Unsere Mitglieder beantworten gerne Ihre Fragen.

☎

11. Jan.: Die Messierobjekte
Jürgen Stockel
Heute noch hantieren die Amateur-
astronomen mit einer Liste, die im 18.
Jahrh. dazu diente, Kometen von statio-
nären Objekten zu unterscheiden. Was
Messier damals noch nicht wußte: seine
Liste der ca. 100 Nebel enthielt auch sehr
weit entfernte Objekte wie z. B. Kugel-
sternhaufen oder Galaxien.
8. Febr.: Astrofotos
verschiedene Sternfreunde
Wieder ist ein Jahr vergangen. Im Archiv
der Sternfreunde haben sich viele neue Bil-
der angesammelt. Der Abend vermittelt
einen Querschnitt von der Planeten- bis hin
zur Deep-Sky-Fotografie. Ein paar Bilder

von der totalen Mondfinsternis am
21.1.2000 wird es geben, soweit das Wet-
ter mitspielt.
14. März: Sakurai‘s Objekt
Ewald Segna
Im Februar des Jahres 1996 entdeckte der
japanische Amateurastronom Sakurai ei-
nen Stern im Sternbild Schützen, den er
am vorherigen Tage noch nicht da gese-
hen hatte. Alles deutete auf eine Nova hin,
einen neuen Stern. Die Überraschung nach
der wissenschaftlichen Auswertung der
Spektroskopie war perfekt. Es handelte
sich keinesfalls um eine Nova, sondern
um den äußerst seltenen Fall der Beob-
achtung eines Heliumflashes, den letzten
Seufzer eines sterbenden Sterns.
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