
Streifende Spicabedeckung am 12. Mai 1995
in San Giovanni bei Bologna
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Der Mond als astronomische Uhr
 
Als nächster Himmelskörper ist der Erdmond ein
beliebtes Ziel für den Amateurbeobachter. Beim
Beobachten fällt sofort auf, daß der Mond nicht fest
am Himmel steht, sondern sich auf einer Bahn stän-
dig fortbewegt. Dabei wandert der Mond pro Tag um
13° am Himmel von West nach Ost, oder in einer
Stunde um seinen eigenen Durchmesser vorwärts.
Auf seiner monatlichen Bahn um die Erde bedeckt
der Mond zahlreiche Sterne. Durch solche Bedek-
kungen ist der Lauf des Mondes genau meßbar und
daher als „astronomische Uhr“ besonders geeignet.
Die Mondbewegung ist jedoch durch Störungen un-
gleichförmig. Mit Hilfe von Sternbedeckungen kann
die Ursache dieser Störungen erforscht werden. Das
plötzliche Verschwinden oder Wiedererscheinen ei-
nes Sterns am Mondrand - besonders am dunklen
Rand - ist ein bemerkenswerter Anblick, der die
Bewegung des Erdtrabanten direkt veranschaulicht.
Die hellsten Sterne, die der Mond bedecken kann,
sind Aldebaran, Regulus, Antares und die Spica. Da
der Mondrand durch seine Berge ein gezacktes
Randprofil bekommt, werden Sterne bei einer strei-
fenden Mondbedeckung (der Stern schrammt nur
am Mondrand vorbei) für kurze Zeit durch Berge
bedeckt und sind nach Sekunden bereits wieder
sichtbar.

Mit einer Stoppuhr hält man die Kontaktzeiten des
Sterns mit den Mond-bergen genau fest. Aus diesen
Zeiten läßt sich anschließend das Mondrandprofil
auf Meter genau berechnen. Am 12. Mai 1995 wur-

de die Spica im Sternbild Jungfrau von Bologna aus
gesehen streifend bedeckt. Aus diesem Grund star-
tete eine Expedition nach Bologna, an der neun
Hobbyastronomen der Sternwarte Stuttgart teilnah-
men.

Schokolade kaufen in der Schweiz

Für das Gelingen einer solchen Expedition benötigt
man funktionstüchtige Fernrohre, Funkuhren für die
genaue Zeitmessung, Stoppuhren für die Messung
der Kontaktzeiten, oder noch besser eine Videoka-
mera zum Festhalten des Ereignisses und natürlich
gutes Wetter.
Die Vorhut der Expedition startete bereits schon in
der Nacht zuvor. Doch kaum war die Crew auf der
Autobahn, mußte sie feststellen, daß die Videoka-
mera auf der Sternwarte vergessen wurde. Mit ei-
nem Funktelefon erhielt ich nachts den Auftrag, die
Videokamera am nächsten Morgen mitzunehmen.
Zum Glück hatten sich Harald Marx und ich entschie-
den, erst am nächsten Morgen nach Bologna aufzu-
brechen.
In den frühen Morgenstunden verstauten wir das
Meade 2080 im Auto. Eine Decke über den Fern-
rohrkoffer, denn der Schweizer Zoll nimmt es mit
technischen Geräten immer sehr genau! Ach, da war
noch was. Richtig, die Videokameratasche.
Endlich an der Schweizer Grenze angekommen, kam
auch schon die Frage des Zöllners, was wir eigent-
lich in der Schweiz machen wollten. Die Antwort von
Harald Marx kam wie aus der Pistole geschossen:
„Gute Schokolade kaufen in der Schweiz.“ Bei so-

Die Beobachter aus Stuttgart sind eingetroffen

viel Schmeichelworten blieb dem
Eidgenossen nichts anderes übrig,
als uns durchzuwinken.

Jetzt fehlt nur noch Ulrich Wickert

Ein für astronomische Großereignis-
se unvorhersagbares Problem ist
das Wetter. Bei den Planungen die-
ser Expedition hatten sich die Expe-
ditionsteilnehmer entschieden, zur
Beobachtung der Spicabedeckung
auf die Alpensüdseite zu fahren.
Denn zu dieser Jahreszeit ist es
wahrscheinlicher in Italien schönes
Wetter zu haben, als auf der Alpen-
nordseite in Frankreich. Bis zum St.
Gotthard schien auch noch die Son-
ne. Doch nach dem Tunnel wurde
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en. Die Verärgerung wurde sofort im Keim erstickt,
denn, wir trauten unseren Augen kaum: Da war am
Südhimmel ein kleines Stück blauer Himmel zu er-
kennen! In der Schule habe ich einst gelernt, wenn
man aus dem blauen Himmel eine Unterhose ma-
chen könne, würde das Wetter schön. Doch an Un-
terhose war weiß Gott nicht zu denken.

Vor der Meteosat-Anlage der Sternwarte San Gio-
vanni starrten wir mit weit aufgerissen Augen auf
die neuesten Satellitenbilder. Und in der Tat war ein
Wolkenloch im Anmarsch. Es fehlte nur noch Ulrich
Wickert, der uns aus diesem Wolkenloch ein schö-
nes Wetter ansagte.
Bei soviel Hoffnung, die aufkam, war nun doch eine
Lagebesprechung von Nöten. Die genau vermes-
senen Beobachtungsplätze wurden den einzelnen
Beobachtungsgruppen zugeteilt. Und los ging es. Wir
fuhren zu den Standorten und bauten die Instru-
mente auf.
Die Hunde bellten und die neugierigen Nachbarn
kamen aus ihren Häusern. Unfaßbar, der Mond am
Himmel und gleichzeitig auf dem Fernsehschirm. So
etwas passiert der italienischen Landbevölkerung
nicht alle Tage.
Eines der wichtigsten Instrumente zur Messung
wollte einfach nicht funktionieren. Unsere Funkuhr
bekam kein Funksignal und im italienischen Radio
war ebenfalls die genaue Zeit nicht zu bekommen.
Da kam dem Experten Marx die glorreiche Idee. Wir
beginnen mit einer Stoppuhr die Zeit des ersten Kon-
taktes zu messen, lassen diese Uhr weiterlaufen und
messen mit einer zweiten Stoppuhr die weiteren
Kontaktzeiten. Mit der ersten Uhr  gehen wir nach
dem Ereignis zu einer funktionierenden Funkuhr und
rechnen einfach die Zeit des Beginns der Spicabe-
deckung zurück. Dieses Problem schien also beho-
ben.
Eine Wolkenbank näherte sich dem Mond, die je-
doch von den Apenninen zurückgehalten wurde. Der
Beginn des Ereignisses rückte näher. Die Spannung
stieg.

Mit einem Wisch ist alles weg
Doch was war das? Das Bild auf dem Bildschirm
wurde immer diffuser. Etwa doch Wolken vor dem 

es enorm kalt und es goß in Strö-
men. In Mailand verwandelten sich
die Autobahnen in reißende Bäche.
Mit einem Schlauchboot wären wir
genauso schnell vorwärtsgekom-
men. Und ein Gewitter ließ eine
Hoffnung auf baldige Wetterbesse-
rung nicht gerade aufblitzen.
Nach dem Beziehen des Hotels
stand erst einmal die Besichtigung
des astronomischen Geländes in
San Giovanni auf dem Programm.
Kameramann Otto Farago wollte
natürlich alles mit seiner Videoka-
mera festhalten. Doch oh Schreck
laß nach! In der von mir mitge-
brachten Kameratasche befand
sich zwar die Videokamera, leider
aber keine aufgeladenen Batteri-

Der Strom für die „High-Tech-Anlage“ kommt aus der Autobatterie

Unfaßbar - der Mond am Himmel und im Fernsehmonitor
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Mond? Nein Wolken waren um die Mondscheibe
herum nicht zu sehen. Da es mit fortschreitender
Stunde immer kälter wurde, schlug sich auf der Kor-
rekturglasplatte des Teleskops ein Wasserfilm nie-
der. Dieser Film mußte irgendwie beseitigt werden.
Nach hektischem Suchen fanden wir ein sauberes
Stück Zewa. Und mit einem Wisch war alles weg.
Gleich mußte es losgehen. Wir hatten den Mond-
rand mit der noch zu sehenden Spica im Bildschirm
eingestellt. Kurz darauf stellte sich heraus, daß das
Teleskop nicht genau justiert gewesen war. Wir
mußten deshalb das Fernrohr von Hand nachfüh-
ren. Da tauchte schon das nächste Problem auf.
Die Handnachführung war wenige Sekunden vor
Beginn der Bedeckung am Anschlag. Wir konnten
das Fernrohr nicht mehr nachführen. Der Mond
wanderte mit der Spica langsam aus dem Bild.
Schnell wurden die Achsenklemmen gelöst, die
Nachführschraube zurückgedreht und der Mond wie-
der eingestellt. Die Spica war noch nicht bedeckt.
Es bildete sich schon wieder Tau. Schnell das Zewa.
Die Ereignisse überschlugen sich. Dann endlich die
Erlösung. Erster Kontakt. Doch schon wieder war
die Nachführung am Anschlag. 
Ich hängte mich mit meinem Gewicht an das Fern-
rohr und versuchte Mond und Spica auf dem Bild-
schirm zu behalten, während Harald Marx die Kon-
taktzeiten mit der Stoppuhr festhielt. Nach stressi-
gen Minuten und lahmen Armen war die Spicabe-
deckung endlich zu Ende. Wenige Minuten danach
wurde der Mond selbst bedeckt. Diesmal von Wol-
ken.
Diese Expedition bewies einmal mehr, mit welchen
Widrigkeiten die Amateurastronomen bei Großereig-
nissen zu kämpfen haben.

gen Italiener, der es nicht fertigbrachte, sein Tele-
skop mit Videokamera und Monitor zusammenzu-
bauen. Entnervt gab er auf und beobachtete das
Spektakel schließlich mit einem Fernglas. So konn-
te jeder etwas zum Schmunzeln beitragen und nach
ein paar Stunden und ein paar Gläsern guten Rot-
weins hatte man den Streß schnell hinter sich gelas-
sen. 
Doch zuviel Wein war auch nicht gut. Immerhin stand
ja am nächsten morgen noch die Stadtbesichtigung
von Bologna auf dem Programm.

Schiefe Türme und Pizza

Wer glaubt, daß Pisa den einzigen schiefen Turm
Italiens besitzt, der liegt völlig daneben. Denn in Bo-
logna wimmelt es nur so von schiefen Türmen. Denn
was heute die Handys, waren damals die schiefen
Türme. Es gab in der Stadtgeschichte Bolognas eine
Zeit, da baute jeder mit viel Geld einen Turm. Je
höher desto besser. 
Zum Leidwesen der reichen Bauherren war der Un-
tergrund nicht für derartig schwere Türme geeignet.
Im Laufe der Zeit gab der Sand nach und die Türme
wurden schief. Aus Sicherheitsgründen mußten teil-
weise sogar die Türme wieder abgetragen werden,
damit sie nicht umfielen.
Doch Bologna verzaubert einen auch durch seine
reizvollen Arkaden. Diese überdachten Gehwege
machen es selbst bei strömendem Regen möglich,
die Stadt mit ihren vielen Kirchen und Piazze zu
entdecken. 
Und die Astronomie kommt auch auf ihre Kosten.
Da wäre eine Sonnenuhr in der Basilica di San Pe-
tronio zu erwähnen. Sie mißt die Stunden, Tage und

Warum paßt das Stativ nicht mehr in das Auto ?

Besser als eine Brigitte-Diät

Nach soviel Streß und Hektik ist man
doch um einige Kilo leichter gewor-
den. Eine solche Mondbedekkung ist
eine gute Alternative zur einer Bri-
gitte-Diät. 
Doch in einem Land wie Italien zu
verhungern ist einfach unmöglich.
Denn mit der Gastfreundlichkeit der
Italiener wurde im Rohbau des Pla-
netariums in San Giovanni ein inter-
nationales Fest organisiert. Mit gu-
tem italienischem Wein, gegrilltem
Fleisch und leckerem Brot ging es
heiß her. 
Jeder konnte seine eigene Ge-
schichte mit Händen und Füßen er-
zäh-len. Da erfuhr man von Bauers-
frauen, die Espresso zu den Welt-
raumbeobachtern brachten oder von
einem bestausgerüsteten 60-jähri-
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 Monate mit einem Sonnenstrahl, der durch ein Loch
in der Kirchenkuppel auf den Boden fällt. Beeindruk-
kend, denn immerhin soll diese zodiakale Sonnen-
uhr die älteste in Italien sein. Ebenso interessant ist
ein Besuch im astronomischen Museum der ältesten
Universität Europas. 

Ach übrigens, Kopernikus hat in Bologna bereits
Sternbedeckungen durch den Mond beobachtet. Ob
die auch so aufregend waren wie die unsrige?
Mit einer richtig guten italienischen Pizza und Wein
ließen wir die Expedition erfolgreich ausklingen.
Solche Reisen sollte es einfach viel öfter geben.

Marcus Arzt

Der Komet Hale-Bopp am 10.3.97 über der Sternwarte Stuttgart


