Rekordbesuch bei der partiellen Sonnenfinsternis
am 12. Oktober 1996
tag des 12. Oktobers bedeckte der Mond in Stuttgart zu maximal 51% die Sonne. Das Ereignis war
schon seit Wochen in der Presse angekündigt und
so strömten an diesem Samstag die Besucher in
Scharen auf die Uhlandshöhe, wo die Sternwarte um
14:30 Uhr ihre Tore öffnete.
Weil mit einem größeren Besucheransturm zu rechnen war, wurden alle verfügbaren Instrumente aufgebaut. Um noch mehr Besucher gleichzeitig einen
Blick auf das Ereignis werfen zu lassen, war die Videoanlage am C14-Teleskop installiert. Damit wurde das Bild der teilweise verfinsterten Sonne auf zwei
Monitore auf der Terrasse übertragen. Für die direkte Sonnenbeobachtung mit bloßem Auge wurden
Filterfolien in Diarähmchen bereitgestellt. Außerdem
war der Bücherstand aufgebaut und in einer Reihe
von Vorträgen sollte über Sonnenfinsternisse berichtet werden. Jetzt mußte nur noch das Wetter mitspielen.
Nicht nur die Besucher kamen, auch die Kameramänner von Südwest 3 sicherten sich einen günstigen Standort auf der Plattform und die Stuttgarter
Lokalpresse war selbstverständlich ebenfalls mit
dabei. Die Spannung stieg, denn um 15:16 Uhr sollte die Finsternis beginnen. Leider gab es bereits
früher eine leichte Verfinsterung anderer Art, denn es
waren Wolken aufgezogen. So starrte alles vergeblich durch die Instrumente und auf die Monitore: Vom
Beginn der Finsternis war nichts zu sehen.
Aber ganz hoffnungslos war die Lage nicht. Auf der
gegenüberliegenden Talseite von Stuttgart, am Kräherwald, war Sonnenschein zu sehen. Schließlich
wurde unser Warten belohnt und in
einer Wolkenlücke tauchte die Sonne auf, von der bereits ein Stück vom
Mond bedeckt war. Rechtzeitig vor
dem Maximum der Bedeckung um
16:32 Uhr war der Himmel wieder
wolkenfrei und die Stimmung begeistert. Marcus Arzt erklärte in einem
Rundfunkinterview den Hörern des
„Wilden Südens“ die Vorgänge und
gab Beobachtungstips. Nicht nur die
Aussichtsterrasse, der ganze Vorplatz der Sternwarte war mittlerweile von einer Menschenmenge bevölkert. An Privatinstrumenten und am

Nachdem im Jahr 1995 keine Sonnenfinsternis von
Mitteleuropa aus beobachtet werden konnte, war es
im Herbst 1996 wieder einmal soweit: Am Nachmit-

480 Besucher im Banne des Ereignisses

Moderne Technik machts möglich: Übertragung
der verfinsterten Sonne auf einem Monitor
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„Sonnenbrillen“ für Fernrohr und Augen

Die verfinsterte Sonne am 12. Oktober 1996

Starfire-Refraktor wurden viele Fotos vom Finsternisverlauf aufgenommen. Gegen Ende der Finsternis zog wieder eine leichte Schleierbewölkung auf,
die noch zusätzlich für das Schauspiel von zwei Nebensonnen sorgte.

höhe besucht und auch das Ereignis zu sehen bekommen. Dies war 1996 unser Besucher-Tagesrekord. Trotz der notwendigen Vorbereitungsarbeiten
hat auch dieser Führungstag wieder viel Spaß gemacht und wir können nur auf ähnliche Besucherzahlen beim nächsten Kometen oder der nächsten
Finsternis hoffen.
Wolfgang Rühle
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