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11  EEIINNLLEEIITTUUNNGG  
 
Die Sonne, unsere natürliche Licht- und Energiequelle, ist sozusagen der Motor un-
seres Universums. Seit das Universum existiert – und das tut es schon lange - sendet 
sie ihre warmen Lichtstrahlen in Richtung unseres Planeten, der Erde.  
Wir wissen heute, dass sich so ziemlich alles um die Sonne dreht. Der Mond hinge-
gen, der dreht als Satellit um die Erde. Von Zeit zu Zeit kommt es nun vor, dass der 
Mond uns vor der Sonne steht und die Erdbewohner im Mondschatten stehen. Eben: 
Wenn plötzlich das Licht ausgeht... 
 
Heute kennen wir die physikalischen Gesetze, welchen die Geometrie der Planetenbahnen 
gehorchen. Die Erklärung der Ursachen einer Sonnenfinsternis, deren Berechnung und 
Voraussage sind ein leichtes. Doch Kulturen und Zivilisationen, die sich nicht mit Ast-
ronomie auseinandergesetzt haben, wurden von solchen Ereignissen oft unange-
nehm überrascht. 
 
Am 11. August dieses Jahres (1999) wird Europa seit 1912 erstmals wieder eine totale 
Sonnenfinsternis erleben. Aus diesem Anlass will ich versuchen, die Sonnenfinster-
nis mit der Geschichte des Lichtes in Verbindung zu bringen.  
 
Dazu gehört, einigen der Mythen um die Sonnenfinsternissen nachzuspüren, aber 
auch die Fortschritte der Astronomie und Physik aufzuzeigen.  
 
Also, studieren wir ein interessantes Kapitel in der Geschichte des Lichtes! 
 

Christian Schlatter, 
Prilly, im Februar 1999 

Abbildung 1: Annulare (ringförmige) Sonnenfinsternis 
mit "Ausbuchtungen" 
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22  BBEEOOBBAACCHHTTUUNNGG  EEIINNEERR  SSOONNNNEENNFFIINNSSTTEERRNNIISS  
 
Ich habe leider noch nie eine totale Sonnenfinsternis 
miterleben dürfen. Aus diesem Grund möchte ich 
hier dem österreichischen Dichter Adalbert Stifter1 
das Wort überlassen, der anno 1842 die totale Son-
nenfinsternis über Wien beobachtet hatte und seine 
Erlebnisse anschliessend publiziert hat [32]. Hier ein 
Auszug aus seinem Augenzeugenbericht: 
 
Es gibt Dinge, die man fünfzig Jahre weiss, und im einundfünf-
zigsten erstaunt man über die Schwere und Furchtbarkeit ihres 
Inhaltes. So ist es mir mit der totalen Sonnenfinsternis ergangen, 
welche wir in Wien am 8. Juli 1842 in den frühesten Morgen-
stunden bei dem günstigsten Himmel erlebten.  
 
[..] 
 
Endlich zur vorausgesagten Minute – gleichsam wie von einem 
unsichtbaren Engel – empfing sie den sanften Todeskuss, ein fei-

ner Streifen ihres Lichtes wich vor dem Hauche dieses Kusses zurück, der andere Rand wallte in dem 
Glase des Sternenrohres zart und golden fort – „es kommt“, riefen nun auch die, welche bloss mit 
dämpfenden Gläsern, aber sonst mit freien Augen hinaufschauten – „es kommt“, und mit Spannung 
blickte nun alles auf den Fortgang.  
 
 [..] 
 
Indes nun alle schauten und man bald dieses, bald jenes Rohr rückte und stellte und sich auf dies und 
jenes aufmerksam machte, wuchs das unsichtbare Dunkel immer mehr und mehr in das schöne Licht 
der Sonne ein – alle harrten, die Spannung stieg; aber so gewaltig ist die Fülle dieses Lichtmeeres, das 
von dem Sonnenkörper niederregnet, dass man auf Erden keinen Mangel fühlte, die Wolken glänzten 
fort, das Band des Wassers schimmerte, die Vögel flogen und kreuzten lustig über den Dächern, die 
Stephanstürme warfen ruhig ihre Schatten gegen das funkelnde Dach, über die Brücke wimmelte das 
Fahren und Reiten wie sonst, sie ahneten nicht, dass indessen oben der Balsam des Lebens, Licht, 
heimlich versiege, dennoch draussen an dem Kahlengebirge und jenseits des Schlosses Belvedere war 
es schon, als schliche eine Finsternis oder vielmehr ein bleigraues Licht, wie ein wildes Tier heran – 
aber es konnte auch Täuschung sein, auf unserer Warte war es lieb und hell, und Wangen und Ange-
sichter der Nahestehenden waren klar und freundlich wie immer.  
 
Seltsam war es, dass dies unheimliche, klumpenhafte, tief schwarze, vorrückende Ding, das langsam 
die Sonne wegfrass, unser Mond sein sollte, der schöne sanfte Mond, der sonst die Nächte so florig 
silbern beglänzte; aber doch war er es, und im Sternenrohr erschienen auch seine Ränder mit Zacken 
und Wulsten besetzt, den furchtbaren Bergen, die sich auf dem uns so freundlich lächelnden Runde 
türmen.  
 

                                                 
1 Stifter,  Adalbert, *)Oberplan (heute Horní Planá, Südböhmisches Gebiet) 23.10.1805, †)Linz 28.1.1868 (wahrscheinlich 
Selbstmord), österreichischer Schriftsteller und Maler. Vertreter des poetischen Realismus; sein Erzählwerk umfasst sechs No-
vellenbände, u.a. ›Studien‹ (1844–50; darin ›Der Hochwald‹), ›Bunte Steine‹ (1835; darin ›Bergkristall‹) sowie den Bildungs- und 
Erziehungsroman ›Nachsommer‹ (1857) und den historischen Roman ›Witiko‹ (1865–67).  

Abbildung 2: Adalbert Stifter 
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Endlich wurden auch auf Erden die Wirkungen sichtbar und immer mehr, je schmäler die am Himmel 
glühend Sichel wurde; der Fluss schimmerte nicht mehr, sondern war ein taftgraues Band, matte 
Schatten lagen umher, die Schwalben wurden unruhig, der schöne sanfte Glanz des Himmel erlosch, 
als liefe er von einem Hauche matt an, ein kühles Lüftchen hob sich und stiess gegen uns, über die 
Auen starrte ein unbeschreiblich seltsames, aber bleischweres Licht, über den Wäldern war mit dem 
Lichterspiele die Beweglichkeit verschwunden, und Ruhe lag auf ihnen, aber nicht die des Schlum-
mers, sondern die der Ohnmacht – und immer fahler goss sich's über die Landschaft, und diese wurde 
immer starrer – die Schatten unserer Gestalten legten sich leer und inhaltslos gegen das Gemäuer, die 
Gesichter wurden aschgrau – – erschütternd war dieses allmähliche Sterben mitten in der noch vor 
wenigen Minuten herrschenden Frische des Morgens. 
 
Wir hatten uns das Eindämmern wie etwa ein Abendwerden vorgestellt, nur ohne Abendröte; wie 
geisterhaft ein Abendwerden ohne Abendröte sei, hatten wir uns nicht vorgestellt, aber auch ausser-
dem war dies Dämmern ein ganz anderes, es war ein lastend unheimliches Entfremden unserer Na-
tur; gegen Südost lag eine fremde, gelbrote Finsternis, und die Berge und selbst das Belvedere wurden 
von ihr eingetrunken – die Stadt sank zu unsern Füssen immer tiefer, wie ein wesenloses Schatten-
spiel hinab, das Fahren und Gehen und Reiten über die Brücke geschah, als sähe man es in einem 
schwarzen Spiegel – die Spannung stieg aufs höchste – einen Blick tat ich noch in das Sternrohr, er 
war der letzte; so schmal wie mit der Schneide eines Federmessers in das Dunkel geritzt, stand nur 
mehr die glühende Sichel da, jeden Augenblick zum Erlöschen, und wie ich das freie Auge hob, sah ich 
auch, dass bereits alle andern die Sonnengläser weggetan und blossen Auges hinaufschauten – sie 
hatten auch keines mehr nötig; denn nicht anders als wie der letzte Funke eines erlöschenden Dochtes 
schmolz eben auch der letzte Sonnenfunken weg, wahrscheinlich durch die Schlucht zwischen zwei 
Mondbergen zurück – es war ein überaus trauriger Augenblick – deckend stand nun Scheibe auf 
Scheibe – und dieser Moment war es eigentlich, der wahrhaft herzzermalmend wirkte – das hatte kei-
ner geahnet – ein einstimmiges „Ah“ aus aller Munde, und dann Totenstille, es war der Moment, da 
Gott redete und die Menschen horchten.  
 
Hatte uns früher das allmähliche Erblassen und Einschwinden der Natur gedrückt und verödet, und 
hatten wir uns das nur fortgehend in eine Art Tod schwindend gedacht: so wurden wir nun plötzlich 
aufgeschreckt und emporgerissen durch die furchtbare Kraft und Gewalt der Bewegung, die da auf 
einmal durch den ganzen Himmel ging: die Horizontwolken, die wir früher gefürchtet, halfen das 
Phänomen erst recht bauen, sie standen nun wie Riesen auf, von ihrem Scheitel rann ein fürchterli-
ches Rot, und in tiefem, kaltem, schwerem Blau wölbten sie sich unter und drückten den Horizont – 
Nebelbänke, die schon lange am äussersten Erdsaume gequollen und bloss missfärbig gewesen waren, 
machten sich nun geltend und schauerten in einem zarten, furchtbaren Glanze, der sie überlief – Far-
ben, die nie ein Auge gesehen, schweiften durch den Himmel.  
 
Der Mond stand mitten in der Sonne, aber nicht mehr als schwarze Scheibe, sondern gleichsam halb 
transparent wie mit einem leichten Stahlschimmer überlaufen, rings um ihn kein Sonnenrand, son-
dern ein wundervoller, schöner Kreis von Schimmer, bläulich, rötlich, in Strahlen auseinanderbre-
chend, nicht anders, als gösse die obenstehende Sonne ihre Lichtflut auf die Mondeskugel nieder, dass 
es rings auseinanderspritzte – das Holdeste, was ich je an Lichtwirkung sah!  
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Draussen weit über das Marchfeld hin lag schief eine lange, spitze Lichtpyramide grässlich gelb, in 
Schwefelfarbe flammend und unnatürlich blau gesäumt; es war die jenseits des Schattens beleuchtete 
Atmosphäre, aber nie schien ein Licht so wenig irdisch und so furchtbar, und von ihm floss das aus, 
mittels dessen wir sahen. Hatte uns die frühere Eintönigkeit verödet, so waren wir jetzt erdrückt von 
Kraft und Glanz und Massen – unsere eigenen Gestalten hafteten darinnen wie schwarze, hohle Ge-
spenster, die keine Tiefe haben; das Phantom der Stephanskirche hing in der Luft, die andere Stadt 
war ein Schatten, alles Rasseln hatte aufgehört, über die Brücke war keine Bewegung mehr; denn je-
der Wagen und Reiter stand und jedes Auge schaute zum Himmel. Nie, nie werde ich jene zwei Mi-
nuten vergessen – es war die Ohnmacht eines Riesenkörpers, unserer Erde.  
 
Wie heilig, wie unbegreiflich und wie furchtbar ist jenes Ding, das uns stets umflutet, das wir seelen-
los geniessen und das unseren Erdball mit solchen Schaudern zittern macht, wenn es sich entzieht, 
das Licht, wenn es sich nur kurz entzieht.  
 
Die Luft wurde kalt, empfindlich kalt, es fiel Tau, dass Kleider und Instrumente feucht waren – die 
Tiere entsetzten sich;  [..] 
Aber wie alles in der Schöpfung sein rechtes Mass hat, auch diese Erscheinung, sie dauerte zum Glü-
cke sehr kurz, gleichsam nur den Mantel hat er von seiner Gestalt gelüftet dass wir hineingehen, und 
Augenblicks wieder zugehüllt, dass alles sei wie früher.  
 
Gerade, da die Menschen anfingen, ihren Empfindungen Worte zu geben, also da sie nachzulassen 
begannen, da man eben ausrief: „Wie herrlich, wie furchtbar“ – gerade in diesem Momente hörte es 
auf: mit eins war die Jenseitswelt verschwunden und die hiesige wieder da, ein einziger Lichttropfen 
quoll am oberen Rande wie ein weissschmelzendes Metall hervor, und wir hatten unsere Welt wieder 
– er drängte sich hervor, dieser Tropfen, wie wenn die Sonne selber darüber froh wäre, dass sie über-
wunden habe, ein Strahl schoss gleich durch den Raum, ein zweiter machte sich Platz – aber ehe man 
nur Zeit hatte zu rufen: „Ach!“ bei dem ersten Blitz des ersten Atomes, war die Larvenwelt ver-
schwunden und die unsere wieder da: und das bleifarbene Lichtgrauen, das uns vor dem Erlöschen so 
ängstlich schien, war uns nun Erquickung, Labsal, Freund und Bekannter, die Dinge warfen wieder 
Schatten, das Wasser glänzte, die Bäume waren wieder grün, wir sahen uns in die Augen – siegreich 
kam Strahl an Strahl, und wie schmal, wie winzig schmal auch nur noch erst der leuchtende Zirkel 
war, es schien, als sei uns ein Ozean von Licht geschenkt worden – man kann es nicht sagen, und der 
es nicht erlebt, glaubt es kaum, welche freudige, welche siegende Erleichterung in die Herzen kam: wir 
schüttelten uns die Hände, wir sagten, dass wir uns zeitlebens daran erinnern wollen, dass wir das 
miteinander gesehen haben – man hörte einzelne Laute, wie sich die Menschen von den Dächern und 
über die Gassen zuriefen, das Fahren und Lärmen begann wieder, selbst die Tiere empfanden es; die 
Pferde wieherten, die Sperlinge auf den Dächern begannen ein Freudengeschrei, so grell und närrisch, 
wie sie es gewöhnlich tun, wenn sie sehr aufgeregt sind, und die Schwalben schossen blitzend und 
kreuzend hinauf, hinab, in der Luft umher.  
 
[..] 
 
Wie lange aber das Herz des Menschen fortwogte, bis es auch wieder in sein Tagewerk kam, wer kann 
es sagen? Gebe Gott, dass der Eindruck recht lange nachhalte, er war ein herrlicher, dessen selbst ein 
hundertjähriges Menschenleben wenige aufzuweisen haben wird. Ich weiss, dass ich nie, weder von 
Musik noch Dichtkunst, noch von irgendeiner Naturerscheinung oder Kunst so ergriffen und er-
schüttert worden war – freilich bin ich seit Kindheitstagen viel, ich möchte fast sagen, ausschliesslich 
mit der Natur umgegangen und habe mein Herz an ihre Sprache gewöhnt und liebe diese Sprache, 
vielleicht einseitiger, als es gut ist; aber denke, es kann kein Herz geben, dem nicht diese Erscheinung 
einen unverlöschlichen Eindruck zurückgelassen habe.  
 

Adalbert Stifter 
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33  UURRSSAACCHHEE  DDEERR  SSOONNNNEENNFFIINNSSTTEERRNNIISS  
 
Jedes Jahr tritt mindestens zweimal der Fall ein, dass der Mond sich direkt vor die 
Sonne stellt und es für bestimmte Orte auf der Erde damit zu einer Sonnenfinster-
nis kommt. Damit dies eintritt, sind zwei Bedingungen notwendig: Zum einen 
muss Neumond sein und zum anderen muss der Mond in seiner zum Sonnenlauf 
um 5° geneigten Bahn sich gerade an einem seiner „Knoten“ befinden. Das sind 
jene Punkte, an denen er in seiner monatlichen Wanderung durch den Tierkreis 
die Sonnenbahn schneidet. Es gehört zu den Rätseln unseres Planetensystems, 
dass obwohl die Sonne den Mond an Grösse um das 400fache übersteigt, ihr Ab-
standsverhältnis zur Erde gerade so ist (also ebenfalls 400fach), dass beide am 
Himmel in gleicher Grösse erscheinen. Da sowohl die Sonne, als auch der Mond 
in ihrer Entfernung zur Erde etwas schwanken, können je nach Distanz eine ring-
förmige oder totale Sonnenfinsternis eintreten. Ist der Mond in Erdferne, die Son-
ne aber relativ nahe, so bleibt bei der Verdunkelung ein feiner Lichtkranz um die 
schwarze Scheibe des Neumondes erhalten. Befindet sich der Mond in geringerer 
Entfernung zur Erde, erscheint er grösser und kann die ganze Sonnenscheibe 
bedecken. 
 
3.1 Das Grundprinzip 
 
Um die Erde 
kreist ein na-
türlicher Satel-
lit, der Mond. 
Trifft sein 
Schatten die 
Erde, so erlebt 
der Beobach-
ter, die sich im 
Mondschatten 
aufhält, eine 
Sonnenfins-
ternis. So ein-
fach ist das im 
Prinzip. Doch 
hier wollen 
wir mehr dar-
über wissen. 
Warum gibt es 
nicht bei je-
dem Neu-
mond eine 
Sonnenfinsternis, obwohl ja der Neumond eben die Stellung ist, wo sich der Mond 
zwischen Erde und Sonne befindet? Warum treten die Sonnenfinsternisse periodisch 
auf? Was bedeutet total, partiell und ringförmig? Auf solche Fragen wird im folgen-
den eingegangen. 

Abbildung 3: Verlauf einer ringförmigen Sonnenfinsternis 
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3.2 Die Drachenpunkte oder Mondknoten 
 
Die Bahn des Mondes um die Erde ist 
gegen die Ebene, in der die Erde um die 
Sonne kreist, um 5° geneigt. Die Astro-
nomen nennen diese Ebene auch Ekliptik-
Ebene. Die Bahnneigung des Mondes 
bedeutet, dass er sich bis knapp 40'000 
km über oder unter der Ekliptik aufhal-
ten kann. Die Erde hat aber einen Radius 
von nur 6‘370 km. Der Schatten des 
Mondes läuft so gut wie parallel zur Ek-
liptik, deshalb darf der Mond bei Neu-
mond nicht wesentlich mehr als etwa der 
Radius der Erde über oder unter der Ek-
liptik stehen, damit es wenigstens ir-
gendwo zu einer partiellen Sonnenfins-
ternis kommt. Anders ausgedrückt, er 
muss sich nahe den Schnittpunkten sei-
ner Bahn mit der Ekliptik (den sogenann-
ten Knoten) befinden, damit der Mond-
schatten die Erde nicht verfehlt und eine 
Sonnenfinsternis eintreten kann. Es gib 
zwei Knoten: Im aufsteigenden Knoten 
durchquert der Mond die Ekliptik von 
Süden nach Norden und im absteigenden Knoten geht er von Norden nach Süden 
durch die Ekliptik. Die beiden Punkte werden durch die sogenannte Knotenlinie ver-
bunden, die auch die Erde durchstösst. Eine Sonnenfinsternis kann also nur dann 
eintreten, wenn einer der beiden Knoten in etwa zwischen uns und der Sonne zu lie-
gen kommt. Da die Knotenlinie ihre Richtung viel langsamer ändert, als die Erde sich 
um die Sonne bewegt, befindet sich jeder Knoten nur einmal jährlich zwischen uns 
und der Sonne. Es gibt zwei Knoten, somit sind (normalerweise) zweimal jährlich die 
Bedingungen besonders günstig für eine Sonnenfinsternis. In der Tat treten in den 
meisten Jahren auch genau zwei Sonnenfinsternisse auf. Manchmal klappt das aber 
nicht, nämlich dann, wenn die ideale Stellung der Knoten bei Vollmond eintritt. Dann 
gibt es eine schöne totale Mondfinsternis. Am Neumond vorher und danach sind die 
Bedingungen für eine Sonnenfinsternis nur noch ungenau erfüllt. Die Verbindungs-
linie Sonne – Mond verfehlt dann die Erde knapp, doch der Halbschatten kann 
durchaus noch in äquatorfernen Gegenden die Erde streifen.  
 
Untersucht man die Bahn des Mondes, stellt man fest, dass dieser anstelle einer 
schönen gleichförmigen Bahn eine Schlangenlinie zieht. Wie kann man das erklären?  
 
Der Mond zieht seine Bahn in einer Ebene. Der Horizont dieser Ebene ist die rote 
Linie (siehe Abbildung nächste Seite). Der Horizont der Ebene in der sich die Erde, 
genauer der gemeinsame Schwerpunkt von Erde und Mond, um die Sonne bewegt, 
ist durch die blaue Linie markiert. Zürich liegt stets ein paar tausend Kilometer über 

Abbildung 4: Die Projektion der Bahnen von 
Sonne und Mond auf die Himmelskugel zei-
gen, warum Finsternisse nur dann eintreten, 
wenn sich die Sonne nahe beim Knoten be-
findet. Die Ebene der Mondbahn ist um 5° 
zur Ekliptik (Sonnenbahnebene) geneigt(tilt). 
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der Ebene der Mondbahn, so dass, wie die Landschaft vom Aussichtsturm aus gese-
hen, der Mond vor dem Horizont seiner Bahnebene liegt. Die Schwankungen kom-
men daher, dass im Laufe des Tages wegen der Neigung der Erdachse gegenüber der 
Mondbahn unsere Höhe über der Ebene der Mondbahn schwankt. Auch die Sonne 
scheint eine solche Schlangenlinie zu ziehen, doch die im Vergleich zum Mond 
400mal grössere Distanz der Sonne lässt ihre „Schlangenlinie“ viel unscheinbarer 
werden.  

 
 

 
3.3 Saros 
 
Die Knotenpunkte der Mondbahn stehen im Raum relativ zu den Fixsternen nicht 
ganz still. Die Mondbahn wird neben der Schwerkraft der Erde auch in grossem Mas-
se von der Sonne beeinflusst. Deshalb ist die Dynamik der Mondbewegung kompli-
zierter, als wenn er nur von einem Körper angezogen würde. Würde die Knotenlinie 
im Raum stillstehen, so könnten die Finsternisse nur während zweier bestimmter 
Monate auftreten, beispielsweise November und Mai. Das ist offensichtlich nicht der 
Fall. Betrachten wir die Sonnenfinsternisse um die Jahrtausendwende, die im auf-
steigenden Knoten stattfanden oder noch stattfinden werden: 
 

 
26.01.1990 ringförmig in der Antarktis  
15.01.1991 ringförmig in Australien und Neuseeland  
04.01.1992  ringförmig im Pazifik nördlich des Äquators  
24.12.1992  partiell in Arktisnähe 
13.11.1993 partiell in Antarktisnähe  
03.11.1994  total in Südamerika  
24.12.1995    total in Indien und Südostasien 
12.10.1996    partiell in Arktisnähe  
02.09.1997  partiell in Antarktisnähe  
22.08.1998    ringförmig in Australien  
11.08.1999    total von Europa bis Indien  
01.07.2000     partiell in Antarktisnähe 

31.07.2000      partiell in Arktisnähe  
21.06.2001       total im Süden Afrikas  
10.06.2002     ringförmig im Nordpazifik  
31.05.2003     partiell in Arktisnähe  
19.04.2004      partiell in Antarktisnähe  
08.04.2005    ringförmig - total im Südpazifik  
29.03.2006     total Afrika - Asien  
19.03.2007    partiell in Ostasien  
07.02.2008     ringförmig in der Antarktis  
26.01.2009     ringförmig im indischen Ozean  
15.01.2010     ringförmig Afrika - Indien - China 

 

  

Abbildung 5: Die scheinbare Mondbahn, von Zürich aus beobachtet, in der Zeit um die kom-
mende Sonnenfinsternis vom 11. August 1999. Die zeitliche Distanz zwischen zwei Kreuzen 
beträgt eine Stunde. Die Linie der Kreuze schneidet tatsächlich die Ekliptik gerade dort, wo die 
Sonne steht. 
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Es fällt auf, dass die Finsternis des aufsteigenden Bahnknoten der Mondbahn offen-
bar jedes Jahr knapp zwei Wochen früher eintritt, wobei jedoch bei partiellen Fins-
ternissen von dieser Regel abgewichen wird. Wichtig ist, dass in 18 Jahren die Fins-
ternis durch das ganze Jahr gewandert ist. Der Mondknoten dreht sich also im dem 
Erdumlauf um die Sonne entgegengesetzten Sinn einmal alle 18 Jahre um die Erde. 
Deshalb vergeht weniger als ein Jahr, bis der absteigende Knoten der Mondbahn 
wieder zwischen uns und der Sonne liegt. Dasselbe gilt auch für den aufsteigenden 
Knoten der Mondbahn, denn wie zu erwarten, führt eine analoge Analyse der um ein 
halbes Jahr versetzt stattfindenden Finsternisse des absteigenden Bahnknoten, zu 
denen beispielsweise die Finsternis in der Karibik von 1998 zählt, zum selben Ergeb-
nis. 
 

Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, fanden die Babylonier heraus, dass sich 
Sonnen- und Mondfinsternisse alle 18 Jahre und 10 oder 11 Tage wiederholen. Dieser 
Zyklus wird Saros genannt. Er ergibt sich aus einer zufälligen Beziehung zwischen 
der mittleren Zeit zwischen einem Neumond und dem nächsten (29.53 Tage = 1 sy-
nodischer Monat) und der aus obiger Betrachtung hervorgehenden Bewegung der 
Mondbahn. Ein bestimmter Bahnknoten liegt alle 346.62 Tage genau zwischen Erde 
und Sonne. Dieser Zeitraum heisst Finsternisjahr. Zufällig sind 19 Finsternisjahre (= 
6585.78 Tage) fast gleich 223 synodische Monate (= 6585.32 Tage). Deshalb wiederho-
len sich fast identische Finsternisbedingungen alle 18 Jahre (= 6574.5 Tage) und 11 
Tage. Ein weiterer Zufall ist, dass das Intervall zwischen zwei Passagen des Mondes 
durch seinen erdnächsten Bahnpunkt von 27.55455 Tagen multipliziert mit 239 = 
6585.54 ergibt. Damit ist die Distanz Erde – Mond, die darüber entscheidet, ob die 
Finsternis total oder ringförmig ausfällt, auch wieder fast dieselbe. Damit wiederholt 
sich eine bestimmte Sonnenfinsternis alle 6585.32 Tage. Die 0.32 Tage sind noch ein 
kleiner „Schönheitsfehler“. Dieser bewirkt, dass die Erde nach 18 Jahren und 11 Ta-
gen, wenn die Finsternis wiederkehrt, nicht dieselbe Seite Sonne und Mond zuwen-
det. Die Finsternis findet deshalb jedesmal 120 Grad weiter westlich statt. Die sich 
nach 18 Jahren folgenden Finsternisse werden in Saroszyklen zusammen gefasst. Ein 
eher historische Angelegenheit, da heute jeder selbst mit entsprechender Software 
Finsternisse berechnen kann, ohne davon zu wissen (Seite 26). Früher konnte man 
damit gut abschätzen, wann man eine Mond oder Sonnenfinsternis zu erwarten hat-
te. Bleiben wir noch etwas bei der traditionellen Astronomie und ihren Saroszyklen. 
 

Da die verschiedenen Perioden nicht exakt gleich sind, wiederholen sich die Finster-
nisse im Saroszyklus nicht unbegrenzt. Ein vollständiger Saros dauert in der Regel 
mehr als 1000 Jahre; er beginnt mit einer Reihe von partiellen Finsternissen in einem 
der Polgebiete, d.h. die Verbindungslinie Sonne – Mond verfehlt noch die Erde. Da-
nach entwickelt sich in eine Folge von totalen oder ringförmigen Finsternissen, die 
sich nach und nach in Richtung zum anderen Pol verlagern, wo schliesslich die letz-
ten Finsternisse des Saroszyklus wieder als partielle auftreten. Zwischen aufeinan-
derfolgenden Finsternissen eines bestimmten Saros gibt es viele andere, die zu ande-
ren Zyklen gehören. Zur Zeit gibt es 25 Zyklen, die zentrale d.h. ringförmige oder 
totale Finsternisse erzeugen. Daneben erzeugen 14 weiterer Zyklen nicht zentrale 
Finsternisse, die also nirgends auf der Erde als total oder ringförmig gesehen werden 
können. 
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3.4 Geometrie der Schatten: Totale, annulare oder partielle Finsternis 
 
Der Schatten jedes Himmelskörpers 
wird in Kernschatten (Umbra) und 
Halbschatten (Penumbra) unterteilt. Ist 
der leuchtende Körper (Sonne) grös-
ser als der Planet oder Mond, wie das 
in unserem Sonnensystem der Fall 
ist, läuft der Kernschatten kegelförmig 
in einer Spitze zusammen. Dahinter 
öffnet sich ein gleicher Kegel, in dem 
der Beobachter eine ringförmige Son-
nenfinsternis erlebt. Dort kann der 
Planet oder Mond die Sonne nicht 
mehr vollständig zudecken. Für ei-
nen Beobachter erscheint er als 
schwarze Scheibe vor der Sonne. Die 
Abbildung zeigt links eine totale Fin-
sternis (der Mond befindet sich in 
Erdnähe) rechts eine annulare (ring-
förmige) Finsternis (Mond in Erdfer-
ne). Im Falle einer partiellen Finsternis 
streift nur die Penumbra die Erde. 
 
Für die Kernschattenlänge gilt:  
 
- A : Distanz der Sonne zum den 

Schatten werfenden Körper, 
- R : Radius der Sonne,  
- r : Radius des Körpers.  
 
Kernschattenlänge K = A /(R/r - 1) 
 
 
 
 
Mit der jährlichen Schwankung der Distanz zur Sonne schwankt auch die Länge des 
Kernschattens zwischen 365'000 km und 378'000 km. Nicht besonders viel, doch zu-
fällig schwankt die Distanz Erde – Mond auch in diesem Bereich, nämlich zwischen 
356'400 und 406'700 km. Damit entscheiden eigentlich geringfügige Schwankungen 
in der Distanz zwischen totaler oder ringförmiger Sonnenfinsternis, da eine Finster-
nis immer in der Nähe der Kernschattenspitze stattfindet. Damit erklärt sich auch, 
dass der Kernschatten auf der Erde nur ein- bis zweihundert Kilometer gross ist, ob-
wohl der Mond selbst 3‘475 km im Durchmesser misst. 
 
 

Abbildung 6: Konfiguration einer totalen (links) 
und einer ringförmigen Sonnenfinsternis (rechts). 

Für einen Beobachter in der Umbra des Mondes 
(der dunkel schraffierte Kegel) ist die ganze Son-
ne unsichtbar. In der Penumbra (heller schraffier-
te Zone) ist ein Teil des Sonnenlichtes blockiert: 
ein Beobachter in dieser Zone sieht eine partielle 
Sonnenfinsternis. Wenn die Umbra (wie rechts) 
im Raum endet, gibt es keine totale Sonnenfins-
ternis. Projiziert man aber den Kegel durch die 
Kegelspitze auf die Erde, findet man das Gebiet, 
wo eine ringförmige Sonnenfinsternis beobachtet 
werden kann. 
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44  HHIISSTTOORRIISSCCHHEE  EENNTTWWIICCKKLLUUNNGG  
 
Seit es auf dieser Erde Menschen gibt, treten sporadisch partielle oder totale Son-
nenfinsternissen auf. Die frühen Kulturen betrieben keine Astronomie und konn-
ten die Ursache der Finsternis noch nicht mit der „Planetenmechanik“ erklären. 
Auch konnten diese Völker die Verdunkelung nicht vorausbestimmen. Aber auch 
heute noch ist eine Sonnenfinsternis ein beeindruckendes, spektakuläres Ereignis.  
Die Menschen wurden in ihrem täglichen Tun von der Dunkelheit überrascht und 
mussten mit Unglauben das kontinuierliche Verschwinden der Sonne mit anse-
hen.  
Die Menschen wohnten diesem Schauspiel mit Angst und Entsetzen bei. Sie sa-
hen den Weltuntergang nahen. Meist wurden religiöse Erklärungen gesucht, um 
solche Ereignisse zu erklären. Diese wurden von den religiösen Herrschern bis-
weilen auch gegeben – sie waren ein gutes Mittel, um das Volk zu beeinflussen 
und zu manipulieren.  
Schriftlich festgehalten werden Sonnenfinsternisse seit rund 30 Jahrhunderten, 
die Menschen haben sie seit 300 Jahrhunderten beobachtet. 
Die gezielte Beobachtung von Sonnenfinsternissen betrieben die alten Griechen 
erstmals. Eine wissenschaftliche Untersuchung begann aber frühestens im 17. 
Jahrhundert und die wichtigsten Erkenntnisse fanden die Astronomen in unserem 
Jahrhundert. 
 
Für die Urbewohner der Erde spielte der Himmel eine untergeordnete Rolle. Der täg-
liche Überlebenskampf gegen die Natur nahm sie völlig in Anspruch. Ein täglicher 
Rhythmus war noch nicht ausgebildet und der Wechsel von Tag und Nacht wurde 
nicht als Gesetzmässigkeit betrachtet.  
 
In der Zeit um 8000 bis 6000 v.Chr. fand eine Veränderung statt. Auf Höhlenzeich-
nungen werden Sonne und Mond abgebildet. Die Himmelskörper werden Göttern 
zugeordnet und es werden Kulte betrieben, die diese Götter verehren. Aus den An-
ordnungen der Sterne entstehen die Sternbilder. Zwischen 7000 bis 6000 v.Chr. wer-
den die Kalender aktuell. Die gebildeten Priester und Magier beschäftigen sich mit 
dem Lauf von Sonne und Mond und hüteten sozusagen den Kalender. Damals wuss-
ten die Ägypter bereits, dass Sonne und Mond auf ihren Bahnen durch den Tierkreis2 
ziehen. 
 
4.1 Die Schöpfungsmythen 
 
In der Zeit um 4000 v.Chr. entstanden in den grossen Kulturen der Erde die Schöp-
fungsmythen. Es wurden Vorstellungen über die Weltentstehung gesucht. Bei den 
Ägyptern beispielsweise, hat sich die Erde aus einem Urmeer erhoben, auf dem die 
scheibenförmige Erde schwimmt. In den Zyklen der Sonnenauf- und Untergänge 
sahen sie den Rhythmus der sich wiederholenden Schöpfung. Der Himmel war der 
Lebensraum der Götter. Die Himmelsgöttin Nut trug den gesamten Himmel und an 
ihr waren die Sterne aufgehängt. 

                                                 
2 Der Tierkreis  (Zodiakus) ist eine die Himmelssphäre umspannende Zone von zwölf Sternbildern entlang der scheinbaren 
Sonnenbahn (Ekliptik). In dieser Zone bewegen sich die Sonne, der Mond und die Planeten 
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In allen antiken Kulturen der Erde gab es 
Mythen rund um die Sonnenfinsternis. 
Meistens spielt dabei eine Kreatur die 
Hauptrolle, welche die Sonne verspeist. 
Auf der Insel Bali in Indonesien gibt es 
dazu eine interessante Legende: Der Wi-
dersacher Kala Rau ist eifersüchtig auf 
zwei unsterbliche Götter im Nirwana. Er 
arbeitet einen Plan aus, um die Unsterb-
lichkeit zu erlangen. Als Frau verkleidet, 
gibt er sich als derjenige aus, der das ma-
gische Elixier der Unsterblichkeit am 
Bankett der Götter servieren soll. In ei-
nem Moment der Aufregung trinkt er 
heimlich einen Schluck des Elixiers. Da-
bei wird er aber entdeckt und die Götter 
enthaupten ihn unverzüglich. Raus 
Körper stirbt, doch sein Kopf bleibt un-
sterblich durch das Elixier, das er bereits 
im Mund gehabt hat. Seither - wütend 
auf die Götter – jagt er Mond und Sonne 
nach, in der Hoffnung sie einzufangen 
und sie zu verschlingen. Von Zeit zu Zeit 
gelingt ihm dies auch. Doch nach kurzen 
Verschwinden tauchen die Himmelskörper wieder auf – dann nämlich, wenn sie 
durch das Loch im abgetrennten Hals austreten. 
 
Ähnliche Legenden gibt es auch in Indien, China und in vielen anderen Ländern. In 
Indien z.B. waren es die Drachen, welche die Sonne verschlucken, sich dabei die 
Zunge verbrennen und sie wieder ausspucken (vgl. Abbildung). 
 
4.2 Sonnenfinsternisse werden beobachtet 
 
Die älteste, schriftlich vermerkte Sonnenfinsternis, hat 3784 v.Chr. in Indien stattge-
funden. Ab diesem Jahr finden sich viele Sonnenfinsternisse in den Chroniken ver-
zeichnet, die von den Menschen überall auf dieser Welt beobachtet wurden. 
 
Hauptsächlich die Babylonier3 und Chinesen schauten ab ungefähr 2500 v.Chr. nicht 
mehr bloss zu, nein, sie suchten Erklärungen für die Finsternisse. Beide Völker ent-
deckten, dass Finsternisse von der Stellung des Mondes zur Sonne abhängen. Sie 
fanden, dass Sonnenfinsternisse nur während der Zeit des Neumondes4 stattfinden 
können, aber nicht zu jedem Neumond eintreten. Sie erkannten, dass der Mond ver-
schiedene Umlaufbahnen ausführt.  

                                                 
3 Babylonier, gesiedelt am den Unterlauf von Euphrat und Tigris, ab etwa 3000 v.)Chr bis zur Eroberung Babylons (539) durch 
den Perserkönig Kyros II. 
4 Neumond,  eine Phase im Lichtwechsel des Mondes. Bei Neumond ist die der Erde zugewandte Seite des Mondes, da er zwi-
schen Sonne und Erde steht, nicht beleuchtet. 

Abbildung 7: Diese Karikatur aus Indien 
zeigt einen Drachen, der die Sonne schlu-
cken wollte, sich aber an der 2 Millionen 
Kelvin heissen Kugel die Zunge verbrennt 
und den Himmelskörper wieder ausspuckt! 
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Diese in unseren Kulturkreisen erst viel später entdeckte Tatsache beschrieb im 6. 
Jahrhundert v.Chr. der babylonische Geschichtsschreiber Berosus als eine tägliche 
Auf- und Untergangsbewegung wie alle Himmelslichter, eine Bewegung in Richtung 
des Tierkreises wie die Sonne und gleichzeitig eine kleine Verschiebung senkrecht 
zum Tierkreis. Aus diesen Aufzeichnungen geht eindeutig hervor, dass die Neigung 
der Mond- zur Erdbahn (Ekliptik) den Chaldäern5 bereits vor mehr als 2300 Jahren 
bekannt gewesen sein muss. Die scheinbaren Schnittpunkte der Mondbahn mit der 
Ekliptik nannten sie Knoten. Hinweise hierzu findet man auf einer Keilschrifttafel [14] 
aus jener Zeit: 
 

„Sonnenfinsternisse finden nur statt, wenn zur Zeit des Neumondes die Sonne und die unsichtba-
re, lichtlose Mondscheibe, von der Erde aus gesehen, in Knotennähe nahe genug beieinander ste-
hen, und zwar so, dass eine ganze oder teilweise Bedeckung der Sonne durch den Mond möglich 
ist.“  

 
Mondfinsternisse – auch das fanden die Chaldäer heraus – wiederholen sich in ei-
nem Abstand von 6‘585 Tagen oder 223 Mondwechseln – das entspricht einem Zeit-
raum von 18 Jahren und 11 1/3 Tagen. Da ihnen auch bekannt war, dass die Entste-
hungsbedingungen von Sonnen- und Mondfinsternissen Ähnlichkeiten aufweisen, 
schlossen sie aus den Beobachtungen von Mondfinsternissen, dass auch Sonnenfins-
ternisse in den gleichen Zeitabständen auftreten. Diese sogenannte Sarosperiode, er-
möglichte in den letzten Jahrhunderten v.Chr. den Priestern Babylons das Erstellen 
von Tafeln, aus denen Angaben über kommende Finsternisse entnommen werden 
konnten. Da die geographischen Kenntnisse noch unzureichend waren, konnten die 
Astronomen des Altertums keine besondere Genauigkeit bei der Vorhersage der 
Sonnenfinsternisse erzielen, und gar manche Finsternis mag unvermutet eingetroffen 
sein. 
Doch folgende tragische Anekdote aus China zeigt, dass die Chinesen bereits früher 
imstande waren, Sonnenfinsternisse vorauszusagen; sie taten dies aber weniger 
durch Berechnung, eher durch genaue Beobachtung der Vorgänge am Himmel. Ihre 
Vorhersagen bezogen sich nur auf kurz bevorstehende Finsternisse.  
Nun zur Anekdote: Die Astronomen Hi und Ho am Hofe des chinesischen Kaisers 
Tschung-kangh nahmen ihre Pflicht der Sternenbeobachtung nicht sehr ernst und 
verpassten die rechtzeitige Vorhersage der Sonnenfinsternis vom 13. Oktober 2128.  
Auch in China glaub(t)en die Menschen an einen riesigen Drachen, der die Sonne zu 
verschlingen suchte. Um ihn von dieser Tat abzuhalten und den Verlust ihres lebens-
spendenden Gestirns zu verhindern, zogen die Chinesen mit Trommeln und vielen 
anderen Gerätschaften los, um ihn durch lauten Krach und schrilles Schreien in die 
Flucht zu schlagen, was ihnen durch Jahrtausende hindurch jedesmal erfolgreich ge-
lang. Man kann sich denken, dass die Unterlassungssünde der Herren Hi und Ho, 
die nach Ansicht der Chinesen beinahe das Leben der Sonne gekostet hätte, den Zorn 
des Kaisers finden würde. Die Strafe für die beiden war fatal - sie wurden geköpft! 
 

Here lie the bodies of Ho and Hi, 
Whose fate, though sad, is risible; 

Being slain because they could not spy 
Th‘ eclipse which was invisible. [34] 

                                                 
5 letze babylonische Dynastie 626 – 539 v.Chr. 



 Wissenschaftsgeschichte – Sonnenfinsternis  Kapitel 4 – Historische Entwicklung 

Sonnenfinsternis.doc  Seite 15 

4.3 Die grossen Denker: Schaffung neuer Weltbilder 
 
Die Zeit der grossen Denker begann um 600 
v.Chr. Der Grieche Thales6 von Milet hatte 
seine astronomischen Kenntnisse haupt-
sächlich auf Reisen zu den Priestern Baby-
lons und Ägyptens erworben. 
 
Die Sarosperiode machte sich auch Thales 
zunutze, als er die wohl berühmteste Son-
nenfinsternis in der Menschheitsgeschichte 
vom 28. Mai 585 v.Chr. vorausgesagt hatte. 
Allerdings sprechen heute einige Quellen 
(z.B. [38]) Thales die Fähigkeit ab, das Saros 
bereits gekannt zu haben. 
 

 

 
 
Doch auch im Weltbild des Thales waren die Götter allgegenwärtig. Seine Theorie 
besagte, dass der Himmel mit Wasser gefüllt sei. Auf diesem Himmelsmeer 
schwamm auch die scheibenförmige Erde.  
 
Ein anderer Denker aus Milet war Anaximenes (585 – 528). Er erkannte, dass der 
Mond das Licht der Erde reflektiert und nicht selbst leuchtet. 
 
Auch der Grieche Platon7 beobachtete einige Sonnenfinsternisse. Durch das Studium 
des Schattenwurfes postulierte er die Erde als Kugel, die sich um ihre eigene Achse 
dreht. 

                                                 
6 Thales  von Milet, 625 – 547. Begründer der ionischen Naturphilosophie; nahm als Seinsgrund des Kosmos das Wasser an. 
Thaleskreis 
7 Platon, 428 – 347 v.Chr., Begründer der Akademie in Athen. Vater der Metaphysik.  

Abbildung 8: Während der Schlacht zwi-
schen Lydianern und Mileten am 28. Mai 
585 v.Chr. ereignete sich die von Thales 
vorausgesagte Sonnenfinsternis. Die Sol-
daten erschraken dermassen, dass sie so-
fort aufhörten zu kämpfen und Frieden 
schlossen. 

War broke out between the Lydians and the 
Medes [bedeutende Kräfte in Kleinasien] and 
continued for five years, with various suc-
cess. In the course of it the Medes gained 
many victories over the Medes. [..] As, how-
ever, the balance had not inclined in favour 
of either nation, another combat took place in 
the sixth year, in the course of which, just as 
the battle was growing warm, day was on a 
sudden changed into night. This event had 
been foretold by Thales, the Milesian, who 
forewarned the Ionians of it, fixing for it the 
very year in which it actually took place. The 
Medes and Lydians, when they observed the 
change, ceased fighting, and were alike anx-
ious to have terms of peace agreed upon. [36] 
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Der Grieche Aristoteles von Stagira (384 – 322) sprach erstmals von Kreisbahnen der 
Planeten und der Fixsternsphäre und Aristarch von Samos (320 – 250) behauptete 
nach sorgfältiger Beobachtung, dass sich die Sonne im Mittelpunkt dieser Kreisbahnen 
befinde. Doch damit war er seiner Zeit weit voraus. Ihm wurde Gotteslästerung vor-
geworfen und sein Weltbild wurde abgelehnt. 
 
400 Jahre später postuliert Ptolemäus8 sein – notabene falsches – Geozentrisches Welt-
bild. Danach umkreisen alle Planeten die Erde. Dieses Weltbild konnte sich bis in 15. 
Jahrhundert durchsetzen. Nikolaus Kopernikus9 brach 1543 mit der Tradition: Sein 
heliozentrisches Weltbild stellte die Sonne in den Mittelpunkt der Planetenbahnen und 
revolutionierte nicht nur die Astronomie. Gefestigt wurde das neue Weltbild durch 
Johannes Kepler10. Kepler erkannte 1605, dass die Bahn des Planeten Mars eine Ellipse 
ist. Mit seinen Keplerschen Gesetzen verallgemeinerte er diese Erkenntnis für alle Pla-
neten. 
 
Weitere Fortschritte in der Astronomie wurden durch die Gesetze der Gravitation ge-
macht, welche durch Newton11 1666 aufgestellt wurden. Newton erklärte damit die 
Bewegung der Planeten um die Sonne, die Erscheinungen von Ebbe und Flut und be-
rechnete die Massen des Mondes und der Planeten.  
 
Der letze grosse Schritt waren die von Einstein12 anfangs dieses Jahrhunderts entwor-
fenen neuen Theorien zu Gravitation, Bewegung, Licht, Raum und Zeit, welche für 
die Astronomie von grosser Bedeutung sind. 
 
4.4 Distanzbestimmung Erde – Mond 
 
Hipparchus (190 – 125 v.Chr.), ein berühmter griechischer Astronom, setzte sich für 
eine geographische Breiten- und Längenbestimmung mit ausschliesslich astronomi-
schen Mitteln ein. Durch Beobachtung einer Sonnenfinsternis von zwei verschiede-
nen Orten aus, deren Breitenunterschied ihm bekannt war, konnte er 130 v.Chr. die 
Distanz Erde – Mond bestimmen. 
 

                                                 
8 Ptolemäus,  Claudius, 100 – 160 n.Chr., Astronom, Mathematiker und Geograph in Alexandria. Architekt des Geozentrischen 
Weltbildes. Kenntnisse für die Längen- und Breitenbestimmung von Orten. 
9 Kopernikus,  Nikolaus, 1473 – 1543, Astronom. Er begründete damit das heliozentrische System, in dem er die jährliche Be-
wegung der Erde um die Sonne beschrieb und die tägliche Umdrehung des Fixsternhimmels als Rotation der Erde um die 
eigene Achse erklärte. 
10 Kepler,  Johannes, 1571 – 1630, deutscher Astronom; Keplersche Gesetze der Planetenbewegung: 1. Die Planeten bewegen 
sich auf Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht. 2. Die von der Sonne zu einem Planeten gezogene Verbindungsli-
nie (Fahrstrahl) überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen (Flächensatz). 3. Die Quadrate der Umlaufzeiten der Planeten 
verhalten sich wie die dritten Potenzen der großen Halbachsen ihrer Bahnellipsen. Entwickelte ferner die Theorie der Linsen 
und des Fernrohrs (mit zwei Konvexlinsen).  
11 Newton, Isaac, 1643 – 1727, englischer Mathematiker, Physiker und Astronom. Sein Ruhm als Begründer der klassischen 
theoretischen Physik geht v.)a. auf sein 1687 erschienenes Hauptwerk ›Philosophiae naturalis principia mathematica‹  zurück, 
in dem er die drei Bewegungsgesetze der Mechanik (newtonsche Axiome) und sein bereits 1666 gefundenes Gravitationsgesetz 
(Gravitation) formulierte. Newton wies die Zusammensetzung des weißen Lichtes aus den Spektralfarben nach und stellte die 
Emissionstheorie des Lichtes auf. 
12 Einstein,  Albert, 1879 – 1955, deutscher Physiker (ab 1901 schweizerischer Staatsbürger). Einstein wurde durch seine Arbei-
ten, von denen einige die Grundlagen der Physik revolutionierten, zum bedeutendsten Physiker des 20.)Jahrhunderts. Er ent-
wickelte die Relativitätstheorie (1905 spezielle, 1914 – 1916 allgemeine Relativitätstheorie) und die einheitliche Feldtheorie 
(1929). Einstein erhielt für seine Beiträge zur Quantentheorie, v.)a. für seine Deutung des Photoeffekts, 1921 den Nobelpreis für 
Physik.  
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4.5 Die Finsternis im Dienste der Menschen 
 
Sonnenfinsternisse haben den Menschen nicht nur Schrecken zugefügt, manchmal 
sind ihnen solche Ereignisse äusserst gelegen gekommen, wie nachstehende Anekdo-
ten zeigen sollen. 
 
Eine Illustration für die „modernen“ Mythen rund um die Sonnenfinsternisse zeigt 
der Ausschnitt aus dem fiktiven Comicsband „Der Sonnentempel“ von Hergé [51]. 
Tim, Kapitän Haddock und Professor Bienlein wurden von den Inkas gefangen ge-
nommen und sollten auf dem Scheiterhaufen hingerichtet werden. Die Inkas13 hatten 
ihre eigene Religion und betrachteten die Sonne (Inti) als Gott. Dieser Sonnengott soll-
te also den Scheiterhaufen anzünden. Einer alten Tradition folgend, liessen die Inkas 
die drei Helden ihren Zeitpunkt der Verbrennung freundlicherweise selbst bestim-
men. Tim, der vor der Gefangennahme in der Zeitung von einer Sonnenfinsternis 
gelesen hatte, wählte eben jene vorausgesagte Zeit für die Hinrichtung.  

 

 
 

                                                 
13 Reich der Inkas, im westlichen Südamerika gelegen, etwa 1200 bis 1532 n.Chr. (Landung der Spanier).   
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Wie haben die Inkas wohl in Wirklichkeit auf das Ausbleiben des Sonnenlichtes rea-
giert? 
 

Die folgende Anekdote zeigt, wie im Jahre 1629 jesuitische Missionare in China 
durch List und durch eine Sonnenfinsternis die Gunst des Kaisers erlangten. Die Jesu-
iten hatten bemerkt, dass der chinesische Mondkalender fehlerhaft war, und das 
schon seit Jahrhunderten. Die kaiserlichen Astronomen hatten sich schon wiederholt 
bei der Vorhersage der Sonnenfinsternis geirrt... Die grosse Chance für die Jesuiten 
ergab sich, als am Morgen des 21. Juni 1629 eine Sonnenfinsternis erwartet wurde. 
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Die kaiserlichen Astronomen sagten voraus, dass die Sonnenfinsternis um 10.30 Uhr 
eintreten und zwei Stunden dauern werde. Die Prognose der Jesuiten lautete, die 
Sonnenfinsternis beginne erst um 11.30 Uhr und werde nur zwei Minuten dauern. 
Am entscheidenden Tag wurde es 10.30 Uhr, und die Sonne stand strahlend am 
Himmel. Die kaiserlichen Astronomen lagen falsch. Genau um 11.30 Uhr trat die 
Sonnenfinsternis ein und dauerte kurze zwei Minuten, wie von den Jesuiten vorher-
gesagt. Nun war ihre Vertrauensstellung beim Kaiser sicher. [53] 
 
Aus dem frühen 19. Jahrhundert stammt folgende Geschichte, in der eine Sonnen-
finsternis eine zentrale Rolle spielt. 
Tenskwatawa, ein Prophet des Shawnee Indianerstammes, versuchte seine Genossen 
vom Einfluss der europäischen Siedler zu schützen. Er strebte – zusammen mit sei-
nem Bruder, Häuptling Tecumseh – die Schaffung eines vereinten Indianerstaates 
nach traditionellen Normen an, um den vorrückenden Weissen die Stirn zu bieten. 
Mit seinen Ideen konnte er viele Anhänger gewinnen und sogar Stammesfremde zu 
seiner indianischen Religion konvertieren. Zu dieser Zeit war General William Henry 
Harrison (später Präsident der USA) Gouverneur von Ohio. Harrison versuchte die 
Glaubwürdigkeit Tenskwatawas zu untergraben, indem er von diesem ein Beweis 
seiner Fähigkeit, Wunder zu vollbringen zu können, verlangte. Natürlich sollte die-
ser Beweis unmöglich zu erbringen sein. Man verlangte von ihm, die Sonne anzuhal-
ten, Tote auferstehen zu lassen und dergleichen. Tenskwatawas Anhänger brauchten 
keinen solchen Beweis, doch Tenskwatawas war ein cleverer Politiker. Er kündigte 
an, das er zum Beweis seiner Kräfte am 16. Juli 1806 die Sonne zum verschwinden 
bringen werde. An besagtem Tage versammelten sich die Indianer und mit entspre-
chender Zelebration deutete Tenskwatawa auf die Sonne, worauf diese verschwand. 
Nun rief er seinen Gott an, er möge doch seine Hand wieder von der Sonne weg-
nehmen. Und es wurde wieder hell. Die Indianer waren überwältigt von dieser Neu-
igkeit und Tenskwatawa gewann – entgegen den Absichten Harrisons – unter den 
Indianern neuen Ruhm. 
Der Vormarsch der europäischen Siedler war aber bereits nicht mehr zu stoppen. 5 
Jahre später war der Stamm der Shawnee zerschlagen. 
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4.6 Die Korona 
 
Plutarch (46 – 120 n.Chr.), ein griechischer Schriftsteller, schrieb anlässlich der Beo-
bachtung der Sonnenfinsternis [40] von 98 n.Chr.: 
 

[..] La lune laisse déborder autour d’elle, dans les éclipses, une partie du Soleil, ce qui diminue 
l’obscurité [..] 

 
Obwohl die Sonne praktisch vollständig vom Mond verdeckt ist, sieht der Beobach-
ter einer ringförmigen Sonnenfinsternis einen hellen Schimmer (einen „Heiligen-
schein“, wie er auf jeder Seite links oben zu bewundern ist), der den Mond umgibt. 
Kepler war der erste westliche Astronom, der dieses Phänomen zu erklären versuch-
te. 1567 war er überzeugt, dass die Sonnenstrahlen in der Atmosphäre des Mondes 
gebrochen werden. 1836 berichtete der Amateurastronom Francis Baily: 
 

[..] for that instant the dark body of the moon was suddenly surrounded with a corona, a kind of 
bright glory. I had anticipated a luminous circle around the moon during the time of the total ob-
scurity [..]. But the most remarkable circumstance attending the phenomenon was the appearance 
of three large, protuberances apparently emanating from the circumference of the moon but evi-
dently forming a portion of the corona. [35] 

 

 
 

Abbildung 9: Lichtbrechung, Berge auf dem Mond oder Sonnenatmosphäre? Das Rätsel um die 
„Ausbuchtungen“ in der Korona. 
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Er erklärte das Phänomen damit, dass das Licht durch hohe Berge auf dem Mond 
gebrochen werde.  
Seine Berichterstattung rief zahlreiche Astronomen auf den Plan. Teure Apparaturen 
und schwere Fernrohre wurden fortan auf der ganzen Welt herumgeschleppt, um 
das Geheimnis der Korona zu lüften. 
 
Erst die Photographie und deren schnelle Entwicklung machten es möglich, Ursprung 
der Lichtstreuung und der protuberances („Ausbuchtungen“) zu klären. Eine Sonnen-
finsternis wurde erstmals 1842 in Wien fotografiert, die Bilder der vollständigen Be-
deckung waren aber unbrauchbar. 1860 wurde die Sonnenfinsternis von verschiede-
nen Orten aus fotografisch festgehalten. Der Vergleich der Bilder zeigte keine Ver-
schiebung der „Ausbuchtungen“ aufgrund der Parallaxe. Die Astronomen folgerten, 
das diese „Ausbuchtungen“ zur Sonne gehören müssen.  
Weitere Beweise erhärteten diese Thesen und bis ins Jahre 1890 waren alle Astrono-
men davon überzeugt. Die Korona ist die heisse, ionisierte Plasmaatmosphäre der 
Sonne! 
 
Inzwischen hatte sich auch die Spektroskopie entwickelt. 1842 hatten die Astronomen 
erste Prismaspektroskopen bei sich, als sie die Sonnenfinsternis in Europa beobachte-
ten. Durch die Untersuchung des Spektrums der Korona während einer Sonnenfins-
ternis konnten die Spektrallinien der in der Korona ionisierten Elemente identifiziert 
werden, so z.B. 1869, als der gefundenen grünen Spektrallinie das neue Element Co-
ronium zugeordnet wurde. 
 

Abbildung 10: Die Erde verfinstert die Sonne! So gesehen von 
den Astronauten der Apollo 12 auf dem Weg zum Mond 
(1969) 
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4.7 Rückblick 
 
Der Rückblick über die Geschichte der Sonnenfinsternis zeigt, dass die Erkenntnisse 
der modernen Astronomie (über die hier kaum gesprochen wurde) erst in diesem Jahr-
hundert gefunden wurden. Die Entwicklung der Technik und der Wissenschaft hat 
seit der Industrialisierung dermassen Fortschritte gemacht, ohne die wir bestimmt 
nicht den heutigen Stand erreicht hätten. Da die Sonnenfinsternisse aber – exakt 
gleich häufig wie früher – relativ selten zu beobachten sind, müssen die Astronomen 
auch heute Geduld üben und bis zur nächsten Bedeckung warten, um ihre For-
schung fortzusetzen. Es gilt aber jede Gelegenheit einer Finsternis zu nutzen! 
 
Das dachte wohl auch der französische Astronom Jules Janssen, welcher die Sonnen-
finsternis vom 22. Dezember 1870 beobachten wollte. Leider befanden sich zu dieser 
Zeit die Franzosen und die Deutschen im Krieg. Die Stadt wurde durch die Deut-
schen belagert und Janssen konnte sie nicht verlassen. Kurzerhand entfloh dieser mit 
einem Ballon und ging auf sicherem Gebiet zu Boden. Dort angekommen, war der 
Himmel aber inzwischen zu bewölkt, als dass er etwas hätte beobachten können... 
 
Das Wetter kann ein grosser Spielverderber sein. Die Korona ist nur sichtbar bei abso-
lut klarem Himmel. Auch der russische Physiker Mendelejev (der Erfinder des Perio-
densystems) suchte nach Mitteln, schlechtes Wetter zu umgehen. Er fand es, indem 
er 1887 mit einem Ballon auf 3‘500 M.ü.M. stieg und der Finsternis jenseits den Wol-
ken zuschaute. 
 
Nach dem zweiten Weltkrieg stiegen Physiker erstmals in ein Flugzeug um eine Fins-
ternis zu beobachten, in den sechziger und siebziger Jahren baute die NASA sogar 
Flugzeuge speziell für diesen Zweck um. 
 
So intensiv wie in diesem unseren Jahrhundert ist die Beobachtung der Sonnenfins-
ternissen noch nie gewesen. Nicht dass es an der Natur der Finsternis noch viel neu-
es zu entdecken gäbe, nein, viel wichtiger ist die Tatsache, dass für die Astronomen 
eine Finsternis eine Brücke zur Erforschung der Sonne bietet. Zwar weiss die Astrono-
mie  heute bereits über vieles Bescheid, was die Sonnenatmosphäre betrifft. Auch die 
Vorgänge bei der Bildung der „Ausbuchtungen“ der Korona, welche bei der Finster-
nis sichtbar werden, sind heute bekannt. (Sie sind allerdings zu kompliziert um hier 
beschrieben zu werden; man kann sie sich als Plasmawolken in der Korona vorstel-
len, die aufgrund von Temperaturunterschieden aufsteigen).  
 
Dennoch bleiben noch viele Fragen offen, welche die Astronomen bei zukünftigen 
Sonnenfinsternissen zu klären versuchen. 
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Die letzte totale Sonnenfinsternis über 
Deutschland fand am 19. August 1887 
statt, über Frankreich am 17. April 1912 
und über der Schweiz am 09. Oktober 
1847. Ein Sonnenschutzfilter, wie sie zur 
Betrachtung der Sonnenfinsternis von 
1912 in Paris verteilt wurden, kündigte 
bereits die nächste Sonnenfinsternis an, 
welche sowohl Frankreich wie auch 
Deutschland, nicht aber die Schweiz überqueren wird: Die totale Sonnenfinster-
nis vom 11. August 1999. Die nächste totale Finsternis über der Schweiz wird erst 
am 3. September 2081 stattfinden, knapp gefolgt von einer ringförmigen am 27. 
September 2082. 
 
5.1 Sonnenfestival 1999 in Stuttgart 
 

Eine totale Sonnenfinsternis ist heute 
zu einem Ereignis geworden, womit 
sich Geld verdienen lässt. Viele Städ-
te und Dörfer, die in der Schatten-
bahn der Finsternis liegen, haben 
Feste und Veranstaltungen organi-
siert, damit jedermann an diesem 
Schauspiel mit entsprechender An-
leitung teilhaben kann. Stuttgart in 
Süddeutschland z.B. liegt mitten auf 
der Schattenlinie. Dort steigt am 11. 
August das Sonnenfestival 1999 mit 
viele Spezialveranstaltungen. Die 
Webseite unter  

http://www.sonnenfinsternis1999.de 
gibt laufend darüber Auskunft. 
 

Abbildung 11: Kleines Accessoire zum Beo-
bachten der Sonnenfinsternis von 1912 in Pa-
ris. Man beachte die Ankündigung der nächs-
ten Finsternis! 

Abbildung 12:Verlauf der Sonnenfinsternis vom 
11. August 1999 
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In Stuttgart wird an diesem 11. 
August das folgende Schauspiel 
zu erleben sein: Ab 11 Uhr 13 
Sommerzeit wird der Mond vor 
die Sonne treten und erst kaum 
merklich und dann immer deut-
licher die Sonne sichelförmig 
werden lassen. Die Helligkeit 
der Umgebung nimmt in dieser 
Phase der Finsternis kaum 
merklich ab. Die Sonnensichel 
wird immer schmaler. 
 
Um 12 Uhr 34 beginnt schliess-
lich die totale Finsternis. Kurz 
davor dringen nur noch über 
einige Täler der Mondland-
schaft Lichtstrahlen zur Erde, 
das sogenannte Diamantenlicht. 
Gleichzeitig sieht man aus Wes-
ten kommend eine merkwürdig 
graue Dunkelheit über die 
Landschaft sich ausbreiten und 
eigenartige „fliegende Schatten“ 
huschen übers Gelände. Des-
halb sollte man einen Standort wählen, der einen freien Blick zum Horizont erlaubt. 
Das letzte Sonnenlicht verschwindet. Es wird schnell kühler, Winde legen sich, Vögel 
hören auf zu singen und einige Blüten schliessen sich, die Natur gewinnt eine eigen-
artig beklemmende Stimmung. Um die pechschwarze Mondscheibe erscheint gran-
dios die schleierartige Sonnenkorona und links neben der Sonne wird Venus, rechts 
Merkur sichtbar. Jetzt hilft ein Fernglas. Es wird so dunkel wie in einer Vollmond-
nacht, während der ganze Horizont rötlich schimmert. Nach 2 Minuten 17 Sekunden 
blitzen wieder erste Sonnenstrahlen über die Mondtäler und viel zu schnell ist das 
Schauspiel vorbei. Um 13 Uhr 57 wird der Mond die Sonne wieder ganz freigegeben 
haben, um erst in etwa 360 Jahren von den gleichen Beobachtungsorten aus sich wie-
der vor die Sonne zu stellen. 
 
5.2 Augenschutz 
 
Um bei der Beobachtung einer Sonnenfinsternis die Augen nicht zu gefährden, müs-
sen diese unbedingt durch einen Filter sorgfältig geschützt werden. Die trotz der ab-
nehmenden Helligkeit verbleibende Lichtintensität ist schädlich. Eine berusste Glas-
platte oder ein entwickelter Negativfilm bieten vor allem im UV-Bereich nur unge-
nügenden Schutz. Am besten verwendet man eine Mylarfolie (hauchdünne Alufolie), 
die es in Optikgeschäften günstig als Brillen zu kaufen gibt, oder Schweissschutzbril-
len. Erst wenn sich der Mond vor die Sonne geschoben hat, kann man ohne Filter 
schauen. 

Abbildung 13: Sichtbarkeit der Planeten und Leucht-
sterne am 11. August 1999 
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Abbildung 14: Verlauf des Schattenkegels am 11. August 1999 durch Deutschland. 
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66  AANNHHAANNGG  II::  BBEERREECCHHNNUUNNGG  VVOONN  SSOONNNNEENNFFIINNSSTTEERRNNIISSSSEENN  
 
Mit Hilfe der Informatik lassen sich die Bedingungen für Finsternisse allgemein 
formulieren. Der Astronom hat damit die Möglichkeit, jede Finsternis zu berech-
nen. Betrachtet man die umfangreichen Berechnungen der Sonnenfinsternis vom 
16 Juli 1330 (ausgeführt durch Nicéphore Grégoras, [31]), werden die Vorteile der 
Informatik offensichtlich: Die frühen Astronomen mussten für jede Finsternis je-
weils wieder von vorne zu rechnen beginnen! Ist heute der Algorithmus des Pro-
grammes geschrieben, lassen sich damit alle ereigneten und zukünftigen Finster-
nisse berechnen! 
 
Das im Anschluss aufgelistete Programm in BASIC ermöglicht – nach der Eingabe 
eines beliebigen Jahres – Jahrestag und Universalzeit der Mond- und Sonnenfins-
ternisse im angegebenen Jahr zu berechnen. 
 
6.1 Algorithmus 
 
Die Bedingungen für das Ereignis (vgl. Mondknoten Seite 8) einer Finsternis sind: 
 
1) Längengrade von Sonne und Mond sind gleich (Sonnenfinsternis) resp. um 180° ver-

schieden (Mondfinsternis) und 
2) Längengrad des Mondes und eines der Mondknoten sind gleich. 
 
Das Programm berechnet nun für jeden Tag des Jahres die Geozentrischen Längen-
grade der Sonne (S), des Mondes (L) und des aufsteigenden Knotens (N). Diese Wer-
te werden ausgehend von Mittelwerten für die Position berechnet [40]. 
 
Die Kriterien, damit es zu einer totalen Finsternis kommt, sind: 
 
i) L – N ≤ 11° für Sonnenfinsternisse oder 
ii) L – N ≤ 15° für Mondfinsternisse 
 
Nach Bedingung 1) muss gelten: S – L = 0° + k ⋅ 180° (k ∈ Ζ). Weiter ändert die Länge 
des Mondes 12,36 mal schneller als jene der Sonne (vgl. Saros Seite 10). Alle 29,53 
Tage läuft der Mond vor der Sonne durch, was sich pro Jahr 12,36 mal wiederholt. 
Da die Längen S und L gleich oder 180° verschieden sein können, ergeben sich jähr-
lich 25 günstige Zeitpunkte. Doch durch Bedingung 2) werden diese deutlich rarer: 
Finsternisse kommen nicht gerade häufig vor.  
 
Das Programm berechnet für jeden Tag Länge und Breite von Sonne und Mond um 0 
Uhr. Sind die gefundenen Werte nah genug beisammen, wird die Uhrzeit der voll-
ständigen Überdeckung linear interpoliert.   
 
Die gefundenen Werte Finsternisse werden nach Abschluss der Berechnungen auf 
dem Bildschirm ausgegeben.  
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6.2 Programmcode 
 
  5 REM " Programmbeschreibung: Berechnung von Mond- und Sonnenfinsternissen " 
 10 REM " Programmierer:        Schlatter Christian, Prilly                  " 
 15 REM " Dateiname:            EKLIPSE.BAS                                  " 
 20 REM " Version:              1.0                                          " 
 25 REM " Änderungsdatum:       04.01.99                                     " 
 30 REM " ****************************************************************** " 
 
 35 REM " Einlesen des Suchjahres " 
 40 INPUT " In welchem Jahr sollen Finsternisse gesucht werden "; AN 
 
 45 REM " Initialisierung " 
 50 JO = 1 
 60 B = -360 
 70 C = -360 
 80 PI = 3.1415926535# 
 90 J = JO - 1 
 
100 REM " Julianische Jahrhunderte und Jahrtausende ausgehend vom Jahr 2000 " 
110 AB = AN / 4 - INT(AN / 4) 
120 IF AB = 0 THEN AB = 1 
130 SJ = ((AN - 2000) * 365.25 + .5 + J - AB) / 36525 
140 MJ = SJ / 10 
 
150 REM " Berechnung der Mittelwerte " 
160 LMS = 4.895062967# + 6283.319663# * MJ + 5.300181# * MJ * MJ 
170 KAS = -.003740816# - .004793106# * MJ + .000281128# * MJ * MJ 
180 HAS = .016284477# - .001532379# * MJ - .000720171# * MJ * MJ 
190 LPS = ATN(HAS / KAS) 
200 ES = ABS(HAS / SIN(LPS)) 
210 AMS = LMS - LPS 
220 AES = AMS 
230 FOR I = 1 TO 5 
240 AES = AMS + ES * SIN(AES) 
250 NEXT I 
260 AVS = 2 * ATN(SQR((1 + ES) / (1 - ES)) * TAN(AES / 2)) 
270 ARS = LPS + AVS 
280 LCS = ARS 
290 IF LCS < 0 THEN LCS = LCS + 2 * PI 
300 LCS = 2 * PI * (LCS / 2 / PI - INT(LCS / 2 / PI)) 
310 P = 5.19846674# + 7771.377144# * SJ - .000028509468# * SJ * SJ 
320 Q = 1.627905233# + 8433.466157000001# * SJ - .000059453671# * SJ * SJ 
330 AML = 2.355555898# + 8328.691424000001# * SJ + .00015696909# * SJ * SJ 
340 LML = 3.810344426# + 8399.709112# * SJ - .000023209485# * SJ * SJ 
350 N = LML - Q 
360 LCL = LML + .10975981# * SIN(AML) + .003728314# * SIN(2 * AML) 
370 LCL = LCL + .0001751147# * SIN(3 * AML) + .0114895994# * SIN(2 * P) 
380 LCL = LCL - .0032390886# * SIN(AMS) - .00060674432# * SIN(P) 
390 LCL = LCL + .02223564# * SIN(2 * P - AML) - .0019955415# * SIN(2 * Q) 
400 LCL = LCL + .0010261566# * SIN(2 * P - 2 * AML) + .00099852225# * SIN(2 * P - 

AML - AMS) 
410 LCL = LCL + .00093059986# * SIN(2 * P + AML) + .00080066979# * SIN(2 * P - AMS) 
420 LCL = LCL + .00071602132# * SIN(AML - AMS) - .00053169516# * SIN(AML + AMS) 
430 LCL = LCL + .0002674717# * SIN(2 * P - 2 * Q) - .00021865097# * SIN(2 * Q + 

AML) 
440 LCL = LCL - .000191664684# * SIN(2 * Q - AML) + .00018631389# * SIN(4 * P - 

AML) 
450 LCL = LCL + .00014917716# * SIN(4 * P - 2 * AML) - .00013802645# * SIN(2 * P - 

AML + AMS) 
460 LCL = LCL - .0001183915# * SIN(2 * P + AML) - .000090223826# * SIN(P - AML) 
470 LCL = LCL + 8.736342500000001D-05 * SIN(P + AML) + 7.068583400000001D-05 * 

SIN(2 * P + AML - AMS) 
480 LCL = LCL + 6.976468799999999D-05 * SIN(2 * P + 2 * AML) + .000067389101# * 

SIN(4 * P) 
490 LCL = LCL + .00006394692# * SIN(2 * P - 3 * AML) 
500 LCL = 2 * PI * (LCL / 2 / PI - INT(LCL / 2 / PI)) 
510 IF LCL < 0 THEN LCL = LCL + 2 * PI 
520 N = 2 * PI * (N / 2 / PI - INT(N / 2 / PI)) 
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530 REM " Berechnung von DL und DN für eine Sonnenfinsternis " 
540 DL = LCL - LCS + 2 * PI 
550 DL = 2 * PI * (DL / 2 / PI - INT(DL / 2 / PI)) 
560 DN = ABS(LCS - N) 
570 DN = 2 * PI * (DN / 2 / PI - INT(DN / 2 / PI)) 
 
580 REM " Überprüfung der Berechnungen "  
590 REM " Berechnung der Uhrzeit " 
600 IF ABS(DL * 180 / PI - B * 180 / PI) > 15 AND 180 / PI * DN < 11 THEN D = B * 

180 / PI: H = 24 * (360 - D) / (DL * 180 / PI + 360 - D): PRINT "SONNENFINS-
TERNIS": PRINT " Jahrestag: "; JO - 1: TIME = INT(100 * H + .5) / 100: PRINT 
" Uhrzeit:   "; INT(TIME); "h"; INT(INT((TIME - INT(TIME)) * 100) * 60 / 
100) 

610 IF ABS(DL * 180 / PI - B * 180 / PI) > 15 AND ABS(180 / PI * DN - 180) < 11 
THEN D = B * 180 / PI: H = 24 * (360 - D) / (DL * 180 / PI + 360 - D): PRINT 
"SONNENFINSTERNIS": PRINT " Jahrestag: "; JO - 1: TIME = INT(100 * H + .5) / 
100: PRINT " Uhrzeit:   "; INT(TIME); "h"; INT(INT((TIME - INT(TIME)) * 100) 
* 60 / 100) 

620 B = DL 
 
630 REM " Berechnung von DL und DN für eine Mondfinsternis " 
640 DL = LCL - LCS + 3 * PI 
650 DL = 2 * PI * (DL / 2 / PI - INT(DL / 2 / PI)) 
 
660 REM " Überprüfung der Berechnungen " 
670 REM " Berechnung der Uhrzeit " 
680 IF ABS(DL * 180 / PI - C * 180 / PI) > 15 AND 180 / PI * DN < 15 THEN D = C * 

180 / PI: H = 24 * (360 - D) / (DL * 180 / PI + 360 - D): PRINT "MONDFINS-
TERNIS": PRINT " Jahrestag: "; JO - 1: TIME = INT(100 * H + .5) / 100: PRINT 
" Uhrzeit:   "; INT(TIME); "h"; INT(INT((TIME - INT(TIME)) * 100) * 60 / 
100) 

690 IF ABS(DL * 180 / PI - C * 180 / PI) > 15 AND ABS(180 / PI * DN - 180) < 15 
THEN D = C * 180 / PI: H = 24 * (360 - D) / (DL * 180 / PI + 360 - D): PRINT 
"MONDFINSTERNIS": PRINT " Jahrestag: "; JO - 1: TIME = INT(100 * H + .5) / 
100: PRINT " Uhrzeit:   "; INT(TIME); "h"; INT(INT((TIME - INT(TIME)) * 100) 
* 60 / 100) 

 
700 REM " Reinitialisierung und Inkrementation " 
710 C = DL 
720 JO = JO + 1 
730 REM " Neuer Berechnungszyklus oder Ende der Berechnung " 
740 IF JO > 365 THEN PRINT "Ende der Berechnung für das Jahr "; AN: STOP 
750 GOTO 90 
760 END 
 

 
 
 
 

Abbildung 15: Programmausgabe für das Jahr 1999 
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77  AANNHHAANNGG  IIII::  BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  
 
7.1 Werke zur Geschichte der Astronomie 
 
[11] A history of Arabic Astronomy, Planetary Theories during the Golden Age of 

Islam; Saliba, George; New York University Press, New York 1994; Bibliothek: 
ETHZ, Signatur 761 052. 

 
[12] Die ersten Astronomen, Eine Einführung in die Ursprünge der Astronomie; 

Cornell, James; Birkhäuser Verlag; Basel 1983; Bibliothek: StUB, Signatur Nat. 
XXXIV. 5454. 

 
[13] Geschichte der Astronomie, Von den Anfängen bis zur Gegenwart; Hamel, 

Jürgen; Birkhäuser Verlag; Basel 1998; Bibliothek: ZBZ, Signatur GS 32778. 
 
[14] Geschichte der Astronomie; Friedrich Becker; Wissenschaftsverlag des Bib-

liographischen Instituts; Zürich 1980; Bibliothek: SNL, Signatur N 156908. 
 
[15] Geschichte der Astronomie; Reichen, Charles-Albert; Editions Rencontre; Le 

Mont-sur-Lausanne, 1963; Bibliothek: SNL, Signatur Pq 111475. 
 
[16] Geschichte und Phänomene der Astronomie, Aufsätze - Vorträge - Berichte; 

Vreede, Elisabeth; Verlag am Goetheanum; Dornach 1996; Bibliothek: ETHZ, 
Signatur 767 373. 

 
[17] Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und Literatur; Wolf, Rudolf; Me-

ridian Publishing, Amsterdam 1973; 2 Bände; Bibliothek: SNL, Signatur 
N128886. 

 
[18] History of Astronomy in India; Sen, S. N. und Shukla, K. S.; Indian national 

science academy; New Delhi, 1985; Bibliothek: ETHZ, Signatur 741 093. 
 
[19] History of Astronomy, An encyclodedia; Lankford, John; Garland Publishing; 

New York 1997; Bibliothek: ETHZ, Signatur 771 161. 
 
[20] L’astronomie et son histoire; Roy, Jean-René; Presses de l’Université du Qué-

bec; Canada 1982; Bibliothek: ETHZ 732 836. 
 
[21] Theories of the Universe, from Babylonian Myth to Modern Science; Munitz, 

Milton K.; The Free Press; New York 1957; Bibliothek: StUB, Signatur Nat. 
XXXIV 6378. 
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7.2 Werke zu Sonnenfinsternissen 
 
[31] Calcul de l’éclipse de soleil du 16. juillet 1330; Grégoras, Nicéphore; Verlag 

J.C. Gieben; Amsterdam 1983; Bibliothek: ETHZ 736 617. 
 
[32] Die Sonnenfinsternis am 8. Juli 1842; Adalbert Stifter; OÖ. Landesverlag; 

Linz 1905?; Bibliothek: StUB, Signatur Litt.varia. 5509. 
 
[33] Eclipses totales, Histoire, Découvertes, Observations; Guillermier, Pierre und 

Koutchmy, Serge; Verlag Masson; Paris 1998; BCU/R, Signatur RMA 9236. 
 
[34] The sun in eclipse; Maunder, Michael und Moore, Patrick; Springer-Verlag; 

London 1998; Bibliothek: BS UB, Signatur JK 5316. 
 
[35] Total Eclipses of the Sun; Zirker, Jack B.; Princeton University Press; Prince-

ton 1995; Bibliothek: BS UB, Signatur JK 4386. 
 
[36] Totality: Eclipses of the sun; Littmann, Mark und Willcox, Ken; University of 

Hawaii Press; Honolulu 1991; Bibliothek: BS UB, Signatur JK 3320. 
 
[38] Altes und Neues über die Sonnenfinsternis des Thales und die Schlacht am 

Halys; Schlachter, L.; Buchdruckerei Berner Tagblatt; Bern 1898; Bibliothek: 
SNL, Signatur G 653. 

 
[39] NASA Report 1398: Total Solar Eclipse of 1999 August 11; Fred Espenak; 

NASA Goddard Space Flight Center; Greenbelt 1997; 
 Onlineversion auf WWW-Server 
 http://umbra.nascom.nasa.gov/eclipse/990811/rp.html 

Downloadversion auf FTP-Server (Adobe Acrobat Reader PDF-Datei, 18 MB) 
ftp://umbra.nascom.nasa.gov/pub/eclipse/990811/ 
 

[40] Annuaire du Bureau des Longitudes; Arago, F.; Paris 1842 
 
7.3 Diverse Werke 
 
[51] Tintin: Le temple du soleil; Hergé; Editions Casterman; Paris 1949; Biblio-

thek: BCU/R, Signatur SAVB 162. Liegt auch in der Cabaret bar Satellite – 
EPFL auf. 

 
[52] Mécanique générale; Gruber, Christian und Benoit, Willy; Presses polytechni-

ques et universitaires romandes; Lausanne 1998; Bibliothek: EPFL, Signatur E 
359 (Freihand). 

 
[53] Die Entdecker: das Abenteuer des Menschen, sich und die Welt zu erken-

nen; Boorstin, Daniel J.; Birkhäuser Verlag; Basel 1985 
 
[54] LexiROM; Microsoft; Version 3.0; 1997 
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7.4 Bibliotheken 
 
BCU/D Bibliothèque cantonale et universitaire (Dorigny) http://vtlsvd.unil.ch:81/virtua/french/ 

BCU/R Bibliothèque cantonale et universitaire (Riponne) http://vtlsvd.unil.ch:81/virtua/french/ 
BS UB Universitätsbibliothek Basel http://www.ub.unibas.ch/ 
DSV Deutschschweizerischer Bibliotheksverbund http://www.rebus.unibe.ch/dsv/sdd_rsr.htm 
EPFL Bibliothèque centrale de l‘EPF Lausanne http://www.ethics.ethz.ch/HotETHICS.HTML 
ETHZ ETH-Bibliothek Zürich http://www.ethics.ethz.ch/HotETHICS.HTML 

SNL Swiss National Library (Landesbibliothek) http://www.snl.ch/helveticat/english/ 
StUB Stadt- und Universitätsbibliothek Bern  http://www.stub.unibe.ch/  
ZBZ Zentralbibliothek Zürich http://www-zb2.unizh.ch/ 
 
 

Abbildung 16: Totale Sonnenfinsternisse auf der ganzen Erde im Zeitraum 1996 - 2020 
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88  AANNHHAANNGG  IIIIII::  SSOONNNNEENNFFIINNSSTTEERRNNIISS  IIMM  IINNTTEERRNNEETT    
 
Im Internet findet der Interessierte massenhaft Informationen zu Sonnenfinster-
nissen. Viele Seiten bieten aber nicht sehr viel. Die folgende Zusammenstellung 
zeigt einige der besten Seiten die ich gefunden habe. Empfehlenswert sind vor 
allem die Seiten der NASA (Eclipse Homepage von Fred Espenak) oder aber auch 
die Swiss Eclipse Page. Wer näheres über die Sonnenfinsternis vom 11. August 
1999 erfahren möchte, kann auf der Homepage des Stuttgarter Sonnenfestivals 
1999 nachschauen. 
 
Website Uniform Resource Locator (URL) 
  
AstroWeb http://fits.cv.nrao.edu/www/astronomy.html 

 http://marvel.stsci.edu/net-resources.html 

  
Big Bear Solar Observatory http://bigbear.caltech.edu/cgi-bin/daily.cgi 

  
Bureau des longitudes http://www.bdl.fr 

  
Centre national d'études spatiales http://www.cnes.fr 

  
European South Observatory http://www.hq.eso.org/ 

  
Institut d'astrophysique de Paris http://www.iap.fr 

  
Institut d'astrophysique spatiale http://www.ias.fr 

  
Institut de radioastronornie millimétrique http://www.iram.fr 

  
Kitt Peak Observatory http://argo.tuc.noao.edu:2001/synoptic.htmI 

  
NASA Eclipse Homepage (Fred Espenak) http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html 

  
NASA Goddard Space Flight Center  http://www.gsfc.nasa.gov 

  
NASA Jet Propusion Laboratory http://www.jpl.nasa.gov/ 

  
NASA Report 1398 Online  

der Sonnenfinsternis vom 11.8.99: http://umbra.nascom.nasa.gov/eclipse/990811/rp.html 

  
NASA Solar Eclipse Bulletins http://umbra.gsfc.nasa.gov/sdac.html 

  
NASA Solar Information, site SoHO http://sohowww.nascom.nasa.gov/ 

  
NASA Solar System Exploration http://sse.jpl.nasa.gov/ 

  
Observatoire de Genève http://www.unige.ch 

  
Observatoire de Paris http://www.obspm.fr 

  
Sacramento Peak Observatory http://www.sunspot.noao.edu/index.htmI 

  
Satellite SoHO http://umtof-umd.edu.pm/ 

  
Satellite Wind http://space.rice.edu/ISTP/dials.html 

  
Skylink http://www2.ec-lille.fr/~astro 

  
Société astronornique de France http://www.iap.fr/saf 

  
SoHO Synoptic Database http://orpheus.nascom.nasa.gov/synoptic 

  
Stuttgarter Sonnenfestival http://www.sonnenfinsternis1999.de 

  
The Swiss eclipse page http://www.astroinfo.ch/eclipse/ 

  
Wilcox Solar Observatory http://quake.stanford.edu/~wso/wso.htmI 

  


