
27.7.2018 Mondfinsternis auf der Rax 

 

Schon geraume Zeit vor der Mofi war ich am Überlegen von wo aus ich diese beobachten soll. Meine 

Sternwarte in Edlach/Rax ist dafür recht ungeeignet, da im Juli die abendliche Ekliptik recht flach liegt. 

Erst gut eine Stunde nach Mondaufgang würde sich dieser über dem Kreuzberg erheben. So kam mir 

die Idee der Beobachtung von der Bergstation der Raxseilbahn aus. Die Sicht ist von Osten bis weit 

nach Westen perfekt und der Raxalm Berggasthof bietet gleich an Ort und Stelle eine 

Übernachtungsmöglichkeit. Die Idee stieß beim Clubabend der BAA auf Zustimmung und so trafen am 

Nachmittag gegen 15 Uhr Franz Gruber, Manfred Wasshuber, Heidi Wilhelmi, unser neues Mitglied, 

sowie ich mit meiner Tochter Mariella in der Bergstation ein. 

Das Wettergeschehen sorgte für Spannung. Zuletzt gab es täglich am späteren Nachmittag 

Gewitter, die sich bis in die Nacht hineinzogen. Das Satellitenbild zeigte eine Wolkenfront, die langsam 

vom Südosten zu uns heraufkam. Wird sich das ausgehen? Von Quellwolken bis zu dunkleren 

Gewitterwolken bot der Nachmittag zunächst einmal alles. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



Nachdem wir die Zimmer bezogen und unser Gepäck untergebracht hatten, unternahmen wir einen 

kleinen Spaziergang in Richtung des Ottohauses. Auf dem Weg bot sich ein schöner Blick zum 

Schneeberg. 

 

 

 

Vor allem Franz studierte ausgiebig die sich bietende alpine Flora. 

 

  



  

 

 

Aber auch die Fauna hat hier etwas zu bieten: 

 

 

Canis Minor Alpinus auch Chicco genannt, unser Hund 

 

Zurück bei der Bergstation genießen wir die Aussicht bei einem kühlen Bier, doch bevor wir 

ausgetrunken haben beginnt es zu regnen. Kurz danach aber scheint schon wieder die Sonne vom 

Westen her und bietet uns ein schönes Schauspiel. Von Edlach unter uns entspringend zieht sich ein 

doppelter Regenbogen hinauf in nördlicher Richtung. Der oberhalb des Hauptbogens sichtbare 

Nebenregenbogen entsteht aus dem kleineren Lichtanteil, der erst nach zwei inneren Reflexionen die 

Tropfen verläßt. Er ist entsprechend schwächer als der Hauptregenbogen. Eine weitere Schwächung 

entsteht durch die größere Auffächerung des Lichtstrahls in farbige Teilstrahlen infolge flacheren Ein- 

und Austritts am Tropfenrand.  

 



 

 

 

 

Es fällt auf, daß der Himmel im Innern des Hauptbogens deutlich heller als außerhalb erscheint, und 

daß der Bereich zwischen Haupt- und Nebenregenbogen deutlich dunkler als seine Umgebung ist. 

Dieser Helligkeitskontrast entsteht, weil sich die Farben im Inneren der Kegelmantel-Spots überlagern 



und schließlich jenseits des blauen weißes Licht von den Regentropfen zum Beobachter reflektiert 

wird. Haupt- und Nebenregenbogen sind einander mit ihrer roten Seite zugekehrt. Hier fehlt das 

zusätzliche weiße Licht. Der Raum zwischen ihnen wird dunkler gesehen. Dieses dunkle Band wird zu 

Ehren seines Entdeckers Alexander von Aphrodisias als Alexanders dunkles Band bezeichnet. Beim 

Nebenregenbogen enthalten die Kegelmantel-Spots im Inneren auch weniger Licht, sodaß die 

Aufhellung über ihm weniger stark als unter dem Hauptregenbogen ist (© Wikipedia). 

Schließlich stoßen noch Nina und Hans sowie Barbara und Egbert, zwei meiner verschwägerten 

Cousinen mit ihren Männern zu uns. Aber noch ist die Runde nicht vollständig. Ein junger Mann 

namens Ronald bekommt mit, daß wir Amateurastronomen sind und schließt sich uns an. Ein 

wißbegieriger Novize der Amateurastronomie, der sein neu erworbenes Einsteigerfernrohr zum first 

light ausführt. Der Profit ist beiderseitig: er bekommt eine Einführung in den Umgang mit einem 

Fernrohr und uns allen stehen Blicke zu den Planeten zur Verfügung, immer hin bietet der Abend neben 

der untergehenden Venus, Jupiter, Saturn und Mars. Und mit großer Sicherheit gibt es 

Vereinszuwachs. 

Gespannt erwarten wir den Einbruch der Dämmerung. Was wird uns das Wetter bieten? 

 

 

Nebelfetzen über Reichenau 



 

Sonnenuntergang im Westen (© M. Wasshuber) 

 

 

Wolken am Osthorizont (© M. Wasshuber) 

 



Bis gegen 22 Uhr, also ungefähr der Mitte der Totalität, ist es wie verhext. Ab Süden bis Westen 

und im Zenit ist es sternenklar, aber der Mond verbirgt sich hinter einem dichten Wolkenschleier. Nur 

sehr schemenhaft ist ein roter Schimmer zu sehen. Wir machen das Beste daraus. Manfred macht 

Himmelsaufnahmen und mit Ronalds Fernrohr werden die Planeten beobachtet. 

 

 

Bergstation und Berggasthof (© M. Wasshuber) 

 

 

Mond, wo bist Du? (© M. Wasshuber) 



 

Blick nach SW mit Jupiter und Skorpion (© M. Wasshuber) 

 

 

  



Endlich ist es soweit. Zunächst noch von dünnen Wolken verschleiert werden der Blutmond und 

Mars sichtbar. 

 

 

Blutmond und Mars über dem Semmering (© M. Wasshuber) 

 

 

Blutmond, darunter Mars 



 

Der Blutmond (© M. Wasshuber) 

 

 

Austritt aus dem Kernschatten 

 



Die partielle Phase: 

 

 

 

 

 



Nach Ende der partiellen Finsternis um 00:20 beenden wir unseren Beobachtungsabend und gehen 

zufrieden zu Bett. Sie war nicht optimal die Mofi, aber im Vergleich zu vielen anderen, die gar nichts 

sehen konnten, haben wir es recht gut erwischt. 

 

Unser neues Mitglied Heidemarie Wilhelmi schildert ihre Eindrücke: 

Mondfinsternis, Blutmond und Mars sollen gut zu sehen sein, das klingt doch vielversprechend und 

ist einen Ausflug auf die Rax wert. Dieser Aussage sind einige Sternenfotografen, aber auch am 

Sternenhimmel Interessierte gefolgt. 

Beim Aufbau der Stative, Kameras mit etlichen Objektiven fallen Begriffe wir ISO, Belichtungszeit, 

Achtzöller – als ich die ersten fantastischen Bilder sehe, weiß ich warum. Der Mond ziert sich aber 

während seiner Finsternis und ist im Dunstnebel (noch) nicht zu erkennen. Dies ist für Astronomen aber 

kein Hindernis hat man doch das gesamte Firmament zur Verfügung und so erklärt man mir die reichlich 

vorhandenen Sternbilder. Zu sehen sind das Sommerdreieck, der Schwan, die Leier, ein zartes weißes 

Band - die Milchstraße und - und – und es ist einfach phänomenal. Nur eine etwas schmerzende 

Halswirbelsäule, begrenzt die Beobachtungszeit. Dank Roland, einem interessierten Anfänger mit 

Teleskop, ist es auch möglich einen Blick auf Jupiter – mit seinen sichtbaren vier Monden zu werfen. 

Wobei ein ruhiger Blick und Standfestigkeit eine Herausforderung an mich sind, aber mit Anhalten des 

Atmens ist diese Eigenbewegung in den „Griff“ zu bekommen. Der laut Umfragen, wohl schönste Planet 

in unserem Sonnensystem - der Saturn - mit seinen Ringen wird als nächstes betrachtet.  

Dann endlich - wird zuerst nur schemenhaft, später klar der rote Mond sichtbar und kurz darauf 

auch der Mars. Der auffrischende Wind, hat die Beobachter mehr oder minder abgekühlt, sodass nach 

dem Aufleuchten des Mondes und dem etwas verblassenden Sternenhimmel eine tolle 

Beobachtungsnacht zu Ende geht. 

Fazit: ein eindrucksvolles Erlebnis, die Ausrüstung wird bei einer neuerlichen Beobachtung um eine 

Sternkarte, ein Rotlicht und einer bequemen schaukelstuhlähnlichen Konstruktion ergänzt. 


