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fstag Vortrag rur Sonnenfinsternis
iehand-

erräuft, Am Freitag,20. März, Treftunkt im Schlosspark
.nnötig,

w4ffiv-rDv--

heitsge_ (Aktuelles daat am 20. März

Der ia- auf der HomePage des Ver-

Iänzend eins www.isbn-nbh.de), hält

präzise- nen vortrag zum Thema Fins-

bei Er- ternisse,beidererauchaufdie

rbstanz, Mondfinsternis am 28' SeP-

rn Pro- ,ilili tember 2015 eingehen wird'

.alt von lti*,iä u- Der Vortrag wird mit vie-

)tötung len Bildern und videos dar-

ontose- stellen, wie Finsternisse zu-

r oder stande kommen, wie Men-

,aserbe- funden haben, dass Sonnen-

der Ge- finsternisse bisweilen sogar den

nit die Gang der Geschichte beein-

nd ver- flusst haben, wie die Tierwelt

:n und auf totale Finsternisse reagiert

I meist und welche Rolle Finsternisse

regt der in MYthen, aber auch in der

:äfte an Astronomie spielten' Der Vor-

ine ra- trag findet im sitzungssaal des

di.t"* Alten Rathauses statt, Haupt-

kla.", straße 27 in Neckarbischofs-

en über heim, wie tiblich um 19 Uhr'

ipamer, Auch hierzulande ist die Sonnenfinsternis - gutes Wetter vorausgesetzt den wird gebeten, zugunsten

,r., uo, - zu sehen. Foto: pm der Stadtbücherei.

Bayeri-
Gmmer Neckarbischofsheim. Am te, ruhige Stelle mit Sonnensicht.

rg der Vormittag des 20. März findet ei- Maximale Bedeckung ist gegen

t Zahn- ne Sonnenfinsternis statt, bei der 10.40 Uhr. Dr. Rainer Köthe wird
:n und sich von Süddeutschland aus ge- einige Informationen zum Ablauf

überein zent verdunkelt. Aus diesem An- brillen werden gestellt. Denn mit

atienten Beobachtungsrunde und einen auf keinen Fall mit ungeschützten

tungen sind Interessierte herzlich fuhrt zu sofortiger dauerhafter Er-

ßen sichtbar) ist der Trefrunkt ge- haut im Auge zerstriren. .- , I ruen Mosbach . Amäiääüilä'tää:üäi;- """'#;;."#'"iä- 
f3ba1h- l'rtXilry;:, J',ff:":,i,i:ü'1f:?,

he dem Arten schloss; dorr su- tunssrunde nur b_ei ausreicn.:g:i 
I ;r;on;;;;; ge,önna;"tao._rn

chendieTeilnehmendeneinegu-SonnensichtveranstaltetwirdL

:n und sich von Süddeutschland aus ge- ernlge lntormatronen zum ÄDlaur I G I
n TV- sehen die Sonne zu circaT} Pro- des Vorgangs beisteuern. Spezial- I ^ ,Cnn
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Auch hierzulande ist die Sonnenfinsternis - gutes Wetter vorausgesetzt


