
- 5 -Parsec II/2005

A1= 35,5°, A2= 144,5° und A3= 57,0°, A3= 123,0°. Der erste
Wert wird direkt nach (4)  berechnet, der zweite ist ein Komple-
ment zu 180°: A2= 180°-A1 resp. A4= 180°-A3. Jetzt muß man
darauf achten, welche Monddeklination eigentlich zu welchem
Azimutwert gehört. Der südllichste mögliche Azimut  A2 (Große
Mondwende) gehört zu δ2 = ε+i = 29,043°, der südlichste mög-
lichste Azimut A4 (Kleine Mondwende) zu  δ4= ε-i =18,723°.

und

oder als Mittelwert eben rund:  53,6°.

Will man die Werte exakt berechnen, muß man die Refraktion ρ
der Erdatmophäre berücksichtigen; sie beträgt am Horizont etwa
0,575 Grad. Dazu kommt beim nahen Mond die Horizontparallaxe
πH, sie erreicht im Mittel einen Wert von 0,95 Grad und kommt
dadurch zustande, daß sich der Mond am Himmel scheinbar ver-
schiebt, weil sich der Beobachter im Laufe eines Tages mit der
Erdrotation ja um den Erddurchmesser bewegt. Diese Faktoren
gehen in die wahre Höhe hw ein. Die scheinbare Höhe hs wird hier
als Null Grad angenommen. Bei Mond oder Sonne kann außer-
dem der Gestirnsradius r hinzugefügt oder abgezogen werden,
wenn die Ober- oder Unterkante des Körpers zur Messung
herangezogen wird. Damit ergibt sich also:

Unter  deren  Berücksichtigung nimmt Ausdruck (2)  leider die
Form (6) an. Man kann ihn leider nicht nach ϕ auflösen, so daß
man sich am besten eineTabelle anfertigt (etwa mit einem
Kalkulationsprogramm) und auf den Zielwert interpoliert.

Die Schiefe der Ekliptik ändert sich übrigens mit der Zeit, weshalb
geeignete Werte berechnet oder aus Tabellen entnommen werden
müssen. Man erhält hiermit  ϕ2 = 53,15° und ϕ4 =53,90°

Die Berechnung der geographischen Breite an Hand der Winkel
auf der Nebra-Scheibe erfolgt etwa auf die hier gezeigte Weise:

Eine elementare Gleichung aus der Sphärischen Trigonometrie,
die normalerweise zur Umrechnung von Koordinaten aus dem
äquatorialenKoordinatensystem ins horizontale System verwen-
det wird, lautet:

Hier ist δ die Deklination des Mondes. Sie kann folgende Werte
annehmen, wobei hier natürlich

die Extreme zu den Mondwenden interessieren. Darin ist ε die
Neigung der Erdachse und i die Neigung der Mondbahn gegen die
Ekliptik. Im Jahr 1700 v.Chr. hatte ε den Wert 23.883°,  i beträgt
5,16°. A steht für den Azimutwinkel h für die Höhe und ϕ für die
geographische Breite des Beobachters. Gleichung (1) führt zu:

(2)

Die beiden Winkel β, die der Nebra-Scheibe entnommen werden
können, stellen nicht den Azimut, sondern das Doppelte des
Differenzwinkels (Pendelwinkel) zu 90° dar. Das bedeutet:

die korrespondieren Azimuthwerte ergeben sich zu:

Daraus folgen nun mit β1 = 109° und β2 =66° insgesamt vier
Azimutwerte (weil jedes β ja eine Differenz darstellt, ergeben
sich aus jedem Wert jeweils ein Paar Azimutwerte):
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Kasten 1: Die Mathematik der Sternenscheibe in alles Ausführlichkeit zum Mit- und Nachrechnen
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also keine Sternkarte im üblichen Sinn. Auch
die mitunter deutlich in Reihen auftretenden
Visurpunkte geben einen Hinweis auf Serien
von Meßpfosten. Der eigentliche informati-
ve Sinn liegt aber in den Azimutwerten der
Punkte. Damit kann man arbeiten und ver-
suchen, die Punkte auf der Scheibe mit Auf-
und Untergangsazimuten von Sternen, be-
vorzugt den hellsten, in Übereinstimmung
zu bringen. Nähere Informationen zur Vor-
gehensweise enthält Kasten 2 (Seite 6). In
jedem Fall müssen Prözession, Eigenbewe-
gung und Refraktion berücksichtigt werden.
Es folgen dabei zwei weitere Einsichten:

3.  Das ganze Arrangement läßt sich in der
Tat mit den Auf- und Untergangsazimuten
der hellsten Sterne identifizieren (Abbildung

4), insbesondere Capella und Sirius. Sirius
ist hier entweder künstlerisch durch einen
Kranz Punkte hervorgehoben (etwa: fun-
kelnd, hell), oder es handelt sich profan und
technisch um ein Bündel Meßpfosten zu an-
deren Zwecken. Zwei weit südliche Auf-
gangspunkte können γ Crucis (170,7 Grad)
und womöglich γ Eridani oder α Arae (168,3
Grad) zugeordnet werden. Dabei ist γ Crucis
ein recht heller Stern von 1¶59, dessen Sicht-
barkeit Ort und Zeit der Scheibenherstellung
durch Präzession und geographische Breite
einschränkt. Die beiden anderen Sterne sind
allerdings ziemlich schwach. Der Stern γ
Eridani (2¶95) konnte jeweils um die Winter-
sonnenwende um Mitternacht kurz am süd-
lichen Horizont beobachtet werden. Der Stern
α Arae (2¶84) war hingegen im Sommer

sichtbar. Seine Verwendung klingt wegen
der dann herrschenden sommerlichen
Himmelsaufhel-lung allerdings weniger
glaubhaft. Andererseits ist der Stern durch
eine Linie der höher am Himmel stehenden
Sterne ε und η Scorpii leicht aufzufinden.
Ohne α Arae und γ Eridani ergibt sich ein
deutliches Minimum (nur gut 0,9 Grad durch-
schnittlichem Fehler pro Stern!) für 2400
vdZ. und 56 Grad nördliche Breite. Mit α
Arae ergibt sich derselbe Wert mit einem
Fehler von 1,0 Grad pro Stern (Tabelle 1).
Mit γ Eridani folgt ein Minimum von 1,45
Grad für 2475 vdZ. und 56,0 Grad Nord
unter einem Fehler von 1,4 Grad pro Stern.
Damit ist die Lösung mit α Arae eher wahr-
scheinlich. Bemerkenswert ist noch, daß
der Azimutwert bei 86,4 besser auf den


