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nDer Orionnebel. Ein Gas- und Staubnebel, in dem immer wieder neue Sonnen entstehen.
Photo: Norbert Span, Belichtungszeit 40 min auf Kodak E200 bei 2800 mm Brennweite.

von Norbert Span

Der astronomische Winter beginnt heuer am 21. Dezember um

19:35 Uhr MEZ. Viele Menschen sind immer noch der Meinung,

die kalten Temperaturen im Winter haben etwas mit der Entfer-

nung zur Sonne zu tun. Aber wie sollte man dann den Sommer

erklären, der jetzt auf der Südhalbkugel für die warme Jahreszeit

sorgt? Tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall: Die Erde steht

der Sonne am 4. Jänner 2006 um 11:00 Uhr MEZ am nächsten

(die Erde befindet sich im Perihel = Sonnennähe). 

Der wahre Grund ist natürlich die geneigte Erdachse, die mit dem

Nordende von der Sonne wegweist und damit die flache Sonnen-

einstrahlung auf der Nordhalbkugel bewirkt - im Gegensatz zur

Südhalbkugel mit steilem Sonneneinfall.

Wer aber trotz tiefer Temperaturen einen Blick zum Firmament

wagt, wird mit einem überwältigenden Nachthimmel belohnt.
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Der Hauptstern im Kleinen Hund hingegen hat auch heute noch
eine besondere Rolle: an diesem Stern orientieren sich die bei-
den Raumsonden Voyager 1 und 2, die seit beinahe 30 Jahre
unterwegs sind und noch immer Signale zur Erde senden.
Momentan segeln sie lautlos über die Grenze des eigenen Son-
nensystems hinaus in den interstellaren Raum. In ca. 40.000
Jahren könnten sie unseren nächsten Nachbarn erreichen - die
Sonne Alpha Centauri in einer Entfernung von ca. 4,2 Lichtjah-
ren. Nordwestlich von Orion finden wir das 7.000 Jahre alte, 
v-förmige Sternbild Stier mit den Plejaden. Gott Jupiter verlieb-
te sich in die Tochter des Königs Agenor, der in Tyrus in Phöni-
zien herrschte. Um die jungfräuliche Europa zu entführen, ver-
wandelte sich Jupiter in einen Stier.

Der Hauptstern Aldeberan leitet sich vom arabischen Al Daba-
ran, der "Nachfolger" ab. Dies rührt von den ersten Beobachtun-
gen der Mondbewegung her. Dabei beginnt die Zählung entlang
der Ekliptik mit den Plejaden und als nächstes wird Aldeberan
vom Mond bedeckt, deshalb der "Nachfolger".
Zum Sternbild Stier gehört auch der offene Sternhaufen - die
Plejaden. Mit freiem Auge kann man etwa sieben Sterne beob-
achten. In den Sagen wird berichtet, dass Zeus die Plejaden -
die sieben Töchter des Titanen Atlas und der Meeresnymphe
Pleione - an den Himmel versetzt hat. Im alten Testament kom-
men im Buch Hiob Kap. 38, 31 die durch ein Band vereinigten
Plejaden auch vor. Hesoid nennt sie die sieben Jungfrauen, die
Jungfrauensterne. Häufig wird diese Gruppe von blauen Sternen
im Volksmund auch mit dem kleinen Wagen verwechselt.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe ist auch der Winter wieder
eingezogen. Die kalte Jahreszeit mit hoffentlich ausreichend
Schnee für die unterschiedlichsten Wintersportarten bietet in
den langen Nächten die ausgezeichnete Gelegenheit den Nacht-
himmel schon am frühen Abend zu beobachten. Im Gegensatz
zum Sommer wird es sehr früh dunkel und dadurch die Beob-
achtungszeit länger, ein Vorteil den man sich allerdings durch
die niedrigen Temperaturen erkauft, die einem bei stundenlan-
gem Stehen und Beobachten am Teleskop schon einiges an
Motivation abverlangen. Die kalte und dadurch trockene Luft
beschert dafür einen sehr klaren Himmel mit traumhafter Trans-
parenz. Die Sonne wandert weit unter den Horizont und verur-
sacht somit einen außerordentlich dunklen Himmel.
Allerdings wird durch das Streulicht einer schneebedeckten
Landschaft dieser dunkle Himmel wieder etwas aufgehellt.
Ab einer Temperatur von - 17° C fangen die Okulare am Tele-
skop an zu beschlagen. Die Nähe des warmen Körpers verur-
sacht die Kondensation am Okular und macht damit die Beob-
achtungen beinahe unmöglich. Dafür bieten die kalten Tempera-
turen hervorragende Bedingungen zum Fotografieren des Ster-
nenhimmels (siehe Bilder).

Der Sternenhimmel im Winter

Ein Sternbild beherrscht den Winterhimmel in besonderer Weise:
es ist der Himmelsjäger Orion (siehe Aufsuchkarte). Orion ist
eine Sagengestalt aus längst vergangenen Tagen. Er wird als
Idealfigur des großen Jägers betrachtet, der wegen seiner
Schönheit die Liebe von Göttinnen erregt, aber auch selbst
Frauen nachstellt ohne sie jedoch zu erreichen. So sind es zum
Beispiel die Plejaden, die er liebt und jede Nacht eilt er hinter
ihnen nach ohne sie je zu erreichen.
Orion wird von 2 Riesensonnen dominiert: Beteigeuze (dieser
Name bedeutet soviel wie Achsel) ist ein roter Riesenstern mit
einem 400-mal größeren Durchmesser als unsere Sonne und
zugleich die stärkste Infrarotquelle am Himmel. Rigel dagegen
leuchtet 25.000-mal heller als unsere Sonne und ist ein blau-
weißer Überriese. Auffällig sind die 3 fast gleich hellen Gürtel-
sterne des Orion, unter denen sich das Schwertgehänge mit dem
berühmten Orionnebel befindet. Der Orion wird von den Stern-
bildern Kleiner und Großer Hund begleitet. Sirius ist der
Hauptstern im Großen Hund und zugleich der hellste sichtbare
Fixstern am Himmel. Der Name Sirius ist vermutlich phönizi-
schen Ursprungs und heißt soviel wie "der Bedeutende". Die
erste Sichtbarkeit des Sirius im Laufe des Jahres kündete im
alten Ägypten den Beginn der Nilüberschwemmungen an. Damit
hatte Sirius im Kalender eine ganz besondere Stellung.

Aufsuchkarte der beschriebenen Objekte.
Quelle: Guide 8.0
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Östlich von Orion steht das auffällige Sternbild Zwilling mit den
Hauptsternen Kastor und Pollux. Kastor gehört zu einem Mehr-
fachsystem: sechs Sonnen kreisen hier um einen gemeinsamen
Schwerpunkt. Die Sternbilder Perseus und Fuhrmann (mit dem
Hauptstern Capella) stehen hoch oben im Südosten. Eine Sage
erzählt, beim Fuhrmann sei Phaeton gemeint, der von seinem
Vater, dem Sonnengott Helios, den Sonnenwagen geliehen habe
und in seinem jugendlichen Übermut beinahe die ganze Erde
und den Himmel in Brand gesteckt hätte. Die Milchstraße ist
nichts anderes als die Brandspur dieser Fahrt. Im Westen strah-
len die lichtschwachen, aber großen Sternbilder Pegasus, Fisch,
Walfisch, Wassermann und das größte Sternbild am Himmel -
Eridanus (Fluss der Unterwelt).

Besondere Objekte des Winterhimmels

� M42 oder der große Orionnebel
Mit einer Entfernung von etwa 1.600 Lichtjahren ist der Orion-
nebel der hellste diffuse Nebel am Himmel - mit dem bloßen
Auge sichtbar und ein lohnendes Objekt für den Feldstecher.
Es handelt sich um den Hauptteil einer weit größeren Wolke aus
Gas und Staub, die sich über die Hälfte des Sternbildes des
Orion erstreckt. Die lineare Ausdehnung dieser gewaltigen Wol-
ke beträgt gut und gerne mehrere hundert Lichtjahre. Bei M42
selbst handelt es sich offenbar um eine sehr turbulente Wolke
aus Gas und Staub, in der laufend neue junge Sterne entstehen.

� Der Pferdekopfnebel
Der Pferdekopfnebel oder Barnard 33 ist eine dunkle Wolke, die
das Licht der dahinter liegenden Sterne blockiert und aufgrund
seiner Form an einen Pferdekopf erinnert. Dieser Gasnebel ist
sehr schwer zu beobachten. Dafür bietet der Nebel fotografisch
eines der ästhetischsten Motive am Himmel (siehe Foto). Auch
dieser Nebel gehört zum Orionkomplex.

� M1 oder der Krebnebel
Bei M1 handelt es sich um den Rest einer Supernova Explosion.
Die Supernova wird geschichtlich am 4. Juli 1054 n. Chr. von
chinesischen Astronomen erwähnt. Sie war vermutlich so hell
wie der Vollmond und 23 Tage lang auch tagsüber zu sehen.
Möglicherweise ist dieses Ereignis auch von den Künstlern der
Anasazi (heutiges Arizona und Neu-Mexiko) Indianer aufge-
zeichnet worden, wie Funde im Navaho Canyon und White Mesa
(beides in Arizona) sowie im Chaco Canyon National Park (Neu-
Mexiko) andeuten. Die Supernova von 1054 gehört zu den
wenigen geschichtlich belegten Supernovae in unserer Galaxie.

Der Nebel setzt sich aus dem Material zusammen, das bei der
Supernova Explosion ausgestoßen worden ist und sich heute
über ein Volumen von etwa 10 Lichtjahren im Durchmesser
erstreckt. Die Wolke dehnt sich noch immer mit einer
Geschwindigkeit von 1800 km/s aus. Dieser Nebel ist mit einem
Teleskop ab etwa 10cm Öffnung zu beobachten.

Die M1 Supernova ist ein Überrest aus dem Jahr 1054. 
Aufnahme: Norbert Span mit einer hochempfindlichen Videoka-
mera. Brennweite 2800 mm.

Der Pferdekopfnebel. Ein Dunkelnebel, der das Licht der
dahinter liegenden Sterne versperrt und die Form eines Pfer-
dekopfes darstellt. Aufnahme: Norbert Span, Belichtungszeit
40 min auf Kodak E200 bei 2800 mm Brennweite.
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� M45 oder die Plejaden
Die Plejaden gehören mit zu den Objekten, die schon seit den
frühesten Zeiten bekannt waren. Mindestens sechs der Sterne
sind mit bloßem Auge sichtbar. Der japanische Name lautet
"Subaru" und wurde benützt um der bekannten Automarke den
Namen zu geben. Mit modernen Beobachtungsmethoden kann
man mehr als 500 zumeist schwache Sterne ausmachen, die
noch zu dem Sternhaufen der Plejaden gehören. Die Plejaden-
nebel leuchten in einem blauen Farbton, was darauf hinweist,
dass es sich um Reflektionsnebel handelt, die das Licht der hel-
len Sterne in der Umgebung reflektieren (siehe Foto).

Die Planeten im Winter 2005/2006

Die Wintersternbilder zittern und funkeln am kalten Abendhim-
mel. Doch drei Planeten strahlen bei weitem heller: Venus, Mars

und Saturn. Am Abend strebt über dem Westhorizont die kräftig
hellgelbe Venus ihrem Untergang entgegen, im Osten ist gerade
der Mars aufgegangen und in der Nacht zieht er einen hohen
Bogen am Himmelszelt, bis er am Morgen dann im Westen
untergeht. Aber nicht nur die Strahlkraft unterscheidet die Pla-
neten oder Wandelsterne von den Fixsternen. Beobachtet man
einen Planeten aufmerksam, so wird man feststellen, dass dieses
Licht nicht funkelt, sondern ruhig und gleichmäßig leuchtet.
Warum? Im Unterschied zu den extrem weit entfernten Sonnen
(Fixsternen) sind die Planeten keine Punktquellen. Die Sterne
sind so weit entfernt, dass sie von der Erde nur als mathemati-
scher Punkt wahrnehmbar sind. Diese Lichtquelle ist also punkt-
förmig und wird daher von der Unruhe der Luft ständig abge-
lenkt und gebrochen. Die Planeten sind uns viel näher und
erscheinen deshalb auch als kleine Scheibchen. Von diesen
Scheibchen kommen unzählige Lichtstrahlen, die in ihrem Zit-
tern in Summe ruhig erscheinen. Dies ist den Menschen schon
relativ früh aufgefallen. Ebenso lange haben sie sich ihren Reim
auf die Bahn der Himmelskörper zu machen gesucht, was, je
nach Ausgangslage, nicht gerade leicht gewesen ist. Vor allem
an den Planeten haben sich die Beobachter mit und ohne Fern-
rohr geistig die Zähne ausgebissen. Die Astronomen der helle-
nistischen Welt gingen davon aus, dass die Gestirne Götter
seien, denen nur die vollkommenste Bewegung eigen ist - die
gleichförmige Bewegung in Kreisen. So kam es zu künstlichen
und komplizierten Planetentheorien, deren bekannteste 

Der offene Sternhaufen M45 oder die Plejaden - das Sie-
bengestirn. Aufnahme: Norbert Span mit einer digitalen Spie-
gelreflexkamera; 10 Aufnahmen zu je 5 min Belichtungszeit
wurden übereinander gelegt und gemittelt, Brennweite 820 mm.

Der Mars am 27.10.2005.
Aufnahme: Norbert Span mit einer Webcam. Aus ca. 1000 Ein-
zelbildern wurden die besten 100 übereinander gelegt und
gemittelt, Brennweite 6000 mm.

diejenige des ägyptischen Astronomen Claudius Ptolemäus ist.
Sie behielt 1500 Jahre amtliche Gültigkeit, bis im 16. Jahrhun-
dert Kopernikus die Sonne ins Zentrum setzte und die Planeten
um sie kreisen lies. Johannes Kepler kam dann der Schleifenbe-
wegung auf die Spur, indem er den Kreis durch die Ellipse
ersetzte.
Warum gerade Schlingen und Schleifen? Die Planeten wandern
um die Sonne. Die komplizierten Bahnen, die sie vor dem
Hintergrund der viel weiter entfernten Sterne ziehen, kommen
zustande, weil wir sie von der ebenfalls die Sonne umkreisenden
Erde aus beobachten. Wenn die Erde einen Planeten überholt,
dann scheint er sich rückwärts zu bewegen, so wie ein überhol-
tes Fahrzeug auch scheinbar entgegenkommt.

� Venus
Im September und Oktober bleibt Venus, jetzt im Südwesten,

weiterhin sehr unauffällig am Abendhimmel. Erst im November
entwickelt sich ihre Sichtbarkeit gut, um im Dezember wirklich
auffällig zu werden. Knapp nach Beginn des Jahres 2006 endet
die Sichtbarkeit allerdings rasch und Venus wechselt in den
Morgenhimmel.

� Mars
Mars wandert jetzt immer früher am Himmel durch den Süd-
punkt. Mars hat sich vom Sternbild Fische (1. Juli) bis zum 
1. Oktober ins Sternbild Stier vorgearbeitet, dann setzt er zu
einer Oppositionsschleife an und bewegt sich, wie man sagt,
rückläufig durch das Sternbild Widder, das heißt in Ost-West-
Richtung. Im Dezember wird er wieder rechtsläufig und wandert
zurück in das Sternbild Stier.

� Saturn
Saturn zieht 2005/06 seine Schleife im Sternbild Krebs, nahe der
Praesepe (M44). Damit entwickelt der Planet seine beste Sicht-
barkeit im Spätwinter. Im Winter ist er die ganze Nacht zu
sehen, im Frühling dann ein Objekt der ersten Nachthälfte, ab
Mai dann ein Objekt am Abendhimmel. Aufgrund seiner langsa-
men scheinbaren Bewegung kann man im Mittel sagen, dass der
Planet pro Nacht um vier Minuten früher aufgeht.                 �

Dieser Beitrag ist der 5. und letzte unserer Astronomie-Serie.
Alle Beiträge als Download unter www.bergundsteigen.at


