
Von Alois Regl

Merken Sie es? Der Frühling 
kommt! Seit 21.12. werden 
die Tage wieder länger. Im 
Februar wächst die Tages-
länge um etwas mehr als ein-
einhalb Stunden. Der Son-
nenaufgang schiebt sich fast 
um eine Stunde zurück. Am 
Monatsende steht die Son-
ne mittags um fast 10 Grad 
höher am Himmel als am 1. 
Februar.

Die Planeten

In den ersten Februartagen 
gibt es wieder eine kurze 
Gelegenheit, Merkur zu se-
hen. Ab ca. 18:00 Uhr, wenn 
es dunkel wird, kann man 
ihn für eine halbe Stunde tief 
am Horizont ausmachen, be-
vor er untergeht.
Zwischen Orion und den 
Zwillingen steht nach wie 
vor unübersehbar Jupiter. 
Nehmen Sie ein Fernglas zur 
Hand, Sie können damit sei-
ne vier Galileischen Monde 
ausmachen.
Letztesmal war Venus noch 
als Abendstern sichtbar. Mitt-
lerweile ist sie zwischen uns 
und der Sonne hindurchge-
zogen und glänzt jetzt ab ca. 
fünf Uhr früh als Morgen-
stern. Etwa zur Monatsmitte 
wird sie bereits ihre größte 
Helligkeit haben. Am 26.2. 
steht die Venus um sechs 
Uhr früh ganz dicht bei der 

abnehmenden Mondsichel.
Der Mars schiebt sich lang-
sam in die erste Nachthälfte 
(Ende Februar wird er um 
22:00 Uhr aufgehen), und er 
wird deutlich heller. Auf Sa-
turn müssen wir Abendmen-
schen noch eine Weile war-
ten, er ist nach wie vor nur 
etwas für Frühaufsteher.

Sternbilder

Den Orion kennen Sie be-
reits, letztesmal haben wir 
ihn näher beleuchtet. Neh-
men Sie die drei Gürtelsterne 
und verlängern Sie die Linie 
nach links unten. Dort treffen 
Sie auf einen auffällig hellen 
Stern, den Sirius. Er ist der 
hellste Stern überhaupt, bei 
uns aber nur im Winter sicht-
bar. Jetzt könnten Sie bei der 
Millionenshow mitmachen: 
welches der hellste Stern sei, 
war vor einigen Jahren mal 
die Millionenfrage.
Sirius ist der Hauptstern und 
das Auge des „Großen Hun-
des“. Mit etwas Phantasie 
kann man die Figur eines 
Hundes tatsächlich erken-
nen. Etwas links oberhalb 
von ihm, auf Höhe des Ori-
on, ist das Sternbild „Kleiner 
Hund“, mit dem ebenfalls 
recht hellen Stern Prokyon. 
Der Name kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet 
„vor dem Hund“, weil er vor 
Sirius, auch Hundsstern ge-
nannt, aufgeht. Der kleine 

Hund reitet auf einem Ein-
horn.
Die beiden Hunde begleiten 
Orion, den Jäger, bei seiner 
Jagd. Dem Orion zu Füßen 
liegt bereits ein Hase und 
nochmal darunter - bei uns 
kaum mehr zu sehen - das 
Sternbild Taube. Der Bogen 
des Orion richtet sich auf 
den Stier, gleich dahinter 
wartet der Widder. Hoffent-
lich übersieht Orion den Lö-
wen nicht, der sich von hin-
ten nähert. Aber der fürchtet 
sich ohnehin vor dem Krebs.
Hier sieht man ein wenig, 
wie sich die Astronomen des 
Altertums ganze Geschich-
ten rund um ihre Sternbilder 
ausgedacht haben.

Der Himmel im Februar
Ekliptik und 
Himmelsäquator
Stellen wir uns kurz vor, wir 
würden die Sonne für einen 
Moment entfernen können 
und wir würden den Punkt 
am Sternenhimmel markie-
ren können, an dem sie ge-
rade noch stand. Wenn wir 
das ein Jahr lang jeden Tag 
machen und die 365 Punk-
te am Himmel verbinden, 
dann haben wir die Eklip-
tik. Sie ist also die Projekti-
on des Ortes der Sonne im 
Jahreslauf auf den Sternen-
hintergrund.
Sie werden feststellen, dass 
die Ekliptik durch 13 Stern-
zeichen geht. Zwölf davon 
kommen Ihnen vielleicht 
bekannt vor: Widder, Stier, 
Zwillinge, Jungfrau und 
so weiter. Das Sternbild 
„Schlangenträger“, zwi-
schen Skorpion und Schüt-
ze, ist das dreizehnte. Hier 
sieht man den Unterschied: 
die Tierkreiszeichen sind 
eine Unterteilung der Eklip-
tik in 12 gleich große Teile, 
während die Sternbilder na-
turgemäß recht verschieden 
groß sind.
Die Ekliptik ist anhand der 
Erdbahn definiert. Die Pla-
neten drehen ihre Bahnen 
etwa auf derselben Ebe-
ne, wenn auch nicht ganz. 
Manchmal stehen sie daher 
über „unserer“ Ekliptik, 
manchmal darunter, aber 
grob gesehen folgen sie ihr.
Der Himmelsäquator ist 
einfach zu beschreiben: er 
ist die Projektion des Erd-
Äquators auf den Himmel. 
Wenn man also irgendwo 
auf dem Erdäquator steht, 
dann ist der Himmelsäqua-
tor genau über dem Kopf.
Die Erdachse ist um 23,4 
Grad zur Ekliptik geneigt. 
Daher „pendelt“ der Him-
melsäquator im Jahreslauf 
zwischen plus und minus 
23.4 Grad hin und her. Am 
21.3. und am 23.9. berüh-
ren sich die beiden Bah-
nen. Diese Punkte nennt 
man Frühlings- und Herbst-
punkt, aus nahe liegenden 
Gründen.

Oben: Ekliptik und Himmels-
äquator (Quelle: Wikipedia) 
Unten: Sternkarte für An-
fang Februar, 21:00 Uhr, 
Richtung Süden. Die antiken 
Sternbildfiguren sind hier 
dem Sternenhimmel überla-
gert. Produziert mit der Soft-
ware „Stellarium“.


