
Von Alois Regl

Seit 20.3. - an diesem Datum 
war Tag- und Nachtgleiche - 
sind die Tage wieder länger 
als die Nächte. Das tröstet 
vielleicht über das frühere 
Aufstehen wegen der Som-
merzeit hinweg.

Die Planeten

Die Rollenverteilung im The-
ater der Planeten ändert sich 
in diesem Monat: der bisheri-
ge König der Nacht, Jupiter, 
tritt langsam ab. Er ist nur 
noch in der ersten Nacht-
hälfte zu sehen. Am 6.4. be-
kommt er noch Gesellschaft 
vom Mond.
Dafür werden Mars und Sa-
turn zu Hauptdarstellern. Sie 
bleiben die ganze Nacht über 
schön sichtbar.
Venus spielt am Morgenhim-
mel einsam ihre Rolle. Sie 
wird am 26. morgens vom 
Mond „besucht“. Ihre Bahn 
führt sie jetzt langsam hinter 
die Sonne. Etwa im Novem-
ber wird sie dort ankommen 
und dann für uns unsicht-
bar sein. Über die nächsten 
Monate wird man beobach-
ten können, wie das Venus-
scheibchen immer kleiner 
und schwächer wird, und 
wie es sich Richtung Sonne 
zurückzieht.
Merkur ist schon jetzt, im Ap-
ril, hinter der Sonne und er 
wird daher in diesem Monat 

nicht sichtbar sein. Gleiches 
gilt für Uranus und Neptun.

Sternbilder

Frühling ist! Man merkt das 
nicht nur daran, dass man 
wieder im Gastgarten sitzen 
kann, sondern auch mitten 
in der Nacht: Orion geht jetzt 
schon am Abend unter, Siri-
us ist bereits unter dem Hori-
zont. Dafür haben die Stern-
bilder Löwe, Bärenhüter und 
die Nördliche Krone den 
Abendhimmel eingenom-
men, und der Große Wagen 
steht fast im Zenit.
Den Großen Wagen finden 
Sie leicht, oder? Aber wo ist 
der Bärenhüter? Folgen Sie 
dem Bogen der Deichsel des 
Großen Wagens nach links 
unten. Dort trifft man auf ei-
nen hellen, etwas rötlichen 
Stern. Das ist Arkturus, der 
Hauptstern des Bärenhü-
ters. Der Stern steht im un-
teren Teil des Sternbildes. 
Der obere Teil sieht etwa aus 
wie einer der Drachen, die 
man im Herbst gerne steigen 
lässt.
Das Sternbild heisst auch 
Bootes, oder Boötes (ge-
sprochen „Boh-ohtes“). Das 
Wort stammt aus dem Grie-
chischen und bedeutet etwa 
„Pflugstierwächter“ oder 
„Rinderhirt“. Damals sah 
man die Sterne des nahen 
Großen Wagens als Rinder, 
die vom Bootes bewacht 
wurden. Heute bewacht er 

eben den Großen Bären. 
Manche Leute denken, das 
sei dasselbe wie der Große 
Wagen. Stimmt nicht ganz. 
Der Wagen ist zwar sehr 
bekannt, aber kein eigenes 
Sternbild. Er ist Teil des Gro-
ßen Bären, der aus deutlich 
mehr Sternen besteht.
Und wo ist die Nördliche 
Krone? Die ist gleich neben 
Bootes, etwas links davon. 
Man sieht deutlich einen 
kleinen, nach oben offenen 
Halbkreis aus Sternen, die 
Krone eben.
Bleibt noch der Löwe zu ent-
decken: Der ist rechts von 
Bootes, und unterhalb des 
Großen Wagens. Die drei 
Sternbilder bilden ungefähr 
ein Dreieck.
Der Hauptstern des Löwen 
ist Regulus, was übersetzt 
„Kleiner Löwe“ heißt. Nicht 
zu verwechseln mit dem un-
scheinbaren Sternbild Klei-
ner Löwe, das zwischen dem 
Großen Löwen und dem 
Großen Bären liegt.
Arkturus liegt fast exakt auf 
der Ekliptik, daher wird er 
auch gelegentlich vom Mond 
bedeckt (der folgt ja eben-
falls dieser Bahn), und ganz 
selten auch von Planeten. 
Siehe dazu auch die März-
Ausgabe des „Himmels“.

Der Himmel im April
Dnoces, Navi, Regor
Die meisten Eigennamen 
der Sterne stammen aus 
dem Arabischen. Nehmen 
wir einige der Sterne des 
Orion als Beispiele: Betei-
geuze = Schulter des Riesen, 
Alnitak = Gürtel, Alnilam = 
Mitte des Gürtels, Mintaka 
= westliches Ende des Gür-
tels, Saiph = Schwert, und 
so weiter.
Aber woher kommen die 
drei Sternbezeichnungen 
im Titel? Sie sind weder 
arabisch, noch gehören sie 
überhaupt einer Sprache an!
Gehen wir knapp 5 Jahr-
zehnte zurück, in das Jahr 
1967. Bei einem Test für die 
geplante Mondmission der 
NASA brach ein Feuer aus, 
die drei Astronauten in der 
Kapsel fanden in den Flam-
men den Tod.
Einer der drei, Grissom, 
schmuggelte kurz vorher 
die Namen des Teams in 
verklausulierter Form auf 
die Liste der verwendeten 
Navigationssterne. Er buch-
stabierte Teile der Namen 
rückwärts: Roger Chaffee, 
Ed White the Second, und 
eben Virgil Ivan Grissom.
Als Gedenken an die drei 
Opfer wurden diese Namen 
später weitgehend beibe-
halten und sind noch heu-
te in Verwendung. Nicht 
nur von der NASA, sondern 
auch in der astronomischen 
Community, die sonst aus-
schließlich auf die Interna-
tional Astronomische Union 
hört, was Sternnamen be-
trifft.
Von den drei Sternen ist 
Navi am leichtesten zu fin-
den: es ist der mittlere Stern 
der Cassiopeia. Regor liegt 
am Südhimmel, im Stern-
bild Vela (Segel des Schiffs), 
und Dnoces findet man im 
Großen Bären. Tragen Sie 
die Diagonale des Bären, 
ausgehend vom Ansatz der 
Deichsel, nochmal knapp 
eineinhalbmal auf. Dort  
stehen zwei auffällig helle 
Sterne dicht nebeneinander. 
Der hellere der beiden ist 
Dnoces.

Dieses Bild soll Ihnen heu-
te nur einfach Appetit ma-
chen. Es zeigt „Simeis 147“, 
den wohl schönsten Überrest 
einer Supernova-Explosion 
am Himmel. Die Explosion 
hat vor rund 100.000 Jahren 
stattgefunden. Nur mit sehr 
lichtstarken Teleskopen und 
tagelanger Belichtung lässt 
sich das festhalten. Mehr 
dazu in einer der nächsten 
„Himmelsseiten“.
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Himmelsarchiv
Interesse an früheren Aus-
gaben dieser „himmlischen 
Seite“? Auf der Webseite  
volksblatt.regl.net wurde 
ein Archiv eingerichtet, das 
alle Astronomieseiten seit 
September 2013 enthält.


