
Von Alois Regl

Merkur überstrahlt dies-
mal alles. Der Blick auf die 
Sternbilder muss entfallen. 
Im Juni sehen wir wieder ge-
nauer hin.

Merkur Transit

Am 9. kann man ein sehr sel-
tenes Ereignis beobachten: 
das Vorüberziehen des Mer-
kurs vor der Sonne.
Vielleicht haben Sie 2004 
oder 2012 den Venustransit 
beobachtet. Dasselbe pas-
siert jetzt auch mit Merkur. 
Mit dem Unterschied, dass 
man ihn mit freiem Auge 
nicht sehen kann, da er im 
Verhältnis zur Venus viel 
kleiner wirkt.
ACHTUNG: mit „freiem 
Auge“ meine ich natürlich 
gut geschützt durch ein Son-
nenfilter, wie es zB bei Son-
nenfinsternissen verwendet 
wird. Direktes Hineinbli-
cken in die Sonne hinterlässt 
schwere Augenschäden.
Aber ein Fernglas sollte be-
reits reichen. Achten Sie dar-
auf, dass das Sonnenfilter am 
vorderen (!) Ende des Fern-
glases nicht unabsichtlich 
herunterfallen kann.
Die beste Möglichkeit, sich 
das Schauspiel anzusehen, 
ist sicher der Besuch einer 
Sternwarte, wie am Gahberg 
(AAS Salzkammergut), in 
Linz (LAG Linz) oder anders-

wo. Dort werden alle Teles-
kope auf die Sonne gerichtet 
sein - professionell geschützt 
natürlich.
Ein Foto des Merkurs vor 
der Sonne ist leicht gemacht: 
Sonnenfilter vor die Kamera, 
ganz kurze Belichtungszeit, 
fertig. Schwieriger werden 
schon Serienaufnahmen, wie 
unten eine zu sehen ist. Hier 
braucht man eine astronomi-
sche Montierung, die die Ka-
mera immer präzise auf die 
Sonne nachführt. Anschlie-
ßend werden die einzelnen 
Bilder mit einer geeigneten 
Software ineinanderkopiert.
Der Transit dauert von ca. 
13:00 bis ca. 20:00 Uhr.

Die Planeten

Merkur - sonst recht un-
scheinbar und selten zu se-
hen - stellt mit seinem Transit 
alles in den Schatten. Den-
noch: Jupiter steht zu Beginn 
der Nacht hoch im Süden 
und geht dann um etwa drei 
Uhr früh unter. Mars und Sa-
turn sind in der Nähe ihrer 
Oppositionsstellung (22.5. 
bzw. 3.6.) und sind daher 
die ganze Nacht sichtbar. 
Rund um den 28. Mai bilden 
sie mit Antares (Skorpion) 
ein auf dem Kopf stehendes 
Dreieck. Den Mars kann man 
wegen seiner sehr ähnlichen 
Farbe leicht mit Antares ver-
wechseln. Zur Orientierung: 
Mars steht im besagten Drei-

eck rechts oben, Antares bil-
det unten die Spitze.

Rosetta lässt grüßen

Sie erinnern sich? Vor eini-
ger Zeit ist die Sonde Rosetta 
in eine Umlaufbahn um den 
Kometen „Chury“, wie ihn 
alle nennen, eingeschwenkt 
und hat Philae mit einer 
recht holprigen Landung auf 
dem Kometen abgesetzt.
Der Komet entfernt sich der-
zeit mehr und mehr von uns, 
nur noch starke Teleskope 
können ihn fotografieren. 
Markus Blauensteiner hat 
dies mit seiner Ausrüstung 
am Gahberg gemacht. Rechts 
im Bild steht eine flache Ga-
laxie, links unterhalb ist Chu-
ry zu sehen. Sein noch be-
achtlich langer Schweif zeigt 
genau in Richtung Galaxie.
Auf einem normalen Foto ist 
Chury kaum zu erkennen, 
aber wenn man das Bild in-
vertiert (d.h. ein „Negativ“ 
macht), ist er klar zu sehen. 
Ein Meisterstück der Astrofo-
tografie.

Der Himmel im Mai
Merkur Transits
Nach dem 9. Mai haben wir 
relativ bald noch einen Mer-
kurtransit - am 11.11.2019. 
Der übernächste lässt dann 
ein wenig auf sich warten. 
Bis 2032 müssen wir aus-
harren.
Hinter den Transits steckt 
ein einfaches Prinzip: da-
mit Merkur vor der Son-
nenscheibe zu sehen ist, 
müssen klarerweise Erde, 
Merkur und Sonne genau 
auf einer Linie stehen. Wür-
de die Merkur-Bahn auf ge-
nau der gleichen Ebene wie 
die Erdbahn liegen, dann 
hätten wir bei jedem Mer-
kur-Umlauf einen solchen 
Transit, also alle vier Mona-
te.
Allerdings ist Merkurs Bahn 
um sieben Grad gegen die 
der Erde geneigt. Es gibt da-
her nur genau zwei Punkte, 
wo Merkur in die Sichtli-
nie zur Sonne gerät: Dort, 
wo sich die beiden Bahnen 
schneiden. Einer der beiden 
Punkte ist um den 7. Mai, 
der andere um den 10. No-
vember. Mehrere Einflüsse 
tragen dazu bei, dass Tran-
sits nicht regelmässig statt-
finden, sondern eher zufäl-
lig erscheinen. Alle sieben 
oder acht Jahre gibt es im 
Schnitt einen Transit, mit 
großen Streuungen.
Könnte sich auch die Venus 
gleichzeitig mit dem Mer-
kur vor die Sonne schieben? 
Könnte sie schon, tut sie 
aber nicht. Für sie gilt das 
Gleiche wie für den Merkur. 
Allerdings sind die Knoten-
punkte der beiden Planeten 
um knapp 30 Grad vonein-
ander entfernt. Aber diese 
Knotenpunkte verschieben 
sich ganz langsam gegen-
einander - um gerade mal 
0,3 Grad pro Jahr. Mit viel 
Geduld können Sie dann ei-
nen Simultantransit erleben: 
Im Jahre 69163 wird es so 
weit sein. Wenn dann aber 
schlechtes Wetter ist, wird 
Ihre Geduld auf eine harte 
Probe gestellt: die nächste 
Gelegenheit kommt erst im 
Jahr 224508.

Diese Bildserie wurde beim letzten Merkur-
transit 2003 vom NASA Satelliten SOHO 
(Solar and Heliospheric Observatory) aufge-
nommen. SOHO beobachtet die Sonne lau-
fend durch verschiedene Filter. Ungewöhnli-
che Bilder und Videos der Sonne finden sich 

auf der Website: http://soho.nascom.nasa.
gov. Auch andere Infos rund um die Sonne 
sind dort zu finden: so hatte der Sonnenwind 
zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels 
eine Geschwindigkeit von 461 km pro Sekun-
de (fast 1,7 Millionen km/h).


