
Von Alois Regl

Am Sternenhimmel deutet 
alles auf den Sommer hin: 
Die Milchstraße und die ty-
pischen Sommersternbilder 
dominieren den Himmel. 
Das bekannte Sommerdrei-
eck steht hoch über uns.
Doch unübersehbar zieht 
sich die Sonne zurück: Am 
1. geht sie um halb sechs 
Uhr früh auf, am 31. erst um 
Viertel nach sechs. Wenige 
Wochen danach werden wir 
Tag- und Nachtgleiche ha-
ben.

Die Planeten

Gegen Ende des Monats be-
ginnt sich die Venus wieder 
als Abendstern zu zeigen. 
Noch liegt sie tief am Hori-
zont, nur unmittelbar nach 
Sonnenuntergang ist sie bei 
freier Horizontsicht kurz zu 
beobachten. Der geeignetste 
Ort dafür in Oberösterreich 
wäre wohl der Schafberg. Er 
ist mit der Bergbahn zu er-
reichen und bietet sehr gute 
Horizontsicht nach Westen.
Etwa zwischen 18. und 28. 
steht der Mars wieder sehr 
dicht bei Antares. Mars ist 
unübersehbar, dicht darunter 
der gleichfarbige Antares.
Am Ende des Monats kann 
man nach Mitternacht den 
Uranus mit dem Fernglas 
entdecken. Er ist fast genau 
im „Spitz“ des Sternbilds Fi-
sche. An seiner grünlichen 
Farbe ist er leicht von den 
umgebenden Sternen zu un-
terscheiden.

Juno & Jupiter

In der römischen Mytholo-
gie war Jupiter der oberste 

der Götter und Juno seine 
Gemahlin. Seit 4. Juli ist die-
ses Pärchen bei uns wieder 
am Nachthimmel sichtbar. 
An diesem Tag ist die Raum-
sonde Juno erfolgreich in 
eine Umlaufbahn um den 
Riesenplaneten Jupiter ein-
geschwenkt.
Seit 2011 war Juno unterwegs 
und legte dabei fast drei Mil-
liarden km zurück. Die Start-
rakete wäre zu wenig stark 
gewesen, um Juno direkt 
Richtung Jupiter zu schicken, 
daher nutzte man auch hier 
ein „fly-by-Manöver“. Dabei 
wird die Gravitation ande-
rer Planeten genutzt, um die 
Sonde zu beschleunigen. Bei 
Juno war dies die Erde. Nach 
dem Start ging es zunächst in 
eine weite Umlaufbahn um 
die Sonne, dann zurück Rich-
tung Erde und ganz dicht, 
gerade mal 560 km, vorbei 
an ihr Richtung Jupiter.
Die Umlaufbahn um Jupiter 
führt über dessen Pole. Sie 
ist stark exzentrisch. Dies ist 
notwendig, um nicht allzu 
lange in seinem intensiven 
Strahlungsbereich (vergleich-
bar dem Van-Allen-Gürtel der 
Erde) zu verbleiben. Junos 
Instrumente würden dem 
nicht standhalten können, 
trotz eines dicken Schutz-
schildes aus Titan. Ein Ast-
ronaut an Bord würde ohne 
spezielle Schutzeinrichtun-
gen innerhalb weniger Stun-
den an der Strahlenbelastung 
sterben.
Juno ist rein auf wissen-
schaftliche Aufgaben ausge-
richtet, insbesondere auf die 
Erforschung der tiefer lie-
genden Schichten der Atmo-
sphäre. Dass das wenig pu-
blikumswirksam ist, ist auch 

der NASA klar. Deshalb trägt 
Juno eine hoch auflösende 
Digitalkamera mit sich, die 
die üblichen Farbbilder der 
Jupiter-Oberfläche liefern 
soll. Man kann dort auch 
Vorschläge einbringen, was 
genau fotografiert werden 
soll.
Nach 34 Umläufen, im Fe-
bruar 2018, ist die Mission 
Junos erfüllt und die Sonde 
wird gezielt zum Absturz ge-
bracht.

„Alle Jahre wieder ...“

... durchläuft die Erde Mitte 
August die Bahn des Kome-
ten 109P/Swift-Tuttle. Der 
Komet kehrt nur alle 133 
Jahre wieder. Er hat aber 
entlang seiner Bahn eine 
Unzahl kleiner Bruchstücke 
hinterlassen, die wir dann als 
leuchtende Meteore in un-
sere Atmosphäre hereinstür-
zen sehen. Die Bruchstücke 
sind sehr klein - von staub-
korn- bis erbsengroß. Sie 
erreichen daher den Boden 
nicht, sondern verglühen in 
der Atmosphäre, was für uns 
als leuchtende Spur sichtbar 
wird. Die Spuren scheinen 
alle aus dem Sternbild Per-
seus zu kommen, daher der 
Name „Perseiden“.
Wenn das Wetter passt, las-
sen Sie sich die Chance auf 
eine Beobachtung unter 
Gleichgesinnten nicht ent-
gehen: Die Sternwarte Gah-
berg beispielsweise (www.
astronomie.at) veranstaltet 
am 12. und 13. jeweils eine 
„Nacht der Sternschnuppen“. 
Nehmen Sie am besten eine 
Campingliege mit und war-
me Kleidung - auf 900m See-
höhe kann es schon recht 
kühl werden.

Der Himmel im August

Links: die so genannte „Eb-
binghouse Illusion“. Die 
beiden orangen Kreise sind 
gleich groß!
Rechts: diese Fotoserie des 
aufgehenden Mondes zeigt 
deutlich, dass sich seine Grö-
ße nicht im geringsten än-
dert, wenn er höher steigt. 
Wir erliegen einer perfekten 
optischen Illusion.
Bild: www.universetoday.com

Die Mond-Illusion
„Schau, wie groß der Mond 
heute ist!“. Das haben Sie 
sicher schon öfters gehört 
oder selbst gesagt, wenn 
Sie den Vollmond noch in 
der Dämmerung aufgehen 
sahen. Er schaut wirklich 
wesentlich größer aus, im 
Vergleich zu ein paar Stun-
den später, wenn er hoch 
am Himmel steht.
Derselbe Effekt geschieht 
übrigens auch mit den 
Sternbildern, allerdings et-
was weniger auffällig.
Warum ist das so? Es ist gar 
nicht so, es ist nur eine op-
tische Täuschung. Machen 
Sie die Probe: Nehmen Sie 
den Mond alle zB fünf oder 
zehn Minuten auf, sobald er 
aufgegangen ist, und mes-
sen Sie mit einem Lineal die 
Größe des Mondes auf den 
einzelnen Bildern nach. Sie 
ist immer dieselbe. Das Bild 
unten beweist das sehr ein-
drucksvoll.
Die Frage ist nur, warum 
täuscht uns der Mond auf 
diese Weise? Eine richtig 
zufrieden stellende Antwort 
kann leider niemand geben. 
Die allgemeine Ansicht ist, 
dass der Mond im Zenit kei-
ne Vergleichsobjekte in der 
Nähe hat und deshalb klei-
ner erscheint. Am ehesten 
passt hier die so genannte 
Ebbinghouse Illusion, siehe 
links unten. Nun ja, mich 
überzeugt das noch immer 
nicht, aber ich weiß auch 
keine bessere Erklärung.
Wir müssen es dabei belas-
sen, uns am Schauspiel des 
„riesigen“ Mondes erfreuen 
- ohne zu wissen, warum 
er tatsächlich so groß er-
scheint.


