
Von Alois Regl

Man merkt es schon ein we-
nig, dass sich die Tageslänge 
wieder erholt, es geht unauf-
haltsam Richtung Sommer. 
Am 1. sind es neun Stunden 
und 20 Minuten von Sonnen-
aufgang bis -untergang. Am 
Ende des Monats haben wir 
schon fast elf Stunden Tages-
licht. Nicht mehr lange, und 
wir erreichen die Tag- und 
Nachtgleiche - am 20. März 
wird es so weit sein.

Die Planeten

Die Venus kommt nun lang-
sam hinter der Sonne hervor. 
Ende des Monats wird man 
sie für eine halbe Stunde in 
der Dämmerung sehen kön-
nen. Am 21. zieht sie eine 
Vollmondbreite unterhalb 
von Neptun vorbei. Mit frei-
em Auge wird man diesen 
nicht sehen können, aber ein 
gutes Fernglas könnte helfen 
- jedenfalls aber ein Teleskop 
(Gerade kein Teleskop zur 
Hand? Besuchen Sie eine der 
öffentlichen Führungen auf 
einer Sternwarte, zB am Gah-
berg oberhalb des Attersees).
Mars und Saturn sind Objek-
te des Morgenhimmels. Mars 
zieht am 19. oberhalb von 
Antares vorbei. Es ist aller-
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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.

Sternbilder?
Sternzeichen? 
Tierkreiszeichen?
Am 16. „betritt“ die Sonne 
das Sternbild Wassermann. 
Das Sternbild ist natürlich  
nicht sichtbar, dessen Ster-
ne stehen ja mit der Sonne 
am Taghimmel.
Achtung, gemeint ist das 
Sternbild, nicht das Tier-
kreiszeichen! Letztere wur-
den in der Antike zwölf 
gleich langen Abschnitten 
der Ekliptik zugeordnet 
und nach den dort haupt-
sächlich vorhandenen 
Sternbildern benannt. Die 
Einteilung ist heute noch 
bei den Astrologen in Ge-
brauch. Man nennt sie „tro-
pischer Tierkreis“.
Die Präzession der Erd-
achse sorgt dafür, dass der 
Himmelspol (die Verlän-
gerung der Erdachse) sich 
etwa alle 72 Jahre um ein 
Grad verschiebt. Daher 
haben sich auch die Tier-
kreiszeichen gegenüber 
den Sternbildern verscho-
ben, und zwar beachtlich, 
mittlerweile etwa 30°. Das 
entspricht ziemlich genau 
einem gesamten Tierkreis-
zeichen (360°/12 = 30°). So 

dings keine nahe Begegnung 
- ganze zehn Monddurch-
messer trennen die beiden.
Die Aufgänge von Jupiter 
schieben sich mehr und mehr 
Richtung Mitternacht - von 
02:13 Uhr am 1. hin zu 00:37 
am 28. In ein paar Monaten 
wird er zum dominanten An-
blick am Abendhimmel.

Mond

Am 23. um 19:00 Uhr gibt 
es wieder eine Gelegenheit, 
eine Sternbedeckung des Al-
debaran (der rötliche Haupt-
stern des Stiers) durch den 
Halbmond zu sehen.
Im Februar werden über-
durchschnittlich viele Sterne 
bedeckt, gleich neun an der 
Zahl, aber die anderen acht 
sind alle klein und unschein-
bar. Was man vom Aldebaran 
keinesfalls behaupten kann.
Am 7., 9. und 11. „besucht“ 
der Mond nacheinander die 
Planeten Jupiter, Mars und 
Saturn. Am 16., 17. und 20. 
geht die Besuchstour weiter 
mit Venus, Merkur, Neptun 
und Uranus.

Wer es genau wissen 
will...
Am 10. geht der Mond um 
04:25 auf, der Große Rote 
Fleck am Jupiter durch-
quert dessen Meridian um 
07:54 und noch einmal um 
17:50. Die Sonne geht an 
diesem Tag um 08:23 auf 
und um 18:15 unter.
Wo erfährt man solche Da-
ten? Der Astronomische Ar-
beitskreis Salzkammergut 
hat auf seiner Website ein 
„astronomisches Kalenda-
rium“ angelegt. Dort kann 
man diese und viele andere 
solche Informationen nach-
schlagen - nicht nur für den 
aktuellen Tag, sondern für 
jedes beliebige Datum.
Aber sehen Sie selbst: 
www.astronomie.at/Scripts/
kalendarium.asp

Links: Man könnte es für eine Lücke im Meer 
der Sterne in der Nähe der Milchstraße hal-
ten. Ist es aber nicht. Es ist eine dichte Wolke 
interstellaren Staubs, die den Blick auf die 
dahinter liegenden Sterne verdeckt. Sie hat 
sogar einen Namen: Barnard 68. Derartige 
Staubwolken kommen häufig vor, speziell im 

Band der Milchstraße. Die größte von ihnen 
kann leicht mit freiem Auge gesehen werden, 
sie teilt die Milchstraße in zwei Streifen.
Daß tatsächlich Sterne hinter der Staubwolke 
liegen, sieht man an einem Infrarotbild. In-
frarotstrahlen (also Wärmestrahlen) durch-
dringen diese Wolken.     Quelle: ESA

liegt etwa im Tierkreiszei-
chen Fische das Sternbild 
Wassermann, und im Tier-
kreiszeichen Wassermann 
finden wir das Sternbild 
Steinbock.
In Indien und anderen 
Ländern ist der „siderische 
Tierkreis“ in Gebrauch. Er 
ist ebenfall in 12 x 30° Ab-
schnitte unterteilt. Diese 
orientieren sich aber am 
Sternbild Widder und ma-
chen daher die Präzessions-
bewegung mit.
Die Bereiche der Sternbil-
der sind im Gegensatz zu 
den Tierkreiszeichen nicht 
gleich lang. Von der Fläche 
am Himmel her betrach-
tet, ist das größte Sternbild 
(Wasserschlange) fast 20 
mal so groß wie das kleins-
te (Kreuz des Südens). 
Auch die Sternbilder des 
Tierkreises, weisen erheb-
liche Unterschiede in ihrer 
Breite oder Fläche auf.


