Der Himmel im August
Von Alois Regl
Noch steht der Schwan - eines der typischen Sommersternbilder - am Abend hoch
am Himmel, aber Skorpion
und Schütze gehen schon
unter und sind nur noch bei
freier Sicht nach Süden zu
sehen. Dazu kommt, dass
man die abnehmende Tageslänge schon merkt. Der Sommer neigt sich seinem Ende
zu, keine Frage.
Die Planeten
Venus kommt am 17. auf
den größten Winkelabstand
zur Sonne (ca. 45 Grad).
Dennoch wird sie zusehends
schwieriger zu beobachten,
weil sie gleichzeitig unter
die Ebene der Ekliptik „abtaucht“, bei uns daher nur
wenig über den Horizont
steigt und auch früher untergeht. Aber die Helligkeit ist
noch stark genug, um sie sofort identifizieren zu können.

Nach dem 17. nähert sich Venus wieder der Sonne an, sie
wird sich bald zwischen dieser und der Erde durchbewegen. Ende September wird
sie unsichtbar, bis sie im November wieder am Morgenhimmel auftaucht.
Die anderen hellen Planeten sind noch gut zu beobachten. Jupiter steht schon
im Westen und wird bald
nicht mehr zu sehen sein,
aber Mars und Saturn sind
im Süden und bleiben noch
eine Zeit lang sichtbar. Mars
ist überhaupt das planetare
Highlight in diesem Monat.
Schon während der Dämmerung steht er unübersehbar
im Südosten.
Der Mond „besucht“ diese
Planeten der Reihe nach:
Jupiter am 17., Saturn am
20./21. und Mars am 23.
Wie die Venus stehen auch
die restlichen Planeten relativ tief im Süden.

Bild: Universität Harvard, USA, Center for Astrophysics. Das
Bild zeigt das Spektrum der Sonne im sichtbaren Licht. Es
wurde 1981 auf dem US-amerikanischen Kitt Peak Observatory (zwischen Phoenix/Arizona und der Grenze zu Mexiko)
aufgenommen und farbkorrigiert, um den Einfluss der Erdatmosphäre auszugleichen. Man sieht sehr schön die über
500 „Fraunhoferschen Linien“ des Spektrums, die die chemische Zusammensetzung der Sonnenatmosphäre darstellen. Je
dicker eine Linie, desto häufiger das zugehörige Element. Andere Sterne zeigen ähnliche Spektren. Diese verraten sehr viel
über deren Zustand und Entstehungsgeschichte.

Woraus besteht der
Sirius?

Vor dem 19. Jahrhundert
war es völlig unklar, woraus Sterne bestehen und
vor allem, woraus sie die
Energie für ihr jahrmillionenlanges Leuchten beziehen. Damals kannte man
nur „chemische“ Leuchterscheinungen, wie das Verbrennen von Kohle. Die
Sonne, ein riesiger Berg aus
Kohle? Eine einfache Rechnung zeigt, dass sie dann
innerhalb weniger Jahre zu
einem Haufen Asche verbrannt wäre.
Aber woraus bestehen die
Sterne dann? Das Rätsel
blieb ein Rätsel. Ein erster
Schritt zur Lösung erfolgte
1802. In diesem Jahr entdeckte der englische Chemiker William Wollaston
dunkle Linien im Sonnenlicht, das von einem Prisma in ein Farbspektrum
zerlegt wurde. Der Münchner Optiker Josef Fraunhofer wiederholte 1814 diese
Entdeckung (unabhängig
von Wollaston). Er vermaß
die Linien mit einer hohen
Präzision. Doch keiner der
beiden fand eine gute Erklärung für das Muster dieser Linien.
Das änderte sich erst 1860,
als die deutschen Chemiker

Robert Bunsen und Gustav Kirchhoff nachwiesen,
dass jedes chemische Element ein charakteristisches
Muster an solchen Linien
hervorbringt. Dazu musste
man nur eine Probe dieses
Elements in einer Gasflamme verbrennen und das
entstehende Licht durch
ein Glasprisma schicken.
Im entstehenden Spektrum
sind die Linien zu sehen.
Das Licht aus den Tiefen
der Sonne durchquert deren Atmosphäre (und acht
Minuten später noch die der
Erde, das kann man aber
hier vernachlässigen). Die
dort vorhandenen Elemente
verursachen die Absorptionen, die bei uns als schwarze Linien im Sonnenspektrum sichtbar werden.
Man musste also nur noch
die Spektren aller bekannten chemischen Element
und Verbindungen aufnehmen und sie über das Sonnenspektrum legen. Damit
fand man schnell heraus,
dass die Sonne hauptsächlich aus Wasserstoff (92,1%)
und Helium (7,8%) besteht.
Die fehlenden 0,1% verteilen sich auf eine Reihe von
Elementen, zB Kohlenstoff,
Sauerstoff, Neon etc.
Auch ein auf der Erde noch
nie gefundenes Element
wurde auf diese Weise im
Sonnenspektrum entdeckt,
und zwar Helium - daher
auch der Name, von „helios“, griechisch für „Sonne“.
Ähnliche Zusammensetzungen waren auch bei den
Sternen - zB beim Sirius feststellbar.
Hauptbestandteil Wasserstoff? Wie konnte es sein,
dass die Sterne dann so
intensiv und vor allem für
so extrem lange Zeiträume
leuchten? Das Rätsel der Zusammensetzung war gelöst,
umso größer erschien jetzt
das Rätsel der Leuchtkraft.
Erst mit der Entdeckung der
Kernfusion um 1920 war
auch diese Frage beantwortet. Die Sterne „verbrennen“
ihren Wasserstoff durch
Kernfusion.

