Der Himmel im August
Von Alois Regl
Schön langsam werden die
Nächte wieder länger. Von 15
Stunden geht die Tageslänge bis Ende des Monats um
ein-einhalb Stunden auf dreizehneinhalb zurück.
Im September - also relativ
bald - werden wir wieder
Tag- und Nachtgleiche haben.
Die Planeten
Auch im August noch immer
gut zu sehen - die Venus. Sie
bewegt sich langsam hinter
die Sonne und wir sehen sie
daher immer kleiner. Aber
dafür nimmt die beleuchtete
Fläche zu (bald haben wir
„Vollvenus“) und daher bleibt
sie nach wie vor sehr hell.
Saturn wird zu einem Planeten der gesamten Nacht, er
steht im August in Opposition zur Sonne. Den höchsten
Punkt seiner Bahn erreicht er
daher um Mitternacht im Süden. In Oppositionsstellung
ist er der Erde so nahe wie
sonst nie, „nur“ 1.3 Milliarden Kilometer trennen ihn
von uns. Jupiter läuft dem
Saturn um gut 30 Grad hinterher, das heißt, er geht um
rund zwei Stunden später
auf.
So nah und doch so fern
Gut 80 Jahre benötigt der
Uranus, um einmal die Sonne zu umkreisen. Der Mars
vollendet diese Runde in nur
knapp zwei Jahren. Das hat
zur Folge, dass sich - von der
Erde aus gesehen - alle zwei
Jahre Mars und Uranus etwa
an derselben Stelle am Himmel befinden.
Anfang August ist es wieder so weit, und dieses Mal
kommen sie sich recht nahe:
Am 1. liegt der Mars nur eineinhalb Grad unterhalb des
Uranus. Damit liegen beide
bequem im Blickfeld üblicher Ferngläser (drei bis vier
Grad).
Die Nähe zum Mars täuscht.
In Wirklichkeit trennen ihn
in diesen Tagen 2.6 Milliarden km vom Uranus.
Die Begegnung findet im

Sternbild Widder statt. Man
muß Frühaufsteher sein. Beste Beobachtungszeit ist zwischen zwei und vier Uhr früh.
Das Pärchen ist auch wegen
der völlig unterschiedlichen
Farben interessant: hier der
rötliche Mars, da der grünliche Uranus.
Perseiden
Heuer sind die Bedingungen für das jährliche Schauspiel des Meteorstroms der
Perseiden denkbar schlecht.
Der Mond stört. Am 13., dem
Maximum der Preseiden, ist
noch immer fast Vollmond.
Nur die hellsten Meteorspuren werden zu sehen sein.
Blicken Sie jedenfalls in
Richtung der dunkelsten
Himmelsgegend, also Richtung Norden/Nordosten. Die
Perseiden sind am besten mit
freiem Auge zu beobachten.

Zum Jupiter per Fernglas
Astronomie braucht kein Teleskop. Es würde nicht einmal ein Fernglas brauchen
- aber hilfreich ist es schon.
Gegen Ende August kommt
Jupiter in den Abendhimmel, was eine gute Gelegenheit bietet, den Tanz seiner
Monde zu beobachten. Dazu
braucht es ein gutes Fernglas
und vor allem eine stabile
Auflage. Beobachten Sie ihn
ein paar Tage hintereinander
und notieren Sie sich jedesmal die Position seiner Monde. Versetzen Sie sich nun in
die Position von Galileo Galilei, der dies als erster Mensch
beobachten konnte.

Links: Jupiter mit dreien seiner Monde, „wie am Schnürchen“ aufgereiht. Der Planet wurde überbelichtet, um
die Monde besser erkennbar
zu machen. Der vierte helle
Punkt direkt über dem Jupiter ist keiner seiner Monde,
sondern ein Hintergrundstern. Bild: Alois Regl

Unten: Diese Aufnahme des Spitzer Röntgenteleskops der
NASA vermittelt einen Eindruck von der „Bevölkerungsdichte“ in unserem Universum. Spitzer nimmt nur die Röntgenstrahlung der Sterne auf. Das Bild hier überdeckt nur einen
Bereich von ca. 0,12 Quadratgrad. Es zeigt eine Mischung
aus (wenigen) Sternen der Milchstraße und (sehr vielen) Hintergrundgalaxien Bild: NASA/Spitzer

Was sieht man in einem Quadratgrad?

Ein Quadradtgrad beschreibt eine Fläche am
Himmel, die die Seitenlänge
von einem Grad (1/360 eines Kreises) hat.
Nehmen Sie den Nagel
am kleinen Finger auf der
ausgestreckten Hand. Das
entspricht ungefähr einem
Quadratgrad. Für Zahlenbegeisterte: Die Himmelskugel misst insgesamt 41.253
Quadratgrade. Es sollten
vier Monde hineinpassen,
der Mond hat rund ein halbes Grad Ausdehnung.
Was verbirgt sich also hinter
dem Fingernagel? Im Schnitt
(mit großen Abweichungen
Richtung Milchstraße bzw.
Richtung Polarstern) überdeckt man damit vielleicht
eine gute Handvoll Sterne.
Allerdings gilt das nur für
das freie Auge. Würde man
ein Teleskop verwenden,
sieht das schon anders aus.
In einem Quadratgrad finden sich dort im Mittel an
die zehn Millionen Sterne.
Das sind jetzt „nur“ die Sterne der eigenen Milchstraße.
Rechnet man die Anzahl an
Galaxien hoch, die seinerzeit das „Hubble eXtreme
Deep field“ (23 Tage Belichtungszeit!) abgebildet
hat, dann kommt man auf
gut und gerne 50 Millionen
Galaxien hinter unserem
Fingernagel. Wie viele Sterne sind das? Ganz einfach:
50 Millionen (Galaxien) mal
rund 200 Milliarden (Sterne
pro Galaxie). Die Rechnerei
überlasse ich jetzt Ihnen.
Das ist noch immer nicht
alles: trotz der immens langen Belichtungszeit gibt es
noch eine unbekannte Anzahl von Galaxien, die zu
weit entfernt (und damit
zu schwach) waren, um auf
dem Bild sichtbar zu werden. Die Zahl, die Sie gerade ausgerechnet haben,
dürfen Sie also getrost noch
deutlich erhöhen. Hängen
Sie eine Null an (oder zwei),
dann kommen Sie der Wirklichkeit schon näher.

