
HIMMELSERSCHEINUNGEN IM DEZEMBER

Astronomie in der Tiefsee 

Am Dezemberhimmel grüssen tief im Nordwesten noch die Sommersternbilder Leier und Schwan. 
Im Südwesten verschwindet der Wassermann unter dem Horizont. Höher im Südwesten steht der 
markante Pegasus mit Andromeda. Auf der Ekliptik darunter ziehen die Fischer ihre Bahn. Im 
Südosten können wir uns an dem grossflächigen Wintersechseck orientieren. Essetztsich aus den 
hellsten Sternen der auffälligen Wintersternbilder zusammen: Aldebaran, dem blutunterlaufenen 
Auge im Stier, Kapella, dem Hauptstern im Fuhrmann, Pollux in den Zwillingen, Prokyon im 
Kleinen Hund, Sirius im Grossen Hund und Rigel im Orion.

Um Näheres über unsere kosmische Umgebung und deren Historie zu erfahren, schauen 



Astronomen gewöhnlich an den Himmel. Gemeinsam mit ihren Kollegen aus der Kernphysik 
wurden die Sterngucker aber auch an ganz anderer Stelle fündig: und zwar am Meeresgrund. 

Unsere kosmische Blase

Mitte der 1990er Jahre bemerkten Astronomen in Aufnahmen des Röntgensatelliten Rosat in der 
Umgebung der Sonne eine blasenartige Struktur in der interstellaren Materie. Diese erstreckt sich 
etwa über 300 Lichtjahre in den Raum und umschliesst auch unser Sonnensystem. Die 
Materiedichte im Inneren dieser sogenannten Lokalen Blase ist deutlich geringer als diejenige der 
gewöhnlichen interstellaren Materie in der Milchstrasse; an den Rändern dieser Struktur ist die 
Dichte dagegen höher. Das Gas in der Blase ist so heiss, dass es leicht im Röntgenlicht glimmt.

 Schon bald nach der Entdeckung vermuteten Astronomen, dass diese Struktur durch eine oder 
mehrere Sternexplosionen gebildet worden sein könnte, die kurz nacheinander in der Nähe 
stattgefunden haben. Wenn massereiche Sterne ihr Leben als Supernova be enden, schleudern sie 
grosse Mengen Materie ins All. Diese Supernova-Überreste jagen mit hoher Geschwindigkeit durch
den Raum, reissen die dort vorhandene interstellare Materie mit und verdichten diese an den 
Stossfronten. So verteilen sich die bei einer Supernova erzeugten schwereren Elemente und werden 
mit der übrigen Materie vermischt.
Auf diesem Weg wurden übrigens auch das Sonnensystem und somit die Erde mit sämtlichen 
schwereren Elementen angereichert. Unter diesen befanden sich einige Radionuklide, etwa das 
radioaktive Isotop Eisen-60. Dessen Atomkern enthält vier Neutronen mehr als gewöhnliches Eisen-
56. Dadurch ist der Kern instabil und zerfällt mit einer Halbwertszeit von 2,5 Millionen Jahren über 
eine Zwischenstufe in Nickel. Jegliches Eisen-60, das einst dem Material beigemischt war, aus dem 
das Sonnensystem vor 4,5 Milliarden Jahren hervorging, ist also vollständig zerfallen. 

Konserviert am Meeresgrund 

Sollten aber in der jüngeren kosmischen Vergangenheit in unserer näheren Umgebung Sterne 
explodierts ein,so müsste sich Eisen-60 irgendwie auf der Erde finden lassen. Für die Suche danach 
eignet sich die Tiefsee besonders gut. Mangankrusten oder Sedimente am Meeresgrund lagern 
langsam Spurenelemente aus der Umgebung ein. Anhand der Wachstumsrate und der Tiefe der 
Einlagerung lässt sich der Eintrag einer bestimmten Substanz relativ gut datieren. Tatsächlich 
fanden sich in den Meereskrusten Einlagerungen des Radionuklids Eisen-60, das dort vor wenigen 
Millionen Jahren eingetragen wurde.

Dieser Fund deckt sich gut mit Modellrechnungen, die Astrophysiker für die Entwicklung einer 
nahe gelegenen Sterngruppierung angefertigt haben. Die Sternassoziation Scorpius Centaurus, in 
der gleichnamigen Himmelsregion gelegen, enthält viele junge und heisse Sterne. Besonders 
massereiche Sterne, die zusammen mit den noch vorhandenen Mitgliedern entstanden sein sollten, 
fehlen mittlerweile allerdings. Wegen ihrer grossen Masse hatten sie nur ein sehr kurzes Leben und 
sind vor wenigen Millionen Jahren als Supernova explodiert. Das von ihnen ausgestossene Material 
hat vermutlich die interstellare Materie entlang der Stossfront verdichtet und aufgeheizt und dabei 
die Lokale Blase geformt. Das freigesetzte Eisen-60 dürfte zusammen mit Staubteilchen durch den 
Raum gereist sein. So fand es seinen Weg zur Erde. 

Lauf des Mondes: Am 7. Dezember finden wir den zunehmenden Halbmond zwischen 
Wassermann und Fischen. Der Vollmond steht am 14. 12. zwischen Orion und Zwillingen. Der 
wieder abnehmende Halbmond befindet sich am 21. des Monats in der Jungfrau. Zu Neumond am 
29. 12. ist der Erdtrabant im Schützen anzutreffen.



Lauf der Planeten: Merkur reicht im Dezember abends nur knapp über den Südwesthorizont und 
ist am besten zwischen dem 10.12. und dem 20.12. mit dem Fernglas zu finden. Venus erstrahlt 
während des gesamten Monats hell am südwestlichen Abendhimmel. Ebenfalls am Abendhimmel 
steht der rötliche Mars. Jupiter dominiert den frühen Morgenhimmel. Uranus in den Fischen und 
Neptun im Wassermann lassen sich nur mit einer Beobachtungshilfe auffinden. An Meteorströmen 
sind im Dezember die Geminiden aktiv.

Wintersonnwende: Am 21. Dezember ist astronomischer Winteranfang. Es ist der kürzeste Tag im 
Jahr, von nun an werden die Tage wieder länger. 


