
HIMMELSERSCHEINUNGEN IM JANUAR 

Die Sonne fährt Achterbahn 

Die Nächte im Januar sind zwar oftmals kalt, bieten dafür aber meist gute Bedingungen für 
ausgiebige Himmelsbeobachtungen. Dabei tun sich am Winterhimmel einige besonders markante 
Konstellationen hervor. Im Westen bewegt sich Pegasus-Andromeda zu Beginn der Nacht gen 
Horizont, ebenso, auf der Ekliptik, die Fische. Hoch im Süden finden wir den Fuhrmann mit der 
hellen Kapella, der auf der Ekliptik den Stier mit dem rötlich schimmernden Aldebaran vor sich 
hertreibt. Etwas tiefer im Süden treffen wir auf den Himmelsjäger Orion mit Beteigeuze an der 
linken Schulter und Rigel am rechten Fuss. Im Südosten davon erstrahlt Sirius im Grossen Hund. 
Wieder auf der Ekliptik folgen im Südosten die Zwillinge mit den beiden Hauptsternen Kastor und 
Pollux. Im Osten steigt bereits der Löwe empor. Hoch im Nordosten zieht der Grosse Bär seine 
Bahn, dessen Teilbild der Grosse Wagen ist. 

Nach der Wintersonnenwende am 21. Dezember werden die Tage nun auf der Nordhalbkugel 



wieder länger. Die Sonne klettert bis zur Mittagszeit täglich etwas höher über den Horizont, bis sich
ein halbes Jahr später der Prozess wieder umkehrt. Der Grund dafür ist die Neigung der Erdachse 
gegenüber der Erdbahnebene und damit die Neigung der Ekliptik gegenüber dem Himmelsäquator 

Im Lauf der Jahreszeiten pendelt die Sonne zwischen Tiefst- und Höchststand oberhalb und 
unterhalb des Himmels- äquators. Der Winkel zwischen diesen beiden Punkten am Himmel 
entspricht dabei dem doppelten Neigungswinkel der Erdachse beziehungsweise der Ek liptik 
gegenüber dem Himmelsäquator. Verfolgt man die mittägliche Kulmination der Sonne besonders 
aufmerksam, zeigt sich, dass diese nicht immer an derselben Stelle im Süden verläuft, sondern sich 
im Jahreslauf etwas in östlicher und westlicher Richtung hin- und herbewegt. (Zusätzlich weicht die
Kulmination wegen der unterschiedlichen geografischen Position eines Beobachters innerhalb einer 
Zeitzone von der exakten Südrichtung ab.) 

Um sich einmal genau um sich selbst zu drehen, benötigt die Erde 23 Stunden, 56 Minuten und 4 
Sekunden. Dann blickt ein Beobachter, der seinen Standort beibehält, wieder an dieselbe 
Himmelsposition beziehungsweise denselben Sternenhintergrund. Daher nennen Astronomen eine 
solche Rotation auch Sterntag. Unterdessen wandert aber die Erde auch auf ihrer Bahn um die 
Sonne ein kleines Stück weiter. Bis der Beobachter die Sonne wieder in derselben Richtung sieht, 
muss sich die Erde noch ein klein wenig weiter drehen. Im Mittel dauert dies 4 Minuten länger als 
ein Sterntag; der mittlere Sonnentag hat die uns vertrauten 24 Stunden. 

Da sich die Erde aber nicht auf einer Kreisbahn, sondern entlang einer Ellipse bewegt, ändert sich 
ihre Bahngeschwindigkeit im Jahreslauf. In Sonnennähe ist diese grösser, in Sonnenferne kleiner. 
Entsprechend zieht die Sonne etwasschneller oderlangsamerin äquatorialer Richtung ihre 
Himmelsbahn. Eine weitere Komponente zur äquatorialen Bewegung der Sonne steuert die Neigung
der Ekliptik gegenüber dem Himmelsäquator bei. Sie schwankt ebenfalls periodisch im Jahreslauf. 

Ist die daraus resultierende Äquatorialgeschwindigkeit der Sonne geringer als die über das Jahr 
gemittelte, erreicht die Sonne etwas später am Mittag den Meridian, und sie ist an solchen Tagen zu 
ihrem Höchststand östlich von ihrer mittleren Position anzutreffen. Liegt die Geschwindigkeit 
dagegen oberhalb des jährlichen Mittels, kulminiert sie zur gegebenen Zeit bereits westlich der 
mittleren Position. Die Differenz zwischen tatsächlichem und mittlerem Kulminationspunkt wird 
als Zeitgleichung bezeichnet 

Über das Jahr hinweg stets zur selben Uhrzeit beobachtet, beschreibt die Sonne am Himmel daher 
eine Acht, das Analemma. Je nachdem, zu welcher Tageszeit die Aufnahmen durchgeführt werden, 
steht dieses senkrecht am Himmel (bei Meridiandurchgang um die Mittagszeit) oder ist gen Osten 
(vormittags) oder Westen (nachmittags) geneigt. Zudem hängen Form und Höhe des Analemmas 
vom Breitengrad ab, von dem aus beobachtet wird. 

Dieses Himmelsphänomen lässt sich übrigens recht einfach fotografisch festhalten. Hierzu placiert 
man eine Digitalkamera an einem wettergeschützten Ort so, dass die Sonnenscheibe das ganze Jahr 
über im Gesichtsfeld sichtbar ist. Ausserdem sollte man sie mit einem Sonnenschutz versehen. Um 
täglich zur selben Stunde ein Bild zu machen, empfiehlt sich ein Zeitschalter. 

Lauf des Mondes: Am 5. Januar steht der zunehmende Halbmond in den Fischen, der Vollmond 
leuchtet am 12. des Monats zwischen den Zwillingen und Krebs. Den wieder abnehmenden 
Halbmond finden wir am 19. in der Jungfrau. Zu Neumond befindet sich der Erdtrabant am 29. 
Januar zwischen Steinbock und Wassermann 

Lauf der Planeten: Merkur zeigt sich in der Morgendämmerung tief am Osthorizont und lässt sich 
am besten zwischen dem 6. und dem 23. Januar mit einem Fernglas auffinden. Venus erstrahlt hell 



am Abendhimmel im Südwesten. In ihrer Nähe hält sich der schwächer leuchtende, rötliche Mars 
auf. Jupiter beherrscht die zweite Nachthälfte; mit einem Fernrohr lassen sich die Schattenspiele der
vier Galileischen Monde verfolgen. Der Ringplanet Saturn trittin den frühen Morgenstunden im 
Südosten auf den Plan. Uranus in den Fischen und Neptun in Wassermann sind nur mit einer 
Beobachtungshilfe aufzufinden. Letzterer tritt aber im Lauf des Monats langsam aus dem 
abendlichen Blickfeld. 


