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Die Nächte im Juli sind zwar noch kurz, aber meist angenehm warm und laden zu ausgiebigen 
Himmelsspaziergängen ein. Im Westen geht bereits bei Einbruch der Nacht das Tierkreissternbild 
Löwe unter. Auf der Ekliptik ziehen die Jungfrau mit dem Hauptstern Spika und die Waage 
hinterher. Höher im Süden erstreckt sich grossflächig der Schlangenträger, oberhalb davon befindet 
sich Herkulesim Zenit. Weiter östlich breitet sich das Sommerdreieck mit den hellen Sternen Wega 
in der Leier, Deneb im Schwan und Atair im Adler aus. Im Nordosten steigt bereits der markante 
Pegasus mit Andromeda empor.



Die Ecksterne des Sommerdreiecks sind so hell, dass es sich auch am aufgehellten Stadthimmel 
meist gut auffinden lässt. Sie besitzen scheinbare Helligkeiten zwischen 0 und 1,25 mag 
(Magnituden, Grössenklassen). Die Einteilung der Sterne in Helligkeitsstufen reicht bis weit in die 
Antike zurück. Bereits die Babylonier wiesen den hellsten sichtbaren Fixsternen die erste Grösse, 
den gerade noch sichtbaren die sechste zu. Dieses System verwendete auch der griechische 
Naturforscher und Astronom Hipparch im zweiten Jahrhundert v. Chr. für seinen rund 900 Sterne 
umfassenden Katalog. Mit der Zeit wurde diese Einteilung in beide Richtungen erweitert, um 
gelegentliche, hellere Erscheinungen, vor allem aber auch mit dem Aufkommen des Fernrohrs 
leuchtschwächere Sterne klassifizieren zu können.

Die heute übliche Definition von Grössenklassen führte der englische Astronom Norman Robert 
Pogson im Jahr 1850 ein und setzte die bereits verwendete Einteilung in ein formelles 
logarithmisches Verhältnis. Dabei ist ein Stern der sechsten Grössenklasse 100-mal lichtschwächer 
als einer der ersten. Die Helligkeitsabstufungen zwischen den einzelnen Grössenklassen belaufen 
sich demnach auf die fünfte Wurzel von 100, also etwa 2,51.
Die logarithmische Einteilung spiegelt einen Grundzug der menschlichen Sinneswahrnehmung 
wider, wie es das Weber-Fechner-Gesetz besagt. Demnach ist die subjektiv empfundene Stärke von 
Sinneseindrücken proportional zum Logarithmus der objektiven Intensität des physikalischen 
Reizes. Während sich mit sehr grossen Teleskopen Sterne visuell bis zur 22. Grösse beobachten 
lassen, schafft es die moderne Astrofotografie bis zur 25., und mit dem Hubble Space Telescope 
lassen sich sogar Galaxien mit 31,5 mag aufnehmen.
An einem reich gespickten Sternenhimmel, wie ihn einst die Babylonier erlebten, kann sich heute 
jedoch nur erfreuen, wer sich in abgelegene Wüstengebiete begibt. Denn durch die 
Lichtverschmutzung bleibt allein in Europa 60 Prozent der Bevölkerung die Sicht auf die 
Milchstrasse an ihrem Wohnort verwehrt. Einen einfachen Qualitätstest der nächtlichen Dunkelheit 
kann jeder selbst mit blossem Auge durchführen: Am Grossstadthimmel wird man – wenn 
überhaupt – nur den hellsten Stern des Kleinen Bären, also den Polarstern, erkennen, in einer 
abgelegenen Alpengegend hingegen offenbart sich die vollständige Konstellation.

Mit einfachen Lichtmessgeräten, sogenannten Sky-Quality-Metern (SQM), oder auch mit 
Smartphone-Apps kann mittlerweile jeder Laie aktiv zur Dokumentation der Nachthimmelqualität 
beitragen. So belief sich der Beitrag im Rahmen eines solchen Citizen-ScienceProjekts zur kürzlich 
aktualisierten Kartierung der weltweiten Lichtverschmutzung auf 20 Prozent. Diese Messungen 
ergänzten dabei wesentlich die bodengebundenen Beobachtungen. Zuvor waren die Daten für die 
Lichtverschmutzung vornehmlich von Satelliten erhoben worden. Diese messen jedoch «nur» das 
von der Erde abgestrahlte Licht, nicht aber das von der Atmosphäre reflektierte, welches einen 
wesentlichen Beitrag zur Aufhellung des Nachthimmels beisteuert.

Weltweit ist die International Dark Sky Association (IDA) um den Erhalt beziehungsweise die 
Wiederherstellung der Dunkelheit der Nacht bemüht, und zwar nicht nur um der Astronomen 
willen. Vielmehr hat der Verlust der Nacht auch drastische Folgen für Ökosysteme und den 
Menschen selbst. Aus astronomischer Sicht interessant sind die 37 Dark Sky Parks und Reservate, 
die bisher weltweit unter der Ägide der IDA entstanden sind. Sie zeichnen Naturparks oder 
Regionen aus, die dank geringer künstlicher Beleuchtung einen besonders dunklen Nachthimmel 
gewährleisten.

Lauf des Mondes:
Am 4. Juli befindet sich der Erdtrabant zu Neumond in den Zwillingen, der wieder zunehmende 
Halbmond steht am 12. des Monats im Sternbild Jungfrau. Zu Vollmond am 20. Juli hält sich der 
Erdtrabant zwischen Schütze und Steinbock auf, und am 27. ist der wieder abnehmende Halbmond 
im Walfisch zu sehen.



Lauf der Planeten:
In der zweiten Monatshälfte steht Merkur in der Abenddämmerung knapp über dem 
Westnordwesthorizont, kann sich jedoch nur schwer gegen die Dämmerung absetzen und ist daher 
nur mit dem Feldstecher auszumachen. Das gilt auch für die Venus. Am 16. Juli stehen sich die 
beiden inneren Planeten am Himmel besonders nahe. Mars im Sternbild Waage ist in der ersten 
Nachthälfte zu sehen. Jupiter strahlt in der frühen Nacht noch den ganzen Monat über am Himmel. 
Der Ringplanet Saturn geht erst in der zweiten Nachthälfte unter. Uranus im Sternbild Fische 
könnte sich bei optimaler Sicht sogar mit dem blossen Auge erhaschen lassen, Neptun im 
Wassermann ist nur ein Objekt für das Fernglas. 


