
Der Mars ganz nah

Im letzten Monatsdrittel kehrt der astronomische Sommer ein. Im Juni verlassen in der frühen 
Nacht die Frühlingssternbilder das Firmament: Im Westen zieht der Krebs mit Praesepe gen 
Horizont, höher im Südwesten steht noch der Löwe. Weiter südlich treffen wir auf der Ekliptik auf 
die Jungfrau mit der hellen Spika. Daran reihen sich die etwas unscheinbareren Sternbilder Waage 
und Skorpion in Horizontnähe. Letzteres enthält als hellsten Stern Antares, dessen orangerötliche 
Färbung ihm die Bezeichnung «Gegenmars» gab. Hoch im Zenit hält sich Bootes mit dem 
Hauptstern Arkturus auf. Der Grosse Bär versucht dem Bärenhüter bereits nach Nordwesten zu 
entkommen. Hoch im Südosten verweilt Herkules, und unterhalb von ihm erstreckt sich der 
Schlangenträger. Im Osten steigt das Sommerdreieck empor: Mit den markanten Sternen Wega in 
der Leier, Deneb im Schwan und Atair im Adler können wir uns an ihm in der warmen Jahreszeit 
gut am Himmel orientieren.

Zwischen Waage und Skorpion stossen wir im Juni auf den rötlichen Mars. Der Nachbarplanet 
erscheint in diesen Tagen besonders hell und ist den ganzen Monat über ein interessantes 
Beobachtungsziel für das Fernrohr – sehr klare Luft vorausgesetzt, denn er ragt in unseren Breiten 
nicht mehr als 20 Grad über den Horizont hinaus.



Der Mars befand sich kürzlich in Opposition, stand also von der Erde aus gesehen genau der Sonne 
gegenüber. Da unser Heimatplanet sich weiter innen im Planetensystem befindet, umrundet er das 
Tagesgestirn den Keplerschen Gesetzen entsprechend schneller als unser äusserer Nachbar. 
Während dieses Überholmanövers beschreibt Mars am Firmament die sogenannte 
Oppositionsschleife. Relativ zu seinem gewöhnlichen Lauf hält er dann zunächst kurz inne, bewegt 
sich dann für einige Zeit gegenläufig (entgegen seiner gewöhnlichen Laufrichtung), bis er wieder 
stoppt und dann wieder rechtläufig weiterzieht.

Bei einer Opposition kommen sich Mars und Erde besonders nah. Wegen der elliptischen Form der 
Planetenbahnen stimmt allerdings der Zeitpunkt der grössten Annäherung nicht genau mit jenem der
Opposition überein. Während der rote Planet bereits am 22. Mai in Opposition stand, erreicht er am 
30. Mai mit 75,3 Millionen Kilometern seinen geringsten Abstand zur Erde. (Übrigens variieren 
auch diese kürzesten Entfernungen – ebenfalls aufgrund der Bahngeometrie.) Das Ende seiner 
Oppositionsschleife, die er am 17. April begann, erreicht er am 30. Juni.

Unser äusserer Nachbar ist etwa halb so gross wie die Erde und besitzt rund ein Zehntel ihrer 
Masse. Seine rötliche Farbe rührt von Eisenoxid im Staub auf der Oberfläche her. Er besitzt eine 
dünne Atmosphäre, die vorwiegend aus Kohlendioxid besteht und mit Staubteilchen von 
Mikrometergrösse angereichert ist. Ausserdem umrunden ihn die beiden recht unförmigen Monde 
Phobos und Deimos.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts sorgten Beobachtungen für Spekulationen über Leben auf dem 
Mars. Im Jahr 1877 nahm der italienische Astronom Giovanni Schiaparelli schmale Linien auf der 
Planetenoberfläche wahr. Über diese Beobachtung wurde einst in Fachkreisen heiss diskutiert. Man 
interpretierte sie gar als Lebenszeichen einer Zivilisation: Es sollte sich dabei um Kanäle handeln, 
welche die «Marsianer» errichtet hatten, um die Vegetation mit Schmelzwasser von den Polkappen 
zu versorgen.

Heute wissen wir, dass es sich bei den beobachteten «Kanälen des Schiaparelli» wohl teilweise um 
Canyons oder Höhenabstufungen im Gelände handelte. Tatsächlich verfügt Mars mit den Valles 
Marineris bei einer Länge von 4000 Kilometern und einer Breite von 700 Kilometern über das 
grösste Grabensystem im Sonnensystem. In den meisten Fällen kamen diese damals gesichteten 
Strukturen aber vermutlich durch Kontrasteffekte zustande oder waren eine optische Täuschung 
oder Artefakte der damaligen Linsenfernrohre.

Auch wurde bis heute kein Leben auf dem Mars nachgewiesen. Umso mehr ist die Suche danach – 
auf mikrobiologischer Ebene – erklärtes Ziel der Nasa. Seit August 2012 fährt etwa der Mars-Rover
«Curiosity» die Planetenoberfläche ab und analysiert Bodenproben, Atmosphäre und Strahlung, um 
herauszufinden, ob Leben auf unserem Nachbarn einst möglich war oder vielleicht sogar doch 
(noch) existiert. Auch die ESA hat kürzlich mit Exo-Mars eine Sonde zum roten Planeten geschickt.

Lauf des Mondes: Am 5. Juni steht der Neumond im Sternbild Stier. Der zunehmende Halbmond 
befindet sich am 12. zwischen Löwe und Jungfrau. Zu Vollmond am 20. Juni verlässt der Erdtrabant
den Schlangenträger und bewegt sich in Richtung Schütze. Der abnehmende Halbmond ist am 27. 
Juni in den Fischen anzutreffen.

Lauf der Planeten: Merkur zeigt sich am besten in der Mitte des Monats gegen Ende der 
Morgendämmerung knapp über dem Ostnordosthorizont. Venus wandert zu Monatsbeginn hinter 
der Sonne vorbei und ist nicht zu sehen. Der helle Gasriese Jupiter erstrahlt in der ersten 
Nachthälfte im Südwesten am Firmament. Saturn ist die ganze Nacht über zu sehen, allerdings 
ähnlich wie Mars recht nahe am Horizont. Bei freier Sicht lohnt dennoch ein Blick durchs Teleskop,
da sein Neigungswinkel derzeit günstig ist, um die Ringe zu beobachten. Uranus befindet sich in 
den Fischen, Neptun im Wassermann.

Am 21. Juni ist Sommeranfang und zugleich Sommersonnenwende. Es ist der längste Tag des 
Jahres.
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