
Merkur schiebt sich vor die Sonne

Im Monat Mai wartet der Himmel mit den typischen Frühlingskonstellationen auf. Im Nordwesten 
finden wir in der frühen Nacht den Fuhrmann bereits tief am Horizont. Weiter im Westen gehen 
langsam die Zwillinge unter. Auf der Ekliptik in Richtung Osten folgen zunächst das unscheinbare 
Sternbild Krebs und im Anschluss daran der Löwe mit seinem hellsten Stern Regulus sowie die 
Jungfrau mit der strahlenden Spika.

Höher am Himmel steht in südöstlicher Richtung der Bärenhüter Bootes mit Arktur als Hauptstern. 
Diese drei auffälligen Sterne bilden das Frühlingsdreieck, an dem wir uns zu dieser Jahreszeit gut 
orientieren können. Noch weiter im Osten hält sich Herkules auf; hinter ihm ziehen bereits die 
Sommersternbilder Leier und Schwan mit Vega beziehungsweise Deneb aus dem Nordosten herauf.



Hoch im Zenit befindet sich derzeit der Grosse Bär, dessen Teil der Grosse Wagen ist.

Die milder werdenden Nächte laden jetzt wieder zu ausgiebigeren Himmelsspaziergängen ein. Doch
das astronomische Ereignis dieses Monats findet tagsüber statt. Am 9. Mai wird Merkur vor der 
Sonne vorüberziehen. Der kleinste und sonnennächste Planet in unserem Sonnensystem umrundet 
das Tagesgestirn wie die Venus innerhalb der Erdbahn. Daher hält er sich am Firmament stets in 
Sonnennähe auf und ist nur in der Morgen- beziehungsweise Abenddämmerung jeweils am Ost- 
oder Westhorizont zu sehen. Allerdings zeigt sich der Planet viel kürzer und leuchtschwächer als 
Venus.

Merkur läuft in 88 Tagen einmal um die Sonne; dabei überholt er die Erde regelmässig und zieht 
zwischen unserem Heimatplaneten und der Sonne hindurch. Da seine Bahnebene gegenüber der 
Ekliptik um 7 Grad geneigt ist, steht er dann nicht immer in der Sichtlinie Erde–Sonne. Nur wenn er
sich zu diesen Zeiten in der Nähe der Kreuzungspunkte zwischen seiner Bahn und der Ekliptik, der 
sogenannten Bahnknoten, aufhält, ereignet sich ein Transit. Von der Erde aus gesehen, stehen die 
Merkurbahnknoten am 9. Mai und am 11. November vor der Sonne. Da die Merkurbahn stark 
elliptisch ist, treten Transits im November häufiger auf als im Mai. Der letzte ereignete sich am 8. 
11. 2006 (allerdings nicht sichtbar von Mitteleuropa aus), der nächste wird bereits wieder am 11. 11.
2019 stattfinden.

Am 9. Mai tritt Merkur um 13 Uhr 12 mitteleuropäischer Sommerzeit etwa auf Höhe des 
Sonnenäquators am östlichen Rand vor das Tagesgestirn und läuft dann in Richtung Südwesten an 
ihm vorüber. Der Transit dauert bis 20 Uhr 40 MESZ, wenn das winzige Merkurscheibchen die 
Sonnenscheibe wieder verlässt.

Es misst vor der Sonne nur 12 Bogenminuten; das ist kleiner als gewöhnliche Sonnenflecken. Um 
es überhaupt erkennen zu können, benötigt man also Hilfsmittel, zumindest einen Feldstecher mit 
entsprechendem Filter. (Wer das Spektakel beobachten möchte, für den gilt wie bei jeder 
Sonnenbeobachtung: niemals ungeschützt in die Sonne blicken.) Wer nicht selbst mit geeignetem 
Beobachtungsgerät ausgestattet ist, dem sei der Besuch einer öffentlichen Sternwarte empfohlen, 
die zu diesem Ereignis ihre Türen öffnet.

Da Merkur keine Atmosphäre besitzt, lässt sich anders als bei einem Venustransit kein 
Tröpfcheneffekt beobachten, bei dem kurz vor Eintritt in den Transit beziehungsweise kurz nach 
Austritt daraus noch eine Verbindung zwischen Planetenscheibchen und Sonne zu existieren 
scheint. Merkur lässt sich gestochen scharf von der Sonnenscheibe abgrenzen. Solche 
Planetentransits lassen sich übrigens nicht nur in unserem eigenen Sonnensystem beobachten. 
Profiastronomen nutzen dieses Phänomen, um fremde Welten bei fernen Sternen aufzuspüren. Wenn
extrasolare Systeme so orientiert sind, dass von der Erde aus gesehen ein Planet vor seinem 
Zentralgestirn vorüberzieht, lässt sich das anhand von regelmässigen Helligkeitsschwankungen im 
Sternenlicht beobachten. Mit dieser Transitmethode hat das Weltraumteleskop Kepler mehr als 
tausend extrasolare Planeten entdeckt.

Mittlerweile lassen sich mit dieser Technik sogar exoplanetare Atmosphären untersuchen. Je nach 
Ausdehnung und Zusammensetzung der Gashülle absorbiert sie während des Transits das 
Sternenlicht bei ganz charakteristischen Wellenlängen. Mit den heute verfügbaren Technologien 
gelingt dies allerdings meist nur für heisse Gasriesen, die über eine ausgedehnte Hülle verfügen. 
Mit dem James-Webb-Weltraumteleskop rücken aber auch kleinere Planeten ins Visier der 
Astronomen.

Lauf des Mondes: Zu Neumond steht der Erdtrabant am 6. Mai im Sternbild Widder. Am 13. des 
Monats befindet sich der zunehmende Halbmond im Krebs; der Vollmond bewegt sich am 21. 5. in 
Richtung Skorpion in der Nähe des Mars. Der wieder abnehmende Halbmond ist am 29. 5. im 
Wassermann anzutreffen.

Lauf der Planeten: Merkur ist nachts unbeobachtbar. Der rötliche Mars zeigt sich die gesamte Nacht
am Himmel. Er befindet sich in der Nähe des Sterns Antares im Skorpion, der seine Bezeichnung 



«Gegenmars» dank seiner Färbung erhalten hat. Jupiter beherrscht den ganzen Monat vor allem in 
der ersten Nachthälfte das Firmament. Der Ringplanet Saturn ist die gesamte Nacht über zu sehen, 
er steht nicht weit entfernt vom Mars. Neptun im Sternbild Wassermann ist in den frühen 
Morgenstunden am Osthimmel ein Objekt für den Feldstecher.
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