
Himmelserscheinungen im September

Mira – ein wunderlicher Stern im Walfisch

Manchmal kann man ihn sehen, dann wieder nicht. Der Rote Riese Mira zeigt im Laufe eines Jahres
enorme Helligkeitsschwankungen. Damit ist der Stern zum Namensgeber einer ganzen Sternklasse 
geworden. 

Am frühherbstlichen Septemberhimmel erstrecken sich tief im Südwesten bei Anbruch der Nacht 
Schlange und Schlangenträger; oberhalb davon prangt Herkules. Noch recht hoch im Süden steht 
das markante Sommerdreieck mit den Ecksternen Deneb, Wega und Atair, den jeweils hellsten 
Mitgliedern der Sternbilder Schwan, Leier und Adler. Im Südosten folgen Pegasus und Andromeda, 
weiter gen Nordosten Perseus. Auf der Ekliptik ziehen der Wassermann und die Fische herauf. 
Darunter taucht am Osthorizont der weitläufige Walfisch auf.
In dieser Konstellation scheint derzeit ein Stern zu fehlen, der sich aber mit einem guten Fernglas 
auffinden lässt. Denn die geheimnisvolle Mira ändert ihre Helligkeit mit einer Periode von derzeit 
332 Tagen enorm. Um das Minimum herum leuchtet sie für das blosse Auge zu schwach, während 



der Monate um das Maximum – das nächste ist im Januar 2017 zu erwarten – hingegen wird sie 
wieder gut sichtbar. Im Extremfall kann Mira dann 1700 mal so hell werden wie an ihren 
dunkelsten Tagen.

Ein sterbender Stern
Als Roter Riese ist der Stern am Ende seines Daseins angelangt und hat längst seinen einstigen 
Vorrat an Wasserstoff im Zentrum durch Kernfusion zu Helium verbrannt; und selbst der dabei 
entstandene Heliumkern ist bereits teilweise weiter fusioniert. An Masse besitzt Mira nicht viel 
mehr als unsere Sonne; um die Temperatur in dieser Phase zu regulieren, hat sie sich aber auf mehr 
als das 300-Fache des Sonnenradius ausgedehnt. Dabei pulsiert die äussere Hülle in einem 
Rhythmus, mit dem sich auch ihre Oberflächentemperatur und damit die Leuchtkraft ändern. Da 
Mira den grössten Teil ihrer Energie im Infrarotbereich abstrahlt, ist die Änderung ihrer Helligkeit 
in diesem Spektralbereich bei weitem nicht so ausgeprägt wie im visuellen.

In regelmässigen Abständen verliert dieser Stern ausserdem grössere Materiemengen an seine 
Umgebung. Wie Aufnahmen mit dem UV-Satelliten Galex zeigen, haben diese sich zu einem 
gewaltigen Schweif formiert. Dieser konnte durch die Wechselwirkung des abgestossenen Materials
mit dem interstellaren Medium entstehen. Denn Mira bewegt sich nicht mit dem Strom der übrigen 
Sterne und dem interstellaren Medium im Spiralarm der Galaxis mit, sondern driftet quer dazu 
durch den Raum. Irgendwann einmal wird der alte Stern seine gesamte Hülle abstossen – 
zurückbleiben wird sein kompakter, heisser Kern als Weisser Zwerg.
Symbiotische Beziehung
Diese Entwicklung bereits hinter sich hat Mira B, mit dem Mira (A) um den gemeinsamen 
Schwerpunkt tanzt. Wenn ein Roter Riese und ein Weisser Zwerg in einem Doppelsternsystem 
umeinander kreisen, gehen sie bisweilen eine symbiotische Beziehung ein. So auch diese beiden. 
Von dem Roten Riesen strömt beständig Material in den Einflussbereich des Weissen Zwergs. Dabei
wird die Materie beschleunigt und dadurch so sehr aufgeheizt, dass sie Energie im Röntgenbereich 
abstrahlt. Das konnte der Röntgensatellit Chandra von der Nasa beobachten.

Obwohl mit dem blossen Auge während seines Maximums gut sichtbar, haben die Himmelsgucker 



der Antike den wunderlichen Stern möglicherweise nicht gekannt. Als Erster dokumentierte der 
ostfriesische Astronom David Fabricius im Jahr 1596 dessen Existenz, als er nach einem 
Referenzstern für die Helligkeit bei der Planetenbeobachtung suchte. Dabei fiel ihm auf, dass dieser
Stern im Walfisch nicht immer mit derselben Intensität leuchtete. 1638 beobachtete sein Kollege 
Johannes Holwada den veränderlichen Stern über einen längeren Zeitraum und stellte fest, dass 
seine Helligkeit in einer Periode von rund elf Monaten schwankte. Unabhängig von Holwada 
verfolgte auch Johannes Hevelius die Helligkeitsschwankungen und gab dem Stern den Namen 
Mira – die Wundersame. Heute steht der Name Mira-Veränderliche für eine ganze Sternklasse.

Lauf des Mondes:
Am 1. September steht der Neumond im Sternbild Löwe. Es ereignet sich eine ringförmige 
Sonnenfinsternis, die als solche allerdings nur in einem schmalen Streifen über Zentralafrika und als
partielle in weiten Teilen Afrikas und auf der südlichen arabischen Halbinsel zu sehen ist. Am 9. 
September hält sich der zunehmende Halbmond oberhalb des Skorpions auf. Zu Vollmond befindet 
sich der Erdtrabant am 16. September zwischen Wassermann und Fischen; es ereignet sich eine 
Halbschattenfinsternis (grösste Tiefe: 20 Uhr 55 MESZ). Der wieder abnehmende Halbmond lässt 
sich am 23. des Monats noch im Stier auffinden.

Lauf der Planeten:
Der sonnennächste Planet Merkur ist in der letzten Septemberwoche über dem Osthorizont in der 
Morgendämmerung zu erblicken. Venus ist zwar den gesamten Monat, aber auch nur sehr knapp 
über dem abendlichen Horizont im Westen zu sehen. Der rote Mars steht in der frühen Nacht im 
Südwesten, ebenso der Ringplanet Saturn. Am 9. September kommen sich die beiden auffälligen 
Planeten zwischen Skorpion und Schlangenträger besonders nahe. Uranus im Sternbild Fische kann 
man unter optimalen Bedingungen gerade eben mit blossem Auge erahnen. Für Neptun im 
Wassermann ist hingegen ein gutes Teleskop vonnöten.

Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktium):
Am 22. September ist astronomischer Herbstanfang. An diesem Tag durchläuft die Sonne den 
Herbstpunkt, das heisst, sie durchschreitet auf der Ekliptik den Himmelsäquator von Norden nach 
Süden. Zu diesem Datum sind Tag und Nacht gleich lang, im sich daran anschliessenden 
Winterhalbjahr sind die Nächte stets länger als die Tage.


