Der Sternenhimmel zum Jahresende
Da es im Dezember abends sehr früh dunkel wird, kann
man sich, ganz unpassend zur Jahreszeit, von den
Sommersternbildern
Schwan,
Leier
und
Adler
verabschieden.
Unsere Sternkarte für die Zeit um 22 Uhr zeigt dagegen die Pracht der
Wintersternbilder: Orion, Stier, Zwillinge und Fuhrmann sind bereits
aufgegangen. Selbst Sirius, der hellste Fixstern am irdischen Himmel, blinkt
schon über dem Südosthorizont. Im Süden und Südwesten halten sich noch
die Herbststernbilder auf. Unterhalb des Herbstvierecks (das große Quadrat
aus drei Sternen des Pegasus und einem Stern der Andromeda) findet man
die ausgedehnten, aber nur aus lichtschwachen Sternen bestehenden
Sternbilder Wassermann, Fische und Walfisch. Auch Eridanus, das
Sternbild zwischen Walfisch und Orion, ist keine wirkliche Bereicherung. In
einer klaren Nacht kann man aber einmal versuchen, dem Lauf des
Himmelsflusses zu folgen.

Jupiter und Neptun neigen sich im Südwesten ihrem Untergang entgegen.
Die Nacht gehört nun ganz dem hellen Mars im Stier. Uranus versteckt sich
zwischen dem Widder und dem Kopf des Meeresungeheuers Cetus, das bei
uns unglücklich übersetzt „Walfisch“ genannt wird.

Die Planeten im Dezemeber 2022
Merkur taucht Ende Dezember noch einmal am Abendhimmel auf. Eine
auffällige Erscheinung ist der sonnnächste Planet dann aber nicht. In den
Weihnachtstagen kann man ab 17 Uhr versuchen, Merkur über dem
südwestlichen Horizont aufzufinden, am besten mit einem Fernglas.
Venus wird ebenfalls am Abendhimmel sichtbar und steht nicht weit von
Merkur entfernt. Zunächst tiefer angesiedelt, überholt sie Merkur bis
Jahresende. Merkur steht erst oberhalb und dann rechts von Venus, beide
Planeten passen zusammen in ein Fernglas-Gesichtsfeld.
Mars strahlt im Dezember besonders hell. Am 8.12. nimmt der rote Planet
seine Oppositionsstellung im Sternbild Stier ein. Bis zum Jahresende nimmt
seine Helligkeit aber wieder merklich ab. Mit etwas mehr als 17
Bogensekunden Durchmesser ist Mars diesmal nur mittelgroß, doch er steht
sehr hoch am Himmel, wo das Flimmern der Luft die Sicht weniger
beeinträchtigt. Genau am Tag der Opposition, also am 8.12., wird Mars
außerdem vom Vollmond bedeckt. Das Ereignis findet bereits in den
Morgenstunden statt. Zum Eintritt kurz nach 6 Uhr stehen Mars und Mond
noch gut 20 Grad über dem Westhorizont, beim Austritt um 7 Uhr sind es nur
noch 11 Grad.
Jupiter leuchtet gleich zu Beginn der Nacht als hellstes Objekt am
Südhimmel. Der größte Planet des Sonnensystems geht dann gegen
Mitternacht unter.
Saturn wird zum Objekt für die ersten Abendstunden, der Ringplanet versinkt
bald unter dem südwestlichen Horizont. Dabei läuft ihm Venus entgegen, am
22. Januar 2023 werden sich die beiden in geringem Abstand begegnen.
Uranus ist einen Monat nach seiner Opposition noch die ganze Nacht am
Himmel vertreten. Am Abend des 5.12. kommt es zur zweiten Bedeckung von
Uranus durch den Mond in diesem Jahr. Kurz nach 17 Uhr wird Uranus vom
dunklen Rand des fast vollen Mondes bedeckt, etwa 20 Minuten später taucht
der Planet am hellen Mondrand wieder auf – wenn man ihn im gleißenden
Mondlicht denn überhaupt erkennen kann.
Neptun im Wassermann kann noch in den Abendstunden beobachtet
werden, wie bei Jupiter verkürzt sich sein Aufenthalt am Abendhimmel aber
zunehmend.

Aktuelle Informationen zu astronomieschen Aktivitäten im
Altkreis Demmin
Kleingruppen (bis 10 Personen) können individuelle Termine für private
Veranstaltungen vereinbaren (E-Mail: info@planetarium-demmin.de).
Anfragen zu astronomischen Themen können jederzeit per E-Mail an
info@planetarium-demmin.de gesendet werden.

Astronomie AG
Gemeinsam wollen wir die Astronomiestation im Alten Wasserturm
erforschen. In der über vierzigjährigen Geschichte der Station wurden viele
analoge Medien (Dias, Filme, Tonträger und ähnliches) gesammelt. Diese
wollen wir gemeinsam verstehen und digitalisieren. Wie das geht, wird vor Ort
erklärt. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Treffen finden einmal monatlich
nach Absprache statt. Die Uhrzeit kann variieren. Melde Dich deswegen bitte
vorher an.
Zur selben Zeit gibt es die Möglichkeit den Sonnensystemlehrpfad der
Astronomiestation mit vielen interessanten Details zu besuchen.
Kann ich im am
Tage
überhaupt
etwas von der
Sternwarte
aus
sehen?
Na klar kannst Du
das! Bei Sonnenschein kannst Du
unter professioneller Anleitung die
Sonne im Fernrohr
sehen. Hier ein
Beispiel mit tollen
Sonnenflecken!

Astronomie für Schulen vor Ort
Für Schulklassen, die gerne ein Planetarium erleben möchten, aber es nicht
schaffen nach Demmin zum kommen, bieten wir ein mobiles Planetarium und
mobile Sternwarte an, welches direkt in die Schulen kommt. Mehr hierzu auf
den Webseiten des eduDome® (https://www.edudome.de).
Bei Interesse am mobilen Planetarium/Sternwarte, kann gerne eine E-Mail an
info@edudome.de gesendet werden. Wir beantworten dann Ihre Anfrage so
schnell wie möglich.

