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Der Nachthimmel im Februar 2019 
Merkur: Der sonnennächste Planet ist selten günstig zu beobachten und viele Leute haben 

ihn nie bewusst gesehen. Im Februar bietet sich nun aber eine gute Gelegenheit 
dazu. Etwa ab der Monatsmitte lässt er sich in der Abenddämmerung tief im Westen 
auffinden und dies dann bis gegen Ende Monat. 

Venus: Sie begrüsst uns weiterhin als auffälliger Morgenstern im Südosten.  Die Dauer ihrer 
Sichtbarkeit vermindert sich aber erheblich, denn sie wandert nun durch die tiefsten 
Regionen des Tierkreises vom Sternbild des Schützen in den Steinbock.  Das helle 
Gestirn, das am 18. unterhalb der Venus steht, ist der Planet Saturn. 

Mars: Obwohl der rote Planet sich rasch weiter von der Erde entfernt und an Leuchtkraft 
abnimmt, bleibt er weiterhin am Abendhimmel im Westen präsent.  

Jupiter: Der Planetenriese baut seine Präsenz am Morgenhimmel weiter aus. Er erscheint 
zu Beginn um 04:30 Uhr, am Ende bereits um 3 Uhr im Südosten. 

Saturn: Der Ringplanet kann sich erst zögerlich aus der hellen Sonnenumgebung lösen. Et-
wa um 6 Uhr morgens kann man ihn sehr tief im Südosten auffinden, wobei die in 
seiner Nähe weilende Venus die Suche erleichtern wird. Am 18. zieht sie knapp 
nördlich an ihm vorbei. 

Mond: Die sehr schmale Sichel des abnehmenden Mondes zeigt sich am Morgenhimmel 
am 1. nahe bei Venus und Jupiter im Südosten. Neumond am 4. im Steinbock. Ers-
tes Viertel am 12. im Walfisch. Am Abend vom 13. zum 14. wandert der zunehmen-
de Halbmond hinein in den schönen Sternhaufen der Hyaden im Sternbild Stier, was 
sich leicht in einem Feldstecher verfolgen lässt. Am 19. Vollmond im Löwen und am 
26. letztes Viertel in der Waage. Am Morgen des 27. befindet sich der abnehmende 
Halbmond in der Nähe von Jupiter tief im Südosten. 

Sterne: Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe und Jungfrau – Dies sind bekannte Namen aus Horo-
skopen. Dahinter stehen aber reale Sternbilder, die wir am Himmel finden. Gerade 
im Winter ist ein Teil des Tierkreises besonders gut zu sehen und steht hoch am 
Himmel. Das rote Auge des Stiers, der Stern Aldebaran, steht nach Sonnenunter-
gang über dem Süden. Mittels des hellen Sternbilds Orion lässt es sich einfach fin-
den, der markante Himmelsjäger steht links unterhalb davon. Weiter gegen Osten 
kommen wir zu den Zwillingen. Mit den beiden hellen Sternen Castor und Pollux 
sind sie ebenfalls relativ leicht zu finden, selbst mit viel Umgebungslicht. Noch vor 
Mitternacht geht dann als Vorbote des Frühlingshimmels bereits der Löwe mit sei-
nem markanten Hauptstern Regulus auf. Zwischen Löwe und Zwillingen findet sich 
der eher unscheinbare Krebs, in dessen Zentrum ein schöner Sternhaufen im Feld-
stecher zu sehen ist. In der zweiten Nachthälfte schwingt sich dann die Jungfrau 
über den Osthorizont. Ihr heller Hauptstern Spica macht sie ebenfalls leicht auffind-
bar. 

 
Sternwarte Hubelmatt in Luzern 
Jeden Dienstag-Abend ab 20 Uhr ist die Sternwarte für Publikum geöffnet. Während zwei Stunden werden 
die aktuell sichtbaren Himmelsobjekte über Luzern gezeigt. Der Eintritt ist kostenlos. 

Mehr Informationen: http://luzern.astronomie.ch 

Verkehrshaus Planetarium in Luzern 
Im Verkehrshaus Planetarium erleben Sie neben dem aktuellen Sternenhimmel auch einmalige und bildstar-
ke Ausflüge in die Weiten des Weltraums. Die täglichen Vorführungen enthalten immer einen vom Vorführ-
personal live kommentierten Teil zu den aktuellen Sichtbarkeiten am Himmel. 

Mehr Informationen: https://www.verkehrshaus.ch/planetarium 
Quelle: Kosmos-Himmelsjahr 2019 
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