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Der Nachthimmel im Juni 2019 
Merkur Der innerste Planet zeigt sich am Abendhimmel im Westen und wird von blossem 

Auge etwa zwischen dem 5. und dem 20. Juni aufzufinden sein. Mars hält sich in der 
gleichen Gegend auf und zieht am 18. knapp nördlich am helleren Merkur vorbei, was 
aber nur in einem lichtstarken Fernglas zu verfolgen ist. 

Venus: Ganz allmählich verabschiedet sie sich vom Morgenhimmel. Den Monat Juni über 
lässt sie sich aber noch in der hellen Morgendämmerung ausmachen, wobei ein Fern-
glas gute Dienste tut. Sie zieht ihre Bahn weit jenseits der Sonne und ist Ende Juni 
250 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. 

Mars: Nach einer Sichtbarkeitsperiode von über zwanzig Monaten entzieht sich der rote Pla-
net dem blossen Auge und verschwindet in der hellen Sonnenumgebung. Er begeg-
net Merkur am 18. In der Abenddämmerung. 

Jupiter: Der Riesenplanet ist in günstigster Beobachtungsposition. Er steht am 10. Von der 
Sonne aus gesehen direkt hinter der Erde (Opposition) und bleibt die ganze Nacht 
über sichtbar. Das Spiel seiner vier hellen, bereits im Jahre 1610 von Galilei entdeck-
ten Monde mit den rasch ändernden Positionen kann in jedem guten Fernglas verfolgt 
werden. 

Saturn: Der Ringplanet läuft Jupiter um etwa 2 Stunden hinterher. Beide stehen in den tiefsten 
Partien des Tierkreises. Dies erschwert auf Jahre hinaus teleskopische Beobachtun-
gen, da die Blicklinie schräg durch sehr dicke Luftschichten führt. Auch Saturn steht 
kurz vor seiner Opposition mit der Sonne, die er am 9. Juli einnehmen wird. 

Mond: An den ersten Junitagen hält sich unser Trabant verborgen. Neumond am 3. im Stier. 
Die noch sehr schmale zunehmende Mondsichel steht am 5. abends links von Mars. 
Am 10. erreicht der Mond sein erstes Viertel, Halbmond, im Sternbild des Löwen und 
am 17. den Vollmond im Schlangenträger. Am Abend zuvor (16.) kommen sich der 
Mond und Jupiter sehr nahe. Letztes Viertel am 25. in den Fischen. 

Sonne: Am 21. abends passiert die Sonne den höchsten Punkt ihrer Jahresbahn im Stern-
bild des Stiers, womit der astronomische Sommer auf der Nordhalbkugel der Erde 
Einzug hält. Gleichzeitig ist dies der längste Tag des Jahres. 

 
Sterne: Nach Sonnenuntergang können wir über dem Osthorizont die typischen Som-

mersternbilder Schwan, Adler und Leier ausmachen. Deren drei helle Hauptsterne 
bilden das so genannte Sommerdreieck, welches in der warmen Jahreszeit jeweils 
hoch am Nachthimmel steht. Deneb, der hellste Stern im Schwan ist einer der 
leuchtkräftigsten Sterne überhaupt, aber auch mehr als eintausend Mal so weit ent-
fernt wie die scheinbar gleich helle Vega in der Leier. Dies zeigt, dass helle Sterne 
am Nachthimmel nicht zwingend besonders gross sein müssen – ihre Entfernung zu 
uns spielt eine wesentliche Rolle. Die dritte Ecke des im Sommerdreieck, Altair im 
Adler, steht uns sogar noch näher als Vega und ist entsprechend auch ein eher 
leuchtschwacher, dafür naher Stern. 

 
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 bild-
starke Ausflüge in die Weiten des Weltraums. Die täglichen Vorführungen enthalten immer einen vom Vor-
führpersonal live kommentierten Teil zu den aktuellen Sichtbarkeiten am Himmel. 

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