
Oft schwierig zu beobachten

Merkur: Obiekt des
Frühiahrs 201 6
I Von Thomas Baer

Merkur ist ein oft schwierig zu beobachtender Planet. Da er
die Sonne auf einer engen Bahn in knapp BB Tagen umrun-
det, wird sein seitlicher Winkelabstand zum Tagesgestirn nie
grösser als 28". Nur ganz selten kann man ihn daher so gut
beobachten wie in diesem Frühiahr.

Abbildung 1: Merkur schafft es im Frühjahr dank der steil zum Westhorizont verlaufenden
Ekliptik weit genug aus dem hellen Bereich der Dämmerung heraus und kann, wie hier
am 7. Mai 2008, gut beobachtet werden.

In den mittleren geografischeit Brei-
ten ist Merkur kein gut beobachtba-
res Objekt. Besser kann man ihn im
Aquatorbereich sehen. Bei uns ist
die Situation von der Jahreszeit ab-
h:ingig. Merkur umkreist die Sonne
als innerster Planet auf einer engen,
stark elliptischen Bahn in lmapp 88
Tagen. Von der Erde aus betrachtet,
können wir gewisserrnassen die ge-

samte Merkurbahn einsehen (vgl.
dazu Abbildung 2). In der oberen
Konjunktion steht der Planet quasi
<hinter> der Sonne urtd wird kom-
plett von ihr überstrahlt. Könnten
wirihnjetzt durch eine Teleskop be-
obachten, würde er uns nur lcrapp
5" klein erscheinen. Rasch taucht
der Planet auf seiner Wanderschaft
um die Sonne aus den hellsten Be-

reichen heraus und strebt seiner
östlichen Elongation, dem grössten
<seitlichen> Winkelabstand entge-
gen. Dies wird alcluell am 18. April
2016 mit 20" der Fall sein (siehe
dazu auch Seite 22). Die Sonne geht
also vor Merkur unter, wfirend der
Planet mit Einbruch der Dunkelheit
noch eine ganze Weile über dem
abendlichen Horizont zu sehen ist.
Im Frühjahr ist es zudem so, dass
die Ekliptik (scheinbare jährliche
Sonnenbahn), entlang deren sich
die Planeten bewegen, steil aus dem
Horizont aufsteigt. Dies begtinstigt
die Merkur-Abendsichtbarkeit inso-
fem, dass der Planet bei Sornenun-
tergang eine grosse Höhe über dem
Horizont erueicht (siehe Abbildung
ö,.

lm Juni 2016 keine
MerkunMorgensichtbarkeit

Kurz vor der Elongation erscheint
uns Merkur zur Hälfte beleuchtet.
Da er sich nun langsam auf uns zu
bewegt, wächst auch der scheh-
bare Durchmesser auf rund 8". In
den nächsten Tagen nimmt die
Lichtphase weiter ab. Merkur
nimmt Kurs auf die Sonne und
kreuzt sie am 9. Mai 2016. In der un-
teren Konjunktion erscheint uns der
Planet mit gut 12" am grössten. Nor-
malerweise sehen wir Merkur jetzt
nicht, da wir von der Erde aus auf
seine sonnenabgewandte dunkle
Nachtseite blicken und er über oder
unter der blendenden Sonne durch-
wandert. Die einzige Gelegenheit
ihn während der unteren Konjunk-
tion zu sehen, bietet sich in den
Nachmittags- und frtitren Abend-
stunden des 9. Mai 2016.
Danach wechselt Merkur auf die an-
dere Seite der Sonne; er steht jetzt
westlich von ihr. Seine maximale
westliche Elongation durchläuft er
am 5. Juni 2016. Jetzt müsste man
ihn rein theoretisch auch wieder se-
hen können, jedoch morgens vor
Sonnenaufgang. Doch wenn wir in
den astronomischen Jahrbüchern
nach einer Morgensichtbarkeit im
Juni 2016 suchen, so ist dies eine
Fehlanzeige. Im <Sternenhimmel>
wird darauf hingewiesen, dass die
Merkurbalm praktisch parallel zum
Horizont verlaufe und Merkur daher
nur sehr kurz vor der SorLne in der
schon ausgesprochen hellen Däm-
merung aufgehe. Am 7. Juli 2016 ist
s5'nodisch eine Sonnenumrundung
vollzogen; jetzt steht Merkur wieder
in der oberen Konjunktion.
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Abbildung 2: Von der Erde aus gesehen. honnen wtr dte gesamte Merkurbahn über
blicken. Je nach Stellung zur Sonne zeigt er wie unser Mond verschredene Dchfphasen.
Die starke ellipttsche Form der Bahn lässt den Planeten zwischen 7 8' und 28' "seitlich"
von der Sonne entfernen.

Während sich die Merkur-Abend- steigt. So dürfenwirunsschon jetzt
sichtbarkeiten in Mitteleuropa im auf eine günstige Morgensichtbar-
Spätsommer und Herbst zu ver- keit Merkurs zwischen dem 20. Sep-
schlechternbeginnen,werdendafür tember und dem 15. Oktober 2015
die Morgensichtbarkeiten besser, freuen.WirklicheProfisversuchen
weil nun die morgendliche Ekliptik dann und wann, den eiligen Plane-
steil über cleni Osthorizont auf- ten tagsüber aufzuspüren, wenn er
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sich weit genug östlich oder west-
lich der Sonne befindet. Natürlich
ist beim Aufspüren grösste Vorsicht
geboten, damit kein Sonnenlicht in
das Instrrrment und so verstärkt ins
Auge gelangen kann.

Sichtbarkeiten Merkurs
im Jahre 2016

Die Merkurmorgen- und -abensicht-
barkeiten sind von Jahr zu Jahr ver-
schieden, wiederholen sich jedoch
fast identisch alle 46 Jahre! Es ist
derselbe Zyklus, dem die Merkur-
transite folgen (siehe auch Beitrag
Seite 24). Wie frapant genau auch
diese himmelsmechanische Gesetz-
mässigkeit stimmt, veranschauli-
chen die beiden Darstellungen in
Abbildung 4. Am 8. April 1970 gegen
20:30 Uhr MESZ konnte man Mer-
kur knapp 9' hoch im Westen sehen
(Azimut 282'). 46 Jahre später, am
8. April 2016, steht Merkur wieder
bei 282' in westlicher Richtung
knapp 9" über der Horizontiinie! Im
Jahre 1970 wurde er aber gleich von
drei anderen Planeten begleitet.
In diesem Jahr haben wir drei Mer-
kursichtbarkeiten morgens und de-
ren vier abends, wobei die Juni-
Morgensichtbarkeit und Abend-
sichtbarkeit im Juli und August
2016 infolge der flach über den Hori-
zont verlaufenden Ekliptik ungüns-
tig ausfallen. 2062 wiederholt sich
das <Merkurjahr 2016> abermals
fast identisch, wieder mit einem
Merkurdurchgang, dann allerdings
am 10. Mai.

Die ersten beobachteten
Merkuflransite

trrst mit der Erfindung des Fem-
rohrs, respektive dessen Verwen-
dung für astronomische Beobach-
tungen, konnten Merkurdurch-
gänge beobachtet werden. Da ohne
optische Vergrösserung Merkur viel
zu klein ist, um vor der Sonne ge-
sichtel zu werden, müssen wir an-
nehmen, dass ein solches Ereignis
vor dem 17. Jahrhundeft nie beob-
achtet wurde. JorrqrqNes Kppr,nn be-
rechnete als erster einen Merkur-
transit für den 7. November 1631
voraus. Als Rechengmndlage dien-
ten ihm die Ruoolrrxrscnnx Tafeln,
eine aufwändige Sammlung ver-
schiedener Daten und Regeln zur
exaklen Vorhersage der Planeten-
positionen. Der deutsche Astronom
starb allerdings ein Jahr zu früh und
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an dieselbe Stelle am Frrmament zurück. Links sehen wir die Situation am B. April 1974, rechts am 8. April 201 6. Die Bahn des Pleneten
könnten wir praktisch kopieren. Kein Wunder kam es auch am 9. Mai 1970 zu einem Merkuftransit!

konnte selber den Durchgang Mer-
kurs vor der Sonne nicht mehr sel-
ber miterleben.
Prnnnn G,rssoxu, ein französischer
Theoioge und Naturwissenschafter,
der Kontakte zu G.qulno Ger,rr,Br und

Cunrsropn ScHprNpn pflegte, verfolgte
den Merkurdurchgang am 7. No-
vember 1631 von Paris aus. Es war
die erste Beobachtung eines sol-
chen Ereignisses überhaupt. Noch
im 12. Jahrhundert elaubte der in

Marokko lebende Astronon'r Nr-n .rl-
Drx ,ql-BnnLrnscru Merkur müsse
durchsichtig sein, da er ihn nie vor
der Sonne gesehen hätte. G-rssnurs
Beobachtung zeigte, warum man
den Planeten niemals ohne eine op-
tische Hilfe sehen konnte. Knpr,nns

Berechnungen wichen - für die da-
malige Zeit erstaunlich - nur um
etwa fünf Stunden von den tatsächli
chen Transitzeiten ab!
Es gelang ihm, den scheinbaren
Durchmesser auf 20" zu ermitteln
und damit den von Tvcuo Bnesn
rechnerisch ermittelten Weft 130"
deutlich zu korrigieren. JorrcNr'ros

HErDr,rLrs. ein weiterer namhafter
Astronom dieser Zeit. mass beim
Merkurdurchgang im Jahre 1661 so-
gar noch einen kleineren \\'inkel-
durchmesser als Gassnxlt. Das wie-
demm präzise Eintreten der "Minia-
tur-Sonnenfinsternis> an .jenem 3.

Mai sah Hnvnurrs als eindeutigen Be-
weis dafüq dass die Keplergesetze
der Planetenumläufe um die Sonne
tatsächlich stimmen mussten.

Beslimmung der
Astronomischen Einheit

Noch einen Schriit rn-eiter ging Eo-
MoNl lLA.Lr-ov, der bekannte engli-
sche Astronom. Anlässlich einer
Expedition auf die Atlantikinsel St.
Helena, wo er den südlichen Ster-
nenhimmel aufzeichnete, kam ihm
bei der Beobachtung des Merkur-
durchgangs am 7. November 1677
der Gedanke, dass sich Durchgänge
der inneren Planeten Merkur und

ttnnt 
1,.-r-- Sehne A

Abbildung 5: Wenn erner der inneren Planeten die Sonnenscheibe kreuzt, so ergeben
sich für zwei weit auseinander liegende Beobachter A und B leicht verschiedene
Blickwinkel auf den Planeten. Für den Betrachter A liefe der Planet - hrer stark über-
zeichnet - etyyas südlicher vor der Sonnenscheibe durch als für den Beobachter B. Aus
diesen unterschiedlchen Sehnen und den gemessenen Zeiten gelang es im 17. und 19.

Jahrhunderl dank je zweier Venusdurchgänge die Astronomische Etnheit zu bestmmen.



Venus eignen würden, um die Länge
der Astronomischen Einheit (Dis-
tanz Erde - Sonne) zu ermitteln.
Das Merkurscheibchen war aber für
die damaligen Teleskope noch zu
klein, um befriedigende Resultate
zu bekommen.
Her,r,ovs Überlegung war eigentlich
simpel. Wenn man Beobachtungen
eines Planetendurchgangs von mög-
lichst weit auseinanderliegenden
Punkten auf der Erde beobachtet,
so verändert sich die Bahn des Plane-
ten vor der Sonne geringfügig. Aus
den Kontaktzeiten, die damals auch
nur ungenau gemessen werden
konnten und den unterschiedlichen
Sehnen, die der Planet vor der Son-
nenscheibe zog, liessen sich die Dis-
tanzen trigonometrisch messen. Ftir
Ilau,pv war klar, dass nur die Venus
für genauere Messungen in FYage
kommen konnte, da ihre Scheibe
mit fast 1' viel grösser als Merkur
vor der Sonne erscheint. Dies
wurde anlässlich der Merkurdurch-
gänge der Jahre 1723 und 1753
durch französische Astronomen be-
stätigt, die ebenfalls ungenau Resul-
tate erhielten und damit llat,t,nvs
Vermutung bestätigten.
In der Folge konzentrierte man sich
auf das Merkurscheibchen selbst
und wollte herausfinden, ob der Pla-
net eventuell eine Atmosphäre be-
sitzen und allfällig von einem Tla-
banten begleitet würde. Die <Mond-
idee> wurde bald fallengelassen, da
es unwahrscheinlich schien, dass
ein kleiner Planet wie Merkur von
einem T[abanten umrundet würde.
Spätestens mit dem Besuch der
Raumsonde Mariner 10 im März
1974 musste die Frage nach einer
Atmosphäre mit Nein beantwortet
werden, obwohl verschiedene Be-
obachter unabhängig voneinander
bei den Merkurdurchgängen von
1799 und spätervon 1832 einenvio-
letten Farbsarrn urn das dunkle Pla-
netenscheibchen herum wahrge-
nommen haben wollen. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach, handelte es
sich hier aber um ein Beugungsphä-
nomen des Lichtes oder aber es lag an
den gewiss noch schlechteren Opti-
ken der Beobachtungsinstrumente.
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Gab es noch einen Planeten 
!

nähel an der Sonne?

Durch ein kurzbrennweitiges Teles-
kop, sieht man bei Merkur zwar die
verschiedenen Lichtgestalten,
kaum aber irgendwelche Ober-
flächenstrukturen. Auch Astrono-
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Abbildung 6: Die Karte von Merkur, die
Schiaparelli anfertigte, zeigte wie bei
Mars Kanäle, welche die Oberfläche des
Planeten überzogen. Ob er diese
Strukturen wirklich so gesehen hat oder
ob nicht etwas viel Fantasie im Spiel war,

ist aus heutiger Sicht schwierig zu
beantworten. lmmerhin haben auch
andere Astronomen helle und dunkle
Formationen gesehen haben wollen.

men früherer Jahrhunderte bekun-
deten mit der Beobachtung des son-
nennahen Planeten ihre liebe Mühe.
Erstmals beobachtete der italieni-

sche Astronom und Mathematiker
GrovaNNr BerusreZupr denvon GeurI
bereits bei Venus beobachteten
Phasenwechsel.
Verschiedene Astronomen, unter ih-
nen GroveNwr ScruepenpllI, PeRcwel
Lowlll oder Mrcsel ANromeor ver-
suchten die Oberfläche Merkurs te-
Ieskopisch zu kartieren. Die ersten
IGrten, namentlich jene von Scruape-

nnu,r erinnern stark an die von ihm
angefertigten Skizzen des roten Pla-
neten Mars mit seinen irrtümlich
vermuteten KanäIen.
Eine spannende Beobachtung
machten die Astronomen, nachdem
Iseec NnwroN die Gravitation be-
schrieb. Endlich konnte man die
Planetenbewegungen exakt berech-
nen, doch Merkur schien sich nicht
um die Physik zu kümmern; er wich
immer von der berechneten Posi-
tion ab. Dies veranlasste UneArN Lp
Vonnmn, den Entdecker des Plane-
ten Neptun, einen noch son-
nennäheren Planeten namens Vul-
canus zu postulieren, der Merkur
auf seiner Bahn stören könnte. Im
19. Jatrhundert ergaben Merkur-
beobobachtungen, dass die Balut
des Planeten vom Ideal einer Kep-

lerellipse abweicht. Die Astrono-
men beobachteten die sogenannte
Apsidendrehung, also die Verschie-
bung von Perihel und Aphel (Son-
nennähe und Sonnenfeme) auf-
grund von Störeinflüssen der ande-
ren Planeten, wie sie das newton-
sche Gravitationsgesetz beschreibt.
Erst Alennr Etl.lsrnrNs Relativitäts-
theorie konnte diese Abweichungen
in Merkurs Umlaufbahn richtig er-
klären.
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