Eine Nachricht an die, vom Virus eingeschränkten Mitmenschen

21.Jan. 2022

Jetzt, da der Winter gut 4 Wochen alt ist, und Corona uns immer noch stark belastet,
möge diese positive Meldung Ihre Stimmung ein wenig aufhellen.
Also beginnen wir „ganz vorne“.
Sicherlich kennen sie die „Volksweisheit“:
„Im OSTEN geht die Sonne auf,
im SÜDEN hält sie sich Mittags auf,
im WESTEN wird sie unter gehen,
im NORDEN ist sie nie zu sehen.“
(Nebenbei sei bemerkt, dass die „braunen Aussagen“ nur an 2 Tagen im Jahr! exakt
zutreffen! Welche besonderen Tage das sind? – Die braunen Pfeile zeigen es
Astronomisch gesehen nennt das Gedicht nur die „halbe Wahrheit“, denn über die
zweite Wegeshälfte der Sonne, - „ihr Rückweg“ von West nach Ost- wird nichts
ausgesagt. Vollständig beschrieben: Aus irdischer Sicht wandert die Sonne in 24
Stunden einmal rechtsläufig um einen festen Standort herum: Am Tag über -, und
nachts unter dem
Horizont.
(Weil man– aus unserer
Sicht- auf der südlichen
Halbkugel „auf dem Kopf
steht“, läuft dort die
Sonne scheinbar von
rechts nach links.
– Doch das „ist ein
anderes Thema“).

Anschaulich: Der
feste Standort ist hier
der Haltemast eines
Verkehrsschildes. Die
Folie, die vollständig
um ihn herumgeklebt
wurde, trägt eine
senkrechte Skala für
die Jahreszeit, und
waagerecht: Skalen
der Tageszeit. Oben:
MESZ, unten: MEZ.
Wie man sieht,
könnte man auch
horizontal eine Skala
für den Azimutwinkel
anbringen. (d.h. für die
Himmelsrichtungen).

Zum besseren Verständnis ist hier das Sonnenstand-diagramm flach ausgebreitet.
Es zeigt für den („theoretischen Meereshorizont“ am) Standort KOBLENZ
die ortsgebundenen astronomischen Daten, während eines Jahres.
Wenn also die Sonne täglich „um das Rohr herumläuft“, wandert sie symbolisch
-auf der Höhe des aktuellen Datums- von rechts nach links über das Diagramm.

Sonnen-aufgänge im OSTEN

Sonnen-untergänge im WESTEN

Da die Fläche vertikal in die Jahreszeit-, und horizontal in die Tageszeit skaliert
ist, bezeichnet jeder Ortspunkt (=jede Stelle), einen bestimmten Zeitpunkt im Jahr.
Dabei entspricht die Farbe des Diagr ammortes, jener des unbewölkten Himmels
zum entsprechenden Zeitpunkt. Abendrot (UV-Licht symbolisch) Tag, Morgenrot Dämmerung, Nacht.

Gut -und was ist daran so erfreulich POSITIV ?
Am 21. Dezember 2021 zeigte (um 16:59 MEZ) das „nördliche Ende“ der Erdachse im größten Winkel (113,44°) „weg von der Sonne“ .Die Mittags-sonnenHÖHE
wurde bis dahin täglich kleiner, doch seit diesem Tag steigt die Sonne wieder! Der
Abwärtstrend hat sich gewendet, daher die Bezeichnung: WINTERSONNENWENDE.
Das bedeutet: Seit dem 21.12.werden unsere Tage wieder länger! -die Nächte kürzer.
Anschaulich: .Nun wird das blaue Diagrammfeld unübersehbar, stetig breiter.!
(Die Angaben der -negativen- Sonnenhöhe um Mitternacht, benötigen wir hier nicht).

Frage: Erkennet man am 21.Januar denn draußen, dass die Tage länger werden?
Kuriose Antwort: Ja, aber abends stärker als morgens! Woher der Unterschied?
Klare Aussage: Natürlich wird die Tageslänge nicht von der Uhrzeit beeinflusst, also
auch nicht vom Morgen oder Abend. Bei gleichbleibendem Standort ist die Tageslänge ausschließlich vom Sonnendeklinationswinkel abhängig. Laienhaft ausgedrückt:
„Wie stark das nördliche Erdachsenende zur Sonne zeigt“ (auf d. nördlichen Erdhalbkugel).
Aber: Die Sonne „läuft mit leicht wechselnder Geschwindigkeit übers Firmament!“
Folge: Während eines Jahres geht sie aus irdischer Sicht ständig vor oder nach!
Grund: (Ohne hier zu sehr auf die astronomischen Details einzugehen:)
1. Die Ellipsenform der Erdumlaufbahn erzeugt Geschwindigkeitsschwankungen.
2. Die Erdachse und die Erd-Bahnachse stehen nicht parallel, sie sind derzeit ca.
23,44° gegeneinander geneigt. Zusammen bewirken diese beiden Effekte solche
Gangschwankungen des scheinbaren Sonnenlaufs. Genannt: ZEITGLEICHUNG.

„Sonne geht vor“

„Sonne geht nach“

Man erkennt an der roten Kurve: Im Sommer- Halbjahr sind die Abweichungen mit
maximal +- 6 Minuten recht klein. (Deswegen zeigen gewöhnliche Sonnenuhren im
Sommer die MEZ bzw. die MESZ ungefähr richtig an).
Doch im Winterhalbjahr addieren sich die 2 Einzeleffekte (=gestrichelte Linien), so
dass die Sonne am 3. November über 16 Minuten vor, und am 11.Febuar schon
14 Minuten nach geht. (gegenüber der mittleren, = amtlichen Uhrzeit!) (Für Gnomoniker:
In diesem, -an Laien gerichteten-, Artikel werden „wahre Ortszeit &Co.“ nicht näher erklärt!)

Die Sonnenuhr-anzeige variiert also im Winterhalbjahr in 3 Monaten um 30 Minuten!

(Eine mechanische Uhr mit solchen Abweichungen würde man wahrscheinlich
zum Uhrmacher bringen.) Gnomonik= Lehre von den Sonnenuhren. Gnomoniker= „SU-Leute“

Was bedeuten diese Schwankungen für unsere Wahrnehmung der Tageslängen?
Auf dem oben erklärten „Himmelsfarbenbild“ bewirkt die Zeitgleichung, dass sich die
12.30 MEZ (=13.30MESZ) Zeitmarken-kurve um die Sonnensüdstand-linie windet.
(Da Koblenz auf 7,5°ö.L. liegt, ist um 12.30 MEZ= mittlerer Mittag. Sonnensüdstand= wahrer Mittag)

21.Dezember
21.Januar. .

Konkret:

Am 21.12. „geht die Sonne“ 1,8 Min. vor, am 21. Jan. aber schon11,6 Min. nach!
In diesen 4,5 Wochen verspätet sich die Sonne somit um ca. 13,5 Minuten!!!
Die Tageslänge hat in dieser Zeit um 46 Minuten zugenommen. Theoretisch müsste
also die Sonne am 21.Jan.morgens (46Min : 2=) 23 Minuten früher aufgehen. Weil sie
sich aber um 13,5 Minuten verspätet, geht sie nur 9,5 Minuten. früher auf. Doch das
ist zu wenig, um es ohne Uhr wahrnehmen zu können. Aber abends! Hier addieren
sich die, um 23 Minuten vergrößerte „abendliche“ Tageslänge, und die 13,5 Minuten
„Sonnenverspätung“ zum .36,5 Minuten später einsetzenden Sonnenuntergang!
d. h. Heute, fast Ende Januar, ist es am Abend, schon:

„Mehr als eine halbe Stunde länger hell!“

,

Das bemerken wir, nehmen es erfreut zur Kenntnis!
Wir spüren, dass die winterliche Dunkelheit allmählich kleiner wird.
Und wenn uns bald noch die ersten Schneeglöckchen im Sonnenschein
„begrüßen“, dann fühlt „jeder“:
Bis zum beginnenden Frühling wird es nun nicht mehr allzu lange dauern.

Na prima!
Dann wird es wärmer, und man trifft sich wieder im Freien.
Dort ist das Virusansteckungs-risiko deutlich geringer,
so dass versammlungs-regelnde Lockerungen erfolgen…
Vieles ist dann wieder möglich,- wir

können - und werden! das Leben wieder genießen.

Kurzum:

Die jetzige abendliche Helligkeit weckt
Zuversicht auf Besserung !

.
.

Zur Stimmungserhellung „musste“ das einfach mal gesagt werden.

Harald Grenzhäuser

Weitere Details zu den frühesten/spätesten: Sonnenauf- bzw. -untergängen
siehe: https://www.waa.at/hotspots/zeitgleichung/wintersonne.html)

