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Zusammenfassung. In dieser Arbeit wird anhand gut bekannter Monumentalbauten früher Zivilisationen (Pyramiden von Gizeh, Stonehenge, mexikanische
Pyramiden) aufgezeigt, wie präzise die Menschen schon vor Tausenden Jahren
den Himmel beobachteten und dies in ihren Bauwerken manifestierten. Die Sonne
spielte in allen älteren Kulturen eine herausragende Rolle. Die Söhne bzw. Nachfolger Cheops’ nannten sich Söhne des Sonnengottes Re. Der ibisköpfige Mondgott
Thot war aber ebenso in der Pyramidenzeit bekannt und galt als Erfinder der Hieroglyphen. Von Stonehenge gibt es keinerlei schriftliche Aufzeichnungen, aber es
ist exakt nach der aufgehenden(untergehenden) Sonne zur Sommersonnenwende (Wintersonnenwende) orientiert. Zur Wintersonnenwende zeigt es gleichzeitig
auch in Richtung des aufgehenden und extrem hoch steigenden Wintervollmonds.
Auch der Tempel des Kukulcan in Chichen Itza ist nach der untergehenden Sonne
am 21. Juni ausgerichtet. Die Pyramiden von Gizeh waren der nördlichste Punkt
im Niltal, wo der Mond regelmäßig alle 18-19 Jahre den Zenit erreichte (heute
ist das nicht mehr der Fall). Daneben wurde auch einzelnen Sterngruppen große
Bedeutung beigemessen, etwa den Plejaden. Sie spielen bei den mittelamerikanischen Pyramiden eine zentrale Rolle und sind wahrscheinlich für die seltsame
Ausrichtung mexikanischer Monumentalbauten verantwortlich. Immerhin durchwanderten sie täglich über Jahrhunderte den Zenit, nämlich immer zur Hochblüte
der jeweiligen Städte. Es wird versucht, die Zusammmenhänge so zu erklären, dass
sie auch für interessierte Schüler – etwa im Geometrieunterricht der Oberstufe –
verständlich sind.

1. Einleitung
Ein moderner Großstädter ist unweigerlich von der unglaublichen Leuchtkraft und Schönheit
des Himmels beeindruckt, wenn er ohne jegliche Sichtbehinderung durch Umgebungslicht und
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Staubpartikel in der Wüste oder an anderen Orten fernab der Zivilsation den Sternenhimmel
betrachtet.
Die beiden größten Gestirne mit nahezu gleichem Durchmesser (0,5◦ ) waren auch am
Beginn der Zivilisation dominant, aber auch sie gehorchten offensichtlich wie alle anderen
leuchtenden Punkte unweigerlich der Drehung um einen mystischen Punkt. Wer die Bewegung
verstehen wollte, brauchte viel Zeit und musste daher einer privilegierten Klasse angehören.
Voraussagen zu können, welcher Stern wann und wo auf- oder abtauchen wird, hat damals
sicherlich großen Eindruck erzeugt. Dazu war eine Überlieferung über mehrere Generationen
notwendig.

2. Die Kontrolle über die Drehung des Firmaments am Beispiel der
Chephren-Pyramide

Abbildung 1: Zirkumpolarsterne (“Polarstern”) vor 4500 Jahren und heute.
Aufgrund der Präzessionsbewegung1 ist der Himmelspol veränderlich, wenngleich über
mehrere Jahrzehnte einigermaßen konstant. Vor 4500-5000 Jahren zB. war er im Sternbild des
1

Der Himmelspol wandert zufolge der Präzessionsbewegung im Laufe von 25800 Jahren i.W. auf einem
Kreis mit Radius etwa 23, 5◦ am Firmament (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/
Precession_N.gif). Die Präzessionsbewegung ist jedoch sehr kompliziert und der Radius des Kreises “trudelt” relativ unregelmäßig um 1 bis 2 Grad.

G. Glaeser: Himmelskunde anhand von Monumentalbauten früher Zivilisationen
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Drachen angesiedelt (Abb. 1) und nicht sonderlich markant: Der damalige Zirkumpolarstern
Thuban, in alten Pyramidentexten “der Unzerstörbare” genannt, ist heute nur in Gegenden
mit wenig Luftverschmutzung mit freiem Auge sichtbar. Den heutigen Polarstern findet man
auf der nördlichen Halbkugel vergleichsweise leicht etwa durch fünffache Verlängerung der
hinteren Kastensterne des großen Wagens. So wie der heutige Polarstern war auch Thuban
nicht exakt der mystische Drehpunkt.
Den exakten Drehpunkt findet man mittels einer geometrischen Überlegung, wenn man
sich nach Norden ausrichtet und jene Stelle am Firmament aufsucht, die sich unter einem
Höhenwinkel befindet, welcher der geografischen Breite entspricht2 . Diese Regel funktioniert
immer und überall, konnte also auch in Gizeh angewendet werden. Von den alten Ägyptern weiß man, dass sie die Nordrichtung exakt als Winkelhalbierende zwischen Sonnenuntergangspunkt und Sonnenaufgangspunkt ermitteln konnten. Nun mussten Sie noch durch
genaue Beobachtung des Himmels den Fixpunkt feststellen (also den Höhenwinkel ermitteln)
und sich die Sache irgendwie merken. Dann stand präzisen Prognosen über Sternpositionen
nichts mehr im Wege.

Abbildung 2: Der rot markierte Punkt P (29◦ 58’ 25,5¨ N 31◦ 7’ 50,3¨ E) ist jener, von dem
der Himmelspol über die Pyramidenspitze S exakt anvisiert werden konnte.
Die großen Pyramiden waren ursprünglich sehr genau an der Oberfläche bearbeitet, insbesondere deren Spitze, das vergoldete “Pyramidion”. Der Scheitel der Chephrenpyramide
war damals 275 ägyptische Königsellen hoch (etwa 144 m). Die Länge der exakt quadratischen Pyramide war 410 Ellen, was einen recht steilen Neigungswinkel der Seitenfläche von
ϕ = 53, 2◦ ergab (Abb. 2 links). Die Basiskanten waren zentimetergenau “eingenordet”. Blickt
man nun von der Mitte H der Südkante zur Spitze, ist man bereits eingenordet, geht man
2

http://sodwana.uni-ak.ac.at/dld/sun_pos.pdf
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von dort exakt die Höhe h der Pyramide nach Süden und blickt auf die Pyramide, beträgt
der Höhenwinkel zur Spitze ϕ = 30◦ , was dem Breitengrad entspricht. Es hätte sich also
angeboten, den Punkt genau zu markieren. Ein Versuch über Google-Earth sollte klären, was
an dieser Stelle zu erwarten sei. Tatsächlich lieferte die Rekonstruktion eine überraschend
deutliche Markierung, nämlich einen Schnittpunkt zweier rechtwinkliger Mauerreste (Abb. 2
rechts), über deren Alter allerdings keine Aussage gemacht werden kann. Eine der Mauern verläuft exakt nordwärts, endet im rot markierten Punkt P und geht in der gedachten
Verlängerung durch den Mittelpunkt M des Basisquadrats.
2.1. Der exakte senkrechte Lichteinfall des Mondes
Die Neigung der Erdachse ist heute 23,44◦ . Noch vor 100 Jahren waren es 23,5◦ . Die Neigung
schwankt im Laufe von 41000 Jahren mehr oder weniger periodisch zwischen etwa 21,8◦ und
24,4◦ (Kreiselbewegungen sind recht kompliziert und variieren immer wieder). Vor 4500-5000
Jahren war gerade nahezu das Maximum erreicht, was bedeutete, dass der nördliche Wendekreis 0,8◦ weiter nördlich war als heute. Der altägyptische Granitsteinbruch in Assuan (von
dort wurden die tonnenschweren Sarkophage im Herzen der Pyramiden angeschleppt) lag
somit damals am Wendekreis. Es stand also dort genau einmal im Jahr die Sonne exakt im
Zenit – eine Besonderheit, die recht auffällig ist (und viel später Eratosthenes zur Berechnung
des Erdumfangs inspirierte). Knapp 6◦ weiter nördlich, wo die Pyramiden standen, fehlten
ebendiese 6◦ zum senkrechten Einfall der Sonnenstrahlen. Es gab vor 4500-5000 Jahren aber
ein Gestirn, das es im nördlichen Niltal alle 18-19 Jahre schaffte, den Zenit zu erreichen: Es
war dies der Vollmond in den Tagen um die Wintersommerwende. Im nächsten Abschnitt
wird dazu eine einfache geometrische Erklärung geliefert.
Die Mondumlaufbahn ist – relativ zur Erde gesehen – annähernd eine Kreisbahn, die in
einer Ebene liegt, welche mit der Trägerebene der Umlaufbahn der Erde um die Sonne heute
einen Winkel von ±5,2◦ bildet. Auch dieser Winkel ist nicht in Stein gemeißelt und schwankt
periodisch. Zur fraglichen Zeit war er nach GPL-Berechnungen des Instituts für Astronomie
an der Universität Wien knapp 6◦ . Das bedeutet, dass der Mond vor 4500 Jahren alle 18-19
Jahre über den großen Pyramiden von Gizeh exakt im Zenit befunden hat. Eine Analogie
zum Steinbruch in Assuan, wo die Sonne dieses Verhalten alljährlich zum Zeitpunkt der
Sommersonnenwende zeigte, ist also gegeben.

3. Die geometrische Erklärung für den hochstehenden Vollmond
Betrachten wir Abb. 3 links: Es herrscht Nordwinter – die Südhalbkugel ist deutlich mehr
beschienen – und Neumond. Von der Erde aus ist nur die nicht beleuchtete Hälfte des Mondes
zu sehen. In den kommenden 24 Stunden rotiert die Erde um ihre Achse, während der Mond
nahezu auf derselben Stelle bleibt – er braucht ja 4 Wochen, um die Erde zu umrunden.
Relativ von der Erde aus gesehen überstreichen die Sonnenstrahlen und deren Reflexe vom
Mond ein- und denselben halben Drehkegel. Der Neumond heftet sich also tatsächlich an die
Bahn der Sonne.
Ganz anders die Situation bei Vollmond (Abb. 3 rechts): Der Mond steht jetzt der Sonne
gegenüber, und der von den reflektierten Strahlen überstrichene Halbkegel ist sozusagen die
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Abbildung 3: Warum der Wintervollmond so hoch steht.
Verlängerung des Sonnenkegels. Im Lauf der Eigenrotation der Erde kommt der Vollmond
nun etwa so hoch, wie es die Sonne zu Sommerbeginn schafft.
Besonders verstärkt wird der Effekt, wenn die Ebene der Mondbahn nicht mit der Ebene
der Erdbahn zusammenfällt. Der Mond kann dann mehr als 5◦ höher (bzw. auch weniger
hoch) steigen als die Sonne zur Sommersonnenwende3 .

4. In welcher Richtung gehen Sonne und Mond auf bzw. unter?
Die Sonnenstrahlen bzw. Mondstrahlen durch einen festen Punkt bilden im Lauf des Tages
in guter Näherung einen Drehkegel um die zugehörige Richtung der Erdachse. Der halbe Öffnungswinkel dieses Drehkegels σ lässt sich formelmäßig erfassen4 und schwankt im Intervall
90 ± δ (derzeit: δ = 23, 44◦ ). In einem kartesischen Koordinatensystem, in dem die xy-Ebene
waagrecht und die y-Achse die Nordrichtung ist, hat die Achse des Drehkegels die Richtung
~a = (0, cos ϕ, sin ϕ) (dabei ist ϕ die geografische Breite). Bezeichnet ψ den Winkel des Lichtstrahls zur untergehenden Sonne zur Nordrichtung (y-Achse), dann ist ~s = (sin ψ, cos ψ, 0)
der zugehörige Richtungsvektor. Der Winkel der beiden Einheitsvektoren ist σ, womit wir
mit cos σ = ~a · ~s die einfache Beziehung
cos σ = cos ϕ cos ψ
erhalten, aus der sich bei gegebenem σ und ϕ der Wert von ψ berechnen lässt. Die Formel
lässt sich angepasst auch für Aufgang und Untergang des “extremalen” Vollmonds verwenden,
wobei dann zu δ die entsprechende beschriebene Abweichung der Bahnebenen der Erde und
des Mondes dazugerechnet werden muss (heute ±5, 2◦ , vor 5000 Jahren ±6◦ ).
3

Siehe dazu auch G. Glaeser: Geometrie und ihre Anwendungen in Kunst, Natur und Technik, 2.Aufl.
Spektrum Akad. Verlag, Heidelberg 2007.
4
G. Glaeser: Geometrische Betrachtungen zum Lauf der Sonne am Firmament. IBDG, Heft 1/1996,
pp.10-15. Siehe auch http://sodwana.uni-ak.ac.at/dld/sun_pos.pdf, S.6.
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5. Die Ausrichtung von Stonehenge
Stonehenge (geografische Breite 51,2◦ ) wurde nicht wie die Pyramiden von Gizeh in nur
zwanzig Jahren erbaut, sondern wuchs über Jahrhunderte. Nachdem es keine schriftlichen
Aufzeichnungen gibt, bleibt Spekulationen Tür und Tor geöffnet.
Eine Besonderheit der Anlage ist ihre Ausrichtung nach einer 1,6 km langen Geraden, die
im Satellitenbild deutlich erkennbar ist (Abb. 4 links). Der Schnittpunkt dieser Hauptrichtung
mit einer zweiten Nebenrichtung hat die Koordinaten 51◦ 10´ 53¨ N 1◦ 49´ 17¨ W. Für die
Hauptrichtung (in Abb. 4 strichpunktiert) ist ψ = 50◦ . Dieser Wert ergibt sich zum Zeitpunkt
der Sonnenwenden (Sonnenaufgang im NO am 21.Juni oder aber Sonnenuntergang im SW
am 21. Dezember) vor 5000 Jahren (σ = 90◦ − 24◦ ). Zweifelsohne wurde also Stonehenge
nach den Sonnenwenden ausgerichtet.
Dies gab sicherlich Anlass zu Festen, die auch vielleicht in dem erst kürzlich entdeckten,
aus Holz gebauten, bezüglich der Nordrichtung spiegelsymmetrisch ausgerichteten und aus
Holz gebauten “Woodhenge” hätten stattfinden können. Dort wurden tatsächlich Überreste
ausführlicher Gelage gefunden. Es wird vermutet, dass dort die Erbauer von Stonehenge
lebten5 .

Abbildung 4: Stonehenge: Links Google Earth, Mitte Grundriss, rechts fiktiv zur Wintersonnenwende (Bild: Günter Wallner). Der Vollmond erreichte vor 5000 Jahren alle 18-19 Jahre
einen Höhenwinkel von 69◦ .
Angeregt vom Beispiel der Pyramide im Niltal könnte man sich fragen, ob vielleicht der
Vollmond in den Tagen um die Wintersommerwende eine Rolle gespielt haben könne. Es
lässt sich also folgendes Szenario durchaus vorstellen: Ende Dezember waren die Nächte in
Südengland wegen der größeren Neigung der Erdachse sogar noch etwas länger als heute, also
etwa 16 Stunden. Bei hochstehendem Vollmond und womöglich verschneiten Wiesen (Abb. 4
rechts) waren sie keineswegs so dunkel, wie man vielleicht meinen möchte. Alle 18-19 Jahre schaffte es der Vollmond, einen Höhenwinkel von immerhin knapp 69◦ zu erklimmen, also
6◦ höher, als es die Sonne dort jemals schaffte (und 1,6◦ mehr als heute). Solche Nächte haben
dann sicher etwas Besonderes an sich. Bei Aufgang des Vollmonds am Nachmittag (gleichzeitig Sonnenuntergang nach einem kurzen Tag) könnten die Zeremonien begonnen haben.
Beendet wurden sie vielleicht mehr als 16 Stunden später im 3,2km entfernten Woodhenge.
5

http://www.teachersnews.net/artikel/sek__i/geschichte/001729.php
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Wem dies zu spekulativ ist: In Stonehenge gibt es mehrere “Steinkreise” (Abb. 4 Mitte).
Einer davon wird von 19 Steinen gebildet. Die Frage ist, wer ausgerechnet 19 Steine ohne
Grund systematisch anordnet. Ein Zusammenhang mit der 18-19-jährigen Periode des besonders hochstehenden Wintervollmonds kann zumindest nicht ausgeschlossen werden. (Die
oben kurz erwähnte zweite Richtung bildet mit der Nordrichtung einen Winkel von 60◦ und
passt zB. zur Richtung des Untergangs des Vollmonds zur Wintersonnenwende, allerdings bei
minimal stehendem Vollmond.)

6. Die mexikanischen Pyramiden und ihre potentielle Ausrichtung
nach Sonne oder Mond

Abbildung 5: Links: Teotihuacán, blau eingekreist die Mondpyramide. Rechts: Chichén Itzá.
Der rot eingekreiste Tempel des Kukulcan, der für seine Schattenspiele zu den Tagnachtgleichen berühmt ist. Die grün markierte Anlage zeigt exakt den Sonnenuntergang zur Sommersonnenwende an.
In Teotihuacán (Mexiko, 19◦ 41’ 52.56¨ N 98◦ 50’ 40.46¨ W) wurden vor etwa 1500
Jahren die Sonnenpyramide bzw. Mondpyramide erbaut (Abb. 5 links und Abb. 7). Dort
und bei anderen Pyramiden Mexikos (z.B. Chichén Itzá, 20◦ 41’ 1.98¨ N 88◦ 34’ 5.96¨ W)
finden noch heute große Feiern statt, wenn die Sonne bestimmte Konstellationen erreicht und
etwa der Schatten der Stufen das Symbol des Schlangengottes Quetzalcoatl bzw. Kukulcan
einnimmt. Diese Pyramiden sind nicht eingenordet. Die gesamte Anlage von Teotihuacán ist
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um ψ = 15, 3◦ nach NO verdreht (manche Tempel etwas mehr), der Tempel des Kukulcan
in Chichén Itzá um ψ = 24, 5◦ nach NO bzw. ψ = 65, 5◦ nach NW. Letzteres gibt – bei
potentieller Messungenauigkeit von ±1◦ – die Richtung des Sonnenuntergangs am 21. Juni
an (genauer lässt sich der Wert bei der rechts vom Tempel befindlichen grün markierten
Anlage verifizieren). Die entsprechende Kante der Mondpyramide (72◦ NW) könnte zum
Aufgang des Vollmonds um den 21. Dezember in seiner Maximalposition passen, wobei der
Mond – wie bei den Pyramiden von Gizeh – recht genau den Zenit erreichte. Wir werden
aber sehen, dass die (unbekannten) Erbauer womöglich etwas ganz anderes im Sinn hatten.

7. Sonne und Mond im Zenit
Für ein Gestirn wir die Sonne oder den Mond ist es “gar nicht so einfach”, genau im Zenit zu
stehen. Mit Abb. 6 erkennt man, dass sich die Sonne nur innerhalb einer Kugelzone bewegen
kann, und da nur, indem sie diese “Kreis für Kreis abarbeitet”. Zu jedem dieser Kreise gehört
ein Öffnungswinkel σ, der wiederum datumspezifisch ist (i.A. wird der Winkel zweimal pro
Jahr erreicht). Für geografische Breiten innerhalb der Wendekreise gibt es zum Zenit einen
eindeutig festgelegten Winkel σ, der wiederum (zweideutig) das Datum bestimmt6 .

Abbildung 6: Wann steht die Sonne im Zenit?
Die Sonne steht zB. am Äquator am 21.3. und 23.9. zu Mittag im Zenit. Der Mond kann
dort u.U. an diesen Tagen auch zweimal im Zenit landen, nämlich dann, wenn die Trägerebene
der Mondbahn gerade mit der Ekliptik zusammenfällt und gleichzeitig zufällig Vollmond oder
Neumond auf die Tagnachtgleiche fallen. Neben diesem Spezialfall kennen wir aber bereits
mehrere Orte, an denen der Mond den Zenit zu historischen Zeiten wenigstens in zyklischen
Abständen erreicht hat: Die Pyramiden von Gizeh und die Pyramiden von Teotihuacán bzw.
Chichén Itzá. Zu beachten ist, dass dies u.U. nur für bestimmte Zeitabschnitte zutrifft, denn
sowohl die Erdachsenneigung als auch die “Schieflage” des Monds unterliegen Schwankungen.
6

http://sodwana.uni-ak.ac.at/dld/sun_pos.pdf
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Relativ leicht sind jene Fälle zu ermitteln, wo der Vollmond den Zenit zu den Sonnenwenden erreicht: Bezeichne ∆ die Abweichung der Mondbahn von der Ekliptik, δ wieder die
Neigung der Erdachse und ϕ die geografische Breite. Dann schafft es der Mond zum Zenit,
wenn gilt: ϕ + 90◦ − (δ ± ∆) = 90◦ , also ϕ = δ ± ∆. Im Fall der Pyramiden im Niltal und vor
4500 Jahren zur Wintersonnenwende: 30◦ = 24◦ + 6◦ . In Teotihuacán vor vielleicht 1500 Jahren und einer geschätzten Erdneigung von 23, 7◦ müsste es lauten: 19, 7◦ = 23, 7◦ − 4◦ . D.h.,
der Mond erreichte eigentlich den Zenit schon vielleicht 1-2 Jahre vor bzw. nach dem Jahr
mit dem höchstmöglichen Stand des Vollmonds. In Chichén Itzá gilt mit 20, 7◦ = 23, 7◦ − 3◦
Analoges.

8. Die mexikanischen Pyramiden und die Rolle der Plejaden
In Chichén Itzá, das innerhalb der Wendekreise liegt, steht die Sonne etwa 1 Monat vor bzw.
nach der Sommersonnenwende im Zenit. Der zugehörige Winkel ψ zum Sonnenuntergang
beträgt somit 21,5◦ WNW. Unter genau diesem Winkel weicht zB. die in Abb. 5 rechts
orange eingekreiste Anlage von der Nordrichtung ab. Wenn man den genialen Baumeistern
zubilligt, dass exakte rechte Winkel kein Problem dargestellt haben, erkennt man, dass in der
gesamten Anlage – offenbar ganz bewusst – verschiedene Winkel genau angegeben wurden.
Betrachten wir noch eine Alternative zu Sonne und Mond. Am Himmel gibt es auffällige
Sterngruppierungen, etwa die Plejaden (mit freiem Auge sieht man 7 der insgesamt 500 Sterne, welche “nur” 380 Lichtjahre entfernt, also natürlich in der Milchstraße, sind). Sie spielten
auch bei manchen alten Bauten in Europa eine Rolle7 . Fixsterne wie die Plejaden drehen sich
konstant um den Himmelspol, wobei die Winkelabweichung (Deklination) konstant bleibt.
Wenn also zB. die Plejaden wie vor 1400 Jahren (im Jahr 600) einen Winkelabstand
von 70,3◦ vom Himmelspol hatten, dann blieb dieser Abstand über Jahrzehnte erhalten.
Nun ist aber zufällig 70,3◦ +19,7◦ =90◦ . Das bedeutet, dass um das Jahr 600 die Plejaden in
Teotihuacán tagtäglich exakt in den Zenit kamen. Teotihuacán erlebte seine Blütezeit etwa
450-650 n.Chr. 8 . In Chitzen Itzá hingegen stimmte 600 die Rechnung nicht so genau, denn wir
haben 70,3◦ +20,7◦ =91◦ . Allerdings veränderte sich im Lauf der Jahrhunderte die Lage der
Erdachse, und im Jahr 1000 war der Winkelabstand der Plejaden vom Himmelspol auf 69,3◦
gesunken. Mit 69,3◦ +20,7◦ =90◦ waren nun die Pyramiden von Chitzen Itzá “auserwählt”9 .
Heutzutage müsste eine neue Pyramide auf 24◦ Breite (also zB in Assuan) errichtet werden,
um den Effekt des plejadischen Zenitdurchgangs täglich genießen zu können10 .
Die Plejaden kreisen wohl stundenweise das ganze Jahr über dem Horizont, werden allerdings tagsüber vom Sonnenlicht überstrahlt. Sie gehen – wie der gesamte Fixsternhimmel
– jeden Tag etwa 4 Minuten früher als am Vortag auf (das deshalb, weil die Erde sich innerhalb von 23h56’ um die eigene Achse dreht11 ). Von den ersten Augusttagen an konnte
7

http://www.g-o.de/wissen-aktuell-bild-10047-2009-06-16-13064.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Teotihuacan
9
Tatsächlich soll um 1000 der Tolteke Topiltzin Ce Acatl Quetzalcoatl (http://en.wikipedia.org/wiki/
Chichen_Itza) Chitzen Itzá zur neuen Hauptstadt erklärt haben (Quetzalcoatl wurde später zur Gottheit
erhoben).
10
Dies lässt sich mit geeigneter Software überprüfen. Der Autor verwendete “Starry Night” (http://www.
starrynight.com/).
11
Genau genommen verspätet sich eigentlich die Sonne täglich etwa um 4 Minuten, weil sich die Erde
8
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Abbildung 7: Teotihuacán: Blick von der Mondpyramide auf die Sonnenpyramide bzw. die
“Straße des Todes”. Alle Namen stammen von den Azteken, die ihrerseits die Tempelstadt
verlassen und ohne Hinweise auf die Erbauer vorfanden. Die Abweichung der Gesamtanlage
von 15,35◦ weist auf den Sonnenuntergang um den 12. August hin, wo man – erstmalig nach
Monaten – den Durchgang der Plejaden durch den Zenit bewundern konnte.
man in Teotihuacán beobachten, wie die Plejaden bei Sonnenaufgang immer höher Richtung
Zenit “kletterten”, bevor sie wegen der zunehmenden Helligkeit verblassten. Am 12. August
schließlich erreichten sie genau den Zenit, um von da an sichtbar darüber hinaus zu wandern,
wobei der Kreisbogen täglich 1◦ länger wurde, um letztendlich den Horizont zu erreichen.
Dann begann die untergehende Sonne die aufgehende Plejadenbahn scheinbar zu verkürzen,
bis am 19. Januar die Plejaden bei Sonnenuntergang genau aus dem Zenit starteten – danach
waren sie bis zum darauffolgenden August nicht mehr im Zenit zu sehen. (In Chitzen Itzá
waren sie vom 10. August bis zum 21. Januar im Zenit zu sehen).
Das Verblassen der Plejaden im Zenit bei Sonnenaufgang des 12. August war somit ein
markantes Ereignis, bei dem Sonne und Fixsterne einmal im Jahr dieselbe Konstellation
einnahmen. Deshalb war dieser Stichtag hervorragend zur Bestimmung der Jahreslänge geeignet. Wie merkt man sich solch ein Datum, noch dazu in einer Gegend, wo Jahreszeiten
nicht so ausgeprägt sind? Die Ausrichtung der bestens markierten Orthogonalrichtung12 von
ganz Teotihuacán bzw. der in Abb. 5 rechts gelb eingekreisten Anlage (die geografische Breite
“überdrehen” muss, um eine vergleichbare Situation wie am Vortag zu erzeugen.
12
Diese Orthogonalrichtung wird von zwei 3 km entfernten in Stein gehauenen Kreuzen fixiert (http:
//www.sternwarte-recklinghausen.de/files/aztek_maya_inka.pdf).
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ist ja nicht ident) zeigen beide zu einem Sonnenuntergang am 12. bzw. 10. August13 .

9. Die Pyramiden und der Orion
Auch die alten Ägypter interessierten sich nicht nur für Sonne und Mond, sondern auch
detailliert für den Sternenhimmel. Der Orion ist zB. dem Gott Osiris zugeordnet, weil er
zu Beginn der ersehnten Überschwemmungen nach monatelanger Überstrahlung durch die
Sonne am Tageshimmel auftaucht. Es gibt interessante, wenn auch spekulative Theorien,
dass mit den Pyramiden sogar “der Himmel auf Erden” dargestellt werden sollte: Den drei
Pyramiden von Gizeh würde dabei der Gürtel des Orion entsprechen. Wenn man – wie
die alten Ägypter – die Landkarte (Abb. 2 rechts) nach Süden ausrichtet, ist die scheinbar
unmotivierte Anordnung der drei Bauwerke diesem Gürtel tatsächlich ähnlich14 .
Die Cheopspyramide ist die einzige Pyramide mit sog. Luftschächten. Der nördliche
Schacht, der von der Königskammer ausgeht, ist auf den Himmelspol gerichtet, der südliche irgendwie ins Sternbild des Orion zum damaligen Kulminationspunkt. Letzteres ist eine
recht ungenaue Aussage, denn das markante Sternbild erstreckt sich über beachtliche 30◦15 .
Der südliche Luftschacht, der aus der Königinnenkammer führt (aber nur bis knapp an die
Oberfläche), zeigt recht genau zum Kulminationspunkt des Sirius (welcher der Göttin Isis,
Osiris’ Gattin, zugeordnet war), ist allerdings wie die anderen Schächte auch leicht geknickt16 .

10. Zusammenfassung und Ausblick
Vermeintlich komplexe Zusammenhänge in der Astronomie haben oft einen recht einfachen und auch für Schüler verständlichen Hintergrund. Würzt man die Beispiele mit durchaus interessanten (oft mystifizierten) Sachverhalten, kann das den Unterricht spannend und
fächerübergreifend gestalten. Im konkreten Fall kann der Lehrer sowohl astronomisches als
auch historisches Wissen unterbringen.
Eine Randbemerkung für astronomisch Interessierte: Alle 18-19 Jahre können die Plejaden immer wieder vom Mond verdeckt sein. Am 29. Dezember 2009 (ca. 03:15 Uhr MEZ, je
nach geografischer Länge) wird die letzte Überdeckungsserie, die von 2005 bis 2009 gedauert
hat, abgeschlossen sein17 . Abb. 8 zeigt den späteren Nachthimmel über Wien an diesem Tag.
Der Mond ist die ganze Nacht nahe an den Plejaden und war Stunden davor etwa so hoch über
dem Horizont wie die Sonne im Hochsommer. Noch intensiver kann man das Schauspiel am
24. nördlichen Breitenkreis (zB. in Assuan, wo ein wolkenloser Himmel recht wahrscheinlich
13
An dieser Stelle soll noch einmal betont werden, dass hier nur Fakten angeführt werden. Das
muss nicht heißen, dass all das von den Planern der Pyramiden beabsichtigt war. In http://www.
sternwarte-recklinghausen.de/files/aztek_maya_inka.pdf wird ebenfalls festgestellt, dass die Ausrichtung von Teotihuacán den “heliakischen (sonnenbezogenen) Aufgangspunkt” der Plejaden markieren hätte
können.
14
http://doernenburg.alien.de/alternativ/orion/ori00.php. Die Theorie beruft sich auf alte Pyramidentexte, die man bei einiger Fantasie tatsächlich in diese Richtung interpretieren könnte.
15
Der Luftschacht zeigt keineswegs in den Gürtel des Orion und auf keinen der hellsten Sterne der Konstellation.
16
http://de.wikipedia.org/wiki/Cheops-Pyramide
17
http://de.wikipedia.org/wiki/Plejaden
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Abbildung 8: Screenshot von “Starry Night”: In der Nacht vom 28. auf den 29. 12. 2009 deckt
der Mond die Plejaden teilweise ab – das letzte Mal für viele Jahre.
ist) genießen, weil dort sowohl Mond als auch Plejaden wenige Stunden vor der Überdeckung
den Zenit durchwandern. Wer dieses Schauspiel allerdings versäumt, muss wieder bis 2025
warten. . .
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