
 

Gegendämmerungsstrahlen und Mondfinsternis vom 7. August 2017 

Dieter Koch und Silvia Benz 

Die partielle Mondfinsternis vom 7. August 2017 hatte für mitteleuropäische Beobachter 

ihren Höhepunkt beim Aufgang des Mondes ungefähr zur Zeit des Sonnenuntergangs. Als wir 

kurz vor Mondaufgang an dem Ort ankamen, der uns gefühlsmäßig ideal für die 

Beobachtung der Mondfinsternis erschien, mit guten Blick nach Südosten, sahen wir 

merkwürdige Stahlen am Himmel, genau in der Richtung, in der der Mond kurz darauf 

aufgehen sollte. Hier ein Bild, jedoch mit ein wenig verstärktem Kontrast: 

 

Wohlgemerkt, diese Strahlen waren nicht in Richtung der Sonne, also im Nordwesten, 

sondern genau gegenüber im Südosten zu sehen. Das Phänomen zeigte uns, daß wir für die 

Beobachtung einen guten Platz gewählt hatten, denn der Mond würde genau dort aufgehen, 

wo die Strahlen sich trafen. Das Bild auf der nächsten Seite zeigt den kurz darauf 

aufgegangenen, teilweise verfinsterten Vollmond an ungefähr dieser Stelle. 

Gingen die Strahlen also vom Mond aus? Nein. So erstaunlich es klingen mag, sie gingen von 

der untergehenden Sonne hinter unserem Rücken aus und trafen sich wieder am 

gegenüberliegenden Punkt des Horizontes. Da eine Mondfinsternis genau in der Opposition 

zur Sonne stattfindet, mußten sie auf den Aufgangspunkt des Mondes zeigen. 



 

 

Mondfinsternis 7. Aug. 2017, 20:48 (kurz nach Mondaufgang), Herrliberg-Feldmeilen  

 



 

Allgemein bekannt und viel häufiger zu sehen, sind die Strahlen in der Umgebung der Sonne. 

Ein schönes Beispiel (Foto: Michael Cronje, Südafrika): 

 



 

Hier staunen wir wohl weniger. Daß eine Lichtquelle nach allen Richtungen strahlt, ist ja klar. 

Doch der Eindruck täuscht! Die Sonnenstrahlen kommen in Wirklichkeit alle ungefähr 

parallel auf der Erde an. Wie kommt es dann, daß sie unterhalb und oberhalb der Wolken 

plötzlich in alle Richtungen auseinandergehen?  

In Wirklichkeit tun sie dies gar nicht. Es handelt sich um eine optische Täuschung bzw. eine 

perspektivische Wahrnehmung. Manche Wolkenlöcher lassen Strahlen links von uns 

vorbeigehen, andere rechts von uns. Ebenso werfen manche Wolken Schatten rechts und 

andere links an uns vorbei. Aber unsere Wahrnehmung gaukelt uns vor, daß die Strahlen 

selbst sich voneinander entfernen. In Wirklichkeit sind sie parallel.  

Wenn nun die Sonne bei leichter Bewölkung nur knapp über dem Horizont steht und Bündel 

von Strahlen und Schattenwürfen quer über den Himmel geworfen werden, dann erhält man 

den Eindruck, daß die Strahlen bei der Sonne auseinanderlaufen, auf den Seiten und oben an 

uns vorbeilaufen und auf der gegenüberliegenden Seite des Himmels sich wieder treffen. In 

Richtung der Sonne heißen sie „Dämmerungsstrahlen“ (crepuscular rays), in der 

Gegenrichtung „Gegendämmerungsstrahlen“ (anti-crepuscular rays). Also wenn Ihr einmal 

einen Sonnenuntergang seht und Dämmerungsstrahlen seht, dann lohnt es sich unter 

Umständen, daß Ihr Euch umdreht und nachseht, ob es auch Gegendämmerungsstrahlen 

gibt. Dieselbe Beobachtung läßt sich natürlich auch bei Sonnenaufgang machen. 

Ein schönes Beispiel für Gegendämmerungsstrahlen zeigt folgendes Bild. Der Regenbogen 

beweist, dass die Sonne sich im Rücken des Fotografen befinden muß. 

 

(Foto: John Rummel, Brice Canyon, https://apod.nasa.gov/apod/ap150728.html ) 

  



 

Ein weiteres verblüffendes Bild in diesem Zusammenhang: Beim Start des Space Shuttles 

Atlantis am 7. Februar 2001 schien die Sonne durch die Abgasfahne und warf einen Schatten 

in Richtung Vollmond, der in Opposition zu ihr stand:  

 

(Foto: Pat McCracken, Start des Space Shuttle Atlantis 7. Feb. 2001 23:13 UTC, Cape 

Canaveral)  

Irrwitzig, wie hier Technik und Kosmos in magische Verbindung miteinander treten! Man 

beachte den Uranus in Konjunktion mit der Sonne und in Opposition zum Mond. 



 

Zum Abschluß ein improvisiertes Foto von der Mondfinsternis, da ich keinen rechten 

Fotoapparat dabei hatte. Ich habe ich meinen Feldstecher auf meine stark kurzsichtigen 

Augen eingestellt, das iPhone an ein Okular gehalten, auf den Mond gezielt und Silvia das 

Foto auslösen lassen. Selbstverständlich ohne Stativ. Das Resultat ist dennoch ganz passabel. 

  

  



 

Quellen zu Strahlenbüscheln bzw. Dämmerungsstrahlen: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Strahlenb%C3%BCschel?uselang=de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crepuscular_rays 

http://www.atoptics.co.uk/rayshad.htm 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anticrepuscular_rays 

http://www.atoptics.co.uk/atoptics/anti1.htm 

https://apod.nasa.gov/apod/ap150728.html 

https://apod.nasa.gov/apod/ap160627.html 

https://apod.nasa.gov/apod/ap111127.html 

http://earthsky.org/earth/how-to-see-anticrepuscular-rays 

Bilder aus Google-Suche: 

https://www.google.de/search?q=crepuscular+rays&client=firefox-

b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiQtsGsoMjVAhXKPRQKHTdQAEgQ7A

kIRQ&biw=1276&bih=612#imgrc=Kx7x6FALzd9GIM 

Ich danke Ekkehard Stürmer für die Sammlung der Links. 
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