Dipl.-Psych. Stephan Mayer, Passau
Warum zeigt die Neigung der Mondsichel nicht genau zur Sonne ? Warum sieht es manchmal
so aus, als ob die Mondsichel nicht von den Sonnenstrahlen beleuchtet werden würde, besonders
deutlich, wenn Mond und Sonne am Tag-Himmel in etwas grösserem Abstand zueinander zu sehen
sind ?

Hier als konkretes Beispiel die Darstellung der Konstellation von Mond und Sonne am
17.12.2007 um 14.15 Uhr:
Wahrnehmung real am Himmel: Mond im Südosten auf ca 20.5 Grad Höhe, Sonne im Südwesten
auf ca 12 Grad Höhe (also tiefer), trotzdem zeigt verblüffenderweise die wahrgenommene Neigung
des Mondes deutlich nach oben ! Die scheinbare Gerade vom Mond weggehend „zielt“ eindeutig
weit über die Sonne !
Das Phänomen der „scheinbar falschen Mondneigung“ ist leider nicht ganz so einfach zu verstehen,
wie es üblicherweise mit der falschen Erklärung nur durch die „unterschätzte Entfernung“ der
Sonne versucht wird. Begründung:

= reale Mondneigung, reale Symmetrieachse
= erwartete Mondneigung, falsche
Richtung, aus der die Sonne den
Mond bescheinen sollte

In der Ebene A scheinen Mond und
Sonne in gleicher Entfernung zu
stehen. Real steht aber die Sonne in
der Entfernung der Ebene B

Beobachter

Richtig ist, es wird nicht die reale Entfernung der Sonne (in Ebene B) wahrgenommen, sondern
die Entfernung der Sonne wird unterschätzt, wird so wahrgenommen, als ob die Sonne am

Firmament in der gleichen Entfernung wie der Mond (in Ebene A) stehen würde. Dann würde die
rote Linie (Mondsichel zu Sonne-A) die Richtung anzeigen, aus der die Sonne den Mond beleuchten
müsste (erwartete Mondneigung / falsche Symmetrieachse).
Falsch an dieser Erklärung ist jedoch, dass der menschliche Beobachter die Konstellation Sonne
und Mond nicht wie der Betrachter dieser Skizze von oben sieht, sondern der menschliche
Beobachter steht real mit Sonne und Mond auch auf der Ebene der Ekliptik. Die Ekliptik-Ebene
ist die Ebene, auf der sich die Sonne, der Mond, die Erde und auch die meisten Planeten bewegen,
in der obigen Skizze das Dreieck aus den drei farbigen Linien (bzw. aus den Punkten Sonne-A,
Sonne-B und Mondsichel). Aus der Sicht des Beobachters, der auch auf der Ekliptik-Ebene steht, ist
sowohl der Winkel von Mondsichel zur gelben Gerade (reale Symmetrieachse oder reale
Mondneigung) ein 90-Grad-Winkel, als auch der Winkel von Mondsichel zur roten Gerade . Mit
realer oder scheinbarer unterschiedlicher Entfernung der Sonne ändert sich nicht der Winkel
(sondern nur von der Sonne beschienene sichtbare Teil der Mondsichel), weil der Beobachter auch
auf der Ekliptikebene steht.
Das wird mit den folgenden Fotos beispielhaft demonstriert. Foto 1 : ein Tisch als Ekliptik-Ebene,
links eine Schachtel, die mit ihren roten Kanten die senkrecht auf der Ekliptikebene stehende
Mondsichel (Linie des Terminators) symbolisiert, hinten rechts als Erdnuss-Dose die Sonne, vorne
rechts als Kugel die Sonne in der unterschätzen Entfernung.

Um dieses Foto in Übereinstimmung mit der obigen Skizze zu bringen, wird es gedreht und die
reale (gelbe Gerade) und die erwartete (rote Gerade) Symmetrieachse der Mondsichel eingezeichnet
(Foto 2):

Wie oben beschrieben sieht jedoch der menschliche Beobachter die Ekliptikebene nicht von oben
oder von unten (wie in Foto 2), sondern er steht real ebenfalls auf der Ebene der Ekliptik. Dann
sieht das Ganze aus der Sicht des Beobachters so aus (Foto 3):

Sonne-A und Sonne-B liegen hintereinander, die Mondsichel (rote Kanten des Kartons) steht
senkrecht auf der Ebene der Ekliptik, also im 90-Grad-Winkel auf den Geraden sowohl zur realen
Sonne (Erdnussdose, die nicht sichtbar ist) als auch zur Sonne in der unterschätzen Entfernung
(Kugel), die reale (gelbe Gerade) und die erwartete (rote Gerade) Symmetrieachse liegen
ununterscheidbar hintereinander. D.h. die falsch eingeschätzte Entfernung der Sonne reicht nicht
aus als Erklärung für die scheinbar falsche Mondneigung.
Wie kommt es nun tatsächlich dazu, dass die wahrgenommene Neigung der Mondsichel nicht zum
wahrgenommenen Stand der Sonne passt?
Für die Erklärung müssen auch die Horizontebene und das wahrgenommene Firmament mit
einbezogen werden. Der menschliche Beobachter steht mit der Erde nicht nur auf der Ebene der
Ekliptik, sondern er befindet sich gleichzeitig an seinem jeweiligen Standort auch auf der
Horizontebene, beide Ebenen sind gegeneinander gekippt und schneiden das wahrgenommene
Firmament (das ist die „Himmelskugel“, auf der scheinbar alle Sterne, die Planeten, der Mond und
die Sonne stehen, obwohl sie real eine ganz unterschiedliche Entfernung haben).
Meridian

Mond, realer Standort --- o
Mond, scheinbarer Standort --- o
reale Mondneigung ---

Ekliptik-Kurve ---

--- erwartete Mondneigung
o --- Beobachter

Sonne, scheinbarer Standort --- o
--- Ekliptikebene
o --- Sonne, realer Standort
--- Horizontebene

Beschreibung zur Abbildung: Die Erde, die Sonne (realer Standort) und der Mond (realer Standort)
liegen auf der Ebene der Ekliptik (in der Grafik die blaue Ebene, die sich auch über das Bild
hinaus erstreckt). Der Beobachter sieht die Sonne (grüne Gerade) und den Mond (hellblaue
Gerade). Die Ebene der Ekliptik schneidet die Kugel des wahrgenommenen Firmaments, dadurch
wird die Linie der Ekliptik eine Kurve (im Bild die blaue Linie, beschriftet als „EkliptikKurve“). Die Gerade der Ekliptik wird durch Projektion auf das Firmament zur Kurve.
Weil die tatsächliche Entfernung von Sonne und Mond nicht wahrnehmbar ist, nimmt ein
Beobachter (hier in diesem Beispiel auf der Nordhalbkugel der Erde) den Mond und die Sonne als
auf dieser Ekliptik-Kurve liegend wahr („scheinbarer Standort von Sonne und Mond“). Die
Gerade von „Mond, realer Standort“ zu „Sonne, realer Standort“ ist die Symmetrieachse durch
die von der Sonne beschienene Mondsichel („reale Mondneigung“, gelbe Gerade). Die Gerade
„Mond, scheinbarer Standort“ zu „Sonne, scheinbarer Standort“ ist die erwartete Mondneigung
(rote Gerade).
Wenn der Beobachter sich in die Ekliptik-Ebene hineinversetzt (auf dieser steht er auch real),
dann liegen die gelbe Gerade und die blaue Kurve und die rote Gerade (die reale Mondneigung, die
Ekliptikkurve und die erwartete Mondneigung) ununterscheidbar hintereinander und sind aus der
Sicht des Beobachters alle drei keine Kurven, sondern Geraden. Der Mondterminator steht damit
im 90-Grad-Winkel auf allen drei Geraden. Die wahrgenommene Mondneigung stimmt dann mit
der erwarteten Mondneigung überein (das ist die Situation wie oben auf Foto 3).
Der Beobachter sieht sich jedoch normalerweise als auf der Horizontebene (im Bild die rosa
Ebene) stehend, auch auf dieser Ebene steht der Beoabchter real. Von der Ansicht des
Beobachters auf der Horizontebene aus liegen die drei Linien (gelb, blau und rot) aber nicht
ununterscheidbar hintereinander: Die gelbe Linie (reale Mondneigung) wird durch Projektion auf
das Firmament ebenso wie die blaue Linie der Ekliptik zur Kurve, diese beiden Linien liegen
ununterscheidbar hintereinander und werden als Kurve am Firmament wahrgenommen. Aber die
rote Linie (erwartete Mondneigung) bleibt eine Gerade und stimmt nicht mit den beiden anderen
Linien überein (hier ist der Unterschied zur Ansicht von der Ekliptikebene aus). Der
Mondterminator steht im 90-Grad-Winkel auf der Kurve der Ekliptik. Aber: die erwartete
Mondneigung (rote Gerade) stimmt nicht mit der wahrgenommenen Neigung (gelbe Gerade
und blaue Kurve) der Mondsichel überein.
Oder mit anderen Worten: Die Symmetrieachse durch die Mondsichel (die Mondneigung) ist
immer auch identisch mit der Ekliptiklinie. Mit der der obigen Erklärung, wann und warum
diese Ekliptiklinie als eine Gerade oder als eine Kurve wahrgenommen wird, wird auch die
scheinbar falsche Mondneigung erklärt. Der menschliche Beobachter steht sowohl auf der
Ekliptikebene als auch auf seiner Horizontebene. Wenn er sich als in der Ekliptikebene stehend
sieht, dann ist die Ekliptik eine Gerade, die wahrgenommene Mondneigung stimmt. Wenn er sich
als in der Horizontebene stehend sieht (und das ist normalerweise der Fall), dann wird die Ekliptik
als eine Kurve (blaue Linie) wahrgenommen und die Symmetrieachse durch die Mondsichel liegt
genau auf dieser Kurve, diese stimmt aber nicht überein mit der wahrgenommenen roten Geraden
(von „Mond, scheinbarer Standort“ zu „Sonne, scheinbarer Standort“). Die wahrgenommene
Mondneigung stimmt nicht mit der erwarteten Mondneigung überein.
Aus mathematischer oder geometrischer oder perspektifischer Sicht gibt es keinen Grund dafür,
dass das menschliche Gehirn nicht die Ekliptik als Gerade und den Horizont als Kurve wahrnimmt,
sondern die Linie der Ekliptik als Kurve und den Horizont als Gerade. Aber die menschliche
Wahrnehmung hat sich im Laufe der Evolution wohl so entwickelt, weil ein gerader Horizont in der
Evolution sinnvoll war und die Wahrnehmung einer kurvenförmigen Ekliptik keine Nachteile
brachte. Ähnlich wie bei der bekannten optischen Täuschung eines „Vexierbildes“ kann der

Horizont

Beobachter durch sich mental und in Körperhaltung in die Ekliptikebene hineinversetzen die
Wahrnehmung der Ekliptiklinie von der Kurve zur Geraden verändern.
Man kann sich das so veranschaulichen: Wenn man gleichzeitig im Mittelpunkt von zwei
kreisförmigen Scheiben steht, die gegeneinander gekippt sind (wie oben in der Abbildung die
Horizont- und die Ekliptikebene), und man schaut waagrecht auf den Rand der unteren Scheibe,
dann wird der Kreisbogen der unteren Scheibe perspektifisch als Gerade wahrgenommen und der
Bogen der oberen als Kurve, die sich nach oben wölbt. Wenn man dagegen waagrecht auf den Rand
der oberen Scheibe schaut, dann wird der Kreisbogen der oberen Scheibe als Gerade
wahrgenommen und der Bogen der unteren als Kurve, die sich nach unten wölbt (siehe das
folgende Foto-Beispiel).

Das Licht selber macht natürlich real keine Kurve, nur der Weg (oder die „Wegpunkte“, die Sterne
im Hintergrund, die der Weg „kreuzt“), den das Licht zurücklegt und der eine Gerade ist, wird in
der Wahrnehmung auf die Himmelskugel „projeziert“ und dadurch je nach Bezugssystem als
Gerade oder als Kurve wahrgenommen. Auch die Sterne am Himmel, die in sehr unterschiedlicher
Entfernung stehen und real viel weiter weg sind als die Sonne, die Planeten und der Mond, werden
alle auf der Himmelskugel in der gleichen Entfernung wahrgenommen. Das Bild der Sterne wird auf
das Firmament „projeziert“ - und genau so wird in der Wahrnehmung die Gerade (des Lichtweges
von der Sonne zum Mond), die auf der Ekliptik liegt, auf die Himmelkugel projeziert.
Dazu auch ein Zitat von „Lotse“ auf Wikipedia, 16. Jul. 2008: „Die Mondsichel richtet sich nicht
nach der Horizontebene, sondern nach der gemeinsamen Ekliptikebene von Sonne, Mond und
Betrachter aus. Die Täuschung einer falschen Mondsichelneigung rührt also aus der alltäglichen,
aber in diesem Fall falschen Orientierung nach dem Horizont, als hätte man nur ein
zweidimensionales Bild vor sich, wodurch die Projektion der wirklichen räumlichen
Verbindungslinie zwischen Sonne und Mond immer als bogenförmiger Umweg nach oben
erscheint. Auf einer Panoramaaufnahme von Sonne und Mond mit Orientierung auf die Ekliptik
müsste die Mondsichelneigung dann stimmen und dafür der Horizont als "Täuschung eines falschen
Horizontverlaufes" einen scheinbaren Bogen machen. Beide Großkreise sind am Himmel natürlich
gerade, aber eben gegeneinander geneigt. Unserer Sehgewohnheit fällt es bloß wesentlich schwerer,
sich nach etwas so wenig Anschaulichem wie der Ekliptik und nicht nach dem Horizont zu richten.“
Nachfolgend ein konkretes Beispiel dafür, wie die Ekliptiklinie und die Horizontlinie je nach
Bezugssystem als Kurve oder als Gerade wahrgenommen werden können. Beide Abbildungen
zeigen den Anblick des gleichen Sternenhimmels zum selben Zeitpunkt am gleichen
geographischen Ort: 18.3.2008, 18.55 Uhr, Passau. Ort und Zeit sind in diesem Beispiel so gewählt,
dass sie auch zum nachfolgenden Photo (Seite 7) der scheinbar falschen Mondneigung passen.
In der ersten Abbildung wird die Ansicht von der Ekliptikebene aus dargestellt: die Ekliptiklinie
ist eine Gerade (rote Gerade quer durch die Bildmitte), der Horizont eine Kurve (untere grüne
Kurve).
In der zweiten Abbildung wird die Ansicht von der Horizontebene aus dargestellt: die
Ekliptiklinie ist eine Kurve (rote Kurve oben), der Horizont eine Gerade (grüne Gerade quer
durch die Bildmitte). Siehe nächste Seite:

Ekliptik

Ekliptik

18.3.2008, 18.55 Uhr, Passau, Ekliptikebene

Horizont

Ekliptik

Horizont

18.3.2008, 18.55 Uhr, Passau, Horizontebene

Ekliptik

Horizont

Photo-Beispiel für die „scheinbar falsche Mondneigung“:
Aufnahme des Kreuzes auf der Kuppel vom Passauer Domturm (siehe 3. Foto unten) vor dem
Mond, fotografiert am 18.3.2008 um 18.55 Uhr. Anhand des Kreuzes kann man die Lage des
Mondes erkennen (Senkrechte zum waagrechten Horizont). Der Mond stand zu diesem Zeitpunkt in
Ost-Süd-Ost in ca 38 Grad Höhe. Die reale Mondneigung zeigt nach rechts oben, obwohl die
Sonne an diesem Tag bereits um 18.13 h am West-Horizont untergegangen ist. Die „erwartete
Mondneigung“ müsste daher nach rechts unten zur Sonne unter dem Westhorizont zeigen.

Die wahrgenommene Richtung (von rechts unten), aus der die Sonne den Mond bescheinen sollte
(erwartete Mondneigung), stimmt nicht mit der beobachteten und fotografierten Mondneigung (nach
rechts oben) überein. Die Ekliptik verläuft jedoch der realen Mondneigung entsprechend vom Mond
ausgehend nach rechts oben durch den Krebs und die Zwillinge zum Mars im Süden in ca 65 Grad
Höhe, senkt sich dann in einer Kurve durch den Stier und die Fische nach unten zum Westhorizont
und weiter unter den Horizont zur Sonne (siehe Ansicht von der Horizontebene aus im
Sternenhimmelprogramm RedShift auf Seite 6). Foto des Kreuzes auf dem Passauer Domturm:

Weiteres Photo für „die scheinbar falsche Mondneigung“:

Für eine genauere Betrachtung des Photos bitte den Maßstab vergrössern (z.B. Befehlszeile oben:
„Anzeige“ - „Werkzeugleiste“ - „Zoom“ - „+“ bzw. „200 %“ anklicken) oder für bessere Qualität
(höhere Auflösung) hier klicken: http://www.psy-mayer.de/mon-son5.jpg
Und noch ein Beispiel-Photo für „die scheinbar falsche Mondneigung“ am 13.04.2008, 19.44 h

Panorama-Photo zusammengefügt aus vier senkrechten 16:9-Weitwinkelaufnahmen
Für eine genauere Betrachtung der Photos bitte den Maßstab vergrössern oder für bessere
Qualität (höhere Auflösung) hier klicken: http://www.psy-mayer.de/so-mo-04-08.JPG und
http://www.psy-mayer.de/somo-13-04-08.jpg
Diese Erklärung stimmt mit den real zu beobachtenden Phänomenen am Firmament und in der
Darstellung in Sternenhimmelprogrammen überein:
- Eine Körper-Drehung des realen Beobachters von Blickrichtung zur Sonne zu Blickrichtung zum
Mond erzeugt eine Drehbewegung des Mondterminators (bzw. der Symmetrieachse durch die
Mondsichel): die beobachtete Neigung der Mondsichel verändert sich von weit über die Sonne
zeigend zu genau die Sonne treffend, wenn der Beobachter sich mit der Körperdrehung von der
Horizontebene in die Ekliptikebene begibt.
- Wann, zu welchem Zeitpunkt und an welchem Beobachtungsort, passt die wahrgenommene
Mondneigung zum wahrgenommenen Sonnenstand (z.B. am 21.März um 12 Uhr am Äquator siehe unten -, oder wenn der Beobachter sich in Körperhaltung und Blickrichtung in die
Ekliptikebene hineinversetzt), und wann auffallend nicht (z.B. wenn am Taghimmel Mond und
Sonne relativ weit auseinanderstehen).
- Warum ist die „falsche Mondneigung“ auch bei ungefähr gleichem Abstand zwischen Sonne und
Mond (zwischen Sonne, scheinbarer Standort und Mond, scheinbarer Standort) zu bestimmten
Zeitpunkten manchmal besonders stark ausgeprägt und manchmal weniger auffällig: da die
Erdachse schräg geneigt auf der Ebene der Ekliptik steht und diese Neigung beim Umlauf der Erde
um die Sonne unverändert bleibt, ist die Ekliptikebene je nach Jahreszeit und Uhrzeit
unterschiedlich stark zur Horizontebene gekippt. Damit ist auch die wahrgenommene Krümmung
der Ekliptikurve (Schnittlinie der Ekliptikebene mit der Himmelskugel) je nach Jahreszeit und
Uhrzeit unterschiedlich stark ausgeprägt.

- Für einen Beobachter mit Standort am Äquator am 21. März und 21. September zur Mittagszeit
stehen Horizont- und Ekliptik-Ebene genau senkrecht aufeinander, die Ekliptik geht vom OstHorizont im 90-Grad-Winkel nach oben über den Zenit und schneidet wieder im 90-Grad-Winkel
den Westhorizont. Dann (und nur dann) ist die Ekliptik für diesen Beobachter zu diesem Zeitpunkt
in der realen Beobachtung nicht gekrümmt, sondern eine Gerade. Die Mondsichel liegt waagrecht
auf der Geraden der Ekliptik und zeigt in der Neigung genau auf die Sonne, die mittags im Zenit
steht. Für den Beobachter auf der Horizontebene auf der Nordhalbkugel der Erde und in der Ansicht
in einem Sternenprogramm ist die Ekliptik jedoch immer eine Kurve (weitere Ausnahmen natürlich:
Beobachter auf den Wendekreisen am 21.6. und 21.12.).
Anmerkungen, Literatur und Links:
- Die Mondbahnebene liegt nicht genau in der Ekliptikebene, diese geringe Ungenauigkeit ist hier in der Darstellung
jedoch vernachlässigbar.
- Die Grafik der „Himmelskugel“ ist nicht maßstabsgetreu, die Sonne ist real sehr viel weiter als der Mond vom
Beobachter entfernt. Die Sonne ist in Wirklichkeit so groß und so weit entfernt, dass die gelbe Gerade („Mond, realer
Standort“ zu „Sonne, realer Standort“) parallel ist zur grünen Geraden („Beobachter“ zu „Sonne, realer Standort“).
Dadurch wird der Neigungs-Unterschied zwischen der „erwarteten Mondneigung“ und der „realen Mondneigung“ noch
größer, als in der Grafik der „Himmelskugel“ vereinfacht dargestellt.
- Rein theoretisch könnte die Ekliptiklinie auch in der Ansicht von der Horizontebene aus ein Großkreis sein
(Zentralprojektion in der Ansicht vom Kugel-Mittelpunkt aus), bei dem die Sekante als Gerade (diese liegt
ununterscheidbar vor dem Großkreis) wahrgenommen wird. Das ist jedoch nicht so in der realen Ansicht von der
Horizontebene aus am Sternenhimmel (und auch nicht in der Simulation im Sternenprogramm). Die Ekliptik wird in
der Realität nicht als Bogen eines Großkreises wahrgenommen, sondern als Kurve. Begründung dafür ist, dass das
wahrgenommene Firmament keine geometrisch exakte Hohl-Halbkugel ist (es ist in der Wahrnehmung geometrisch
kein „Großkreis“ vorhanden), weil das Firmament als „abgeflacht“ wahrgenommen wird (zum „abgeflachten
Firmament“ siehe auch „Mondtäuschung“: Link unten). Dazu kommt, dass diese Projektion nicht real stattfindet (es
gibt real kein Firmament, keine Leinwand, auf die etwas projeziert wird), sondern die Wahrnehmung dieser Projektion
wird nur im menschlichen Gehirn unbewusst und automatisch so „konstruiert“.
Und da die menschliche Wahrnehmung am Himmel nicht immer exakt funktioniert (das war in der menschlichen
Evolution nicht notwendig), ist sie hier täuschungsanfällig. Beispiele: die Größe von Sonne und Mond, SternbildGrössen, Höhen, Abstände und Entfernungen am Himmel können - ohne Hilfsmittel wie Sextant, Winkelmesser,
Schablonen etc. - nicht exakt eingeschätzt werden. Daher wird auch der dreidimensionale "Bogen" der Ekliptik je nach
Bezug - ob in Bezug zur Ekliptikebene oder zur Horizontebene - einmal als Gerade (bzw. als Großkreis) und ein
anderesmal als Kurve wahrgenommen. Wenn die Ekliptik nicht als Großkreis, sondern in der Ansicht von der
Horizontebene aus (auch wegen des abgeflachten Firmamentes) als Kurve wahrgenommen wird, dann ist die
wahrgenommene rote Gerade („Mond, scheinbarer Standort“ zu „Sonne, scheinbarer Standort“) nicht identisch mit
der Ekliptiklinie und die wahrgenommene Mondneigung stimmt nicht mit der erwarteten Mondneigung überein.
- Link zum „abgeflachten Firmament“ und zur „Mondtäuschung“: http://www.psy-mayer.de/links/Mond/mond.htm
- Die verschiedenen „Linien“ (Ekliptik, erwartete und reale Mondneigung) werden selbstverständlich nicht real am
Himmel „wahrgenommen“, sondern werden vom menschlichen Gehirn so konstruiert, abstrahiert oder gedanklich
vorgestellt (wobei man in der Psychologie auch innere - vorgestellte oder imaginierte – Bilder „wahrnehmen“ kann). Die
Ekliptik (ob Ebene, Kurve, Großkreis, Linie oder Gerade) ist nicht real am Himmel zu sehen, aber sie kann - zumindest
am Nachthimmel - als Linie imaginiert werden, weil der Beobachter jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt den
Standort von Mond und der sichtbaren Planeten (eventuell auch der Sonne) und auch die Sternbilder sieht, durch die die
Ekliptik verläuft, eine vorgestellte Verbindungslinie zwischen diesen sichtbaren Punkten (Mond, Planeten, Sternbilder)
ergibt in der gedanklichen Vorstellung (in der „Wahrnehmung“ des inneren Bildes) die Ekliptik.
- Und weil es tatsächlich nicht so einfach zu verstehen ist, hier noch ein anschauliches Beispiel für die beiden Ebenen
(Horizont- und Ekliptik-Ebene), die das Firmament schneiden und deren Schnittlinien einmal als Gerade und ein
andermal als Kurve wahrnehmbar sind:
Man stelle sich eine große mattierte Glaskugel vor, man steht in deren Mittelpunkt. Von außen werfen zwei Lampen an
unterschiedlichen Standorten die Schatten von zwei langen geraden Stäben auf die Glaskugel. Die zwei Stäbe und die
Schatten symbolisieren die Ekliptik- und die Horizontebene, die beide von der Himmelskugel geschnitten werden. Beide
Schatten werden wegen der Kugelgestalt der Glaskugel von innen als Kurven sichtbar, allerdings nur, wenn man nicht in
die Richtung der jeweiligen Lichtquelle blickt. Wenn man vom Kugelmittelpunkt aus in Richtung einer der beiden

Lichtquellen schaut, dann ist der dazugehörige Schatten eine Gerade, der andere Schatten aber eine Kurve (und
umgekehrt - siehe die Fotos mit den zwei versetzten Scheiben/Ebenen oben auf Seite 5). Auf einem Stab (A) ist links als
eine Verdickung die Sonne und rechts als eine Verdickung der Mond. Wenn man in die Richtung der Lichtquelle vom
Schatten dieses Stabes blickt, dann ist der Schatten auf der Glaskugel eine Gerade, mit den beiden Verdickungen links
(Sonne) und rechts (Mond) auf der Schatten-Geraden. Wenn man aber in die Richtung der Lichtquelle des anderen
Stabes (B) blickt, dann ist der Schatten von Stab B eine Gerade und der Schatten von Stab A eine Kurve, wieder mit der
Verdickung links (für die Sonne) und rechts (für den Mond) auf der Schatten-Kurve. Der Schatten von diesem Stab A
symbolisiert die einmal gerade (Mondneigung stimmt) und einmal nach oben gekrümmte (Mondneigung ist scheinbar
falsch) Symmetrieachse der Mondsichel, die immer identisch ist mit der Schnittlinie der Ekliptik-Ebene mit dem
wahrgenommenen Firmament).
- Foto-Beispiel für eine Projektion: die Konstellation Sonne-Mond (entsprechend dem Eingangsbeispiel oben auf S. 1,
17.12.07, 14.15 h) wird in einer Sternenhimmel-Hohlkugel nachgestellt. Diese Sternenhimmel-Hohlkugel ist eine HalbHohlkugel aus bedruckter Pappe, in die der nördliche Sternenhimmel eingezeichnet ist. Wenn man nun eine Gerade
(entspricht dem Lichtstrahl von der Sonne zum Mond) vom Standpunkt der Sonne (westlich vom Schützen) zum Mond
(zwischen Fischen und Wassermann - so wie die Konstellation real am 17.12.07 war) in diese Hohlkugel hinein
projeziert (eine lange Stricknadel wird so beleuchtet, dass der Schatten der Stricknadel durch Mond und Sonne geht),
dann sieht man genau das, was man auch real am Himmel sieht: vom Mond aus gesehen geht der Schatten innerhalb der
Hohlkugel erst nach oben, wird zu einer Kurve und neigt sich dann nach unten zur Sonne. Die Gerade Mond-Sonne wird
in der Projektion auf das Himmelsgewölbe zu einer Kurve.

Eine sehr schöne Fotografie zur „falschen“ Mondneigung gibt es auch hier (hohe Vergrösserung einstellen):
http://kapsi.fi/~leknu/moon-sun.jpg
Das Bild von Sonne und Mond am Taghimmel (ganz oben) habe ich dankend übernommen von Herrn Karlheinz Schott
( http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Mond_a.JPG )
Für die Erlaubis zur Verwendung des Bildes „Himmelskugel mit Ekliptik- und Horizont-Ebene“ danke ich Herrn H.C.
Greier, http://www.greier-greiner.at/hc
Eine englisch-sprachige Arbeit von Prof. Dr. Bernhard Schölkopf (Max-Plank-Institut für biologische Kybernetik,
Tübingen), die „die scheinbar falsche Mondneigung“ ähnlich erklärt, findet sich in der Zeitschrift „Perception“:
Schölkopf, B.: The moon tilt illusion. Perception 27(10), 1229-1232 (08 1998)
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