
Der Sternenhimmel im Januar 2023 um 19:00 Uhr MEZ 
für die Sternwarte Schaffhausen

Zylinderprojektion (flächentreu, Sterne bis 90° Höhe) 
Darstellung für den 15. Januar 2023, 19:00 Uhr MEZ

Blicken wir gegen 19:00 Uhr MEZ abends in Richtung Südosten, so fällt uns sofort das markante Stern-
bild des Orion mit seinen drei Gürtelsternen sowie dem orange funkelnden Schulterstern Beteigeuze 
auf. Direkt über dem Himmelsjäger entdecken wir den Stier mit dem ebenfalls rötlichen Aldebaran, dem 
blutunterlaufenen Stierauge. Die Hyaden-Sterngruppe, die uns aus seitlich liegendes «V» erscheint, 
markiert den Kopf des Stiers, von dem aus sich nach Osten die beiden Hörner erstrecken und durch die 
Sterne Al Nath und Zeta Tauri markiert werden. Gleich daran anschliessend sticht uns das regelmässige 
Sternenfünfeck des Fuhrmanns ins Auge, dessen hellster Stern die Capella ist. Etwas unterhalb liegen 
die beiden Zwillinge Pollux und Kastor, und noch etwas tiefer im Osten geht zu dieser Zeit der Stern 
Prokyon im Kleinen Hund über der Sternwarte auf. Bei ganz klarer Horizontsicht ist im Ostsüdosten auch 
schon Sirius, der hellste Stern am Firmament zu sehen.
Hoch im Süden stehen das Dreieck und der Widder, etwas darunter können wir den Walfisch ausma-
chen. Pegasus und Andromeda haben sich indessen bereits nach Südwesten verschoben. Schon fast 
gänzlich vom nächtlichen Himmel haben sich die Sommersternbilder verabschiedet. Tief im Nordwesten 
können wir abends noch den Schwan erkennen.

Am 15. Januar 2023 können wir um 19:00 Uhr MEZ noch knapp den Ringplaneten Saturn im Westsüd-
westen erspähen. Die enge Begegnung zwischen Saturn und Venus am 22. Januar 2023 kann gegen 
18:00 Uhr MEZ schön über dem südsüdwestlichen Horizont verfolgt werden. Noch höher am Himmel 
steht im Südwesten Jupiter, und Mars im Sternbild Stier ist ebenfalls nicht zu übersehen, auch wenn 
seine Helligkeit schon etwas zurückgegangen ist. Teleskopisch kann man auch Neptun und Uranus an-
peilen.
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