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1. Die Größenwahrnehmung
Der Größeneindruck von Himmelskörpern hängt von der Größe des Bereichs ab, auf den man sich
konzentriert. Als ganz wesentlich für die Wahl des Bereichs optimaler Aufmerksamkeit und damit des
bewusst wahrgenommenen Bildausschnitts erscheint eine grundlegende Gesetzmäßigkeit aus dem
Gebiet der Daten- und Bildübertragungstheorie, nach der bei begrenzter Kanalkapazität (Bit pro
Sekunde) das Produkt aus Bildumfang, Auflösung und Bildfolgefrequenz eine Konstante ist. [Das in
diesem Zusammenhang oft erwähnte Shannon (1948)-Theorem behandelt die maximal mögliche
Kanalkapazität in einem frequenzbeschränkten, rauschbelasteten Übertragungskanal.] Die
wechselseitige Abhängigkeit der genannten Größen und die daraus folgenden Konsequenzen lassen
sich auch auf den Wahrnehmungsvorgang übertragen (Kreiner, 2001; 2004).
Himmelsobjekte mit ihrem immer gleichbleibenden Durchmesser im Bogenmaß werden auch immer
gleich groß auf der Netzhaut abgebildet, wahrgenommen werden sie dagegen oft sehr
unterschiedlich. Das ist das Mondphänomen. Dagegen nimmt ein terrestrisches Objekt, je nach
Entfernung, einen unterschiedlich großen Raumwinkel ein und erscheint auch unterschiedlich groß
auf der Netzhaut. Die Wahrnehmung gleicht dies jedoch zum Teil aus, so dass entfernte und nahe,
sehr kleine Objekte und größere, sich in ihrer wahrgenommenen Größe nicht so stark unterscheiden,
wie man es nach den Gesetzen der geometrischen Optik erwarten würde. Das ist die
Größenkonstanz.
Im Wahrnehmungsvorgang werden die Signale vieler Sinneszellen zu einem Bild zusammengefasst.
Diese bilden das rezeptive Feld. Anatomisch ist das ein System von Neuronen, die einen
Wahrnehmungsraum über konvergierende Verbindungen auf Neurone höherer Ordnung abbilden
(Smith und Marg, 1975). Konvergenz von Signalen besteht auf mehreren Verarbeitungsstufen,
beginnend auf der Ebene retinaler Ganglienzellen (Hubel and Wiesel, 1960), bis in höhere Bereiche
des visuellen Kortex (Hubel und Wiesel, 1968; Spinelli und Barrett, 1969). Zeki (1974) fand auch
Zellen, die auf sehr unterschiedlich große Bereiche um den Fixationspunkt reagieren.
Die Größe eines rezeptiven Felds von Neuronen kann flexibel sein. Im primären visuellen Kortex von
Rhesusäffchen sind, nach Smith und Marg (1975), einzelne Zellen in der Lage, auf ein sich näherndes
Objekt so zu reagieren, dass sich das rezeptive Feld parallel zur Größe des Bilds auf der Retina ändert.
Dies ermögliche den Effekt der Größenkonstanz. Diese Reaktion wird mit der Entfernung des
Fixationspunkts (maximal wenige Meter in diesem Fall) in Verbindung gebracht. Ein möglicher
Einfluss der Augenparallaxe wird diskutiert. Womelsdorf, Anton-Erxleben, Pieper und & Treue (2006)
berichten, wie die Aufmerksamkeit rezeptive Felder im Kortex verändern kann.
Nach einem Vorschlag von Baruch und Yeshurun (2014) bewirkt die Aufmerksamkeit im
Wesentlichen sowohl eine Verkleinerung wie auch eine Verschiebung der rezeptiven Felder auf den
ins Auge gefassten Bereich hin.

Das Mondphänomen
Im Folgenden liegen die Beobachtungsdistanzen deutlich über den Entfernungen, die an
Rhesusäffchen getestet wurden. Es gibt wohl mehrere Gründe für Größenänderungen der kortikalen
rezeptiven Felder und damit der wahrgenommenen Größe. Die Augenlinse bildet den Außenbereich
auf die Retina ab. Das visuelle System konzentriert sich auf den gerade interessierenden Ausschnitt
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(Bild 1), hier als Rechteck dargestellt. (In der Realität hat er eher die Form einer Kartoffel.) Dem
entspricht außen ein Wahrnehmungswinkel, der von ganz unterschiedlicher Größe sein kann.

Bild 1 Die Augenlinse entwirft ein Bild auf der Netzhaut. Von diesem wählt das visuelle System einen
bestimmten Teil aus (rote Rechtecke). Der Inhalt wird über mehrere Stufen zum wahrgenommenen Bild
verarbeitet. Links der „Weitwinkel“-, rechts der „Tele“-Modus.

In Analogie zur Vorstellung von Smith und Marg (1975) wird hier ebenfalls vorausgesetzt, dass das
rezeptive Feld einzelner Zellen im visuellen Kortex variabel ist, hier aber mit der Größe des gewählten
Ausschnitts korreliert. So wird dieser zur Wahrnehmung verarbeitet und erscheint dann als stets
gleich groß. Diese konstante Größenrepräsentanz des ins Auge gefassten Bereichs wird als „innerer
Monitor“ oder „inneres Ansichts- oder Wahrnehmungsformat“ bezeichnet (auch: Internal visual
memory screen). Es ist eine bildhafte Umschreibung dafür, dass das visuelle System auf dem Weg der
Informationsverarbeitung stets alle Kapazitäten einsetzt, sei der Ausschnitt größer oder kleiner,
wobei jedoch die Anzahl der verarbeiteten Details, die Informationsmenge, in beiden Fällen dieselbe
bleibt (Kreiner, 2001; 2004).

Bild 2 Der vom Wahrnehmungswinkel erfasste Ausschnitt der realen Welt (links) wird über die Retina
(Augensymbol) auf das immer gleich große „innere Ansichtsformat“ (rechts) transformiert. Je kleiner der
Ausschnitt, desto größer erscheint einem dann ein Objekt konstanter Größe.
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In Bild 2 ist links der Außenraum mit dem stets gleich großen Target (Sonne, Mond) gezeigt, das
Augensymbol steht auch für die Retina. Der dem Wahrnehmungswinkel entsprechende Bereich des
Bilds auf der Netzhaut wird schließlich (rechts) auf ein immer gleich großes inneres Ansichtsformat
projiziert. Je kleiner der Winkel, desto größer wird ein bestimmtes Objekt wahrgenommen (schwarze
Flächen).
Wie groß der Wahrnehmungswinkel gewählt wird, hängt mit der angestrebten oder auch sinnvollen
Auflösung und diese wiederum mit der begrenzten Kanalkapazität des visuellen Systems zusammen.
Dieses kann nur eine bestimmte Zahl von Bildelementen pro Zeiteinheit verarbeiten. Unter den
„Bildelementen“ werden hier Pixel verstanden. [Das ist eine Arbeitshypothese. In der Realität
speichert das Gehirn nicht einzelne Bildpunkte, sondern Zusammenhänge, etwa zwischen Flächen
und dem was sie charakterisiert. Das ist rationeller. Luck und Vogel (1997) fanden zum Beispiel, dass
das Arbeitsgedächtnis insgesamt 16 individuelle Charakteristika, wie Farbe oder Orientierung, vier
Flächen zuordnen kann.]

Bild 3
Aufnahme des Ulmer Münsters.
Das Raster umfasst 1 320 000
Pixel, die feinen Strukturen links
und rechts an der Basis des
Turmhelms (Fialen) sind gerade
noch auflösbar.
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Die Aufnahme des Ulmer Münsters umfasst 1 320 000 Pixel (Bild 3). Die Fialen links und rechts an der
Basis des Turmhelms sind gerade noch auszumachen. Nimmt man an, dass nun, infolge der
begrenzten Kanalkapazität des bildverarbeitenden Systems, anstatt je 16 Pixel (Quadrate mit 4 mal 4
Bildpunkten) nur ein einziger Bildpunkt wahrgenommen wird, dann ist die Auflösung mit dem
verbleibenden 82 500 Bildpunkten erkennbar herabgesetzt (Bild 4). Gewinnt man jedoch die gleiche
Anzahl von 82 500 Bildpunkten aus einem Sechzehntel der Bildfläche (Bild 5), dann erreicht man
wieder die ursprüngliche Detailwahrnehmung wie im Original (Bild 3).
Werden nun beide Eindrücke, der unscharfe Überblick wie auch der gewählte Detailausschnitt,
jeweils auf ein gleich großes inneres Wahrnehmungsformat projiziert, dann ergibt sich die in Bild 6
wiedergegebene Situation: Sowohl die Überblicks- wie auch die Detailansicht erscheinen gleich groß.

Bild 5
Ausschnitt mit Turmhelm,
dargestellt mit derselben
Anzahl von Pixeln wie das
Überblicksfoto links. Die
Auflösung ist deutlich höher,
das Maßwerk klarer und die
Spitzen links und rechts an der
Basis des Turmhelms wieder
erkennbar, wie im Original
(Bild 3).

Bild 4 (links) Die Sonne hinter dem Ulmer Münster. Das Überblicksbild wurde in der Auflösung um einen
Faktor 4 in jeder Richtung verringert, besteht also aus einer gegenüber dem Original (Bild 3) um einen Faktor
16 verringerten Anzahl von Bildpunkten. Die Auflösung ist erkennbar schlechter geworden.
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Beide Ansichten werden über dieselbe Anzahl von Bildpunkten vermittelt. Nur ist im Ausschnitt die
Auflösung in jeder Richtung um einen Faktor 4 höher. Dafür fehlt der Überblick, und umgekehrt. Dass
der Umfang nur auf Kosten der Auflösung erweitert werden kann, entspricht der erwähnten
Gesetzmäßigkeit, „Bildumfang x Auflösung x Bildfolgefrequenz = Kanalkapazität“. An der
Bildfolgefrequenz ändert der visuelle Apparat vermutlich nicht viel (der Aufbau eines Bilds benötigt
80 Millisekunden; eine Verringerung der Frequenz würde bewirken, dass wir mit dem Erkennen von
Bewegungen nicht Schritt halten könnten.). Wohl aber können die beiden anderen Parametern
gegeneinander verrechnet werden.

Bild 6 Werden ein großer und ein kleiner Ausschnitt aus dem Retinabild über dieselbe Anzahl von Pixeln auf
ein jeweils gleich großes inneres Wahrnehmungsformat (rechts) projiziert, dann erscheinen beide Szenarien
gleich groß. Allerdings entspricht dem Mehr an Auflösung im rechten Bild ein Weniger an Überblick (kleinerer
Bildwinkel). Gleichzeitig werden der erfasste Bereich und damit auch die in ihm enthaltenen Objekte
vergrößert wahrgenommen. Das Augensymbol steht für sowohl für die Augenlinse wie auch für die Retina.

Eine Änderung der wahrgenommenen Größe über den Wahrnehmungswinkel kann es an allen
Objekten in jeder Größe und Entfernung geben. Dafür kommen mehrere Ursachen infrage. Auch die
Bedeutung, die ein Objekt für uns hat, oder der Eindruck, den es macht. So kann eine haarige Spinne
einem daran interessierten Insektenforscher, aber auch einer Person mit ausgeprägter
Spinnenphobie durchaus groß in Erinnerung bleiben.
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2.1 Wahl des Winkels
In erster Linie ist es die Sichtbarkeit des Horizonts, die den Wahrnehmungswinkel ganz automatisch
kleiner werden lässt und damit den Himmelskörper scheinbar vergrößert. Dies wurde in einem
Versuch von Kaufman und Rock (1962) nachgewiesen: Beim Blick durch ein Gerät mit
eingeblendetem künstlichem Mond sahen die Teilnehmer diesen am Horizont groß und hoch am
Himmel klein. Wurde aber beim Blick nach oben auch noch der Horizont eingespiegelt, erschien die
helle Scheibe im Zenit groß. Schur (1925) konnte zeigen, dass auch in geschlossenen, abgedunkelten
Räumen und auf eine Entfernung bis 33m eine helle Scheibe an der Decke um einen Faktor zwei
kleiner wahrgenommen wurde als in horizontaler Richtung.
In Blickrichtung zum Horizont hat die Auflösung von Details offenkundig Vorrang. Das mag in der
Evolution begründet sein wo es galt, eine lebenspendende Oase, ein Jagdwild oder ein Wikingerschiff
möglichst früh auszumachen. Es ist auch der Bereich, in dem sich das Leben abspielt. (Ein
Mäusebussard hingegen möchte vielleicht die Auflösung beim Blick nach unten auf ein Feld steigern.)

Bild 7 Ein kleiner Wahrnehmungswinkel am Horizont vergrößert scheinbar den Himmelskörper (schematisch).

Oft kommen aber auch noch weitere Kriterien zum Tragen, und diese lassen fallweise Mond oder
Sonne in Horizontnähe besonders groß, geradezu riesig erscheinen. Hier geht es mit Hilfe eines noch
kleineren Winkels um eine noch bessere Auflösung als im Normalfall. Was könnte der Grund sein und
wie weit ist eine Steigerung der Auflösung sinnvoll?
Es kann das Bestreben vorliegen, Details wahrzunehmen, die in ihrer Größe dem optischen
Auflösungsvermögen nahekommen. Das ist – bei sehr guter Sicht – etwa eine Bogenminute und
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durch die Lichtbeugung an der Augenlinse und die Größe der Sehzellen begrenzt. Zwei Punkte in
diesem Abstand erscheinen gerade noch getrennt. Dazu muss, in der Sprache des hier gebrauchten
Abbildungsmodells, auch das Pixelraster entsprechend dicht liegen. Ein noch dichteres Raster wäre
nicht hilfreich, da es keine weiteren Details zum Vorschein brächte. Ist die Sicht ungünstig, so dass
alles unscharf erscheint, dann bringt auch ein kleiner Wahrnehmungswinkel nichts.
Ein Kriterium für die erzielbare Auflösung bildet der Rand des Himmelskörpers: Ist er scharf
gezeichnet, dann lohnt ein hoher Auflösungsmodus. Dies entspricht auch einer Erwartungshaltung,
gleichsam einer Risikovorsorge: Engt man den Wahrnehmungswinkel so weit ein, dass man die
Schärfe des Rands gut ausmachen kann, dann ist man auch sicher, weitere, feine Details nicht zu
übersehen, so sie denn unvermittelt auftauchen sollten. Ein Kriterium für die Auflösbarkeit von
Details bildet auch die Struktur auf der Mondoberfläche.
Ein Objekt vor der Sonne kann ein Kriterium für eine gute Auflösbarkeit liefern und damit den
Telemodus auslösen. Es ist aber unerheblich, ob das Objekt, etwa ein Windrad oder ein Sendemast,
größer oder kleiner, nah oder fern ist. Unabhängig von Größe oder Entfernung lässt sich aus der
Schärfe der Struktur (der Anzahl der Details pro Winkeleinheit; „Informationsdichte“;
„Raumfrequenz“) das Kriterium für die Auflösbarkeit von Einzelheiten gewinnen und damit auch für
die Wahl des Wahrnehmungswinkels. Auch zusammenlaufende Schienenstränge wirken durch ihre
filigrane Struktur.
Eine besondere Rolle spielen kontraststarke Silhouetten vor dem Himmelskörper. Hoher Kontrast ist
das Kriterium dafür, in welchem Ausmaß sehr kleine Objekte, auch unter der Auflösungsgrenze,
wahrgenommen werden können. Zum Unterschied zwischen Auflösung und Wahrnehmbarkeit:

Bild 8 Kontraststarke Silhouetten vor dem Himmelskörper (der Nadelbaum links unten) sind oft ein Indiz
dafür, dass auch kleinste Objekte unter der Auflösungsgrenze wahrgenommen werden können, allerdings nur
als sogenannte Beugungsfiguren (unscharfe Äste, Mitte).
Foto: Oliver Haupt. Mondfinsternis 2011. Mit freundlicher Genehmigung des Autors.
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Sterne etwa haben einen Durchmesser von deutlich weniger als eine Bogenminute, oft weit unter
einer Bogensekunde, und dennoch kann man sie wahrnehmen. Allerdings nur als sogenannte
„Beugungsfigur“. Das ist ein im Vergleich zu einem idealen Abbild vergrößerter, aber im Kontrast
stark herabgesetzter, verwaschener Fleck, der die Form des Objekts bestenfalls ahnen lässt. Das gilt
zum Beispiel auch für einen weit entfernten Ballon, aber auch für lineare Gebilde wie eine
Hochspannungsleitung vor hellem Hintergrund. Herrscht nun insgesamt schwacher Kontrast, dann
sinken diese Beugungsfiguren unter die Kontrastschwelle und werden nicht wahrgenommen.
Unmittelbar vor einem hellen, aufgehenden Mond, bei starkem Kontrast, kann man sie jedoch
wahrnehmen. Sind z. B. mehrere Punkte V-förmig angeordnet und bewegen sich auch noch, dann
können daraus durchaus Schlüsse auf deren Identität gezogen werden. Als Kriterium kann die
Kontraststärke gut sichtbarer Silhouetten dienen (Bild 8). Vor einer roten Sonne können
Baumstämme gestochen scharf wirken und den Vergrößerungseffekt auslösen, auch wenn der
Himmelskörper selbst durch Luftturbulenzen unscharf verzerrt ist.
Ein silbrig heller Mond über einer Hügelkette, bei klarer Luft alles überstrahlend, kann sehr groß
wirken. Er ist ja die einzige nennenswerte Lichtquelle und triggert damit den Telemodus. Dagegen
kann eine im Nebel schwach sichtbare Sonnenscheibe klein erscheinen, selbst wenn ihr Rand scharf
ist. In diesem Fall ist sie nicht der einzige Bereich, in dem man auch sehr kleine Dinge sehen könnte,
in der weiteren, hellen Umgebung ist dies genauso möglich. Das begünstigt den Weitwinkelmodus.

Bild 9
Die Blickrichtung zum Horizont
sowie scharfe Silhouetten im
Nahbereich wirken vergrößernd,
unscharfe Sicht im Bereich des
Himmelskörpers verringert die
wahrgenommene Größe.

Aryan paswan
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunset_of_Hoogly_river..jpg),
„Sunset of Hoogly river.“,
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Die Horizontentfernung spielt, wenn überhaupt, keine nennenswerte Rolle. Wäre dies der Fall, dann
müsste der Mond, eben noch über einem nahen Hausdach, mächtig anwachsen, wenn man ihn, nach
wenigen Schritten zur Seite, über einer 100 km entfernten Gebirgskette erblickt.
Ein Himmelsobjekt scheint genau über dem Horizont zu stehen oder unmittelbar hinter dem Objekt,
von dem es gerade zum Teil verdeckt wird. Fährt man durch eine flache Gegend und sieht die
tiefstehende rote Sonne seitlich knapp über dem Horizont, dann können vorbeigleitende nahe
Büsche oder ein lockerer Baumbestand bewirken, dass sie scheinbar zwischen dem Horizont und den
nahen Objekten vor- und zurückspringt, ohne dass sich dabei ihre wahrgenommene Größe ändert.
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Ein Himmelskörper stets konstanter objektiver Größe ist schwer nach perspektivischen
Gesetzmäßigkeiten einzuordnen.
In einem Feldversuch (Kreiner, 2001) wurde bei Mond oder Sonne, wenn sie einmal besonders
eindrucksvoll und groß am Horizont erschienen, deren wahrgenommene Größe im Vergleich zu
ihrem Durchmesser hoch am Himmel geschätzt. Im Ergebnis (neun Sonnen- und dreizehn
Mondbeobachtungen) war keine Abhängigkeit des Größeneindrucks von der Horizontentfernung
auszumachen. Einen starken Einfluss hatte hingegen die Sicht: Keine einzige Beobachtung eines
übergroßen Himmelskörpers in Horizontnähe erfolgte bei trüben und unscharfen Sichtbedingungen.
Dies spricht dafür, dass der Wahrnehmungswinkel nur vermindert wird, wenn damit höhere
Auflösung zu erwarten ist.
Auf See ist es oft nicht möglich, auch nur einigermaßen verlässliche Entfernungskriterien zu finden,
und dennoch wirkt gerade da die Sonne oft sehr groß. Da signalisiert ebenfalls die Sicht, relativ zur
Umgebung, die Möglichkeit einer Detailauflösung im Bereich der Sonne. Auch ein Schiff davor kann
Hinweise auf eine gute Auflösbarkeit liefern, aber auch Interesse wecken. Wichtig ist nicht die
Entfernung des Schiffs, sondern die erkennbare Strukturdichte.

Bild 10 “Sonnenuntergang” (Sun set). © Katrin Kümpfel (1998). Aquarell. Mit freundlicher Genehmigung der
Künstlerin.

Das unmittelbar nach einem Eindruck aus dem Auto heraus gemalte Aquarell von Katrin Kümpfel
zeigt einen sehr kleinen Bereich: Am Durchmesser der Sonne gemessen (32 Bogenminuten), macht
die Diagonale gerade knapp 4 Grad aus, das entspricht einer Vergrößerung um einen Faktor 10
gegenüber einem Foto mit Normalobjektiv. Im Alltag sind Wahrnehmungsvergrößerungen um einen
Faktor 2 nichts Ungewöhnliches.
Irdische Dinge vor dem Mond werden mitvergrößert. Nur fällt dies meist nicht auf, da wir an Dinge
im Umgebungsbereich oft näher herankommen oder weiter von ihnen entfernt sind und sie uns
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deshalb ohnehin fallweise größer oder kleiner erscheinen. Ein Himmelskörper fällt deshalb als
unterschiedlich groß auf, weil er immer gleich groß ist.

3. Klassische Deutungsversuche
Eine ausführliche Liste von Hypothesen seit dem Altertum gibt bereits Reimann (1902).
3.1 Entfernung des Horizonts
Beobachtung:
Der Mond steht scheinbar genau am Horizont und befindet sich scheinbar auch in dessen
Entfernung. Ein irdisches Objekt am Horizont, etwa ein Windrad, erscheint umso kleiner, je weiter es
entfernt ist.
Überlegung 1: Man versetzt den Mond gedanklich unmittelbar hinter den Horizont. Dort müsste er
umso größer sein, je weiter der Horizont entfernt ist, da man aus der geschätzten tatsächlichen
Größe eines Objekts am Horizont (z.B. eines Windrads) und dessen wahrgenommener Größe auf
einen Durchmesser schließt, der mit zunehmender Horizontentfernung stetig wächst.
Kommentar: Hier wird das Ergebnis einer logischen Schlussfolgerung mit der Wahrnehmung
gleichgesetzt. Es ist fraglich, ob das so zutrifft. Müsste der Mond dann nicht schlagartig zu
ungewohnter Größe anwachsen, wenn man ihn erst über einem nahen Hausdach sieht und dann,
nach wenigen Schritten zur Seite, über einem viele Kilometer entfernten Horizont? Die Beobachtung
scheint dies nicht zu bestätigen.

Bild 11 Was die Wahrnehmung betrifft: Der Mond erscheint links und rechts etwa gleich groß, aber die
irdischen Objekte nimmt man mit zunehmender Entfernung immer kleiner wahr.

Überlegung 2
Argument a): Befände sich der Mond in derselben Entfernung wie das Windrad, dann müsste er,
verglichen mit dem Windrad, in Wirklichkeit umso größer sein, je weiter der Horizont, das Windrad
und er selbst entfernt sind.
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Argument b): Wäre der Mond aber wirklich am Horizont, dann müsste er, genauso wie das Windrad
auch, immer kleiner wahrgenommen werden, je weiter der Horizont entfernt ist.
Folgerungen
a) Die beiden Argumente – a) der Mond müsste mit zunehmender Horizontentfernung und im
Vergleich mit dem Windrad real immer größer werden, aber andererseits, b), zunehmend kleiner
wirken, wäre er wirklich am Horizont – heben sich auf. Der Mond erscheint immer gleich groß.
2) Die Beobachtung zeigt, dass der Mond mit zunehmender Horizontentfernung nicht kleiner
wahrgenommen wird, im Gegensatz zum Windrad. Daraus kann man schließen, dass er sich nicht in
einer vergleichbaren Entfernung mit dem Windrad befindet und deshalb kann man auch nicht aus
einem Vergleich auf seine Größe schließen.

3.2 Die Lichtbrechung verursacht die scheinbare Vergrößerung.
- Lichtstrahlen werden in ruhiger Atmosphäre (durch unterschiedlich kalte Luftschichten) nur in
vertikaler Richtung gebrochen. Dies führt zu einer waagrechten Ellipse, also zu einer Verkleinerung
des vertikalen Durchmessers. Dieser physikalische Effekt zeigt sich auch auf einem Foto, die einen
größer wahrgenommenen Mond nicht größer zeigt. Findet infolge von Turbulenzen Lichtbrechung
auch in anderen Richtungen statt, dann ergibt das eine unregelmäßig verzerrte Sonne, aber nicht
eine kreisförmige Vergrößerung.
3.3 Es sind die roten Strahlen, die die Sonne bei Untergang größer erscheinen lassen (Henning,
1919).
- Da ist etwas dran. Rote Strahlen werden weniger stark gestreut als kurzwelligere, durchdringen
deshalb die dunstige Atmosphäre in Horizontnähe besser und lassen Objekte kontrastreicher
erscheinen als in weißem Licht. Objekte können deutlicher wahrgenommen werden, was als Auslöser
für eine Einengung des Winkels dienen kann.
3.4 Ein elliptisches Himmelsgewölbe bewirkt, dass uns hoch am Himmel der Mond näher erscheint
und deshalb kleiner, da wir ihn am weiter entfernten Horizont mit Hilfe bekannter irdischer Objekt
hochskalieren. Eine andere Vermutung für die Existenz eines scheinbar flachen Gewölbes geht auch
dahin, dass wir vom Tag her eine Wolkendecke in Erinnerung haben und deshalb auch nachts den
Himmel über uns als flach und deshalb als nah empfinden.
- Ein elliptisches Himmelsgewölbe ist nicht zu erkennen, es erscheint in einer klaren Nacht perfekt
halbkugelförmig, wobei sich der Radius nach der Stelle des Horizonts richtet, den man gerade ins
Auge fasst. Das Postulat eines elliptischen Himmels ist aus dem Bestreben geboren, die Größe mit
der vermuteten Horizontentfernung in eine proportionale Beziehung zu bringen. Die scheinbare
Entfernung des Himmelskörpers (gleichgesetzt mit der des Horizonts) hat aber keinen Einfluss.
Objektiv ist man dem Mond, wenn er ganz hoch am Himmel ist, um gut 6000 km näher als wenn er
am Horizont steht.
3.5 Der Mond ist hoch am Himmel heller. Und deshalb verkleinert die Pupille ihren Durchmesser.
- Mit der geometrischen Optik nicht vereinbar.
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3.6 Länge des Augapfels. Beim Blick nach oben verkürzt sich der Augapfel durch sein eigenes
Gewicht, das verringert die Brennweite und damit die Bildgröße.
Frage: Ist das realistisch?
3.7 Ponzo-Illusion. Sich perspektivisch verengende Geleise, die in die Sonne hineinlaufen,
suggerieren eine große Entfernung und damit eine große Dimension des Himmelskörpers.
- Perspektivisch zusammenlaufende Geleise bewirken eine scheinbare Vergrößerung, da der
Wahrnehmungswinkel auf feiner Strukturen reagiert und sich zur Verbesserung der Auflösung
verkleinert. Jede im Bogenmaß feine Struktur lässt die Sonne groß erscheinen, auch wenn man die
Größe und Entfernung der Strukturelemente nicht kennt.
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