
Rätselfoto des Monats Mai 2013 
 
Morgendunst mit Baumkorona 
 
Frage: Welche physikalisch interessanten Phänomene sind auf dem Foto zu sehen? 
 
Antwort: Man blickt gegen die tief stehende Sonne, die weitgehend abgedeckt wird durch 
einen Baum. Lichtstrahlen brechen durch die Öffnungen zwischen den Ästen und Zeigen und 
scheinen sich radial in verschiedene Richtungen auszubreiten. Das Phänomen so zu sehen, ist 
in zweifacher Hinsicht problematisch. Zum 
einen sind Lichtstrahlen eine theoretische 
Fiktion der geometrischen Optik und als 
solche nicht real. Zum anderen trifft das 
Licht von der Sonne auf der Erde aufgrund 
des großen Abstandes fast parallel ein. Die 
Divergenz beträgt lediglich 0,5°.  
Dass trotzdem so etwas wie Strahlen zu 
sehen sind, liegt daran, dass das 
Sonnenlicht durch die Öffnungen zwischen 
den Ästen und Zweigen in Lichtbündel 
zerfällt. Diese Lichtbündel werden dadurch 
sichtbar, dass das Licht an feinen 
Nebeltröpfchen gestreut wird.  
Wenn man um den Baum herumgeht, 
verblassen die Lichtstrahlen allmählich. 
Während sie von der Seite noch schwach 
zu sehen sind, verschwinden sie völlig, wenn man in Richtung der Sonnenstrahlen blickt. Es 
handelt sich um Vorwärtsstreuung (Mie-Streuung).  
Die scheinbare Divergenz der Strahlen ist ein Perspektiveneffekt. Ähnlich wie sich 
Eisenbahnschienen oder Straßen zum Horizont hin zu verjüngen scheinen, scheinen die 
Sonnenstrahlen in Richtung Sonne zusammenzulaufen.  
Das überragende und weniger vertraute Phänomen ist indessen in der Farbtönung der 
Lichtbündel zu sehen. Es handelt sich um eine nur andeutungsweise als solche erkennbare 
Korona, weil sie durch die Äste in einzelne Segmente zerteilt wird. Eine Korona ist ein 
farbiges Ringsystem, das normalerweise um das weiße Zentrum mit einem blauen Ring 
beginnt, woran sich dann grüne, gelbe und rote Ringe anschließen. Im vorliegenden Foto sieht 
man vom blauen Ring nicht sehr viel. Allenfalls ist an der Spitze des oberen rechten 
Strahlenbündels andeutungsweise die Farbe Blau zu erkennen. Sehr deutlich sind aber die 
anschließenden Farben zu sehen. Man sieht sogar vor allem auf der linken Seite schemenhaft 
ein weiteres Ringsystem, bei dem das Blau ebenfalls nicht besonders ausgeprägt ist.  
Koronen entstehen durch Beugung an kleinsten Teilchen, im vorliegenden Fall an kleinen 
Wassertröpfchen, aus denen der leichte Nebel bestand, der an diesem Morgen herrschte. Die 
Tröpfchen müssen eine ziemlich einheitliche Größe gehabt haben, weil man die Farben für 
eine Korona, die an Nebeltröpfchen entsteht, verhältnismäßig intensiv ausfallen. Theoretisch 
müsste man die Korona auch ohne den Baum sehen können. In der Praxis ist das aber nur 
dann der Fall, wenn man die Sonne mit einem Hindernis ausblendet. Diese Rolle übernimmt 
hier der Baum.  
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Abb. 1: Sonnenstrahlen mit Andeutung einer Aureole 


