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Es ist November, und sicherlich haben die Leser dieses Himmelsführers in den nördlichen Breitengraden bereits die zunehmende Dunkelheit 

am Abend bemerkt. Ganz Europa ist jetzt zur Standardzeit zurückgekehrt, hauptsächlich um das Tageslicht am Morgen zu erhalten. 

 

Der November zeigt sich zwar im Durchschnitt nicht ganz so wolkenverhangen wie der Dezember und Januar, bringt aber in Europa dennoch 

eine ziemlich schwierige Zeit für die Astronomie mit sich. Im Durchschnitt ist der Oktober auf dem gesamten Kontinent doppelt so häufig 

wolkenfrei wie der November – der September sogar zweieinhalbmal so häufig. Wir bahnen uns dennoch einen Weg durch die Wolken, denn 

wie immer gibt es auch in diesem Monat am Himmel über uns eine Menge zu entdecken ... 
 

 
 

Das Sonnensystem 

 

 

Der Mond 

 

Unser natürlicher Satellit beginnt den November als zunehmender Halbmond im Steinbock (Capricornus). Das Sternbild teilt er sich mit 

Saturn, der am Abend des 1. November nur etwas mehr als 6 Grad nördlich des Mondes zu finden ist. Zu dieser Jahreszeit geht der Mond 

während seiner zunehmenden Phase im südlicheren Teil der Ekliptikebene auf, so dass er zu Beginn des Monats von mittleren nördlichen 

Breiten aus gesehen nicht besonders hoch steigt. Am Abend des 4. November steht der Mond an der Grenze zwischen Fische und 

Wassermann. Dort bildet er ein loses Dreieck mit dem hellen Jupiter und dem ganz und gar nicht hellen Neptun, der 5,5 bis 6,5° westlich von 

seinen Nachbarn steht. Zu diesem Zeitpunkt des Monats ist der Mond zu 85 % beleuchtet. So müssen die atmosphärischen Bedingungen 

günstig sein, damit der sehr lichtschwache Neptun nicht durch sein Streulicht überstrahlt wird. 

 



 
 

The Moon, Jupiter and Neptune Aquarius /Pisces borders, 4th November. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 

Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 



Der Mond setzt dann seinen Weg durch die Fische fort, in das dem Tierkreiszeichen nicht angehörige Sternbild Walfisch (Cetus) und dann 

in Vorbereitung auf den Vollmond, der am 8. November im Widder stattfindet, zurück in die Fische. Der Vollmond fällt in diesem Monat 

mit einer totalen Mondfinsternis zusammen. Die früheste pre-umbrale Phase dieser Verfinsterung wird von Teilen Westeuropas aus sichtbar 

sein, noch kurz bevor der Mond um ca. 7:30 Uhr (MEZ) untergeht. Leider kann die vollständige Mondfinsternis von Europa aus nicht 

beobachtet werden. Aber die Menschen in Australasien und im Fernen Osten werden eine gute Aussicht auf das gesamte Ereignis haben, 

ebenso wie einige Beobachter an der Westküste Amerikas. Der Rest Amerikas wird zumindest einen Teil der Kernschattenphase des 

Ereignisses sehen können, bevor der Mond untergeht. Der eigentliche Höhepunkt – eine während der Finsternis stattfindende, zufällige 

Bedeckung des Uranus durch den Mond – wird von Japan, China und einem weiten Teil Nordasiens aus zu sehen sein – ein seltenes wie 

faszinierendes Ereignis. Natürlich wird Uranus, der ein Stück weiter von der Erde und ihrem Schatten entfernt ist als der Mond, von der 

Finsternis selbst nicht betroffen sein und bleibt dort, wo er nicht vom Mond verdeckt wird während dieser Zeit mit +5,6 mag theoretisch mit 

dem bloßen Auge sichtbar. Wie üblich weisen wir die Leser an dieser Stelle darauf hin, dass dieser Teil des Monats (mit Ausnahme der 

Mondfinsternis selbst) für die Deep-Sky-Beobachtung und -Fotografie nicht der günstigste ist. 



 
 

Uranus Occultation, mid-Lunar Eclipse as seen from Guangzhou, China, 8th November. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, 

©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 
 

 



 

Nach der Finsternis verbringt der Mond den ersten Teil seiner abnehmenden Phase damit, durch den östlichen Teil des Widders in den Stier 

zu wandern, wo er am Abend des 11. und 12. in unmittelbare Nähe des sehr auffälligen Mars rückt. In den nächsten Tagen driftet der Mond 

weiter durch den nördlichsten Teil der Ekliptik, durchquert die Zwillinge und steigt in den Krebs und weiter in den Löwen hinab, wo er am 

16. in die Phase des abnehmenden Halbmondes tritt. In der folgenden Woche befindet sich der Mond in einer seiner „hochherbstlichen 

Morgensichelphasen“, die den Frühaufsteher mit einigen der besten Gelegenheiten des Jahres zur Beobachtung des westlichen Mondrandes 

belohnt. Die steil ansteigende Ekliptikebene (von den mittleren bis höheren nördlichen Breiten aus gesehen) bietet Beobachtern von diesen 

Standorten aus die größten Abstände des Mondes vom Horizont während seiner letzten Sichelphase, was zu besseren Sichtbedingungen und 

damit zu einer besseren Auflösung im Teleskop führt.   

 

Die nächsten Tage durchstreift der Mond die großen Weiten der Jungfrau und nimmt an Phase und Helligkeit ab, bis er sich dann am 23. zu 

Neumond mit der Sonne trifft.   

 

Danach wird der Mond zu einem – für Menschen in höheren nördlichen Breiten allerdings sehr tief stehenden – Objekt des Abends, das am 

26. und 27. durch den äußersten Süden der Ekliptik in den Schützen aufsteigt und am 28. und 29. in den Steinbock wandert, wobei er wie zu 

Beginn des Monats wieder am Saturn vorbeizieht. Der Mond beendet den November am 30. im Sternbild Wassermann. 

 

Merkur 
 

Wir beginnen den Monat zu einem für die Beobachtung des innersten Planeten des Sonnensystems ungünstigen Zeitpunkt. Merkur hat zwar 

eine Helligkeit von -1,2, ist aber nur gut 4 ¾° von der Sonne entfernt und wird folglich am Morgenhimmel nur sehr schwer oder gar nicht zu 

finden sein. Im weiteren Verlauf des Novembers sinkt er immer tiefer in Richtung Sonne, bis er am 8. November die obere Konjunktion 

erreicht (die von der Erde aus gesehen gegenüberliegende Seite der Sonne). 

 

Merkur, der als Abendobjekt wieder in Erscheinung tritt, befindet sich in einer für Beobachter in mittleren bis höheren nördlichen Breiten 

ziemlich unattraktiven Position in der Ekliptik. Wie wir bereits beim Mond festgestellt haben, steigt die Ekliptikebene unseres Sonnensystems 

zu dieser Jahreszeit auf der Nordhalbkugel sehr flach an (auf der Südhalbkugel ist genau das Gegenteil der Fall). Dadurch befinden sich die 

inneren Planeten und der Mond, wenn sie näher an der Sonne stehen, abends in einem sehr niedrigen Bereich des Himmels. Je tiefer das zu 

beobachtende Objekt jedoch liegt, desto schwieriger ist seine Beobachtung und desto stärker sind die atmosphärischen Verzerrungen, die bei 

der Beobachtung durch ein Teleskop auftreten. Dies gilt insbesondere für Merkur während des restlichen Novembers. Obwohl er seinen 

Winkelabstand von der Sonne vergrößert, steht Merkur bei Sonnenuntergang dicht am Horizont. Das macht seine Beobachtung fast 

unmöglich, es sei denn, man hat einen sehr klaren Horizont und extrem milde atmosphärische Bedingungen. Ende des Monats wird er bei 



Sonnenuntergang nur mickrige 2 ¾° über dem Horizont stehen (von 51° Nord aus gesehen) und, obwohl er eine ordentliche Helligkeit von -

0,6 mag aufweist, wird er an vielen Orten schwer zu beobachten sein. Besser haben es diejenigen, die weiter südlich leben. 

 

 
 

Mercury and Venus, sunset, 30th November. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., 

skysafariastronomy.com. 



Venus 
 

Auch die Venus befindet sich Ende Oktober in Konjunktion, so dass sie fast den ganzen Monat über im gleichen Bereich des Abendhimmels 

zu finden ist wie Merkur. Während Merkur alle 88 Tage einmal um die Sonne saust, dauert das Jahr der Venus 225 Tage. Sie bewegt sich 

also in einem wesentlich gemächlicheren Tempo als ihr Nachbar. Mit einer Helligkeit von -3,9 während des gesamten Monats ist die Venus 

normalerweise immer hell genug, um sie unter praktisch allen Bedingungen zu sehen (und manchmal sogar am hellen Tag zu beobachten). 

Allerdings ist die Position des Planeten in mittleren nördlichen Breiten nicht viel besser als die des Merkurs, so dass es schwierig ist, ihn in 

bebauten Gebieten auszumachen. Ende November steht die Venus bei Sonnenuntergang knapp 10 Grad östlich der Sonne in einer Höhe von 

etwa 3° über dem Horizont (von 51° Nord aus). Sie sollte leicht zu finden sein, aber die atmosphärischen Bedingungen während des 

begrenzten Zeitfensters vor ihrem Untergang machen sie zu einem recht ungünstigen Ziel für die Beobachtung mit dem Teleskop. Die 

Bewohner höherer nördlicher Breiten werden sich damit begnügen müssen, bis zum Spätwinter und Frühjahr 2023 zu warten, wenn sich die 

Venus in eine wesentlich bessere Beobachtungsposition begeben hat. 

 

Mars 
 

Mars bewegt sich rasch auf seine Opposition Ende 2022 zu. Den Lesern, die in letzter Zeit spätabends unterwegs waren, wird die Anwesenheit 

des immer sehenswerteren Planeten nicht entgangen sein, der fest im Stier verankert zu sein scheint. Am 1. ist Mars mit einer Helligkeit von 

-1,2 und einem Durchmesser von 15,1 Bogensekunden zu sehen. Anfang des Monats müssen sich Beobachter bis in die frühen Morgenstunden 

(kurz nach 3:30 Uhr MEZ) gedulden, um ihn den Meridian passieren zu sehen. 

 

Bis Mitte November wird Mars seine Helligkeit auf -1,5 mag erhöhen und einen Durchmesser von 16,5 Bogensekunden aufweisen. Er verharrt 

relativ unbeweglich am Himmel zwischen den „Hörnern“ des Stiers – Elnath, Beta Taurii im Norden und Zeta Taurii im Süden. Er 

überschreitet den Meridian um 2:30 Uhr morgens (MEZ). 

 

Bis Ende des Monats hat Mars seine Helligkeit deutlich auf -1,8 erhöht und weist nun einen Durchmesser von 17,2 Bogensekunden auf – 

größer als Saturn. Seinen höchsten Punkt erreicht er um ca. 1:10 Uhr nachts (wiederum MEZ), und er wird dann auf einer Höhe von 64° (von 

51° Nord aus gesehen) zu sehen sein. Bei dieser Höhe lohnt es sich für Teleskopbesitzer, die Vergrößerung zu erhöhen (sofern die 

Himmelsbedingungen günstig sind). Es verspricht ein großartiger Anblick zu werden, denn Mars wird am Abend des 30. nur noch eine 

Woche von seiner Opposition entfernt sein. Während er in der ersten Dezemberwoche noch heller und etwas größer wird und sich auf die 

Opposition am 8. Dezember zubewegt, sollte der November – vor allem die zweite Hälfte – reichlich Gelegenheit bieten, den Roten Planeten 

in diesem Jahr von seiner besten Seite zu beobachten. Wir empfehlen (wie immer) zu warten, bis der Planet deutlich über den Horizont 



gestiegen ist, bevor man sich an Teleskopbeobachtungen mit höherer Vergrößerung wagt. Farbfilter – vor allem die Wratten-Nummern 23a 

Orange, 80a Blau und 56 Grün – helfen dabei, bestimmte Merkmale der Marsoberfläche und -atmosphäre hervorzuheben. 

 

 
 

Mars at transit point, November 30th. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., 

skysafariastronomy.com. 



 

 

Jupiter 

 

Der König der Planeten dominiert weiterhin den Abendhimmel. Er steht unübersehbar in den Fischen und leuchtet am 1. mit einer strahlenden 

Helligkeit von -2,8 mag. Wenn er um ca. 21:50 Uhr (MEZ) den Meridian passiert, zeigt sich Jupiter in Teleskopen als Scheibe mit einem 

Durchmesser von 47,5 Bogensekunden und steht damit ideal für die Beobachtung am frühen bis mittleren Abend.   

 

Mitte des Monats wird Jupiter auf -2,7 mag verblasst sein und einen Durchmesser von 45,7 Bogensekunden aufweisen. Seinen höchsten 

Punkt erreicht er am 15. November um kurz nach 20:50 Uhr. 

 

Am 24./25. November nimmt Jupiter seine normale prograde Bewegung am Himmel auf, ein Zeichen dafür, dass der Oppositionszyklus für 

dieses Jahr endgültig der Vergangenheit angehört. Die Rechtläufigkeit des Jupiters in der Ekliptik wird bis Anfang September 2023 andauern, 

als Vorbereitung auf die nächste jovianische Opposition Anfang November 2023. 

 

Bis Ende November wird sich nicht wirklich viel verändert haben. Jupiter hat eine Helligkeit von -2,6 mag und einen Durchmesser von 43,6 

Bogensekunden und passiert um kurz vor 20:00 Uhr (MEZ) den Meridian. 

 

Wie üblich gibt es bei einem so dynamischen Planeten (Jupiters Tag dauert etwas mehr als 10 Stunden) und seinen leicht zu beobachtenden 

Hauptmonden (Ganymed, Callisto, Europa und Io) eine Fülle von gemeinsamen Transitereignissen, die von verschiedenen Teilen der Welt 

aus beobachtet werden können. Einige der von Europa aus sichtbaren sind die folgenden: 

 

Gemeinsamer Transit des Großen Roten Flecks (GRS) und von Io, beginnend gegen 23:30 Uhr (MEZ) am 1. November. 

GRS-, Europa- und Ganymed-Transit, Beginn kurz vor 20 Uhr (MEZ) am 2. November. 

Europa- und Ganymed-Transit, beginnt kurz vor 0 Uhr (MEZ) am 9. November. 

Gemeinsamer GRS- und Kallisto-Transit, beobachtbar ab Sonnenuntergang am 10. November. 

Gemeinsamer GRS- und Io-Transit, beobachtbar ab Sonnenuntergang am 12. November. 

Gemeinsamer GRS- und Io-Transit, beobachtbar bei Sonnenuntergang am 19. November. 

Gemeinsamer GRS- und Io-Transit, Beginn um ca. 19:00 Uhr am 26. November. 

Gemeinsamer GRS- und Europa-Transit, beobachtbar ab Sonnenuntergang am 27. November. 



 
 

Jupiter, Europa, Ganymede and GRS mutual transit, 8pm, November 2nd. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 

Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 



 

 

Saturn 

 

Saturn lässt sich in den frühen Abendstunden gut beobachten, da er am 1. November bereits um ca. 19:15 Uhr am höchsten steht. Mit einer 

Helligkeit von +0,7 mag und einem Durchmesser von 17,2 Bogensekunden ist er Anfang November ein lohnendes Ziel für die Beobachtung 

am Teleskop. Er sollte nicht schwer zu finden sein, da er bei Sonnenuntergang der hellste „Stern“ im Süden ist. Saturn ist zwar nicht so hell 

wie Jupiter, sollte aber dennoch leicht auszumachen sein. Er befindet sich viel weiter südlich in der Ekliptik als Jupiter und bewegt sich in 

einem viel gemächlicheren Tempo am Himmel. Wenn er den Meridian passiert, wird er eine Höhe von knapp 23° erreichen (von 51° Nord 

aus gesehen). Der Saturn erreicht damit zwar keine Höhe über der „magischen“ Marke von 30°, bei der sich die Sichtbedingungen deutlich 

verbessern. Er steht dennoch hoch genug, um bei entsprechenden Himmelsbedingungen eine gewisse Vergrößerung bei seiner Beobachtung 

vornehmen zu können. Natürlich nimmt die Maximalhöhe des Saturns ab, je weiter nördlich man sich befindet. 

 

Mitte des Monats wird Saturn immer noch die gleiche Helligkeit aufweisen, aber auf 16,8 Bogensekunden geschrumpft sein. 

 

Ende November wird der Ringplanet eine Helligkeit von +0,8 mag und einen Durchmesser von 16,4 Bogensekunden aufweisen. Er passiert 

den Meridian um 17 Uhr (MEZ). 

 



 
 

Saturn and Inner Moons, early evening, 1st November. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum 

Corp., skysafariastronomy.com. 

 



 

 

Uranus und Neptun 

 

Die äußeren Planeten stehen im November in einer für Beobachtungen günstigen Position. Wie bereits erwähnt, wird Uranus am 8. November 

durch den verfinsterten Mond verdeckt und schon am nächsten Tag steht der Planet in Opposition. Mit einer Helligkeit von +5,7 mag und 

einer Größe von 3,7 Bogensekunden ist Uranus nicht so auffällig wie die klassischen „großen“ Planeten, aber er kann durchaus mit bloßem 

Auge gesehen werden, wobei sich jetzt die beste Gelegenheit dafür bietet. Sie benötigen dazu ein gutes Sehvermögen (oder eine gute Brille), 

einen dunklen Beobachtungsplatz, fernab künstlicher Beleuchtung und gute atmosphärische Bedingungen. Wenn der Mond nicht im Weg 

steht, ist dies ebenfalls von Vorteil, da die Streuung des Lichts, die der Mond bei Vollmond verursacht, die Fähigkeit, schwächere Sterne zu 

erkennen, erheblich beeinträchtigt. Es ist jedoch möglich, Uranus mit leistungsstarken Ferngläsern und Teleskopen zu beobachten, auch wenn 

der Mond in der Nähe ist. Genau diesen Weg werden viele Beobachter in lichtverschmutzten Umgebungen ohnehin einschlagen müssen. 

Selbst in städtischen Gebieten ist Uranus mit optischer Hilfe sichtbar – vorausgesetzt, man weiß, wo er sich befindet. Da er derzeit im 

Sternbild Widder steht, befinden sich keine wirklich hellen Sterne in der Nähe, die als Wegpunkte dienen könnten. Wenn Uranus den Meridian 

überquert, findet man ihn den ganzen Monat über 22° westlich von Aldebaran, Alpha Taurii, in etwa der gleichen Winkelhöhe.  

 



 
 

Uranus and Neptune relative positions, November 2022. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation 

Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 



 

Wie bereits zuvor erwähnt, ist Jupiters Anwesenheit im selben Himmelsbereich wie Neptun ein praktischer Anhaltspunkt für dessen Standort. 

Mit einer Helligkeit von +7,8 mag und einem Durchmesser von nur 2,3 Bogensekunden benötigen Sie definitiv ein größeres Fernglas oder 

ein Teleskop, um ihn zu finden. Wenn Sie am Abend des 1. von Jupiter ausgehend etwas mehr als 6 ½° nach Westen schwenken, wird Neptun 

in Ihr Blickfeld geraten. Trotz der relativen Lichtschwäche Neptuns, wird seine auffällige blaue Farbe häufig zur eindeutigen Identifizierung 

herangezogen. 

 

 

Kometen 
 

Der Komet C/2017 K2 (PanSTARRS) hat seine größte Helligkeit erreicht, befindet sich aber für Beobachter in der gemäßigten nördlichen 

Hemisphäre unterhalb des Horizonts. Doch auch wenn der Komet für Beobachter im Norden unsichtbar bleibt, wer sich weiter südlich 

befindet, wird eine gute Sicht auf ihn bekommen, wenn er am hellsten ist. Spannung verspricht der Komet C/2022 E3 (ZTF), der allerdings 

erst Ende Januar / Anfang Februar nächsten Jahres seinen Höhepunkt erreichen wird. Gegenwärtig lauert er im nördlichen Teil der Schlange, 

knapp unterhalb der Grenze zum Sternbild Corona Borealis. Er wird den ganzen November über ziemlich statisch in diesem Teil des Himmels 

verharren und dabei in der ersten Monatshälfte sehr langsam in Richtung Süden wandern, um dann in der zweiten Monatshälfte eine Schleife 

zurück nach Norden zu ziehen. Alle anderen beobachtbaren Kometen befinden sich derzeit oberhalb der 10. oder 11. Größenklasse und stellen 

somit eine wesentlich schwierigere Herausforderung für die Beobachtung dar. 



 
 

C/2022 E3 (ZTF) location, 1st November 2022. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., 

skysafariastronomy.com. 

 



Meteore 

 

Einer der berühmtesten Meteorschauer, die Leoniden, erreicht seinen Höhepunkt am 17./18. November. Dieser Schauer wird durch den 

periodisch wiederkehrenden Kometen 55P Temple-Tuttle gespeist, der alle 33 Jahre in das innere Sonnensystem zurückkehrt, seine 

Umlaufbahn mit neuen Trümmern füllt und so den Schauer immer wieder aufs Neue befeuert. Seine nächste Rückkehr findet erst im Jahr 

2033 statt. Das bedeutet, dass der Schauer im Vergleich zu seinen intensiven, aber sehr kurzen Phasen, derzeit ziemlich inaktiv ist. 

 

Der ultimative Störenfried der Meteorschauer, unser eigener Mond, wird in diesem Jahr zum Leonidenschauer-Spielverderber. Der Mond ist 

zwar nur etwa zur Hälfte beleuchtet, steht aber während des Höhepunkts des Schauers die meiste Zeit der Nacht – mitten im Löwen selbst. 

Dies schränkt die Möglichkeiten zur Beobachtung der Leoniden in diesem Jahr etwas ein – obwohl die Meteore an jedem beliebigen Punkt 

des Himmels erscheinen können, nicht nur in der Nähe ihres Radianten. Wir möchten gewiss niemanden davon abhalten, Meteorschauer zu 

beobachten, es wird in Zukunft jedoch bessere Gelegenheiten geben als die diesjährigen Leoniden. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Deep-Sky-Leckerbissen in der Giraffe und im Fuhrmann 

 
 

 

Der Deep-Sky-Teil des letzten Monats war eine Reise zu den zahlreichen Schönheiten von Perseus, Andromeda und Triangulum. Diesen 

Monat schauen wir uns die nahe gelegenen Sternbilder Giraffe und Fuhrmann näher an. 
 



 
 

Camelopardalis and Auriga. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 



 

Wir beginnen ganz oben – bzw. ganz in der Nähe des Nordpols (nicht ohne uns bei den Lesern auf der Südhalbkugel zu entschuldigen) – mit 

dem eher unscheinbaren Sternbild Giraffe, (lateinsich: Camelopardalis). Wie ihr Name verrät, stellt sie eine Giraffe am Himmel dar, wobei 

ihr lateinischer Name eine wörtliche Verschmelzung von „Leopard“ und „Kamel“ ist. Wer schon einmal eine Giraffe aus der Nähe gesehen 

hat, wird die Größe und Anmut dieses friedlichen Tieres gut in Erinnerung haben – etwas, was man von ihrer Darstellung am Himmel nicht 

behaupten kann. Die Helligkeit des Hauptsterns dieses Sternbilds – Beta Camelopardalis – beträgt nämlich nur +4 mag. Die Giraffe ist ein 

relativ neues Sternbild, das 1612 von dem holländischen Astronomen Petrus Plancius eingeführt wurde und nicht zu den ursprünglichen 88 

Sternbildern des Ptolemäus gehört. 

 

Vielleicht liegt es an der relativen Dunkelheit der Giraffe und dem Fehlen heller Sterne, dass Messier und seine Mitarbeiter bei der 

Zusammenstellung seiner ursprünglichen Liste zwei für die Beobachtung sehr lohnenswerte Objekte übersehen haben. Das erste dieser 

Objekte ist die wunderbare Galaxie NGC2403, die erst 1788 von Herschel katalogisiert wurde – was vielleicht überrascht, da dieses Objekt 

von einem guten Standort aus mit einem großen Fernglas leicht zu sehen ist. NGC2403 ist spiralförmig aufgebaut und zeigt sich uns nicht 

vollständig von vorne, sondern in einem günstigen Winkel, der sowohl die Oberflächenhelligkeit begünstigt als auch einen klaren Blick auf 

ihre Struktur ermöglicht. Mit einer Ausdehnung von 23,4 x 11,8 Bogenminuten – was in etwa der Größe von M81 entspricht – und einer 

Helligkeit von 8,5 mag ist NGC2403 in kleinen Teleskopen deutlich zu erkennen, während größere Instrumente eine angedeutete 

Spiralstruktur und Knoten aus nebelartigem Material in ihren Armen erkennen lassen. In dieser Hinsicht ist NGC2403 eine Art Mini-M33 – 

Dreiecksgalaxie – und ein Leckerbissen sowohl für visuelle Beobachter als auch für Deep-Sky-Astrofotografen. NGC2403 ist Teil der 

Galaxiengruppe M81 im benachbarten Sternbild Ursa Major und liegt etwa 10 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. 



 
 

NGC2403 by Mark Blundell. Image used with kind permission. 

 



 

Knapp 23° westlich von NGC2403 liegt der zweite Deep-Sky-Schatz im Sternbild Giraffe, die wunderbare, uns frontal zugewandte 

Spiralgalaxie IC342. Dieses Objekt ist ein echtes Opfer der Himmelsgeografie, denn es liegt nahe der Ebene unserer Milchstraße und wird – 

wie viele andere Objekte im Sternbild Giraffe – durch interstellaren Staub verdeckt, der die Hauptspiralarme unserer Galaxie umgibt. Die 

Schätzungen gehen auseinander, aber im Allgemeinen geht man davon aus, dass dieser Staub die Helligkeit von IC342 um 2,5 Magnituden 

dimmt. Mit +8,39 mag weist sie zwar eine beachtliche Helligkeit auf, wäre aber ein wesentlich einfacher zu erkennendes Objekt, wenn wir 

sie nicht durch den Schleier unserer eigenen Galaxie sehen müssten. Mit einem Durchmesser von 21,4 x 20,9 Bogenminuten ist sie eine der 

größeren beobachtbaren Galaxien am Himmel und ein fantastisches Objekt für Fotografen. Optisch spielt IC342 nicht in der gleichen Liga 

wie die benachbarte NGC2403, da sie eine geringere Oberflächenhelligkeit aufweist. Beobachter mit einigermaßen großen Teleskopen 

werden den leuchtenden Kern dieses Objekts sehen, aber sonst wenig. Um viel mehr von der ausgedehnten Spiralstruktur von IC342 erkennen 

zu können, sind sehr viel größere Teleskope – und ein dunkler Himmel – erforderlich. In jedem Fall sind Langzeitbelichtungen das Gebot 

der Stunde, um uns einen Eindruck von der Schönheit dieses Objekts zu vermitteln, von dem viele sagen, es sei das Pendant unserer eigenen 

Milchstraße. Mit einer Entfernung von nur 7 Millionen Lichtjahren gehört IC342 zwar nicht zu unserer lokalen Gruppe, ist aber nahe genug 

für eine gewisse gravitative Wechselwirkung mit unserer eigenen Gruppe von Galaxien.  
 



 
 

IC342 imaged by Sean Curry. Creative Commons 



 

Wenn wir von IC342 aus an den eher unscheinbaren Vorderbeinen der Giraffe hinuntergleiten, gelangen wir in das benachbarte Sternbild 

Auriga – den Fuhrmann – und zu seinem Hauptstern Capella oder Alpha Aurigae. Mit einer Helligkeit von +0,08 ist dies der sechsthellste 

Stern am Himmel und unter den hellsten der am nördlichsten gelegene. Capella ist eigentlich ein Doppelstern und wurde als einer der ersten 

als solcher mittels astrospektroskopischer Beobachtung nachgewiesen. Dabei wurde festgestellt, dass er zwei übereinander liegende Spektren 

aufweist, die sich im Verhältnis zueinander zu verschieben scheinen – so wurde er als spektroskopischer Doppelstern bekannt. Die beiden 

Sterne des Systems umkreisen einander in einem Abstand von 0,75 AE – drei Viertel der Entfernung der Erde zur Sonne. Auch wenn sie uns 

mit 42 Lichtjahren Entfernung vergleichsweise nahe sind, können wir die beiden aufgrund ihrer großen Nähe zueinander selbst mit den 

größten Teleskopen der Erde optisch nicht voneinander trennen. Das System besteht außerdem aus zwei weiteren roten Zwergsternen, die 

aber viel weiter entfernt sind. Die beiden Hauptkomponenten haben eine ähnliche Spektralklasse wie unsere Sonne (G-Klasse), sind aber viel 

größer und werden als Riesen eingestuft. Man geht davon aus, dass ihre Lebensspanne viel weiter fortgeschritten ist als die der Sonne und 

dass sie keinen Wasserstoff als Kernbrennstoff mehr haben und nun Helium und im Falle eines Sterns auch Kohlenstoff „verbrennen“. Man 

nimmt weiter an, dass keiner von ihnen genug Masse hat, um am Ende seines Lebens zur Supernova zu werden, und dass sie wahrscheinlich 

als planetarische Nebel enden werden. 

 

Wenn wir uns in den südlichen Teil des Sternbildes begeben, stoßen wir auf IC405, im Englischen Flaming Star Nebula (Flammensternnebel) 

genannt. Bei diesem Objekt, das sich knapp 12° südlich von Capella befindet, handelt es sich um einen Nebel mit teilweiser Emission und 

teilweiser Reflexion. Das bedeutet, ein Teil seiner Struktur leuchtet unter der Anregung durch Strahlung, während der andere Teil lediglich 

das Licht der Sterne reflektiert, die in das Objekt eingebettet sind. IC405 misst etwa 30 x 19 Bogenminuten und ist um den Stern AE Aurigae 

angeordnet, einen Stern, der vor weniger als 3 Millionen Jahren aus dem nahe gelegenen Orionnebel ausgestoßen wurde. Mit einer Helligkeit 

von +10 mag ist er kein besonders helles Objekt, aber dicht genug, um mit kleinen Teleskopen von einem guten Standort aus beobachtet 

werden zu können. Es ist nicht sicher, ob das Material, aus dem IC405 besteht, auch einst Teil der Orion-Molekülwolke war – 

wahrscheinlicher ist, dass es sich um Material handelt, das der Stern lediglich durchquert. Wie bereits erwähnt, gibt es in diesem Gebiet viel 

Gas und anderes Material, aus dem sich Sterne bilden. IC405 liegt etwa 1.500 Lichtjahre von der Erde entfernt. 



 
 

The Flaming Star Nebula by Mark Blundell. Image used with kind permission. 



 

Knapp 3° nordöstlich des Flaming Star liegt der erste der drei großen offenen Sternhaufen im Fuhrmann, der wunderschöne M38, im 

Englischen auch als Star Fish Cluster (Seesternhaufen) bekannt. Es ist zunächst schwer zu erkennen, was genau diese große, +6,4 mag helle 

und 20 Bogenminuten durchmessende Ansammlung von Sternen mit dem wirbellosen Meerestier gemein haben soll. Aber sie ist auf jeden 

Fall ein schöner Anblick, und zwar mit jedem optischen Instrument. M38 wurde erstmals 1654 von dem bedeutenden sizilianischen 

Astronomen Giavanni Batista Hordierna dokumentiert und von dem französischen Beobachter Le Gentil viel später, im Jahr 1749, 

wiederentdeckt. Die Beobachtungen von Le Gentil machten Charles Messier auf die Lage von M36 aufmerksam, der sie 1764 in seine 

offizielle Liste aufnahm. 

 

Mit einem Winkeldurchmesser von über einem Drittel Grad ist M38 mit den meisten Teleskopen und Ferngläsern leicht zu beobachten. Dem 

Beobachter fallen lange Ketten von Sternen auf, von denen viele blau sind, aber es gibt auch einige schöne kontrastreiche gelbe und 

goldfarbene Mitglieder. Insgesamt zählt M38 rund 100 Sterne. Er ist rund 4.200 Lichtjahre von uns entfernt und man schätzt sein Alter auf 

etwa 200 bis 225 Millionen Jahre. 



 
 

M38 and the smaller NGC1907) by Mark Blundell. Image used with kind permission. 



 

2 ⅓° südöstlich von M38 befindet sich der zweite der großen Sternhaufen im Fuhrmann, M36. Dieser Haufen ist mit 10 Bogenminuten 

Durchmesser wesentlich kompakter als sein Nachbar und mit +6 mag auch etwas heller. Durch ein Teleskop kann diese Ansammlung heißer 

weißer Sterne im Vergleich zu M38 recht leuchtstark erscheinen – man sagt sogar, dass M36 die Plejaden um das Dreifache überstrahlen 

würde, wenn man ihn an deren Stelle platzieren würde. M36 wurde 1654 ebenfalls von Hordierna entdeckt, von Le Gentil wiederentdeckt 

und 1764 in die Messier-Liste aufgenommen. 



 
 

M36. By Ole Neilsen. Creative Commons 



 

Dieser Haufen ist wesentlich jünger als sein Nachbar und enthält viele junge, heiße blaue Hauptreihensterne vom Spektraltyp B2 und B3. In 

M36 gibt es keine nennenswerten älteren Sterne, sodass man davon ausgeht, dass er nur 25 Millionen Jahre alt ist. Bei einer Entfernung von 

etwa 4.300 Lichtjahren ist M36 eines der vielen Objekte, die im Englischen den Beinamen „The Pinwheel“ (das Windrädchen) tragen. 

Abgesehen von einer kreisförmigen Ansammlung von Sternen im Nordosten des Sternhaufens lässt sich jedoch schwer erkennen, warum er 

diesen Namen trägt – vor allem im Hinblick auf die anderen „Windrädchen“ am Himmel. Vielleicht sollten wir uns einen neuen, originelleren 

Spitznamen für diesen großartigen Sternhaufen einfallen lassen – verdient hätte er ihn allemal. 

 

Der letzte der sehenswerten offenen Sternhaufen im Fuhrmann ist zugleich sein schönster – der spektakuläre M37. Es gibt viele großartige 

Sternhaufen in diesem Himmelsbereich: die viel näher gelegenen Hyaden, die Plejaden, M44, der nahe gelegene M35 in den Zwillingen und 

der Doppelsternhaufen im Perseus – aber M37 ist einer der schönsten unter ihnen und macht in jedem Teleskop oder Feldstecher eine gute 

Figur. Mit einem Viertelgrad Durchmesser hat M37 etwa die gleiche Winkelgröße wie der Vollmond am Himmel. Außerdem ist er mit +5,59 

mag der hellste des „Fuhrmann-Trios“ und mit einem geschätzten Alter von 300 Millionen Jahren der älteste. Wie seine Nachbarn enthält 

M37 viele heiße blaue Sterne, aber auch viele ältere gelbe, orangefarbene und rote Riesen. Diese weiter entwickelte Sternpopulation ist für 

uns Astronomen hier auf der Erde ein wunderbarer Anblick, da die blauen Farben der neueren, heißeren Populationen hervorragend mit den 

wärmeren Tönen der älteren Sterne kontrastieren. 
 



 
 

M37 by Jim Mazur. Creative Commons. 

 



Auch M37 wurde von Hodierna entdeckt, aber unerklärlicherweise von Le Gentil übersehen. Messier selbst fand ihn 1764 wieder und 

katalogisierte ihn. Die gesamte Sternpopulation von M37 wird auf über 500 Mitglieder geschätzt, von denen vielleicht 150 oder mehr mit 

Amateurteleskopen beobachtet werden können. Mit 4.500 Lichtjahren Entfernung ist er der am weitesten entfernte Sternhaufen im Fuhrmann 

und mit 25 Lichtjahren Durchmesser auch der größte. 
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