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Telescope House September 2022 Skyguide 

 
Der September beschert der nördlichen Hemisphäre die Herbst- und der südlichen die Frühlings-

Tagundnachtgleiche. Diese beiden Ereignisse finden in diesem Jahr am 23. September statt, wenn der Tag und die 

Nacht fast gleich lang sind. Inwiefern Tag und Nacht exakt dieselbe Länge haben, hängt davon ab, wo genau man 

sich auf der Erde befindet. Tatsächlich gibt es nur wenige Orte, für die das am 23. September zutrifft. Entscheidend 

ist, dass der 23. den Punkt markiert, an dem die Sonne in die südliche Himmelshalbkugel abtaucht - was uns 

Menschen der nördlichen Hemisphäre immer mehr Stunden der Dunkelheit beschert und denen der südlichen 

Regionen unseres Planeten immer weniger davon. Viele Menschen, die sich nur am Rande mit der Astronomie 

befassen, werden daher das fehlende Tageslicht auf der Nordhalbkugel beklagen – unter ihnen wird sich aber wohl 



kaum ein Leser dieses Führers finden, denn der in den nördlichen Breitengeraden herannahende Winter hat für 

Astronomen durchaus seine Vorzüge. 

 

Und auch diesen Monat gibt es am Himmel über uns einiges zu entdecken… 

 

 

Das Sonnensystem 
 

 

Der Mond 

 

Der Mond beginnt seine monatliche Wanderung am Himmel im Sternbild Waage. Am 1. September geht er als 

Sichel (zu 29% beleuchtet) kurz nach Mittag auf, erreicht seinen Zenit um etwa 17:30 Uhr (MESZ) und geht um 

kurz nach 22 Uhr wieder unter. 

 

Zu dieser Zeit des Jahres steht der Mond als zunehmende Sichel im südlichsten Teil der Ekliptik. Infolgedessen 

scheint er - vor allem in höheren nördlichen Breitengraden - nicht besonders hoch über den Horizont zu steigen. 

 

Am 3. September hält sich der zunehmende Halbmond für kurze Zeit im Sternbild Skorpion auf, wo er am frühen 

Abend direkt über dem auffälligen roten Stern Antares, dem Herz des Skorpions zu finden ist. In den 

darauffolgenden Tagen setzt er seinen Tiefflug durch den untersten Teil der Ekliptik fort und durchquert dabei die 

Sternbilder Drache, Schütze, Steinbock und schließlich Wassermann, wo er am Abend des 10. September voll 

wird. An diesem Abend geht er um etwa 20:30 Uhr (MESZ) auf, erreicht seinen höchsten Stand am nächsten 

Morgen um etwa 2 Uhr und geht um kurz vor 8 Uhr wieder unter. Dieser Teil des Monats ist naturgemäß denkbar 

ungünstig für die Beobachtung von Deep-Sky-Zielen oder deren Aufnahme ohne Verwendung von Filtern. 

 

Der Mond klettert weiter den nördlichen Teil der Ekliptik hinauf, zunächst durch die Fische, dann durch den 

Walfisch und schließlich wieder zurück in die Fische. Am Abend des 12. taucht der Mond etwas östlich von Jupiter 

auf, wo die beiden ein auffälliges Paar am Himmel bilden.  

 

Am Abend des 14. wird der Mond, der sich jetzt im Sternbild Widder befindet, den Planeten Uranus verdecken. 

Es handelt sich um ein relativ kurzes Schauspiel, das sich in Westeuropa unmittelbar nach Mondaufgang ereignet. 

Die Bedeckung beginnt um kurz vor 23:30 Uhr (MESZ). Gegen 00:20 Uhr tritt Uranus dann hinter dem Mond 

wieder hervor. Bedeckungen des Uranus sind aufgrund der geringen Helligkeit des Planeten im Vergleich zur alles 

überstrahlenden Leuchtkraft des Mondes nur schwer zu beobachten. Wer jedoch über ein Fernglas oder ein 

Teleskop von angemessener Größe verfügt, sollte den Versuch wagen. 



 
 

The Moon occults Uranus, 10.27pm (BST) 14th September 2022.  Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, 
©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 

 

In den folgenden Tagen nähert sich der Mond dem nördlichsten Punkt der Ekliptik und durchquert vom 15. bis 18. 

das Sternbild Stier. Am Abend des 16., einen Tag bevor der Mond sein letztes Viertel erreicht, wird er im Sternbild  

Stier direkt nördlich des immer deutlicher werdenden Mars anzutreffen sein. Auch dies dürfte ein ziemlich  

eindrucksvolles Motiv für die Weitwinkelbeobachtung sein, wobei man früh aufstehen muss, wenn man es in 

seiner vollen Pracht erleben möchte. Gegen 6:30 Uhr (MESZ) erreichen Mond und Mars ihren höchsten Stand. 

 

In der darauffolgenden Woche wird der Mond den nördlichsten Punkt der Ekliptik überschreiten und seinen 

Abstieg auf die südliche Seite beginnen. In dieser Zeit des Jahres haben Frühaufsteher die Möglichkeit, den Mond 

in seiner späten abnehmenden Sichelphase in einem besonders großen Abstand vom Horizont zu sehen.  Ähnlich 

wie bei den Phasen der "Hohen Abendsichel" im Frühling, beginnt nun die Phase der "Hohen Morgensichel", wie 

man sie von der nördlichen Hemisphäre aus beobachtet. Während der Mond in den nächsten Tagen durch die 

Zwillinge und den Krebs wandert, kann man seine abnehmende Phase in einem sehr scharfen Kontrast beobach ten, 

steigt der Mond doch sehr hoch über den Horizont. Die aufgrund seiner Erhebung optimalen Sichtbedingungen 

kombiniert mit der spektakulären Ansicht die uns seine abnehmende Mondsichel bietet, werden jeden 

Frühaufsteher belohnen. Für Astronomen der nördlichen Hemisphäre ist dies wohl die beste Zeit des  Jahres, um 

den westlichen Rand des Erdtrabanten zu beobachten. 

 

Gegen Ende des Monats wird der Mond, dessen Phase stetig abnimmt, zur Sonne hin abtauchen und während er 

sich zwischen Erde und Sonne schiebt, seinen scheinbaren Abstand zu unserem Mutterstern verringern. Der nur 

zu 0,5% beleuchtete und daher kaum wahrnehmbare Mond wird am Morgen des 25. bei Sonnenaufgang östlich 

der Venus stehen. Genau genommen ereignet sich der Neumond etwas später am Tag, wenn er der Sonne am 

nächsten gekommen ist. Gleich darauf wird der Mond wieder auf der Abendseite der Sonne zu finden sein, wobei 

er während seiner zunehmenden Sichelphase am Abend wieder ziemlich tief am Horizont stehen wird .  

Er wandert weiter durch Jungfrau, Waage bis zurück in den Skorpion, sodass der Monat damit endet, dass der 

Mond bei Sonnenuntergang am 30. wieder sehr nahe bei Alpha Scorpii, Antares, steht. 

 

 

 

 



Merkur 

 

Am Abend des 1. Januar steht Merkur in der Jungfrau östlich der Sonne und weist eine gleichmäßige, wenn auch 

eher unspektakuläre scheinbare Helligkeit von +0,4 mag auf und zeigt sich als 7,9 Bogensekunden große, zu 45 % 

beleuchtete Scheibe. 

 

Da sich der Planet in einem ziemlich niedrig gelegenen Himmelsbereich befindet, wird er für Menschen in höheren 

nördlichen Breiten nicht sehr hoch über dem Horizont erscheinen. Von 51° nördlicher Breite aus scheint Merkur 

bei Sonnenuntergang nur dreieinviertel Grad über dem Horizont zu stehen, weshalb er selbst bei klarem 

Westhorizont nur schwer beobachtet werden kann. Viel leichter haben es dagegen jene, die ihn von der 

Südhalbkugel aus, insbesondere in Äquatornähe beobachten .  

 

Mitte des Monats wird Merkur, von den mittleren nördlichen Breitengraden aus gesehen, bis unter die Sonne 

gesunken sein sodass nicht mehr zu sehen ist. 

 

Die untere Konjunktion des Merkurs - wenn er sich zwischen Erde und Sonne befindet - findet am 23. September 

statt. Er wird darauf hin wieder als Morgenstern in Erscheinung treten, wobei es noch eine Weile dauern wird, bis 

er eine angemessene Höhe erreicht hat, die seine Beobachtung wieder zulässt. Bereits gegen Ende des Monats 

steht Merkur dann bei einer Höhe von über 8° (von 51° Nord aus gesehen) und einer Helligkeit von +1,7 in einer 

für Beobachtungen am Morgenhimmel deutlich günstigeren Position. 

 

Höhe und Helligkeit vergrößern sich stetig bis in den Oktober hinein und lassen ihn zu einer der prominentesten 

Erscheinungen am Morgen werden. 

 

 

 
 

Mercury and Venus, sunrise, 30th September 2022.  Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 

Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 

Venus 

 

Venus ist zu dieser Zeit eindeutig ein morgendliches Ziel. Zu Beginn des Monats befindet sich der Planet im 

Sternbild Löwe, knapp 14° von der Sonne entfernt. Mit einer Helligkeit von -3,9 lässt sich die Venus - wie immer 



- sehr gut beobachten, sofern man einen klaren Osthorizont hat. Am Morgen des 1. Januar steht sie bei 

Sonnenaufgang auf etwas mehr als 11 1/2° Höhe (von 51° Nord). 

 

Venus hält Kurs auf die Sonne und erreicht Ende Oktober die obere Konjunktion. Im weiteren Verlauf dieses 

Monats bleibt ihre Helligkeit unverändert, während ihr Abstand zur Sonne deutlich abnimmt. Am 15. steht die 

Venus bei Sonnenaufgang knapp über 8 1/2° über dem Horizont. Am Ende des Monats, am Morgen des 30., ist 

die Venus nur noch etwas mehr als 6° von unserem Mutterstern entfern t und steht bei Sonnenaufgang nur noch 

knapp über 5° über dem Horizont (wiederum von 51° Nord). Was die Beobachtung der Venus anbelangt, zeigt der 

Trend eindeutig nach unten, weshalb Sie sich den Planeten möglichst früh in diesem Monat anschauen sollten.  

 

Mars 

 

Während sich uns die Venus langsam entzieht, macht der Mars genau das Gegenteil. Anfang September sind es 

noch 3 Monate bis zur Marsopposition. Am 1. findet man ihn zu 85% beleuchtet bei einer Helligkeit von -0,1 mag  

und einem Durchmesser von 10 Bogensekunden zwischen Pleyaden und Hyaden. Wie in der letzten Ausgabe des 

Skyguides angeregt, können Mars und der in Bezug auf Helligkeit und Farbe dem Mars zu diesem Zeitpunkt sehr 

ähnliche Stern Alpha Tauri (Aldebaran) gemeinsam in Augenschein genommen und miteinander verglichen 

werden. 

 

 
 

Mars in Taurus, in between the Hyades and Pleiades star clusters, 1st September 2022.  Image created with 

SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 

Wer jetzt sein Teleskop auf den Mars richtet, der wird belohnt. Auch wenn der Planet noch relativ klein erscheint, 

sollte es unter günstigen Bedingungen möglich sein, dunklere kontinentale Strukturen sowie den Südpol zu 

erkennen. Durch Verwendung von Farbfiltern lassen sich weitere Strukturen hervorheben. 

 

Mitte des Monats hat sich Mars in der Ekliptik etwas weiter nach Osten bewegt und befindet sich nun östlich des 

Hyaden-Sternhaufens. Er hat sich auf -0,3 Magnituden aufgehellt und weist nun einen Durchmesser von  knapp 11 

Bogensekunden auf. Bis zum Ende des Monats wird sich seine Helligkeit auf -0,6 Magnituden erhöht und sein 



Durchmesser bei einer Beleuchtung von 87,5% auf fast 12 Bogenminuten vergrößert haben . Auch wenn der Mars 

zurzeit eher ein Morgenziel und die beste Zeit für seine Beobachtung noch nicht gekommen ist, werden diejenigen 

die ab Ende September mit größerem Teleskop früh genug aufstehen um nach ihm Ausschau zu halten mit einem 

beeindruckenden Anblick belohnt. 

 

 

Jupiter 

 

Der König der Planeten, Jupiter, gelangt am 26. September in Opposition und erreicht seinen hellsten und der Erde 

am nächsten gelegenen Punkt. 

 

Am Abend des 1. September steht Jupiter im den Tierkreiszeichen nicht angehörenden  Sternbild Walfisch (Cetus). 

Er leuchtet mit einer Helligkeit von -2,9 und weist einen Durchmesser von 48,7 Bogensekunden auf. 

 

Mitte des Monats wird sich seine Helligkeit nicht verändert haben, auch wenn er sich in der Ekliptik in das 

Sternbild Fische zurückbewegt hat und sein Durchmesser nunmehr 49,64 Bogensekunden beträgt. 

 

In der Oppositionsnacht liegt seine Helligkeit bei -2,93 und sein Durchmesser beträgt 49,9 Bogensekunden – kaum 

weniger als der maximal mögliche scheinbare Durchmesser, den Jupiter aus unserer Perspektive überhaupt 

erreichen kann (50,1 Bogensekunden). So groß und hell wird er sich erst wieder im Jahr 2034 zeigen - auch wenn 

die Opposition im nächsten Jahr ihn fast so groß erscheinen lassen wird, wie die in diesem Jahr. Jupiter, der von 

unserem Planeten aus gesehen nie ganz die scheinbare Helligkeit von -3,0 Magnituden erreicht, wird dieser Grenze 

mit -2,94 mag aber immerhin sehr nahe kommen. Hinzu kommt, dass der Gasriese von der Nordhalbkugel aus 

gesehen deutlich höher am Himmel steht als in den letzten Jahren, was eine erhebliche Verbesserung der 

Sichtverhältnisse mit sich bringt. Alles in allem verspricht diese Opposition viel - vorausgesetzt, das Wetter spielt 

mit. 

 

In der Nacht der Opposition geht der Planet um kurz nach 19 Uhr (MESZ) auf, erreicht seinen höchsten Stand um 

kurz nach 1 Uhr am nächsten Morgen, wo er noch vor 7:30 Uhr untergeht. 

 

 
 

Jupiter, with great Red Spot transit, 11.30pm, Opposition evening, 26th September. Image created with SkySafari 5 
for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 



 

Es gibt einige Mehrfach-Transitereignisse, auf die sich Beobachter mit Teleskopen freuen können. Der gemeinsame Transit 

des Großen Roten Flecks und Io findet am 3. September gegen Mitternacht statt. Ein weiterer GRS/Io/Io-Schattentransit ist am 

10. September um kurz nach Mitternacht zu beobachten. Am 17. September beginnt bereits in der Abenddämmerung um kurz 

nach 20 Uhr ein GRS/Europa-Transit. Ein ähnliches Ereignis folgt am 24. September ab etwa 22 Uhr. 

 

Ende September steht der 49,8 Bogensekunden große Planet noch immer im Fisch und leuchtet scheinbar mit -2,9 

mag. 

 

 

Saturn 

 

Saturn hat seine letzte Opposition vom 14. August gerade hinter sich. Am 1. September geht er um ca.19:40 Uhr 

(MESZ) auf und erreicht seinen höchsten Stand um ca. 0:15 Uhr. Dabei scheint der Ringplanet bei einer Größe 

von 18,7 Bogensekunden mit +0,3 mag. 

 

Soweit es Saturn betrifft, geschieht im weiteren Verlauf des Septembers nicht mehr v iel. Am Abend des 15. hat 

der Planet eine Helligkeit von +0,4 und einen Durchmesser von 18,5 Bogens ekunden. Er geht um ca.18:45 Uhr 

auf (MESZ) und steht um ca. 23:20 Uhr am höchsten. 

 

 
 

Saturn and major moons, early evening, 15th September.  Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 

Ende September hat sich Saturns Leuchtkraft geringfügig auf +0,5 Magnituden abschwächt, weist dabei aber 

immer noch einen stattlichen Scheibendurchmesser von 18,1 Bogensekunden auf. Er geht um kurz vor 17:45 Uhr 

(MESZ) auf und erreicht gegen 22:20 Uhr seinen höchsten Stand. Mit einer Höhe von etwa 23° an seinem höchsten 

Punkt (von 51° Nord), ist Saturn für die Beobachtung mit dem Teleskop in höheren nördlichen Breitengraden 

immer noch nicht ideal gelegen. Aber er ist ein derart schönes Motiv, dass sich die Beobachtung auch be i 

schlechtem Seeing durchaus lohnt. Manche behaupten dass schlechtes Seeing die Beobachtung des Saturns , der 

nie die luftigen Höhen von Venus, Jupiter und Mars erreicht, weniger stark beeinträchtigt als die lichtstärkerer 

Objekte. Auch wenn dies allgemein auf die Tatsache zurückgeführt wird, dass die visuelle Wahrnehmung 

atmosphärisch bedingter Bildstörungen bei lichtschwächeren Objekten weniger ausgeprägt ist, als bei helleren,  

sollten sie Ihre eigene Wahrnehmung diesbezüglich einmal selbst am Saturn testen. 

 

 

Uranus und Neptun 

 

Wie bereits angekündigt, bildet die Bedeckung des Uranus durch den Mond wohl den Höhepunkt bei der 

Beobachtung der äußeren Gasriesen in diesem Monat. Doch nicht nur Jupiter steht in Opposition, sondern auch 

Neptun, welcher am 16. September seinen erdnächsten Punkt erreicht. 



Neptun, der auf der Grenze zwischen Wassermann und Fische steht, befindet sich nicht weit entfernt von Jupite r. 

Im Laufe des Septembers kommt ihm Jupiter immer näher und liefert so einen nützlichen Anhaltspunkt zur 

Bestimmung der ungefähren Position des äußersten Planeten. 

 

Im Gegensatz zum helleren Uranus kann Neptun nicht mit bloßem Auge gesehen werden. Er erreicht am Abend 

der Opposition eine Helligkeit von +7,8. Der Planet weist einen Durchmesser von 2,4 Bogensekunden auf und 

kann auch mit Ferngläsern und kleineren Teleskopen beobachtet werden, sofern der Beobachtungsort weitgehend 

frei von Lichtverschmutzung ist.   

 

In einem Teleskop mit angemessener Vergrößerung erscheint Neptun in einem leuchtenden Blau, das allgemein  

als auffälliger empfunden wird als der grün-graue Farbton des Uranus. Auch wenn die Opposition eigentlich die 

beste Zeit ist, um die äußeren Planeten zu beobachten, so sind Uranus und Neptun so weit von unserer nestwarmen 

Position hier im Inneren des Sonnensystems entfernt, dass Helligkeit und scheinbare Größe nur sehr geringfügig 

davon abhängen, von wo sie auf unserer Umlaufbahn um die Sonne aus beobachtet werden. Selbst an seiner am 

weitesten von der Erde entfernten Position erscheint Neptun nur um 0,2 Magnituden schwächer als auf dem 

Höhepunkt der Opposition. Die Zeit der Opposition bietet trotz allem beste Beobachtungsmöglichkeiten für das 

Studium des „einzig wahren“ äußersten Planeten des Sonnensystems. 

 

In der Oppositionsnacht geht Neptun um kurz vor 19:45 Uhr auf und erreicht seinen höchsten Stand um kurz vor 

1:30 Uhr (MESZ). 

 

Uranus befindet sich weiter östlich in der Ekliptik, im Sternbild Widder. Mit einer Helligkeit von +5,7 und einem 

Durchmesser von 3,7 Bogensekunden kann er theoretisch unter idealen Bedingungen mit bloßem Auge gesehen 

werden. In der Praxis ist jedoch meist ein Fernglas erforderlich, um den Planeten eindeutig ausmachen zu können. 

 

Da Uranus in der Monatsmitte um ca. 21:40 Uhr aufgeht und um kurz vor 5 Uhr am nächsten Morgen seinen 

höchsten Stand erreicht, lässt er sich am besten morgens beobachten. Die nächste Opposition findet im November 

2022 statt. 

 

 

 
 

Uranus and Neptune's relative positions, mid-September 2022.  Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, 
©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 



 

Kometen 

 

Der Komet C/2017 K2 (panSTARRS) hat in den letzten Monaten ein sehr ansehnliches Schauspiel am frühen 

Abendhimmel geboten. Anfang September befindet sich der Komet in der Spitze des Skorpions, und obwohl es 

theoretisch möglich ist, ihn kurz nach Sonnenuntergang zu beobachten, haben wir auf der Nordhalbkugel wohl 

kaum eine Chance, ihn zu Gesicht zu bekommen. Der Komet bewegt sich ziemlich genau in südliche Richtung, 

was eine Beobachtung in den nördlichen Breitengraden bis Anfang September unmöglich macht. Die Menschen 

auf der Südhalbkugel werden den Kometen jedoch noch sehr viel länger beobachten können - bis ins Jahr 2023. 

Man erwartet, dass er noch einige Zeit in der 8. Größenklasse bleibt, was ihn zu einem relativ einfachen Ziel für 
kleine Teleskope oder größere Ferngläser macht.  

 

 

 
 

 

Comet C/2017 K2 (panSTARRS) path through September (comet position shown 1st Septemeber). Image created 

with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 

Aus mehreren Quellen wurde berichtet, dass sich der erst kürzlich entdeckte Komet C/2022 E3 (ZTF) 

möglicherweise stark aufhellen wird. Er könnte dabei Ende Januar/Anfang Februar nächsten Jahres eine Helligkeit  

von bis zu 4 Magnituden erreichen. Wie wir aber in der Vergangenheit festgestellt haben, liegen zwischen  

Vorhersage und Realität oftmals Welten, zumindest was Kometen angeht. Fest steht: Zum Zeitpunkt der Erstellung  

dieses Beitrags befindet sich der Komet bei etwa 13 Magnituden im Sternbild Herkules. Ende Januar und Anfang 

Februar wird C/2022 E3 (ZTF) auf der Nordhalbkugel mit einer beachtlichen Geschwindigkeit zirkumpolar durch 

die Polarregionen rasen - beeindruckende +6° pro Tag während seiner größten Annäherung an die Erde. Dabei 

wird er uns in einem gebührenden Abstand von 0,28 AE passieren. Auch wenn es wie immer keine Garantie für 

ein schönes Himmelsschauspiel gibt, sollte man ihn auf jeden Fall im Auge behalten. 

 

 

Meteore 



 

Im September gibt es keine nennenswerten Meteoritenschauer. Beobachter, die zu Beginn des Monats an 

geeigneten Orten unterwegs sind, können das Finale des Perseiden-Meteorschauers verfolgen, das bis Anfang 

September andauern kann. Wenn Sie sich an einem besonders dunklen Ort befinden, besteht darüber hinaus die 

Chance, einen vereinzelten Meteor zu sichten, der  - aus einer beliebigen Himmelsrichtung kommend - keinem 

bestimmten Meteorschauer zugeordnet werden kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deep Sky Highlights im Pegasus und Wassermann  
 

 
 
   
Pegasus and Aquarius.  Image created with SkySafari for Mac OS X, ©2010-2012 by Southern 
Stars, www.southernstars.com. 
 
Wenn Pegasus und Wassermann am Abendhimmel erscheinen, dann ist der Herbst nicht mehr weit. Diese beiden 
relativ großen Sternbilder haben eine gemeinsame Grenze und beherbergen sowohl unko mplizierte als auch 
anspruchsvollere Deep-Sky-Ziele.    

 
Obwohl es im Pegasus keine großen Nebel gibt, ist er ein wahres Sammelbecken für Galaxien. Vielleicht nicht ganz 
in dem Ausmaß, wie es die Regionen Jungfrau und Löwe sind, aber dennoch bietet er viele außergalaktische 
Motive, die es wert sind, näher betrachtet zu werden.  

http://www.southernstars.com/


 
Das prominenteste Merkmal von Pegasus ist auch ohne Teleskop leicht zu erkennen - das berühmte 
Pegasusquadrat. Bestehend aus den Sternen Alpheratz (arabisch für "der Nabel"), Scheat ("das Bein"), Algenib 
("die Flanke") und Markab ("der Sattel") dominiert das Pegasus-Quadrat diesen Himmelsbereich und dient als 
markanter Ausgangspunkt zum "Sternhüpfen". Das Pegasusquadrat gehört jedoch nicht nur zu Pegasus, da 
Alpheratz jetzt offiziell dem benachbarten Sternbild Andromeda zugeordnet wird. Ähnlich verhält es sich mit Elnath 
(Beta Tauri), das nun offiziell zum Stier zählt, aber als Gamma Aurigae dem benachbarten Fuhrmann zugeordnet 
wurde. Solche Konstellationen sind selten, da sie auf modernen Sternkarten immer noch als durch ihren 
"gemeinsamen" Stern verbunden dargestellt werden. 
 
Einer gedachten Linien zwischen Markab und Algenib - den unteren Sternen des Quadrats – folgend, findet sich 
nach einem Drittel der Strecke ein Objekt, das mit bloßem Auge nicht zu sehen ist. Dabei handelt es sich um die 
unauffällige aber bemerkenswerte Zwerggalaxie Pegasus, die der nahe gelegenen M31, der Andromedagalaxie, 
angehört und als solche ein Nachbar unserer Milchstraße ist. Mit +13,2 mag ist sie ein eher blasses Objekt, das 
sich über einen relativ großen Bereich des Himmels erstreckt und deshalb lediglich auf lang belichteten Aufnahmen 
erkennbar wird. Zwerggalaxien sind oft (aber nicht immer) älter und ursprünglicher als Galaxien vom Format unserer 
Milchstraße. Sie sind - im herkömmlich visuellen Sinne – nicht besonders glanzvoll, beherbergen dafür jedoch eine 
Menge dunkler Materie. Pegasus ist 3 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und steht mit M31 in 
gravitativer Wechselwirkung. 
 
Bekannter und wesentlich leichter zu beobachten ist ein Objekt auf der anderen Seite des Pegasus: der große 
Kugelsternhaufen M15. M15 befindet sich 4 Grad nordöstlich des Sterns Enif (arabisch für "Nase", auch Epsilon 
Pegasi) und ist in jedem Teleskop oder Fernglas ein herrliches Motiv, das mit +6,2 mag auch mit bloßem Auge bei 
geeigneten Bedingungen gesehen werden kann. Dieser Kugelsternhaufen wurde im September 1746 von Maraldi 
entdeckt und 18 Jahre später, im Jahr 1764, von Messier katalogisiert. M15 ist etwa 33.600 Lichtjahre entfernt und 
enthält rund 100.000 Sterne. Als Objekt zahlreicher Studien, wurde M15 eingehend untersucht. 1928 fand man dort 
Pease 1, der erste außerhalb unserer Milchstraße entdeckte planetarische Nebel. Neben Pease 1 beheimatet M15 
außerdem ein aus Neutronensternen bestehendes Doppelsternsystem, 8 Pulsare und zwei starke Röntgenquellen. 
Bei einer dieser Quellen handelt es sich vermutlich um ein Schwarzes Loch, welches für den vor relativ kurzer Zeit 
erfolgten Kernkollaps von M15 verantwortlich gemacht wird. Kugelsternhaufen sind schöne und faszinierende 
Objekte und M15 hält sicherlich noch weitere, bisher unentdeckte Besonderheiten bereit. 
 



 
 
   
M15, pictured by the Hubble Space Telescope (showing Pease 1, upper left centre). Image Credit: NASA/ESA, 
Public Domain. 
 
Wieder zurück im Pegasusquadrat findet sich die schöne Galaxie NGC7814 die aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit der 
Sombrerogalaxie M104 auch "Kleiner Sombrero" genannt wird. Bei NGC7814 handelt es sich um eine Spiralgalaxie, 
deren Flanke sich direkt in unserer Sichtlinie befindet. Dies offenbart eine dunkle Staubspur, die den leuchtenden 
Kern in zwei Hälften teilt. Mit +10,6 mag ist diese Galaxie zwar nicht übermäßig hell, aber aufgrund ihrer 
Kompaktheit auch in kleinen Teleskopen gut zu erkennen. NGC7814 ist dank ihrer Nähe zu Algenib leicht 
ausmachen. 
 
 



 
 
   
NGC7814.  Image Credit: Hunter Wilson, Creative Commons. 
 
3 Grad südlich von Markab, gerade außerhalb des Quadrats, befindet sich eine weitere Galaxie, NGC 7479. Diese 
uns direkt zugewandte Galaxie gehört wohl zu den fotogensten Balkenspiralen am Himmel. Sie wurde 1784 von 
William Herschel entdeckt und ist mit +10,9 mag nur wenig lichtschwächer als NGC 7814. Sie ist sehr aktiv - ein 
sogenannter Seifert-Typ, mit stark ausgeprägten Sternentstehungsgebieten. Die schlangenförmige Struktur von 
NGC 7479 lässt sich auf Langzeitaufnahmen sehr schön erkennen – schlangengleich scheint sie seitwärts durchs 
All zu gleiten! 
  
   



 
 
 
 
NGC7479, pictured by the Hubble Space Telescope. Image Credit: NASA/ESA, Public Domain. 
 
Eine faszinierende Ansammlung von Galaxien findet sich etwas weiter nördlich: die Gruppe NGC 7331 und das 
Stephansche Quintett. Nur ein halbes Grad trennt diese nördlich von Matar (Eta Pegasi) gelegenen 
Galaxiengruppen, voneinander. Von den beiden Gruppen ist die NGC 7331-Gruppe die auffälligere; ihr 
Hauptmitglied wurde von William Herschel im Jahr 1784 entdeckt. Man nahm zunächst an, dass diese 
Hauptgalaxie, NGC 7331, in Größe, Masse und Taxonomie unserer eigenen Milchstraße sehr ähnlich is t: eine 
Spiralgalaxie mit wenig ausgeprägtem Balken. Die meisten aktuellen Durchmusterungen der Milchstraße deuten 
jedoch darauf hin, dass unsere Heimatgalaxie möglicherweise nur zwei massereiche Spiralarme hat, während NGC 
7331 mehr davon besitzt (heute gilt die Galaxie NGC 6744 im Sternbild Pfau als der Milchstraße am ähnlichsten). 
Hinter NGC 7331 befinden sich noch die NGCs 7340, 7336, 7335, 7327 und 7338, von denen einige in Teleskopen 
angemessener Größe durch indirektes Sehen beobachtet werden können. NGC 7331 ist mit +9,5 mag bei weitem 
der auffälligste Vertreter der Gruppe und kann auch mit kleineren Teleskopen gesehen werden. Die gesamte 
Gruppe bildet ein großartiges Motiv für die Astrofotografie, wie das untenstehende Bild von Mark Blundell, der 
regelmäßig Beiträge liefert, eindrucksvoll zeigt.   
 
 
 



 
 
   
NGC7331 and Stephan's Quintet.  Image Credit: Mark Blundell. 
 
Die zweite dieser beiden Galaxiengruppen ist das berühmte Stephansche Quintett. Das 1877 von Eduoard  Stephan 
am Observatorium von Marseille entdeckte Quintett besteht aus den NGCs 7317, 7318, 7318A, 7318B, 7319 und 
7320 (genau genommen handelt es sich um ein Sextett, da 7318 A und B unterschiedliche Galaxienkerne sind). 
Das Quintett nimmt eine winzige Fläche von 3,5' x 3,5' am Himmel ein und ist sowohl ein Gebiet enormer 
Zerstörung, in dem sich die einzelnen Galaxien buchstäblich gegenseitig zerreißen, als auch ein gewaltiges Gebiet 
der Schöpfung, in dem die durch diese Dynamik freigesetzten gasreichen Materialwol ken die Sternentstehung 
anregen. 
 



 
 
 
 
The interior of Stephan's Quintet, pictured by the Hubble Space Telescope. Image Credit: NASA/ESA, Public 
Domain. 
 
NGC7320 ist uns mit einer Entfernung von 39 Millionen Lichtjahren viel näher als die anderen Mitglieder (210-350 
Millionen Lichtjahre) und gehört damit nur auf den ersten Blick zum Quintett. 
 
Wenn wir uns nach Süden in das Sternbild Wassermann, den Wasserträger, begeben, eröffnet sich uns ein großer, 
aber recht karger Himmelsbereich. Auch wenn sich im Wassermann kaum helle Sterne finden, so ist er doch ein 
wahrer Hort für Deep-Sky-Objekte. Das nördlichste dieser Objekte ist der sehr schöne Kugelsternhaufen M2. Mit 
+6,46 mag gehört er zu den helleren Vertretern dieser spannenden Klasse. Er ist 37.500 Lichtjahre von uns entfernt 
und hat einen Durchmesser von etwa 175 Lichtjahren. Von der Erde aus gesehen beträgt sein scheinbarer 
Durchmesser 2,1 Bogenminuten. Damit hat M2 ungefähr die gleiche  relative Größe und Helligkeit wie der 
benachbarte M15 und M92, der zweit bekannteste Kugelsternhaufen im Herkules. Er wurde 1746 vom 
Kometenjäger Jean-Dominique Maraldi entdeckt, blieb aber zunächst unbeachtet, bis Messier ihn 1760 in seine 
Liste aufnahm und ihn als "Nebel ohne Sterne" beschrieb. Mit modernen Teleskopen ist er e indeutig "mit Sternen" 
zu sehen. So lassen sich mehrere schöne Sternketten sowie einige tiefe, dunkle Bahnen und Flecken erkennen, 
die dem Objekt vor allem in größeren Teleskopen eine gewisse "Dreidimensionalität" verleihen. Die Mischung aus 



älteren orangefarbenen und jüngeren blauen Sternen in M2 macht ihn zu einem besonders schönen Anblick im 
Teleskop. 
 
   

 
 
 
 
M2, pictured by the Hubble Space Telescope. Image Credit: NASA/ESA, Public Domain. 
 
Wenn wir uns von M2 nach Südwesten bewegen, stoßen wir in kurzer Folge auf drei Objekte: NGC 7009, der 
Saturnnebel, der Asterismus M73 und ein weiterer Kugelsternhaufen, M72. Der Saturnnebel ist ein sehenswerter 
Planetarischer Nebel, den man mit jedem Teleskop aufsuchen sollte, denn er ist mit +7,8 mag recht hell und mit 
0,5 Bogenminuten Durchmesser dennoch kompakt. Um die beiden ausgedehnten Ausläufer, die dem Objekt seinen 
volkstümlichen Namen geben, zu sehen, benötigt man ein Teleskop mit einer Öffnung von 6-8 Zoll. Lord Rosse, 
der NGC 7009 im Jahr 1850 beobachtete, beschrieb zwei Ausläufer oder Vorsprünge, die auf beiden Seiten des 
Nebels sitzen und ihn dem Saturn sehr ähnlich erscheinen lassen, wenn seine Ringebene geschlossen ist. 
Allerdings hat das Objekt einen ganz und gar nicht Saturn-ähnlichen grün-blauen Farbton, der am deutlichsten auf 
Langzeitaufnahmen erkennbar wird. Der Saturnnebel scheint, wie einige andere planetarische Nebel  auch - 
einschließlich des Blinking Planetary NG 6826 - bei längerer Betrachtung zu blinken. Diese im menschlichen Auge 
hervorgerufene Täuschung wird dadurch verursacht, dass der relativ helle Zentralstern von NGC 7009 das Auge 
eines an die Dunkelheit angepassten Beobachters zunächst überblendet. Wendet der Beobachter dann seinen 
Blick leicht ab, ist der Saturnnebel wieder zu sehen. Auch wenn der Saturnnebel nicht so bekannt ist wie der 
„blinkende“ NGC 6826, so ist er doch nach Ansicht des Verfasser dieses Führers, das beste Beispiel für ein Objekt, 
das dieses Phänomen aufweist. 
 



Wie immer gilt, dass die Öffnung bei der Auflösung der feineren Details von NGC 7009 entscheidend ist (vor allem 
bei den Ausläufern). Dennoch sollte der Saturnnebel von allen Teleskopbesitzern aufgesucht werden - denn er ist 
hell genug, um selbst in den kleinsten beobachtet werden zu können. 
 

 
 
   
Saturn Nebula, pictured by the Hubble Space Telescope. Image Credit: NASA/ESA, Public Domain. 
 
Das nächste Objekt wirft eine spannende Frage auf: Wann ist ein Sternhaufen kein Sternhaufen? Antwort: wenn er 
– wie M73 -ein Asterismus ist. M73 liegt weniger als 2 Grad südwestlich des Saturnnebels und war seit seiner 
Entdeckung Gegenstand einiger Kontroversen. Charles Messier notierte ihn erstmals 1780 als einen "Haufen von 
vier Sternen mit Nebel" – wobei der Nebel nie von anderen Beobachtern bestätigt werden konnte. John Herschel 
nahm ihn zwar in seinen "General Catalogue" auf, zweifelte aber an seiner Definition als echter Sternhaufen.  Das 
ganze 20. Jahrhundert hindurch wurde über die wahre Natur dieser Y-förmigen Stern-Anordnung debattiert, und es 
wurden Beweise sowohl für als auch gegen eine Zusammengehörigkeit der einzelnen Sterne dieser Gruppe 
veröffentlicht. Im Jahr 2002 wurde die Debatte endgültig beigelegt, als hochauflösende 
Spektralsignaturuntersuchungen der einzelnen Sterne zu dem Schluss führten, dass sie sich alle in 
unterschiedliche Richtungen bewegten und der Sternhaufen somit in Wirklichkeit gar kein Sternhaufen war. M73 
ist zwar nicht das einzige Objekt in der Messier-Liste, dessen Einordnung umstritten ist, er bleibt aber gerade 
deshalb interessant, weil es so lange gedauert hat, seine wahre Natur zu ergründen. 
 
1,5 Grad westlich von M73 befindet sich der nicht ganz so umstrittene Kugelsternhaufen M72. Mit +9,27 mag ist er 
deutlich blasser als M2, obwohl er nicht viel kleiner ist und mit einer Entfernung von 55.000 Lichtjahren ist er 
wesentlich weiter von uns entfernt. Aufgrund seiner geringeren Helligkeit und größeren Entfernung benötigt man 



ein größeres Teleskop, um ihn in Einzelsterne aufzulösen. Aber auch wenn William Herschel in seinen 
Beobachtungsnotizen aus dem Jahr 1783 vermerkte, dass eine 150-fache Vergrößerung notwendig sei, um 
einzelne Sterne in M73 "fairly" aufzulösen, so bereitet sein Anblick in einem 10-Zoll-Reflektor (oder größer) 
durchaus Freude. 
  
 

 
 
   
M72, pictured by the Hubble Space Telescope. Image Credit: NASA/ESA, Public Domain. 
 
Zu guter Letzt reisen wir von NGC 7252 23 Grad in Richtung Osten, zu einem Rendezvous mit NGC 7293, dem 
der Erde nächst gelegenen Planetarischen Nebel, auch Helixnebel genannt. Wieso er von so erfahrenen 
Beobachtern wie Messier und William Herschel übersehen wurde, ist leicht nachzuvollziehen. Denn obwohl der 
Helixnebel an sich mit +7,59 mag recht hell ist, ist sein Durchmesser so groß wie der des halben Vollmondes, 
wodurch sich seine Oberflächenhelligkeit erheblich veringert. Er wurde schließlich um 1824 von dem deutschen 
Astronomen Karl Ludwig Harding entdeckt. Zur Beobachtung des Nebels  bedarf es entweder eines großen 
Fernglases sowie eines sehr dunklen Standortes oder eines Weitwinkelokulars geringer Brennweite an einem 
Teleskop mit größtmöglicher Öffnung! Große Dobson sind das ideale Instrument für die Beobachtung des  
Helixnebels, insbesondere in Verbindung mit einem OIII-Filter. Von unserer Perspektive auf der Erde aus  
betrachtet, wirkt es fast so, als schaue man in ein Rohr, denn seine langgezogene sphärische Form erstreckt sich 
In 650 Lichtjahren Entfernung, fast genau entlang unserer Sichtlinie. Bei einem Durchmesser von 2,5 Lichtjahren 
hat er an seiner breitesten Stelle einen scheinbaren Durchmesser von 14,7 Bogenminuten. Ein großartiges Objekt, 
welches nur unter optimalen Bedingungen beobachtet werden kann - steht der Mond noch am Himmel, müssen 
Sie warten, bis er untergegangen ist, bevor Sie den Nebel aufspüren können. Das Warten lohnt sich aber auf jeden 
Fall. 
 



 
 

 
 
  
The Helix Nebula, pictured by the Hubble Space Telescope. Image Credit: NASA/ESA, Public Domain.  
 
 
 
 
Text: Kerin Smith 
  

 


