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Auf der gemäßigten nördlichen Hemisphäre haben wir die Herbsttagundnachtgleiche hinter uns gelassen - die Nacht hält nun länger an als 

der Tag. Eine Konsequenz daraus ist die Rückkehr der Europäer zur Normalzeit am 30. Oktober, die ihnen am Morgen (zumindest für eine 

gewisse Zeit) mehr Sonnenstunden beschert. Würde man die Sommerzeit über Ende Oktober hinaus verlängern, so bliebe es in den nördlichen 

Breitengraden morgens extrem dunkel, was zu Sicherheitsproblemen (etwa auf dem Schul- oder Arbeitsweg) und zu höherem 

Energieverbrauch führen dürfte. Für uns Astronomen bringt diese Umstellung den positiven Nebeneffekt mit sich, dass die Abende früher 

dunkel werden, was Beobachtungen zu einer geselligeren Zeit in der Nacht ermöglicht. Wer wiederum in südlicheren Regionen lebt, der 

nimmt den Unterschied zwischen helleren Sommern und dunkleren Wintern nicht so sehr wahr, da Tages- und Nachtlänge sich weiter  

angleichen, je näher man dem Äquator kommt. 

 

Wo auch immer Sie sich auf der Welt befinden, es ist viel los über unseren Köpfen – lassen Sie uns schauen was der Himmel uns diesen 

Monat zu bieten hat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Das Sonnensystem 

 
Die Sonne 

 

Am Morgen des 25. Oktober findet eine partielle Sonnenfinsternis statt. Sie beginnt um kurz vor 11 Uhr (MESZ) und erreicht ihren Höhepunkt 

um ca. 12:15 Uhr, bevor sie um ca. 13:15 Uhr endet. Die Finsternis wird in ganz Europa zu sehen sein (mit Ausnahme von Portugal und 

Südspanien) und sie wird umso ausgeprägter sein, je weiter nördlich Sie sich befinden (bei etwa 85 % in Nordrussland). Die meisten 

Bewohner Mitteleuropas und der britischen Inseln werden eine Verdunkelung von etwa 25-40 % wahrnehmen. Ein angemessener 

Sonnenschutz für das Sehvermögen ist unbedingt erforderlich. Verwenden Sie daher spezielle SoFi-Brillen, Sonnenfolien oder Sonnenfilter, 

wenn Sie die Sonnenfinsternis mit bloßem Auge oder mit Hilfe optischer Instrumente beobachten möchten. Sonnenfinsternisse sind von 

Anfang bis Ende eine relativ ruhige Angelegenheit. Selbst wenn das Wetter im Oktober nicht ganz mitspielt, gibt es immer noch eine gute 

Chance, eine Wolkenlücke zu finden und sie zu beobachten. 

 



 

 

 
 

Partial Solar Eclipse peak, 10:55am (BST), 25th October. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 



 

 

 

Der Mond 

 

Unser natürlicher Satellit startet im Sternbild Schlangenträger als zunehmende, zu 34% beleuchtete Mondsichel in den Monat Oktober. Am 

1. Oktober geht er um kurz nach 14:30 Uhr (MESZ) auf und erreicht um kurz nach 18:00 Uhr seinen höchsten Stand. Im Verlauf der ersten 

Tage des Monats durchläuft der Mond das Sternbild Schütze und tritt dann in den Steinbock ein, wo er sich am Abend des 5. Oktober dem 

Planeten Saturn auf bis zu 5° annähert. Er setzt daraufhin seine Reise durch den Wassermann bis in die Fische fort, wo er am Abend des 8. 

Oktober auf den Planeten Jupiter trifft. Er wird dabei nur etwas mehr als 2 1/2° südlich am auffälligen Planeten vorbeiziehen. 
 

Am darauffolgenden Abend wird der Mond - noch immer im Sternbild Fische stehend - wieder voll. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 

dass die zweite Oktoberwoche eher ungünstig für die Deep-Sky- Beobachtung und –Fotografie ist, zumindest ohne die Verwendung von 

Schmalbandfiltern. In den folgenden Tagen wandert der Mond von den Fischen in das Sternbild Widder, wo er dem Planeten Uranus begegnet. 

Auch wenn der Mond Uranus extrem nahe kommt, so findet diesen Monat - anders als im Vormonat - keine Bedeckung statt. Wenn sich die 

beiden Welten in den frühen Morgenstunden des 12. Oktober am nächsten sind, trennen sie nur noch ein knappes halbes Grad voneinander. 

Um die Monatsmitte herum klettert der Mond durch den höchsten Teil der nördlichen Ekliptik, durch den Stier und weiter in die Zwillinge, 

wobei er am Abend des 15. Oktober den immer heller werdenden Mars passiert, bis er am Abend des 17. Oktober in die Phase des 

abnehmenden Halbmondes eintritt. 

 



 

 

 
 

The Moon and Mars in Taurus, early morning, 15th October.  Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation 

Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 



 

 

 

 

Von diesem Zeitpunkt an „rollt“ der Mond, seine Sichel stetig verjüngend, die andere Seite der Ekliptik hinunter: zunächst durch den Krebs 

und dann in den Löwen. Diese auch „Hohe Morgen-Herbstsichel“ genannte Phase, belohnt jeden Frühaufsteher mit den möglicherweise 

besten Ansichten des westlichen Mondrandes. Leider wirkt sich die Mondlibration zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich günstig auf dessen 

Beobachtung aus, was die Beobachtung dort ansässiger, interessanter Objekte wie des Mare Orientale viel schwieriger macht, als zu anderen 

Zeiten. 

 

In der zweiten Oktoberhälfte wandert der Mond über den Löwen in die Jungfrau, wo er am Morgen des 24. Oktober auf den Planeten Merkur 

trifft und sich am 25. Oktober mit der Sonne vereinigt. 

 

In der letzten Oktoberwoche setzt der Mond – der mittlerweile wieder ein abendliches Beobachtungsziel ist - seine Wanderung (von der 

nördlichen Hemisphäre aus betrachtet) tief am Himmel durch die Sternbilder Waage, Skorpion, Schlangenträger und Schütze fort, bis er den 

Monat am 31. Oktober, kurz vor Eintritt in die Phase des abnehmenden Halbmondes, im Steinbock stehend beendet. 
 

 

Merkur 

 

Merkur beginnt den Oktober in einer recht günstigen Position für die morgendliche Beobachtung. Von der Erde aus gesehen, steigt er vor 

unserem Mutterstern am Himmel auf, und wird heller, je weiter er sich von der Sonne entfernt. In den ersten Oktobertagen steigt seine 

Helligkeit rasch von +1,3 am 1. Oktober auf -0,3 eine Woche später. 

 

Eine der besten Gelegenheiten, den innersten Planeten des Sonnensystems in diesem Jahr zu beobachten bietet sich am 8. Oktober, wenn er 

seine maximale westliche Elongation erreicht und bei Sonnenaufgang etwa 15 1/2° über dem Horizont steht (von 51° Nord aus betrachtet). 

Stehen Sie daher früh auf und suchen Sie sich eine gute Beobachtungsposition mit klarer Sicht nach Osten. 

 

Zu diesem Zeitpunkt präsentiert sich Merkur als kleine, zu knapp 50 % beleuchtete Scheibe mit einem Durchmesser von 7,1 Bogensekunden. 

Die Beobachtung der Planetenphasen sollte auch mit kleinen Teleskopen recht einfach sein, wobei sich die Verwendung eines moderaten 

Filters empfiehlt (der Farbfilter Nr. 21, Orange ist besonders empfehlenswert, um das Flimmern der Atmosphäre abzumildern) und natürlich 

müssen die Himmelsbedingungen so günstig wie möglich sein. 

 



 

 

Von nun an sinkt Merkur wieder in Richtung Sonne ab. In der folgenden Woche wird der Planet noch an Helligkeit zunehmen und bis zum 

Ende des Monats einen Spitzenwert von etwa -1 Magnitude erreichen. Zwar wird der Planet weiterhin sehr auffällig bleiben, seine 

Beobachtung wird jedoch aufgrund seines abnehmenden Abstands zur Sonne gegen Ende Oktober immer schwieriger.   

 

Ende des Monats steht Merkur bei Sonnenaufgang mit einer Helligkeit von -1,2 mag nur 4° über dem Horizont (von 51° Nord gesehen), 

wobei ihn nur knapp 5 1/2° von der Sonne trennen. Selbstredend stellt die Beobachtung Merkurs zu diesem Zeitpunkt eine extrem große 

Herausforderung dar – wenn sie nicht gar völlig unmöglich ist. 

 

 
 

Mercury at greatest western elongation, sunrise, 8th October.  Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation 

Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 



 

 

 
 

Venus 
 

Am Monatsbeginn stellt die Beobachtung von Merkurs Nachbarin, der Venus, eine größere Herausforderung dar. Mit einer Helligkeit von -

3,9 befindet sich die Venus, wenn am 1. des Monats die Sonne aufgeht, nur knapp 5° über dem Horizont (von 51° Nord). Angesichts der 

Helligkeit des Planeten ist er trotz der schwierigen Beobachtungsbedingungen die mit der morgendlichen Dämmerung einhergehen relativ 

leicht auszumachen. 

 

Das ändert sich jedoch mit Fortschreiten des Monats, wenn sich die Venus vor Sonnenaufgang immer schwerer ausmachen lässt. Der Grund 

dafür ist einfach: Der Planet steuert am 23. Oktober auf die obere Konjunktion (die aus unserer Perspektive hier auf der Erde 

gegenüberliegende Seite der Sonne) zu und wird einen großen Teil des Monats über völlig unbeobachtbar sein. Ab Ende Oktober taucht 

Venus dann wieder langsam auf der Abendseite der Sonne auf. Da die Ekliptikebene aber zu dieser Jahreszeit einen sehr flachen Winkel mit 

der Sonne bildet, wird sie kaum aufsteigen und für Menschen in höheren nördlichen Breiten sehr schwer zu beobachten sein. Ende Oktober 

ist die Venus nur noch knapp 2 1/2° von der Sonne entfernt und wird sich von nun an bis Ende November wieder vollständig unseren Blicken 

entziehen. 



 

 

 
 

Venus at superior conjunction, October 23rd.  Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., 

skysafariastronomy.com. 



 

 

Mars 
 

Während die Beobachtung der Venus diesen Monat viel zu kurz kommt, nimmt Mars in Erwartung seiner Opposition im Dezember so 

langsam an Fahrt auf. Er befindet sich am 1. Oktober zwischen den "Hörnern" des Stiers. Mit einer Helligkeit von -0,6 ist er zwar noch immer 

nicht sonderlich hell, seine Leuchtkraft nimmt jedoch weiter zu. In Teleskopen oder größeren Ferngläsern präsentiert er sich als Scheibe mit 

einem Durchmesser von 12 Bogensekunden. 

 

Mitte des Monats hat Mars sowohl an Helligkeit als auch an scheinbarer Größe zugenommen. Am Abend des 15. weist er einen Durchmesser 

von 13,3 Bogensekunden und eine Helligkeit von -0,9 mag auf. 

 

Am 31. wird der Mars mit einer Helligkeit von -1,2 mag und einer scheinbaren Größe von 15 Bogensekunden noch etwas heller und größer 

erscheinen. Wer gerade erst mit er Himmelsbeobachtung angefangen hat und sein Teleskop zum ersten Mal auf den Mars richtet, wird 

feststellen, dass sein neues Hobby nun erst richtig an Fahrt aufnimmt, derart inspirierend wirkt er auf Beobachter. Bei mittlerer bis starker 

Vergrößerung lassen sich bereits kontinentale Merkmale auf der Marsoberfläche erkennen und bei günstigen Bedingungen kann man auch 

den Pol des Planeten ausmachen. 

 

In den nächsten Monaten wird Mars weiter an scheinbarer Größe zunehmen und sich deutlich aufhellen. Ende Oktober verbleiben bis zur 

Opposition noch gut 5 Wochen. Die beste Beobachtungszeit ist noch immer der (sehr) frühe Morgen, wenn Mars den Meridian überschreitet 

(Anfang Oktober, ab ca. 03:00 Uhr, MESZ). Wenn Sie sich zu den Frühaufstehern zählen, sollte der Mars daher ganz oben auf Ihrer 

Beobachtungsliste stehen. Nutzen Sie die Zeit, denn die Marsopposition findet nur alle paar Jahre statt. 

 

 



 

 

 
 

Mars at transit point, 3.20am (GMT), 31st October. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum 

Corp., skysafariastronomy.com. 

 
 

 



 

 

Jupiter 

 

Kurz nach der Opposition ist Jupiter immer noch auf dem Höhepunkt seiner Helligkeit. Am 1. Oktober zeigt sich der Planet mit einem 

Durchmesser von 49,8 Bogensekunden und einer Helligkeit von -2,9 (nahe dem absoluten Maximum). Der Planet steht im - für die 

Beobachtung von der Nordhalbkugel aus gar nicht so ungünstig gelegenen - Sternbild Fische, in der Nähe des Himmelsäquators. Mit einer 

Höhe von knapp 40° (von 51° Nord gesehen) erreicht er seinen höchsten Stand am 1. Oktober um kurz nach 00:30 Uhr morgens (MESZ).  

 

Mitte des Monats befindet sich der Planet immer noch im Sternbild Fische, und obwohl er mit einem Durchmesser von 49,2 Bogensekunden 

etwas kleiner geworden ist, leuchtet Jupiter immer noch mit einer unglaublichen Helligkeit von -2,9 Magnituden. Mitte Oktober geht Jupiter 

um kurz nach 18:00 Uhr auf und steht kurz nach Mitternacht am höchsten. 

 

Ende Oktober ist Jupiter auf -2,8 mag verblasst, weist aber immer noch einen beeindruckenden Durchmesser von 47,7 Bogensekunden auf. 

Er geht um kurz nach 17:00 Uhr auf und erreicht seinen höchsten Stand um kurz nach 23:00 Uhr. 

 

Im Oktober gibt es einige bequem zu beobachtende jovianische Transite. Der erste davon, ein gemeinsamer Transit von Europa und Jupiters 

Großem Roten Fleck (GRF), beginnt in der Nacht zum 2. Oktober um etwa 00:35 Uhr (MESZ). Ein weiterer gemeinsamer Transit, diesmal 

von Io und dem GRS findet am Abend des 4. Oktobers ab ca. 19 Uhr (MESZ) statt. Bereits am 11. Oktober ab ca. 20.20 finden sich die 

beiden erneut zu einem gemeinsamen Transit ein. Am 18. Oktober ab ca. 22:00 Uhr (MESZ) sind die beiden ein weiteres Mal als Transitpaar 

zu beobachten. Ein vergleichsweise seltener gemeinsamer Transit von Callisto und dem GRS findet am frühen Morgen des 25. Oktober 

(MESZ) gegen 04:15 Uhr statt, gefolgt von einem weiteren Transit von Io und GRS am selben Abend des 25. Oktober, der gegen Mitternacht 

(MESZ) seinen Höhepunkt erreicht. Der Höhepunkt der Jupiter-Transite im Oktober ist zweifellos der spektakuläre Doppeltransit von Europa 

und Ganymed sowie dem GRS, wobei Ganymed während eines großen Teils des Ereignisses über Jupiters riesigem Sturm steht. Dieser 

Transit erreicht seinen Höhepunkt am frühen Abend des 26. gegen 21 Uhr, kann aber bereits Stunden zuvor und danach beobachtet werden. 

Hier bietet sich Ihnen eine gute Gelegenheit, die Vergrößerung Ihres Teleskops voll auszureizen und zu sehen, wie viele Details sich damit 

erkennen lassen. 

 

 



 

 

 
 

Jupiter, with triple transit of Ganymede, Europa and the Great Red Spot, 8pm (BST), 26th October.  Image created with SkySafari 5 for 

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



 

 

 
 

 

Saturn 
 

Obwohl Saturn die Opposition schon ein wenig hinter sich gelassen hat, eignet er sich immer noch hervorragend zur Beobachtung am Abend. 

Der Planet geht am 1. um kurz nach 17:45 Uhr (MESZ) auf und erreicht seinen höchsten Stand um ca. 22:20 Uhr. Er weist eine scheinbare 

Helligkeit von +0,5 mag auf und sein Durchmesser beträgt 18,1 Bogensekunden. Wenn Saturn beim Überschreiten des Meridians seinen 

höchsten Stand erreicht, steht er 23° über dem Horizont (von 51° Nord), so dass er für Beobachter auf der nördlichen Hemisphäre zwar nicht 

in idealer Position steht, sich von nun an aber Jahr für Jahr von seiner erst kürzlich abgeschlossenen Reise durch den äußersten Teil der 

südlichen Ekliptik „erholt“. 

 

Im weiteren Verlauf des Monats ändert sich in Bezug auf die Beobachtung des Saturns nicht mehr viel. Bis Mitte Oktober hat seine Helligkeit 

auf +0,6 Magnituden abgeschwächt und sein Durchmesser beträgt nunmehr 17,7 Bogensekunden. Der Planet geht um kurz nach 16:46 Uhr 

(MESZ) auf und überquert um ca. 21:20 Uhr den Meridian, wo er seinen höchsten Stand erreicht. 
 

Gegen Ende Oktober wird sich die Helligkeit des Saturns noch einmal geringfügig auf 0,7 Magnituden abgeschwächt haben, dabei weist der 

Planet einen Durchmesser von 17,3 Bogensekunden auf. Er geht um kurz vor 14:45 Uhr (MESZ) auf, erreicht um kurz nach 19:15 Uhr seinen 

höchsten Stand, um dann, kurz vor Mitternacht, unterzugehen. Solange Saturn am frühen Abendhimmel derart günstig steht und so bequem 

zu beobachten ist, sollten wir ihm unsere vollste Aufmerksamkeit schenken. 

 

 



 

 

 
 

Saturn and inner moons, 31st October.  Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., 

skysafariastronomy.com. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Uranus und Neptun 
 

Beide äußeren Planeten lassen sich im Oktober gut beobachten. Sie sind zwar nicht so auffällig wie die fünf "Hauptplaneten", haben aber 

ihren ganz eigenen Reiz und sind es allemal wert, mit dem Teleskop oder dem Fernglas aufgesucht zu werden. Uranus ist stets der hellere 

der beiden und theoretisch bei idealen Bedingungen mit bloßem Auge sichtbar. Diejenigen von uns, die keine idealen Bedingungen vorfinden, 

benötigen zumindest ein Fernglas, um den Planeten sicher ausmachen zu können. Uranus steht im Sternbild Widder und geht Mitte Oktober 

kurz vor 19:30 Uhr (MESZ) auf. Seinen höchsten Stand erreicht er am nächsten Morgen um kurz vor 3 Uhr. 

 

Wie bereits in früheren Ausgaben erwähnt, dient uns Jupiter (aktuell) als praktischer Wegweiser für die Bestimmung der Position des sich 

ganz in der Nähe aufhaltenden Planeten Neptun. Am 31. steht Neptun knapp 7° östlich von Jupiter am Übergang vom Sternbild Fische in das 

Sternbild Wassermann. Neptun geht am 31. um etwa 15:45 Uhr (MESZ) auf und passiert um kurz vor 21:30 Uhr den Meridian. Er weist bei 

einem Durchmesser von 2,4 Bogensekunden eine Helligkeit von +7,8 auf. Der äußerste Planet, dessen leuchten blaue Farbe von vielen 

Beobachtern geschätzt wird, kann daher nur mit einem guten Fernglas oder gar einem Teleskop eindeutig identifiziert werden. Wenn man 

den Planeten aber erst einmal gefunden hat, kann er, obwohl sehr klein und blass, kaum mehr übersehen werden. 

 

Selbstverständlich sind sowohl Uranus als auch Neptun im Vergleich zu den Hauptplaneten (scheinbar) sehr viel kleiner, von daher ist nicht 

zu erwarten, dass auch nur auf einem der beiden - wenn überhaupt - nennenswerte Details zu sehen sind. Wer ein wirklich großes Teleskop 

besitzt wird Schattierungen und helle Merkmale der planetarischen Albedo auf beiden Planeten erkennen können. Voraussetzung hierfür ist 

allerdings eine Kombination aus Beobachtungsgeschick, einem gut eingestellten Teleskop und sehr günstigen Beobachtungsbedingungen. 

Diejenigen mit kleineren Instrumenten werden sich damit begnügen müssen, die beiden Planeten überhaupt eindeutig auszumachen. 
 



 

 

 
 

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

Corp., skysafariastronomy.com 



 

 

Kometen 
 

Bedauerlicherweise erreicht der Komet C/2017 K2 (PanSTARRS) seine größte Helligkeit just dann, wenn aus Sicht der Beobachter in der 

gemäßigten nördlichen Hemisphäre unter dem Horizont verschwindet. Während wir uns hier im Norden also damit begnügen müssen über 

ihn zu lesen, kommen die Bewohner südlicher Regionen in den Genuss guter Voraussetzungen für seine Beobachtung. 

 

Darüber hinaus bleibt uns noch die Vorfreude auf ein potenzielles Spektakel um 2022 E3, das allerdings erst Anfang nächsten Jahres seinen 

Höhepunkt erreichen wird. Alle anderen beobachtbaren Kometen befinden sich derzeit oberhalb der 11. Größenklasse und sind als solche 

wesentlich aufwändigere Beobachtungsziele. 
 

 

Meteore 

 

Die Draconiden sind ein eher schwacher Schauer, der Anfang Oktober auftritt, eine ZHR (engl. für zenithal hourly rate, deutsch etwa zenitale 

stündliche Rate) von maximal 10 hat und dem Kometen 21/P Giacobini Zimmer entspringt. Um den 8. oder 9. Oktober herum, erreicht der 

Meteoritenschauer seinen Höhepunkt. Aufgrund seiner schwachen Ausprägung und der Tatsache, dass zum Zeitpunkt seines Höhepunkts 

Vollmond herrscht, lohnt es sich aber kaum, sich überhaupt mit ihm zu beschäftigen. 

 

Ein weitaus kraftvollerer Meteoritenschauer sind die von Anfang Oktober bis Anfang November auftretenden Orioniden, die ihren Höhepunkt 

am 21. und 22. Oktober erreichen. Sie sind das herbstliche Äquivalent zu den Eta-Aquariiden des Frühlings, da beide Schauer dem berühmten 

Kometen Halley entspringen. Die Orioniden erreichen ihren Höhepunkt bei etwa 25 ZHR und sind tendenziell eher schnell und langspurig. 

In der Nacht, in der die Orioniden ihren Höhepunkt erreichen, wird der Mond, der sich kurz vor Eintritt in die Neumondphase befindet, kaum 

zu sehen sein und das Schauspiel nicht beeinträchtigen. Wie üblich, empfiehlt es sich, eine Kamera mit Weitwinkelobjektiv zu verwenden, 

wenn Sie den einen oder andern Orioniden fotografisch einfangen wollen. Die Meteor-Astrofotografie ist eine der einfachsten Formen 

astronomischer Bildgebung, bei der es nur darauf ankommt, die Kamera lange genug in die richtige Richtung zu halten. Sollte Ihnen ein 

Orionide oder zwei ins Netz gehen, sind Sie herzlich eingeladen Ihr Ergebnis mit uns zu teilen. 

 



 

 

 
 

The Orionids radiant point on the shoulder of Orion.  Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum 

Corp., skysafariastronomy.com 



 

 

Deep Sky Leckerbissen im Perseus, Andromeda und Dreieck 
 

 
Perseus, Andromeda and Triangulum.  Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., 

skysafariastronomy.com. 



 

 

 

Wir starten diesen Monat im südlichen Teil des Perseus, wo sich der offene Sternhaufen M34 befindet. M34 ist ein ursprünglicher 

Teil der Messier-Liste und wurde erstmals Mitte des 16. Jahrhunderts von Giovanni Battisa Hodierna entdeckt. Hodierna wurde im 

heutigen Dubrovnik in Kroatien geboren, beobachtete jedoch hauptsächlich vom Hof des Herzogs von Montechiaro in Sizilien aus. 

Er war einer der bedeutendsten, am Teleskop arbeitenden Astronomen seiner Zeit und erstellte noch vor Messier einen Katalog von 

Deep-Sky-Objekten. Auch wenn Messier M34 1764 unabhängig entdeckte, war M34 bereits Teil dieser ursprünglichen Liste 

Montechiaros. Der Sternhaufen ist bereits in kleineren Ferngläsern schnell auszumachen und nimmt eine Fläche am Himmel ein, 

die etwa dem Durchmesser des Vollmonds entspricht. Mit einer Helligkeit von +5,19 ist M34 recht hell. An mittelgroßen 

Teleskopen lassen sich etwa 80 bis 100 Sterne beobachten (die tatsächliche Zahl liegt bei etwa 400, die meisten davon können 

jedoch mit Amateurteleskopen nicht aufgelöst werden). Präzise wissenschaftliche Messungen der Eigenbewegung von M34 haben 

ergeben, dass M34, die benachbarten Plejaden und eine Reihe anderer nahe gelegener Sternhaufen möglicherweise eine 

gemeinsame Winkelbewegung aufweisen, was auf einen gemeinsamen Ursprung hindeutet. M34 liegt 1400-1500 Lichtjahre 

entfernt. 



 

 

 
  

M34. Image Credit: Ole Nielsen - Creative Commons. 



 

 

 

Östlich von M34 befindet sich ein weitaus anspruchsvolleres Beobachtungsziel: die Galaxie Perseus A, oder NGC 1275. Mit einer Helligkeit von +11,89 

mag gehört sie nicht zu den besonders hellen Galaxien, obwohl sie recht kompakt ist und schon mit mittelgroßen Teleskopen beobachtet werden kann. 

Bei diesem Objekt handelt es sich eigentlich um ein Galaxienpaar, welches durch eine Kollision eine größere Galaxie mit unzähligen Sternen 

hervorgebracht hat und dessen supermassives Schwarzes Loch im Herzen des Systems höchstwahrscheinlich dunkles Material nach außen geschleudert 

hat. Perseus A ist eine Seyfert-Galaxie, d.h. sie strahlt stark im Radiobereich, was auf eine rege Sternentstehung schließen lässt. Die 235 Millionen 

Lichtjahre entfernte NGC 1275 ist eines der auffälligsten Mitglieder des hier ansässigen Perseus-Galaxienhaufens, der zu den größten Strukturen im 

bekannten Universum überhaupt gehört. 

 

5 Grad westlich von M34 liegt Algol oder Beta Persei, der wohl bekannteste bedeckungsveränderliche Stern am Himmel. Algol stellt das Auge des 

Kopfes der Gorgone Medusa dar, deren Blick alle zu Stein werden ließ, die das Pech hatten, ihn zu erwidern. Der Legende nach hielt Perseus bei der 

erfolgreichen Rettung von Andromeda das abgetrennte Haupt der Medusa dem Seeungeheuer Cetus entgegen. Cetus wurde in Stein verwandelt und 

Perseus befreite Andromeda von dem Felsen, an den sie gefesselt war. Der Name Algol leitet sich vom arabischen "ra's al-ghul" ab, was so viel bedeutet 

wie "Kopf des Ghuls". Algol ist zudem noch unter vielen weiteren - nicht weniger unglückseligen - Namen bekannt. Im Hebräischen war Algol als "Rosh 

ha Satan" oder "Kopf des Satans" bekannt. Ein Text aus dem 16. Jahrhundert bezeichnet Algol als "Caput Larvae" oder "Kopf des Gespenstes". Der Preis 

für den makabersten Namen geht jedoch an die (in Bezug auf Algol leider widerlegte) altchinesische Bezeichnung "Tseih She" oder "Jishi", was so viel 

wie "Aufgetürmte Leichen" bedeutet. Heute nimmt man allerdings an, dass sich diese Bezeichnung auf Pi Persei bezieht und nicht auf Algol. Mit 

Bestimmtheit lässt sich sagen, dass Algol Teil der altchinesischen Konstellation des Grabes oder Mausoleums war. Und ganz gleich, welche Kultur 

versuchte, Algol einen Namen zu geben, immer schwang ein unheimlicher Unterton mit – eigentlich ziemlich unfair diesem faszinierenden Objekt 

gegenüber. 

 

Die beiden „Bedeckungsveränderlichen“ aus denen Algol besteht, nehmen einen erstaunlich kleinen Raum ein - gerade einmal 0,062 Astronomische 

Einheiten (oder rund 5,76 Millionen Kilometer) trennen die beiden Sterne voneinander. Bei diesen beiden Sternen handelt es sich um Beta Persei A und 

Beta Persei B (ein drittes Mitglied dieses Systems, Beta Persei C, spielt beim Prozess der gegenseitigen Bedeckung keine Rolle). Beta Persei A ist der 

hellste dieser Sterne und wird alle 2 Tage, 20 Stunden und 49 Minuten, für jeweils etwa 10 Stunden, von dem leuchtschwächeren Beta Persei B verdeckt. 

Die damit einhergehende Verdunklung bewirkt, dass der Stern, der eigentlich mit einer Helligkeit von +2,1 mag strahlt, für die Dauer der Bedeckung auf 

+3,4 mag gedimmt wird. Auch bei der Bedeckung von B durch A kommt es zu einer (wenn auch wesentlich geringeren) Verdunkelung, die visuell kaum 

wahrgenommen werden kann. Dagegen lässt sich die primäre Verdunkelung (von A durch B) ohne weiteres mit bloßem Auge beobachten, was 

möglicherweise der Grund dafür ist, dass dieser Stern von den antiken Astronomen so misstrauisch beäugt wurde. In jedem Fall ist dies ein sehr 

anschauliches Beispiel für stellare Umlaufbahn-Dynamik und, ob nun misstrauisch beäugt oder nicht, Algol bleibt gerade deshalb weiterhin interessant. 

Um festzustellen ob Algol zurzeit verdunkelt wird, lohnt es sich ihn mit Almach zu vergleichen, da die beiden normalerweise in etwa gleich hell scheinen. 

Ist dies nicht der Fall, kann man sich sicher sein, dass Algol gerade bedeckt wird. Neuneinhalb Grad östlich von Algol befindet sich der 2,91 mag helle 

Stern Adid Australis/ Epsilon Persei, der uns bei der Suche nach NGC1499 - dem Kaliforniennebel - als Anhaltspunkt dient. Den Nebel finden wir auf 



 

 

einer gedachten Linie zwischen diesem Stern und dem benachbarten +4,40 mag hellen Persei/ Menkib, einem Hauptkandidaten für eine Supernova (der 

sich in einer sicheren Entfernung von 1200 Lichtjahren befindet). Der Kaliforniennebel befindet sich knapp ein Grad nördlich von Menkib. 

 

 
 

 

The California Nebula by Mark Blundell. Image used with kind permission. 



 

 

 

Der 1884 von Barnard (dem Entdecker des Barnard-Sterns) entdeckte Kaliforniennebel ist ein verwirrendes Objekt. Aus technischer Sicht handelt es 

sich um ein +5 mag helles Objekt mit sehr großen Ausmaßen - 145 x 40 Bogenminuten (nur geringfügig kleiner als M31, die Andromedagalaxie), aber 

aufgrund ihrer Größe besitzt sie eine sehr geringe Oberflächenhelligkeit. Der Kaliforniennebel lässt sich sehr gut mit Kameras bei relativ kurzer 

Belichtung aufnehmen, aber um ihn visuell zu beobachten, sind zwei Dinge erforderlich: ein guter Himmel und ein H-Beta-Filter. Viele sind der Meinung, 

dass Öffnung von großer Bedeutung ist, wenn es darum geht, Objekte mit geringer Oberflächenhelligkeit aus dem Hintergrund des Himmels 

herauszufiltern. Wenngleich dies normalerweise ein sehr guter Ratschlag ist, muss er jedoch bei großen Objekten wie dem Kaliforniennebel, durch den 

Umfang des Himmels, den ein Teleskop bei geringer Vergrößerung angemessen abbilden kann, relativiert werden. Andere vertreten daher die Meinung, 

dass NGC1499 mit kleineren Teleskopen mit kürzerer Brennweite bei geringer Vergrößerung und einem Wasserstoff-Beta-Filter besser zur Geltung 

komme. Zwar bildeten größere Teleskope den Lichtvorhang am Rande des Nebels unter Verwendung eines Filters gut ab und ließen mehr Details im 

Inneren des Nebels erkennen, doch könne ein kleineres Weitwinkel-Teleskop möglicherweise den gesamten Nebel in einem einzigen Gesichtsfeld 

darstellen – was aus ästhetischer Sicht zu bevorzugen sei. Andere wiederum haben den Nebel mit bloßem Auge von einem dunklen Standort aus 

beobachtet, indem sie einfach einen H-Beta-Filter auf den entsprechenden Himmelsbereich hielten. Der H-Beta-Filter ist im Gegensatz zu den beliebteren 

UHC- und OIII-Filtern nur für diesen Nebel samt seinen Nachbarnebeln, den Pferdekopfnebel im Orion, den Nordamerikanebel im Schwan, sowie für 

einige weniger bekannte Objekte von größerem Nutzen. Wer sich jedoch diese berühmten Objekte vornehmen möchte, für den ist der H-Beta-Filter 

wirklich ein Must-Have. Es wird angenommen, dass das Leuchten des Kaliforniennebels durch die Strahlung des nahe gelegenen Xi Persei angeregt 

wird. Reiche Gas- und Materialvorkommen in diesem Bereich der Milchstraße haben viele massereiche Sterne hervorgebracht. Zwei Paradebeispiele 

hierfür finden sich in den bereits erwähnten Menkib und Adid Australis. Man schätzt, die Entfernung des Kalifornien-Nebels auf etwa 1000 und seinen 

größten Durchmesser auf etwa 100 Lichtjahre. 

 

Am gegenüberliegenden Ende des Perseus befindet sich der spektakuläre Doppelhaufen NGC 869 und 884. Das Fehlen einer Messier-Klassifizierung 

kann als Beleg verstanden werden, wie einfach die beiden Objekte zu beobachten sind. Dieser Zwillingshaufen - am gemeinsamen Ursprung der beiden 

besteht kaum ein Zweifel - hat eine Helligkeit von +5,9 und lässt sich mit Ferngläsern aller Größen hervorragend beobachten, erwacht aber erst in 

Weitfeldteleskopen zu richtigem Leben. NGC 869 ist mit 3700 Sonnenmassen im Vergleich zu NGC 884 mit 2800 Sonnenmassen etwas massereicher. 

Man schätzt das Alter der beiden Sternhaufen auf 3,2 bis 12,8 Millionen Jahre (hierzu gibt es unterschiedliche Angaben) - deutlich jünger als die Plejaden 

mit 75 Millionen Jahren. Beide Haufen besitzen mehr als 150 heiße blaue Sterne, die sich auch mit Amateurteleskopen beobachten lassen. Darüber 

hinaus eignen sie sich fabelhaft als Motiv für die Astrofotografie. Beide Elemente des Doppelhaufens liegen zwischen 7500 und 9600 Lichtjahren von 

uns entfernt und nähern sich uns mit etwa 39 km pro Sekunde. 

 

 



 

 

 
  

The Double Cluster by Mark Blundell. Image used with kind permission. 



 

 

 

Das letzte Objekt, dem wir uns im Perseus widmen, ist M76, das wegen seiner Ähnlichkeit mit M27, dem Hantelnebel im Sternbild Fuchs, auch "Kleine 

Hantel" genannt wird. M76 befindet sich 3 Grad nördlich von 51 Andromedae, dem anderen Fuß der Andromeda (neben Almach), Es ist ein sehr 

kompaktes Objekt und mit +10,10 mag eines der blassesten in der Messier-Liste, doch wie viele planetarische Nebel gibt auch er ein reizvolles Motiv 

ab. Im Gegensatz zum Ringnebel M57 zeigt sich M76 von der Seite, so dass wir die beiden Gasschwaden, die vom Zentralstern ausgestoßen wurden, 

deutlich erkennen können. Würde man dieses Objekt wie den Ringnebel von der Seite betrachten, sähe man das charakteristische scheiben- oder 

ringförmige Profil und nicht die Sanduhrform, der M76 ähnelt. Wie die meisten planetarischen Nebel lässt sich auch M76 gut mit OIII-Filtern beobachten. 



 

 

 
  

M76 by Mark Blundell. Image used with kind permission. 



 

 

 

Über die Entfernung von M76 herrscht große Uneinigkeit, einige Quellen geben sie mit 1500 Lichtjahren an, andere mit über 15.000 Lichtjahren. 

Spektroskopische Messungen haben gezeigt, dass er sich mit Sicherheit dem Sonnensystem nähert, und zwar mit einer Geschwindigkeit von 19 km pro 

Sekunde.  

 

Wir verlassen M76 und überqueren die Grenze zu Andromeda, um uns einer weniger bekannten, aber auffälligen und leicht zu findenden Galaxie in 

diesem Sternbild zuzuwenden: der wunderbaren NGC891. NGC891 liegt 11 1/2 Grad südöstlich von M76 und wurde 1784 von Sir William Herschel 

entdeckt. Es handelt sich um eine Spiralgalaxie, die unserer eigenen Galaxie möglicherweise sehr ähnlich ist und sich uns genau von der Seite zeigt. Mit 

+9,89 mag ist sie nicht besonders hell, dafür aber sehr kompakt. Ihre galaktische Scheibe wird durch eine dunkle Staubspur halbiert. In Teleskopen mit 

mäßiger Öffnung erscheint NGC891 wie ein Splitter - oder vielmehr zwei parallel verlaufende Lichtsplitter, mit einer sehr kleinen Ausbuchtung des 

Galaxienkerns in der Mitte. Es ist ein wunderschönes Objekt - vielleicht nicht so glamourös wie ihre Nachbarin M31 (NGC891 ist 30 Millionen Lichtjahre 

von uns entfernt), aber dennoch ein lohnenswertes Beobachtungs- und Fotoobjekt. 



 

 

 
 

NGC891 by Mark Blundell. Image used with kind permission. 



 

 

 

3 Grad westlich von NGC891 befindet sich Gamma Andromedae, oder Almach, der als Anhaltspunkt zum Auffinden dieser Galaxie gute Dienste leistet, 

aber für sich genommen ein ebenso interessantes Objekt darstellt. Almach ist einer der interessantesten Doppelsterne am Himmel: ein Paar bestehend 

aus einem orange-gelben und einem auffallend grün-blauen Stern, +2,17 bzw. +4,75 mag hell. Das Hauptelement des Systems ist ein roter Überriese, 

der sich dem Ende seines Lebens nähert. Sein lichtschwächerer grün-blauer Begleitstern ist jedoch selbst ein Doppelstern und was seine Beobachtung 

angeht, eine echte Herausforderung. Man benötigt Teleskope der Größenordnung 30 Zoll und mehr, um diesen zweiten Doppelstern in seine Elemente 

aufzulösen. Da die beiden, sich um ihr gemeinsames Gravitationszentrum drehenden Elemente auseinanderdriften, wird es in den kommenden Jahren 

jedoch immer einfacher werden, sie mit kleineren Teleskopen aufzulösen - auch wenn es noch bis Mitte der 2020er Jahre dauern wird, bis ein Teleskop 

der 8-Zoll-Klasse sie trennen kann. 
 

Die Hauptelemente von Gamma Andromedae lassen sich mit den meisten kleinen Teleskopen hervorragend trennen. Selbst diejenigen mit den kleinsten 

Öffnungen sollten sich an der Auflösung dieses Sterns versuchen. 

 

Andromeda beherbergt mit M31 die bekanntermaßen auffälligste Galaxie am Nachthimmel und mit M32 und M110 die dazugehörigen Satellitengalaxien. 

Als Hauptmitglied unserer Lokalen Galaxiengruppe ist das M31-System der größte Gravitationseinfluss auf unsere eigene Milchstraße. In weniger als 4 

Milliarden Jahren werden die beiden Spiralgalaxien wahrscheinlich zusammenstoßen und schließlich eine neue große elliptische Galaxie formen. M31 

nähert sich der Milchstraße mit einer Geschwindigkeit von etwa 300 km pro Sekunde und hat bereits eine enorme Winkelausdehnung am Himmel 

erreicht, deren Grenzen sich über die sechsfache Breite des Vollmondes erstrecken. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war die +3,4 mag helle M31 eines der 

ersten Deep-Sky-Objekte die von der Menschheit bemerkt wurde - mit Sicherheit jedoch die erste Galaxie. Der berühmte persische Astronom Abdul al-

Rahman al-Su beschrieb M31 in seinem "Buch der Fixsterne" aus dem Jahr 962 v. Chr. als "Kleine Wolke". Dies mag die erste schriftliche Erwähnung 

des Objekts sein, zweifellos wurde es aber schon früher bemerkt, da es neben den Plejaden und Hyaden im Stier und M42 im Orion das auffälligste 

Deep-Sky-Objekt am Himmel ist. 

 

Simon Marius richtete 1612 zum ersten Mal ein Teleskop auf M31, erhob jedoch nie einen Anspruch auf seine Entdeckung. Möglicherweise kannte er 

das Objekt schon von älteren Sternkarten, wie etwa einer auf das Jahr 1500 datierten Karte aus den Niederlanden, die das Objekt aufführt. 

 

Im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts wurde die Galaxie von verschiedenen Astronomen unabhängig voneinander "wiederentdeckt". Obwohl es 

zwischen den Astronomen der damaligen Zeit einen regen Austausch über M31 gab, schrieben viele, darunter Edmund Halley, die Entdeckung des 

Objekts fälschlicherweise verschiedensten Personen zu. Bei der Erstellung seiner berühmten Liste im Jahr 1764 nannte Charles Messier Marius als 

Entdecker. Es gab viele Theorien über die wahre Natur von M31: ein neu entstehendes Sonnensystem, eine Wolke aus glühendem Gas, aus der sich 

Sterne bilden, ein sterbender, sich auflösender Stern. Die Spektroskopie lieferte dann erste Hinweise auf ihre wahre Natur. William Huggins, Pionier der 

Spektralanalyse, stellte fest, dass M31 im Gegensatz zu vielen anderen Nebeln ein breites, kontinuierliches Spektrum aufweist, und nicht das durch 

Spektrallinien charakterisierte Spektrum eines Gasnebels. Damit unterscheidet sich M31 deutlich von M42. Im Jahr 1887 wurde die erste von vielen, 

vielen Fotografien der Galaxie von Isaac Roberts aus Crowborough in Sussex aufgenommen (Crowborough liegt übrigens nur eine kurze Autofahrt vom 



 

 

Standort des Telescope House in Edenbridge entfernt). Roberts wunderschönes Bild zeigt deutlich die Staubspuren in den äußeren Spiralarmen und die 

Satellitengalaxien M32 und M110, ganz ähnlich der modernen Abbildung von Mark Blundell unten. 

 

 
 

M31 by Mark Blundell. Image used with kind permission. 



 

 

 

Roberts vertrat die Theorie, dass M31 ein Sonnensystem in der Frühphase seiner Entstehung sei. Diese Theorie wurde jedoch durch die sich häufenden 

Nachweise von Novae, die in der Umgebung von M31 beobachtet und fotografiert wurden, ad acta gelegt. Heber Curtis entdeckte 1917 seine erste Nova 

in M31 und noch weitere 11 in der Folge. Diese waren im Durchschnitt um 10 Größenordnungen lichtschwächer als die in unserer eigenen Galaxie 

beobachteten Novae, was Curtis zu der Vermutung veranlasste, dass M31 wesentlich weiter entfernt war als zunächst angenommen. Curtis gehörte zu 

den Astronomen, die die Theorie der "Inseluniversen" postulierten, zu denen er Objekte dieser Art zählte. Die berühmte Debatte zwischen Curtis und 

Harlow Shapely im Jahr 1920 (im englischen bekannt als „Great Debate“) drehte sich um eben diese Frage: Curtis sah in Andromeda ein 

„Inseluniversum“ während Harlow ihm widersprach. 

 

Endgültig geklärt wurde die Angelegenheit 1925, als Edwin Hubble in M31 veränderliche Sterne der Cepheiden-Klasse entdeckte. Vergleiche dieser 

„Veränderlichen“ mit den Cepheiden in unserer Galaxie bewiesen, dass M31 eine eigene, von der Milchstraße unabhängige Ansammlung von Sternen 

ist. Obwohl er die Entfernung von M31 um den Faktor zwei unterschätzte, bewies Hubble, dass das Universum viel größer und geheimnisvoller ist, als 

bis dahin angenommen. 

 

Walter Baade entdeckte mit dem 200-Zoll-Reflektor am Palomar Observatorium in M31 zwei verschiedene Arten von veränderlichen Cepheiden, was 

zu einer Verdopplung der 1943 von Hubble errechneten Entfernung führte. Aktuelle Entfernungsschätzungen liegen bei etwa 2,5 Millionen Lichtjahren. 

Des Weiteren stellte man fest, dass die Spektrallinien von M31 stark blauverschoben sind. Diese durch den Dopplereffekt ausgelöste „Stauchung“ des 

Lichts beweist, dass sich Andromeda- im Gegensatz zu den meisten anderen Galaxien - tatsächlich auf uns zubewegt (oder genauer gesagt, dass sich 

beide Galaxien aufgrund der gegenseitigen Anziehung aufeinander zu bewegen). 

 

M31 kann mit (oder ohne) jeder Art von optischem Gerät beobachtet werden. Am besten lässt sie sich jedoch mit einem großen Fernglas (70mm 

Objektivgröße oder größer) von einem einigermaßen dunklen Standort aus beobachten. Teleskope mit großem Gesichtsfeld und kurzem 

Brennweitenverhältnis wie Dobson-Teleskope und kürzere Refraktoren bilden die Andromeda-Galaxie ebenfalls gut ab, allerdings muss aufgrund des 

großen Himmelsbereichs, den Andromeda einnimmt, die Vergrößerung niedrig gehalten werden, um sie in ihrer ganzen Pracht sehen zu können. Mit 

größeren Teleskopen und geeigneten Filtern ist es möglich, auch die nebligen Regionen in M31 zu beobachten, die ganz ähnliche Eigenschaften 

aufweisen wie der Orionnebel unserer Milchstraße – ein nicht ganz einfaches aber lohnendes Unterfangen! Wir werden die wahre Schönheit unserer 

eigenen Galaxie nie mit eigenen Augen von außen betrachten können, daher müssen wir uns mit dem wunderbaren Anblick begnügen, den M31 uns 

bietet. Einige der Kugelsternhaufen von M31, darunter der bemerkenswert große G1, sind bereits mit Öffnungen ab 10 Zoll und größer sichtbar. 

 

Doch erst bei Langzeitaufnahmen zeigt M31 seine wahre Ausdehnung und Größe. Schon kurze 30-Sekunden-Belichtungen mit einem 

Weitwinkelobjektiv und ohne Nachführung bilden M31 problemlos ab. Ein kleiner, hochwertiger Refraktor auf einer äquatorialen Montierung ist bereits 

ideal, um die gesamte Galaxie mit einem Standard-DSLR-Chip festzuhalten. Mehrfachbelichtungen, die mit kostenlosen Programmen wie Deep Sky 

Stacker übereinandergelegt (englisch to stack = stapeln) werden, zeigen die riesigen Staubbahnen und die verzweigten, wasserstoffreichen Bereiche des 

Nebels. Gerade für Anfänger in der Deep-Sky-Fotografie ist M31 die erste Wahl, aber auch gestandene Astrofotografen fühlen sich immer wieder zu 



 

 

diesem dankbaren Motiv hingezogen. Für uns Bewohner der nördlichen Hemisphäre ist die günstige Lage des Objekts während der Wintermonate ein 

echter Glücksfall. Und auch wenn Andromeda über weite Strecken des Jahres beobachtet werden kann, ist jetzt die beste Zeit, um dieses fabelhafte Deep-

Sky-Wunder in vollen Zügen zu genießen. 

 

An der Westseite von Andromeda, 2,5 Grad westlich von Iota Andromedae, befindet sich der wunderschöne NGC7662 - auch bekannt als Blauer 

Schneeball. Dieser Planetarische Nebel ist ein großartiges - wenn auch mit 0,5 Bogenminuten sehr kompaktes - Objekt und ist mit Teleskopen fast aller 

Größenordnungen gut beobachtbar. Bereits ein Teleskop der 6 bis 8-Zoll-Klasse zeigt ihn deutlich als blau-grünen Lichtball. In größeren Teleskopen 

treten die Feinheiten von NGC7662 jedoch erst richtig hervor - die inneren Ringe und die leicht verlängerten inneren Ausläufer können sich deutlich 

abheben. Genau wie der berühmte Blinking Planetary (NGC 6826) oder der Saturnnebel kann auch der Blaue Schneeball "blinken". Der zentrale Weiße 

Zwergstern des Blauen Schneeballs zeigt eine ausgeprägte Variabilität - er erreicht einen Spitzenwert von +12 mag, schwächt sich aber sporadisch auf 

unter +16 mag ab. Aktuellen Entfernungsschätzungen zufolge ist er 5.600 Lichtjahre von uns entfernt und hat einen Durchmesser von 0,8 Lichtjahren. 

 



 

 

 
 

The Blue Snowball Nebula. Image Credit: HST/NASA/ESA.  Public Domain. 



 

 

 

Weiter östlich, jenseits von M31 und seinen Begleitern, stoßen wir auf zwei ungewöhnliche Objekte: das Paar Mirach und der Geist von Mirach, 

bestehend aus dem Stern Beta Andromedae und der kompakten elliptischen Galaxie NGC404. Von unserer Perspektive auf der Erde aus gesehen liegen 

diese beiden in keiner Beziehung zueinander stehenden Objekte sehr nahe beieinander- nur knapp 7 Bogenminuten trennen sie voneinander. Das macht 

die Galaxie NGC404 zu einem leicht auszumachenden Ziel – aber nicht unbedingt zu einem das leicht gesehen werden kann! Denn Mirach tendiert dazu, 

seine Nachbarin zu überstrahlen – ein Ergebnis der unterschiedlichen Leuchtkräfte der beiden. Unter klaren, ruhigen Bedingungen kann NGC404 mit 

einem großen Fernglas gesehen werden, während die Beobachtung mit einem Teleskop etwas schwieriger ist. Eine größere Öffnung kann hier Abhilfe 

leisten und auch eine stärkere Vergrößerung kann unter bestimmten Umständen von Vorteil sein. Die Fotografie von NGC404 stellt ebenfalls eine 

Herausforderung dar, aber eine, die sich durchaus auszahlt, wenn man sie annimmt. Mirach und Mirach's Geist sind eines dieser interessanten 

"merkwürdigen Paare" des Nachthimmels, die uns die Perspektive und der Zufall bescheren. Es wäre schade, sich von vermeintlichen 

Beobachtungshindernissen abhalten zu lassen, einen Blick darauf zu werfen. 

 

Ein weiterer unscheinbarer Bewohner von Andromeda ist der offene Sternhaufen NGC752. NGC752 besteht aus über 70 Sternen der 9. Größenklasse 

und hat eine Gesamthelligkeit von +5,7. Dieser Sternhaufen, der sich am besten mit einem Großfernglas beobachten lässt, beherbergt einige für einen 

Sternhaufen besonders betagte Bewohner: Seine Sterne der Klasse A2 weisen auf ein Alter von über einer Milliarde Jahren hin. Der Haufen ist gespickt 

mit Sternketten und nimmt eine Fläche von über 75 Bogenminuten am Himmel ein. Er liegt über 1500 Lichtjahre von der Erde entfernt. 

 

Knapp 9 Grad südwestlich von NGC752, gleich hinter der Grenze zum benachbarten Sternbild Triangulum (Dreieck), bildet das drittgrößte Mitglied 

unserer lokalen Gruppe mit NGC752 und den bereits erwähnten Mirach und Mirach's Geist ein fast rechtwinkliges Dreieck am Himmel: M33, auch 

bekannt als Pinwheel (eine Bezeichnung, die sie mit M101 in Ursa Major teilt) oder einfach als Dreiecksnebel. Während sich M31 etwas in unsere 

Blickrichtung neigt, präsentiert sich uns M33 sehr viel frontaler. Es ist ein kleineres, weniger massereiches Objekt als sein Nachbar und nimmt weniger 

Fläche am Himmel ein - die größte Ausdehnung von M33 ist etwa so breit wie die schmalste von M31. Dennoch handelt es sich um ein bemerkenswertes 

Objekt, auch wenn es aufgrund seiner geringeren Oberflächenhelligkeit schwieriger zu erkennen ist. 



 

 

 
M33 by Mark Blundell. Image used with kind permission. 



 

 

 

Mit +5,69 mag ist M33 theoretisch mit bloßem Auge sichtbar, man müsste sich jedoch an einem besonders dunklen Ort befinden und sehr gut an die 

Dunkelheit angepasst sein, um ihn ohne Hilfsmittel zu sehen. Von Giovanni Batista Hodeierna 1654 entdeckt und unabhängig davon von Charles Messier 

1764 „wiederentdeckt“ und katalogisiert, lässt sich M33 von einem guten Standort aus mit einem großen Fernglas sehr gut beobachten. Bei Verwendung 

größerer Öffnungen lassen sich auch einige der helleren Nebelgebiete erkennen. Das größte und auffälligste dieser Gebiete wurde erstmals 1784 von 

William Herschel aufgezeichnet und ist heute als NGC604 bekannt. Wie bereits bei M31 erwähnt, sind diese beiden Galaxien (abgesehen von den 

Magellanschen Satellitengalaxien unserer eigenen Milchstraße) die einzigen beiden extragalaktischen Systeme, in denen es möglich ist, Nebelregionen 

durch ein Teleskop von angemessener Größe visuell zu beobachten. Filter leisten bei diesem Vorhaben wertvolle Hilfe - dennoch sind eine ausreichend 

große Öffnung und ein guter Himmel unabdingbar. Diejenigen, die Zugang zu Instrumenten der 16-Zoll-Klasse oder darüber haben, könnten einige der 

Kugelsternhaufen von M33 beobachten, die in einem Halo um die Galaxie herum angeordnet sind, ganz ähnlich wie die in unserer eigenen Milchstraße. 

 

Aktuellen Messungen zufolge ist M33 etwa 3 Millionen Lichtjahre von uns entfernt - 500.000 Lichtjahre weiter als M31. M33 enthält etwa 30-40 

Milliarden Sterne, weniger als die 200-400 Milliarden unserer Galaxie und viel weniger als die Billionen Sterne von M31. Man vermutet, dass M33 in 

früherer Vergangenheit mit M31 in Wechselwirkung getreten ist, und da sie sich auf uns und M31 zubewegt, wird sie dies wahrscheinlich wieder tun. 

Ob es dabei allerdings zu einer Kollision kommt, wie sie für die Milchstraße und M31 vorhergesagt wird, ist noch nicht bekannt. 


