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Der Februar ist der kürzeste Monat des Jahres. Das Jahr 2023 ist kein Schaltjahr, da die 

Jahreszahl nicht geradzahlig ist. Um im gregorianischen Kalender als Schaltjahr zu gelten, 

muss die Jahreszahl vollständig durch 4 teilbar sein – dies gilt jedoch nicht für Jahre, die 

außerdem durch 100 teilbar sind. Nur bei den sogenannten „hundertjährigen Schaltjahren“, 

die sich durch 400 teilen lassen, handelt es sich auch um Schaltjahre. Dementsprechend hat 

der Februar dieses Jahres nur 28 Tage. Das nächste Schaltjahr erwartet uns 2024. Diese 

Besonderheit der Zeitrechnung sorgt dafür, dass unser Kalender so genau wie möglich auf die 

tatsächlichen Tage der Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden ausgerichtet ist. Da die volle 



Umlaufzeit der Erde um die Sonne tatsächlich etwa 365,25 Tage beträgt, würde unser 

Kalender ohne die alle vier Jahre hinzugefügten Schalttage allmählich von der eigentlichen 

Umlaufzeit abweichen. Weltweit verwenden die meisten Kalender ebenfalls Schaltjahre, um 

unsere Zeit mit der Umlaufzeit um die Sonne zu synchronisieren. Dank gebührt dabei unseren 

Vorfahren, die diese Abweichung schon früh durch ihre sorgfältigen Himmelsbeobachtungen 

erkannten und Maßnahmen ergriffen, um sie zu korrigieren: ein direktes Beispiel dafür, wie 

Astronomie und die Orbitaldynamik das tägliche Leben auf der Erde und unsere Versuche, 

unsere Zeit auf diesem Planeten genau zu bestimmen, beeinflussen. 

 

Da die Sonne Anfang Februar fest im Steinbock steht, werden die Menschen in der nördlichen 

Hemisphäre im Vergleich zu den sehr kurzen Tagen des Mittwinters eine leichte Zunahme 

der Tageslichtstunden bemerken. Umgekehrt werden die Leser auf der Südhalbkugel nach 

dem jüngsten Mittsommer nun etwas längere Nächte erleben. 

 

Wo auch immer Sie sich auf der Welt befinden, es gibt wie immer viel zu sehen am Himmel 

über uns. Schauen wir mal, was uns der Februar 2023 zu bieten hat ... 

 

 

Das Sonnensystem 
 

 

Der Mond 
 

Unser natürlicher Satellit startet den Februar als zunehmender Halbmond im Sternbild Stier 

(Taurus). Der Mond steht hoch in der nördlichen Ekliptik, geht um kurz nach 12:45 Uhr 

(MEZ) auf und passiert den Meridian um kurz nach 21:45 Uhr. Er ist die ganze Nacht 

hindurch sichtbar und geht erst am nächsten Morgen gegen 6:45 Uhr unter. In den folgenden 

Tagen wird der Mond seine Reise durch den oberen nördlichen Teil der Ekliptik fortsetzen 

und durch Zwillinge, Krebs und weiter in den Löwen wandern, wo er am Abend des 6. 

Februar voll wird. Es liegt auf der Hand, dass dieser Teil des Monats nicht gerade günstig ist 

für diejenigen, die lichtschwächere Ziele am Nachthimmel beobachten oder Deep-Sky-

Astrofotografie (ohne extreme Filterung) betreiben wollen. 

 

Der Mond nimmt ab dem 6. wieder ab. Während er den Löwen verlässt, die großen Weiten 

der Jungfrau (für deren Durchquerung er fast 5 Tage braucht) durchläuft und weiter durch 

Waage und Skorpion wandert, nimmt seine Phase stetig ab. Am 15. Februar steht er als 

abnehmender Halbmond im Schlangenträger. Er wird zu diesem Zeitpunkt ein Objekt des 

Morgenhimmels sein, das morgens um ca. 4:15 Uhr aufgeht und um kurz vor 8 Uhr (MEZ) 

seinen höchsten Stand erreicht. 

 

Der Mond durchquert den südlichsten Teil der Ekliptik und holt die Sonne am 20. im 

Wassermann ein. Ab diesem Zeitpunkt ist der Mond wieder ein abendliches Ziel. In den 

folgenden Tagen steht er von mittleren und höheren nördlichen Breitengraden aus gesehen 

höher am Himmel. Am Abend des 22. findet man die zu 8 % beleuchtete Mondsichel auf 

nahezu der Hälfte der Strecke zwischen Jupiter und Venus, an der Grenze zwischen Fische 

und Walfisch. Dieses Motiv bietet Weitwinkel-Astrofotografen und Beobachtern an 

Ferngläsern und Teleskopen (bei geringer Vergrößerung) ein großartiges Motiv. 

 



In den letzten Tagen des Monats wandert der Mond immer höher in den nördlichen Himmel, 

durch die Sternbilder Wassermann, Fische und Widder, bevor er in den Stier zurückkehrt, wo 

er in den Monat gestartet ist. Obwohl sich der späte Februar wahrscheinlich nicht besonders 

frühlingshaft anfühlen wird, findet sich zu dieser Zeit die erste der sogenannten „Hohen 

Frühlingssicheln“ des Jahres 2023 ein. Diese Phasen treten zu dieser Jahreszeit in höheren 

nördlichen Breitengraden auf, was auf die Position des Mondes in der Ekliptik-Ebene 

zurückzuführen ist. Die Ekliptik geht zu dieser Jahreszeit abends in einem sehr steilen Winkel 

unter, so dass die abendlichen Mondsichelphasen die beste Zeit des Jahres für die 

Beobachtung des Mondes am Abendhimmel darstellen. Der große Abstand zum Horizont und 

das kalte, klare Wetter bieten oft hervorragende Möglichkeiten zur Mondbeobachtung. 

 

Am 27. Februar tritt er in die Phase des zunehmenden Halbmondes ein und befindet sich dann 

in unmittelbarer Nachbarschaft zu Mars im Stier. Einen Tag später, am Monatsende, befindet 

sich der Mond um ca. 11:30 Uhr (MEZ) auf seinem nahezu höchsten Punkt in der nördlichen 

Ekliptik und passiert um kurz vor 19:45 Uhr (MEZ, von 51° Nord aus gesehen) den Meridian. 

 

 
Moon, Venus and Jupiter, sunset 22nd February. Image created with SkySafari 5 for Mac 

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

 

 

Merkur 
 

Der innerste Planet startet nur wenige Tage nach seiner größten westlichen Elongation in den 

Februar und ist für die Beobachtung am frühen Morgenhimmel gut positioniert. Am Morgen 

des 1. Februar befindet sich Merkur im Sternbild Schütze, leuchtet mit einer Helligkeit von –

0,1 und zeigt sich uns als eine zu 66 % beleuchtete Scheibe mit einem Durchmesser von 6,5 



Bogensekunden. Wenn die Sonne aufgeht (von 51° Nord aus beobachtet), steht Merkur etwas 

über 8° hoch im Südosten. 

 

Merkur befindet sich von der nördlichen Hemisphäre aus gesehen im absteigenden Knoten 

und sinkt aus unserer Sicht unter die Sonne. In den nächsten Tagen behält der Planet seine 

Helligkeit bei. Zwar schrumpft er scheinbar etwas, aber gleichzeitig nimmt seine Phase zu. 

Dies führt dazu, dass seine Helligkeit recht gleichmäßig bleibt, da auch seine beleuchtete 

Oberfläche ziemlich konstant bleibt. Nicht konstant bleiben sein Abstand zur Sonne und seine 

Höhe über dem Horizont. Bis zur Monatsmitte wird Merkur bei Sonnenaufgang etwa 4½° 

über dem Horizont stehen. 

 

Für den Rest des Monats steigt die Helligkeit Merkurs mit zunehmender Phase nur noch 

geringfügig an, auch wenn sein Abstand zur Sonne und seine Höhe über dem Horizont weiter 

abnehmen. Ende Februar wird er für diejenigen unter uns, die in der gemäßigten nördlichen 

Hemisphäre leben, ein sehr schwer zu beobachtendes Ziel abgeben, da er bei Sonnenaufgang 

nur wenige Grad über dem Horizont steht. 

 

Ende Februar wird Merkur etwa 14° von der Sonne entfernt sein. Der zu 92 % beleuchtete 

Planet weist zu diesem Zeitpunkt eine scheinbare Helligkeit von -0,5 und einen 

Scheibendurchmesser von 5 Bogensekunden auf. Von 51° nördlicher Breite aus gesehen steht 

der Planet bei Sonnenaufgang gerade einmal 1½° über dem Horizont und ist somit nicht 

beobachtbar. In direkter Opposition zum Winkel der Ekliptik im abendlichen Teil des 

Himmels gehen in dieser Jahreszeit Steinbock und Wassermann, in denen sich sowohl Merkur 

als auch die Sonne befinden, am Morgen sehr flach auf (von höheren nördlichen Breiten aus 

gesehen). Diese Situation macht es für die Bewohner der Nordhalbkugel so schwierig, Merkur 

zu dieser Zeit zu beobachten. 

 

Wer sich weiter südlich und in den äquatorialen Regionen unseres Planeten aufhält, wird in 

der zweiten Februarhälfte wesentlich bessere Chancen haben, ihn zu beobachten. 

 

 
Mercury, sunrise, 1st February. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010–

2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 



 

 

Venus  
 

In fast direkter Opposition zu ihrem Nachbarn steht Venus am 1. Februar im Wassermann, 

einem Bereich des Himmels, der für die Bewohner der nördlichen Hemisphäre viel einfacher 

zu beobachten ist. Der Planet kann nach Sonnenuntergang leicht ausgemacht werden und 

leuchtet mit einer Helligkeit von -3,9. Mit einem Durchmesser von 11 Bogensekunden und 

einer Beleuchtungsstärke von 91 % ist die Venus zu dieser Zeit am Teleskop gut sichtbar. Bei 

Sonnenuntergang am 1. Februar steht sie etwa 17½° über dem Horizont (von 51° Nord aus 

gesehen). Die Qualität ihrer Beobachtung am Teleskop hängt dann allerdings von den Launen 

des atmosphärischen Seeings ab. 

 

Aus unserer Perspektive hier auf der Erde bewegt sich die Venus von der Sonne weg. Zu 

Beginn des Monats sind die beiden rund 24° voneinander entfernt. Bis zur Monatsmitte hat 

sich dieser Abstand auf etwas mehr als 27½° vergrößert, so dass die Venus am Abend des 15. 

bei Sonnenuntergang etwas mehr als 21½° über dem Horizont steht. Der Planet hellt sich 

geringfügig auf -4,0 Magnituden auf und weist nun einen Durchmesser von 11,6 

Bogensekunden auf. 

 

Während sich die Venus in der zweiten Monatshälfte weiter von der Sonne entfernt, 

überschreitet sie die Grenze zu den Fischen und bewegt sich dabei scheinbar direkt auf Jupiter 

zu. Am 29. stehen die beiden Planeten Seite an Seite und nur 1½° voneinander entfernt am 

Himmel. Sie lassen sich daher an Ferngläsern und Teleskopen leicht im selben Gesichtsfeld 

beobachten. Bei dieser Konjunktion handelt es sich lediglich um einen Sichtlinieneffekt, denn 

in Wirklichkeit sind die beiden Planeten innerhalb des Sonnensystems durch eine 

beträchtliche Entfernung voneinander getrennt. Dennoch dürften die beiden ein interessantes 

Motiv abgeben. Tatsächlich werden sich die beiden Planeten am Abend des 1. März noch 

näher kommen, wenn sie nur noch weniger als ¾° voneinander entfernt sind. 

 

 
Venus and Jupiter, sunset, 28th February. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, 

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

 



 

Mars 
 

Wenngleich der Mars seine für seine Beobachtung beste Zeit hinter sich hat, lässt er sich im 

Februar immer noch gut beobachten. Der Planet geht am 1. Februar kurz vor Mittag auf und 

passiert am Abend gegen 20:20 Uhr den Meridian. Zu Beginn des Monats weist Mars eine 

Helligkeit von -0,2 mag und einen Durchmesser von 10,6 Bogensekunden auf. Da der Mars 

im zentralen Teil des Stiers residiert, wird er beim Passieren des Meridians besonders hoch 

am Himmel stehen und eine ähnliche Farbe und Helligkeit wie der Hauptstern des Stiers, 

Aldebaran (Alpha Tauri), aufweisen. Wer ein Teleskop besitzt, sollte ihn damit so früh im 

Monat wie möglich aufsuchen, da er recht schnell an Größe und Helligkeit verliert. 

Kontinentale Merkmale auf der Marsoberfläche sollten am Monatsanfang mit höheren 

Vergrößerungen am Teleskop noch relativ leicht zu erkennen sein. Dies wird jedoch mit 

fortschreitender Zeit immer schwieriger. 

 

Am 15. hat sich Mars auf +0,1 Magnituden verdunkelt und weist einen Durchmesser von 9,2 

Bogensekunden auf. 

 

Den Rest des Monats wandert Mars in der Ekliptik langsam ostwärts. Am 28. Februar hat sich 

Mars den „Hörnern des Stiers“ genähert und ist auf +0,4 Magnituden verblasst. Sein 

Durchmesser beträgt jetzt 8,2 Bogensekunden, er geht um 10:45 Uhr auf und erreicht um kurz 

nach 19 Uhr seinen höchsten Stand, wenn er den Meridian passiert. 

 

 
Mars, 9pm (GMT), 1st February. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010–

2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 



 

Jupiter 
 

Der König der Planeten eignet sich auch in der ersten Februarhälfte gut für die abendliche 

Beobachtung. Am Abend des ersten Februars steht Jupiter im Sternbild Fische, leuchtet mit 

einer Helligkeit von -2,2 mag und weist einen Durchmesser von 36 Bogensekunden auf. Bei 

Sonnenuntergang steht Jupiter etwas mehr als 38° über dem Horizont (von 51° Nord aus) und 

bietet in jedem Teleskop einen großartigen Anblick. Der Planet geht am Abend des ersten 

Tages um kurz nach 22:15 Uhr (MEZ) unter. 

 

Bis zur Monatsmitte hat Jupiter die Grenze zum benachbarten Sternbild Walfisch (Cetus) 

überschritten. Er ist nun um 2–2,1 Größenklassen verblasst und weist einen 

Scheibendurchmesser von 35 Bogensekunden auf. Der Planet steht bei Sonnenuntergang auf 

etwa 33° Höhe im Südwesten (wiederum von 51° Nord aus). Er geht am Abend des 15. um 

kurz vor 21:45 Uhr (MEZ) unter. 

 

Wie bereits erwähnt, steht Jupiter Ende des Monats in Konjunktion mit Venus und ist dann 

am Abendhimmel bei Sonnenuntergang deutlich kürzer zu sehen. Am Abend des 28. behält 

Jupiter seine Helligkeit von -2,1 Magnituden bei, wobei sein Durchmesser kaum 

wahrnehmbar auf knapp über 34 Bogensekunden geschrumpft ist. Bei Sonnenuntergang steht 

Jupiter etwas mehr als 26° hoch über dem Horizont (von 51° Nord aus gesehen). Um kurz 

nach 21 Uhr (MEZ) geht er unter. 

 

Für Jupiter gibt es im Februar nur wenige interessante gemeinsame Transitereignisse. Es gibt 

einen gemeinsamen Transit von Europa und Großem Roten Fleck (GRF), der am Abend des 

6. Februar um ca. 20 Uhr (MEZ) beginnt. Ein gemeinsamer Transit von Io und GRF findet 

am 10. Februar gegen 22.00 Uhr statt, ist aber nur sehr schwer zu beobachten, da der Planet 

von West-Europa aus gesehen bereits untergeht. Ein interessanter Transit von Io und Io-

Schatten wird am Abend des 19. Februar ab etwa 19 Uhr (MEZ) zu beobachten sein. Am 24. 

Februar findet vor Sonnenuntergang ein interessanter Europa-, Europa-Schattentransit und 

GRS-Transit statt. Darauf folgt ein ähnlicher GRF-, Io- und Io-Schattentransit, der am 28. 

Februar vor Sonnenuntergang zu sehen sein sollte.  



 
Jupiter, Great Red Spot and Io and Io Shadow Transit, just before sunset, 5th February. 

Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010–2016 Simulation Curriculum Corp., 

skysafariastronomy.com. 

 

 

 

Saturn  
 

Saturn ist zu Beginn des Monats ein etwas kniffligeres Beobachtungsziel als die anderen 

Hauptplaneten am Abendhimmel. Mit einer Helligkeit von +0,8 mag und einem Durchmesser 

von 15,4 Bogensekunden ist der Ringplanet im Steinbock am Abend des 1. Februar knapp 

13½° von der Sonne entfernt. Er steht etwa 9° über dem Horizont (von 51° Nord aus gesehen) 

und lässt sich im grellen Licht des Abendhimmels nur schwer ausmachen. 

 

In den folgenden zwei Wochen wird sich Saturn unserem Mutterstern immer weiter annähern 

und dabei immer schwieriger zu beobachten sein. 



 

Saturn steht am 16. Februar in oberer Konjunktion und wandert von unserem Standort auf der 

Erde aus gesehen hinter die Sonne. Danach tritt er wieder als morgendliches Himmelsobjekt 

in Erscheinung, wenngleich es noch eine Weile dauert, bis man ihn am Morgenhimmel gut 

erkennen kann, da der Planet für den Beobachter auf der Nordhalbkugel noch einige Zeit lang 

bedauernswert niedrig steht. 

 

 
Saturn and inner moons, sunset, 1st February. Image created with SkySafari 5 for Mac OS 

X, ©2010–2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 

 

 

Uranus und Neptun 
 

Die beiden äußeren Gasriesen sorgen im Februar für gemischte Gefühle. Uranus, der 

östlichere der beiden, der sich im Widder befindet, eignet sich gut für die Beobachtung am 

Abend. Am 1. Februar hat der Planet eine Helligkeit von +5,7 und einen Durchmesser von 

3,6 Bogensekunden. Er passiert den Meridian um kurz nach 18:30 Uhr und geht am nächsten 

Morgen gegen 2:05 Uhr unter. Es gibt also ein großes Zeitfenster für seine Beobachtung bei 

wirklich dunklem Himmel. 

 



Neptun hingegen befindet sich im Sternbild Wassermann, viel weiter westlich in der Ekliptik. 

Mit einer Helligkeit von +7,9 und einem Durchmesser von 2,2 Bogensekunden ist Neptun bei 

weitem das schwächere und kleinere der beiden Gestirne und gibt damit das schwierigere 

Beobachtungsziel ab. Seinen höchsten Stand erreicht er am 1. Februar um 15:25 Uhr und er 

geht um 21:10 Uhr unter (von 51° Nord aus gesehen). Bei Eintritt der astronomischen 

Dämmerung wird Neptun etwa 16 1/2° über dem Horizont stehen (wiederum von 51° Nord 

aus beobachtet). Das macht ihn zwar nicht zu einem unmöglichen Ziel für die Beobachtung, 

aber doch zu einem wesentlich schwierigeren als Uranus. 

 

Im weiteren Verlauf des Monats wird es immer schwieriger, Neptun zu beobachten, da sich 

sein Beobachtungsfenster schließt und er auf die obere Konjunktion am 15. März zusteuert. 

Uranus hingegen wird auch über den Februar hinaus noch gut zu beobachten sein. Keiner der 

beiden Planeten lässt sich so einfach aufspüren wie die helleren Bewohner unseres 

Sonnensystems. Wer es im Februar dennoch versuchen möchte, findet mit Uranus ein viel 

einfacheres und dankbareres Beobachtungsziel vor als Neptun. 

 

 
Uranus and Neptune relative positions, February 2023. Image created with SkySafari 5 for 

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

 

 

 

 

 

Kometen 



 

Was Kometen angeht, ist C/2022 E3 (ZTF) zweifellos das größte Highlight im Februar. 

Gegen Ende Januar / Anfang Februar wird der Komet voraussichtlich eine Spitzenhelligkeit 

von etwa 5 Magnituden erreichen. Dies ist zwar nicht sonderlich hell und es ist 

unwahrscheinlich, dass er mit bloßem Auge beobachtet werden kann (es sei denn, Sie 

befinden sich an einem sehr dunklen Ort), aber er sollte sich gut mit einem Fernglas 

beobachten lassen, wenn er Anfang Februar über den zirkumpolaren Himmel huscht. 

 

Leider ist der Mond zu Beginn des Monats die meiste Zeit der Nacht sehr präsent. Seine 

Gegenwart müssen diejenigen, die den Kometen bei maximaler Helligkeit sehen wollen,  

deshalb meiden. Am Abend des 1. Februar gibt es ein sehr begrenztes Zeitfenster, in dem der 

Komet nach Sonnenuntergang und vor Mondaufgang im Nordnordwesten im Sternbild 

Giraffe zu sehen ist. 

 

Nach Beginn des Monats wird der Komet in südliche Richtung durch den Fuhrmann und 

weiter in den Stier hinabgleiten und am Abend des 10. und 11. Februar sehr nahe an Mars 

vorbeiziehen. In der zweiten Monatshälfte wird der Komet die Grenze zwischen Stier und 

Orion passieren und dabei blasser werden. 

 

Bis Ende Februar wird der Komet auf die achte Magnitude verblasst und damit sehr viel 

schwieriger zu beobachten sein. 



 
Comet ZTF by Keith Jones in late January. Image used with kind permission. 

 

 

 

Meteore 
 

Im Februar gibt es keine großen Meteorschauer. Sporadisch können Meteore (natürlich) zu 

jeder Zeit an jedem Ort des Nachthimmels beobachtet werden, aber wir müssen uns bis zu 

den Lyriden Ende April gedulden, bevor wir wieder regelmäßige Schauer bestaunen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deep–Sky-Leckerbissen im Sternbild Zwillinge 

 



 

 
Gemini and Lynx. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010–2016 Simulation 

Curriculum Corp., skysafariastronomy.com. 

 

Das Sternbild Zwillinge kann im Winter leicht ausgemacht werden. Es enthält die beiden 

hellen „Zwillingssterne“ Castor und Pollux sowie eine Reihe von leicht zu beobachtenden 

Sternhaufen und andere himmlische Leckerbissen. Von den Zwillingssternen Castor und 

Pollux, (= Alpha und Beta Geminorum), ist Pollux, der Beta-Stern, tatsächlich heller als 

Castor, der Alpha-Stern. Es wurde spekuliert, ob Castor im 17. Jahrhundert zur Zeit von 

Bayers Kategorisierung der Helligkeit von Sternen heller war als Pollux – dies ist jedoch 

äußerst unwahrscheinlich. 

  

Castor ist ein schöner Doppelstern und ein einfaches Ziel für kleine Optiken. Er besteht aus 

zwei Sternen, A und B, mit einer Helligkeit von +2 bzw. +2,9 mag. Die Elemente von Castor 

bewegen sich derzeit auseinander – ihr Abstand beträgt derzeit 4,5–5 Bogensekunden. Die 

Doppelnatur von Castor wurde 1678 von Cassini (der unter anderem für die Entdeckung der 

Ringteilung des Saturns berühmt gewordenwar) entdeckt und gilt als das erste gravitativ 

gebundene Objekt, das außerhalb des Sonnensystems identifiziert wurde. Die Umlaufbahn 

von Castor A und B um einen gemeinsamen Gravitationspunkt dauert etwa 467 Jahre, wobei 

beide Sterne ihrerseits Doppelsterne sind, die von wesentlich schwächeren Zwergsternen der 



Klasse M begleitet werden. Zusätzlich zu diesen Begleitern gibt es in dem System noch ein 

weiteres Paar gravitativ gebundener Sterne der M-Klasse. Damit ist Castor nicht nur ein 

Doppelstern, sondern ein Sextupel – ein beachtlicher Haufen! Leider lassen sich mit 

Amateuroptiken nur die Primärelemente beobachten. 

  

Im westlichen Teil der Zwillinge ist M35 zu finden. M35 ist ein sehr auffälliger Sternhaufen 

(+5 mag), der in kleinen Teleskopen und Ferngläsern leicht auszumachen ist und von einem 

günstigen Standort aus auch mit bloßem Auge gesehen werden kann. M35 besteht aus weit 

mehr als 100 beobachtbaren Sternen (6–13 mag) und wurde erstmals 1745 von dem 

Astronomen Philippe Loys de Cheseaux entdeckt. 1750 wurde M35 von John Bevis in die 

Uranographica Britannica aufgenommen und 1764 von Messier katalogisiert, der Bevis die 

Entdeckung des Sterns zuschrieb. 

  

Viele der mehr als 100 beobachtbaren Sterne sind Sterne des Typs G und K – ähnlich wie 

unsere Sonne – obwohl diese im Durchschnitt deutlich größer zu sein scheinen als die Sterne 

der Hauptreihe. Das Alter von M35 wird auf etwa 100 Millionen Jahre geschätzt – das 

entspricht in etwa dem Alter der nahegelegenen Plejaden (M45). Problematisch ist jedoch, 

dass die wesentlich weiter fortgeschrittene Sternentwicklung bei M35 nicht ins Bild passen 

will. Bedeutet dies, dass M35 in Wirklichkeit älter ist, oder sind die Plejaden tatsächlich 

jünger? Es bedarf weiterer Beobachtungen und Theorien, um diese Unstimmigkeit 

aufzuklären. 

 

Im Hintergrund von M35 liegt der dunklere (+8 mag) offene Sternhaufen NGC2158, der 

allerdings fast sechsmal so weit entfernt ist wie M35 (2.800 Lichtjahre). Darüber hinaus gibt 

es noch den noch lichtschwächeren und kompakteren Sternhaufen IC2157 (+8,4 mag) – 

insgesamt ein äußerst ergiebiges Himmelsareal das es wert ist, mit praktisch jeder Art von 

optischem Hilfsmittel durchmustert zu werden. 



 
M35 & NGC2158. Image credit: Mark Blundell 

 

 

Der hintere nördliche Rand der „Winter“-Milchstraße verläuft durch den südwestlichen Teil 

der Zwillinge, was die reichhaltige Fülle des Himmelshintergrunds in diesem Sternbild 

erklärt. 

  

In östlicher Richtung, 2⅓° östlich des Sterns Wasat (Delta Geminorum), befindet sich der 

sagenhafte Eskimo-Nebel, NGC2392. Dieser Planetarische Nebel soll dem Kopf eines 

Eskimos ähneln, der von dem Fell einer arktischen Parka-Kapuze umgeben ist. Mit einem 

relativ kompakten Durchmesser von 0,8 Bogenminuten (etwa ⅔ der Größe des Ringnebels 

M57) hat der Eskimo-Nebel nur eine Helligkeit von +9,19 mag, wenngleich er aufgrund 

seiner kompakten Größe eine recht hohe Flächenhelligkeit aufweist und gut vergrößert 

werden kann. Da er erst 1787 von William Herschel entdeckt wurde, ist es etwas 

überraschend, dass er von früheren Beobachtern nicht bemerkt wurde – was 

höchstwahrscheinlich auf seine geringe Größe zurückzuführen ist. OIII–Filter geben mehr 

Details der beiden Segmente des Objekts preis: die dünne äußere Hülle und das schimmernde, 

hellere Innere. Größere Optiken enthüllen mehr von der komplexen Struktur des inneren Teils 

des Eskimos – seiner radialen Doppelhülle aus expandierenden Gasen und feinem Staub, der 

von kosmischen Winden von seinem Zentralstern hinausgeblasen wird. Dieser Zentralstern 



leuchtet mit +10,5 mag und ist mit den meisten Optiken relativ leicht zu erkennen. Man nimmt 

an, dass sich der Nebel in 2.800–3.000 Lichtjahren Entfernung befindet. 

 

 
The Eskimo Nebula, Hubble Image. Image Credit: NASA/ESA. Public Domain. 

 

 

Weiter südlich vom Eskimo befindet sich ein weiteres älteres, größeres und lichtschwächeres 

Objekt – der Medusa-Nebel (Abel 21). Während der Eskimo klein und vergleichsweise hell 

ist, ist die Medusa recht groß – mit 10 Bogenminuten Durchmesser ist sie ein Drittel so groß 

wie der Vollmond. Um die Medusa zu sehen, benötigt man Teleskope mit einer Öffnung von 

mindestens 8 Zoll, einen guten OIII-Filter und einen dunklen Standort. Obwohl ihre 

Helligkeit mit +10,19 mag angegeben ist, erstreckt sie sich über einen großen Bereich des 

Himmels, so dass ihre ganze Pracht erst mithilfe der Langzeit-Astrofotografie richtig zur 

Geltung kommt. Um dieses Objekt abzubilden, benötigt man ein Teleskop mit einigermaßen 

großer Öffnung und eine stabile äquatoriale Montierung mit Autoguiding-Funktion. Die 

Bilder zeigen die schlangenähnlichen Ranken des Nebels, die diesem mysteriösen Objekt 



seinen Namen geben: Medusa ist die Gorgone, die in der klassischen griechischen Mythologie 

Schlangen als Haare hatte. Auch wenn es heißt dass ihr Blick Menschen in Stein verwandelt, 

gehört der Anblick dieses Nebels durch ein großes Teleskop wohl zu den angenehmeren 

Erfahrungen. Die Medusa ist mit 1.500 Lichtjahren etwa halb so weit von uns entfernt wie 

der Eskimo-Nebel und hat einen Durchmesser von etwa 4 Lichtjahren. Die Ansichten über 

die wahre Natur der Medusa gingen ursprünglich auseinander: George Abel, der Entdecker 

dieses Objekts, hielt es für einen alten planetarischen Nebel, während viele seine 

unregelmäßige Beschaffenheit für einen Supernova-Überrest hielten. Schmalbandaufnahmen 

haben das wahre Ausmaß der schraubenförmigen Sanduhrform der Medusa enthüllt – und 

damit Abels Vermutung erhärtet, dass es sich bei ihr um einen planetarischen Nebel handelt. 

 

 
The Medusa Nebula. Image Credit: Joel Schuman, Mt Lemmon Observatory, Creative 

Commons. 
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