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Von Mitteleuropa aus bedeckt der Mond am 3. Oktober die Sonne zwischen 35 % und 55 %. 
Photo: Norbert Span, 1000 mm Brennweite.

von Norbert Span

Der Herbst beginnt heuer am 22. September um 23h23m MEZ 

(Mitteleuropäische Zeit). Wie die Tage sind auch die Nächte im Herbst

meist die klarsten und stabilsten und bieten hervorragende Voraus-

setzungen für den Amateurastronomen. Die Atmosphäre ist nicht

mehr so überhitzt wie im Sommer (was für den heurigen Sommer

wohl übertrieben klingen mag!) und daher auch meist ohne Gewitter

und deutlich trockener. Ideal also für die Beobachtung der Sterne.
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größte Erdnähe (69,4 Mio. km) und wird fast so hell wie Jupiter.
Er geht jetzt vor 18.00 MEZ (19.00 MESZ) auf und erreicht
bereits gegen Mitternacht seine Höchststellung im Süden. Der
scheinbare Durchmesser erreicht jetzt ca. 20" Bogensekunden. 
Dazu ein Vergleich: Betrachtet man eine 1 ¤ Münze aus einer
Entfernung von ca. 240 Meter erscheint diese unter einem Win-
kel von ca. 20" Bogensekunden, das entspricht ca. 0,0055°
(20"/3600=0,0055°)! Der Mond und die Sonne haben einen
scheinbaren Durchmesser von 0,5° (0,5 x 3600=1800").
Um auf dem Mars Einzelheiten erkennen zu können, braucht
man daher schon ein Teleskop.
Zwar gehen Helligkeit und scheinbarer Durchmesser schon im
Laufe des Novembers wieder deutlich zurück, dafür nimmt der
Mars aber eine zunehmend bessere Position am abendlichen
Himmel ein. Mitte Januar 2006, wenn sein Durchmesser wieder
unter 10'' (Bogensekunden) sinkt, kulminiert er bereits gegen
19.30 Uhr etwa 57° über dem südlichen Horizont.

Der Sternenhimmel im Herbst

Blickt man im Herbst in Richtung Norden und sucht den großen
Wagen, so kann es sein, dass er tief über dem Horizont teil-
weise hinter den Bergen verschwindet, obwohl das Sternbild in
unseren Breiten nicht untergeht. Die Sternbilder Cassiopeia und
Cepheus stehen hoch im Süden, das heißt sie kulminieren 
(= durchwandern den Südmeridian). Die lichtschwachen Sterne
des Sternbildes Cepheus sollen den König von Äthiopien dar-
stellen. Der Drache schlängelt sich zwischen großem und klei-
nem Wagen hindurch bis in mittlere Höhen hinauf. Im Westen
sinken die Sternbilder Herkules, Bootes (Bärenhüter) und nörd-
liche Krone langsam ab und kündigen das Ende des Sommers
an. Dort findet ein aufmerksamer Beobachter auch das Sternbild
Ophiuchus (Schlangenträger), welches zwar großen Raum ein-

Partielle Sonnenfinsternis 2005

Am 3. Oktober findet eine ringförmige Sonnenfinsternis über
Südwesteuropa und Nordafrika statt. Von Mitteleuropa aus ist
diese Finsternis partiell beobachtbar. 
Eine ringförmige Sonnenfinsternis bedeutet, dass der Mond
etwas zu weit von der Erde entfernt ist und daher sein schein-
barer Durchmesser nicht ausreicht, um die Sonne vollständig zu
verdecken. Bei dieser Art der Finsternis bleibt ein Feuerring um
den Mond sichtbar. Die ringförmige Phase ist in Spanien und
einigen Ländern Afrikas zu verfolgen. 
Die maximale Abdeckung der Sonne durch den Mond beträgt
auch in Mitteleuropa immerhin noch etwa 35 - 55 % (35 % in
Nordostdeutschland, 55 % in Bregenz und 44 % in Wien).

Mars 2005

Am 7. November 2005 wird Mars der Erde zwar nicht so nahe
kommen wie bei der letzten Marsopposition (Sonne, Erde und
Mars stehen in einer Linie), dafür aber um 32 Grad höher am
Himmel stehen als im Jahr 2003. Trotz größerer Entfernung ist
auf Grund dieser Höhe heuer sogar mit wesentlich besseren
Beobachtungsbedingungen zu rechnen als vor zwei Jahren; der
Blick auf den Mars wird voraussichtlich viel weniger durch die
Luftunruhe beeinträchtigt. Die Marsopposition 2005 wird wohl
eine der besten des Jahrhunderts! Erst 2018 wird der rote Planet
der Erde wieder näher kommen als im heurigen Jahr.
Ende September geht Mars - mittlerweile so hell wie Sirius -
immerhin bereits gegen 20.00 MESZ (Mitteleuropäische Som-
merzeit) auf und erreicht bis Mitternacht eine halbwegs passa-
ble Höhe über dem Horizont. In Mitteleuropa bieten die letzten
beiden Oktober- und die ersten beiden Novemberwochen die
wohl besten Beobachtungsbedingungen. Mars erreicht seine
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Zeiten der partiellen Sonnenfinsternis 
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�1 Die Präzessionsbewegung eines Kreisels. Jeder kennt das vom Spielzeugkreisel, der in Drehung versetzt wird. Sobald seine Figu-
renachse (gelb) nicht mehr senkrecht steht und damit nicht mehr mit der Richtung der Gravitationskraft G übereinstimmt, beginnt
sich die Figurenachse um die Senkrechte (grün) zu drehen. Gemäß den Kreiselgesetzen sagt man auch: Ein äußeren Kräften unter-
worfener Kreisel versucht, der (durch G verursachten) Neigung seiner Figurenachse senkrecht auszuweichen, in diesem Fall z. B. in
Richtung des gelben Pfeils. Die Figurenachse beschreibt ihrerseits einen Kegelmantel, der strichliert angedeutet ist. Diese Bewegung
wird als Präzession (lat. praecedere = voranschreiten) bezeichnet. 

�2 Die Präzessionsbewegung der Erde. Auf die Erde angewandt ergibt sich folgender Sachverhalt: Da die Erde keine Kugel ist, son-
dern ein Rotationsellipsoid (genauer gesagt ein Geoid), ist der Äquatordurchmesser um ca. 43 km größer als der Poldurchmesser.
Mond und Sonne wirken mit ihrer Anziehungskraft auf diesen Äquatorwulst der Erde. Diese Kraft ist im zugewandten Punkt Z etwas
größer (da näher) als im abgewandten Punkt A. In Summe ergibt sich ein Drehmoment, welches versucht, die Erdachse aufzurichten
und damit die Ekliptikschiefe zu verkleinern (grüne Pfeile in N und S). Gemäß den zuvor beschriebenen Kreiselgesetzen weicht die
Erdachse senkrecht aus und beschreibt einen (doppelten) Kegelmantel.
Ein voller Umlauf der Erdachse dauert ca. 25.780 Jahre. Momentan zeigt sie in Richtung Alpha Ursae Minoris (heutiger Polarstern),
in etwa 12.000 Jahren, also um 14.000 n.Chr. wird Wega (Alpha Lyrae) die Funktion des Polarsterns innehaben.
Die Präzession bewirkt nun aber die rückläufige Bewegung des Frühlingspunktes (= Schnittpunkt des Himmelsäquators mit der
Ekliptik - jener Punkt, an dem die Sonne um den 21. März steht) in der Ekliptik. Seit der Beschreibung durch Hipparch (190-120
v.Chr.) ist der Frühlingspunkt um ca. 30° gewandert, d.h. um etwa 1 Sternbild. Daraus resultiert (heute) die Differenz zwischen den
Sternbildern und den Tierkreiszeichen. Der Frühlingspunkt liegt heute nicht mehr im Sternbild Widder (Aries), sondern in den
Fischen (Pisces). Ab dem Jahre 2600 wird er in den Wassermann (Aquarius) wandern.

1

2

Präzessionskegel

Äquatorwulst

Richtung Mond

bzw. Sonne
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nimmt, aber sich wenig auffällig präsentiert. Dagegen steigen
im Osten der Fuhrmann, Perseus und Andromeda, gefolgt von
der auffälligen Gruppe der Plejaden, die zum Sternbild Stier
gehören. Das große Sternbild Pegasus, das mit Andromeda
zusammenhängt, wird durch ein mächtiges Sternenquadrat
markiert. Es wird auch Herbstviereck genannt. Jeden Herbst
schwingt sich auch das kleine aber auffällige Sternbild Widder
am Osthorizont empor. 

Das große Sommerdreieck, bestehend aus Deneb (Sternbild
Schwan), Wega (Sternbild Leier) und Atair (Sternbild Adler),
erinnert den Beobachter im September noch an den Sommer. An
der Ekliptik entlang ziehen sich weitere Sternbilder des Tierkrei-
ses: Fische, Wassermann, Steinbock und Schütze. Natürlich
verbergen sich auch hinter diesen Namen Sagen aus der griechi-
schen Mythologie. Hinter den Fischen verbergen sich Venus und

Amor, die bei einer drohenden Gefahr in Fische verzaubert wor-
den sind und der Gott Pan verzauberte sich in den Steinbock,
um sich vor dem Riesen Typhon zu verstecken. Typhon gilt als
Gott des Urwassers. Eine ähnliche Geschichte gibt es aus dem
Ägyptischen zu berichten:
In panischer Angst vor dem Monster Typhon sprang Pan einst in
den Nil. Sein Körper war halb Ziegenbock, halb Fisch. Auch aus
dem alten Babylon ist die Kunde vom Ziegenfisch erhalten
geblieben. So findet man auf vielen alten Darstellungen einen
Ziegenkörper, welcher als Schwanz eines Fisches endet. Bei den
Römern war von Capricornus die Rede, was Steinbock bedeutet. 
Dieses Sternbild wird auch als Tor der Götter bezeichnet, durch
welches die Seelen schreiten, wenn sie ihre menschlichen Kör-
per verlassen. Die Bezeichnung "südliches Tor" erinnert daran,
dass einst das Wintersolstitium (Winterpunkt) in diesem Stern-
bild lag. Durch die Präzessionsbewegung (siehe links) der Erde
liegt der Winterpunkt inzwischen im Sternbild Schütze. Aber
noch heute spricht man vom Wendekreis des Steinbocks.
Viele Völker erkennen im Sternbild Steinbock einen Ziegenbock.
So sprechen zum Beispiel die Perser von Bahi (oder Nahi), die
Türken von Ughla, die Syrer von Gadjo und die Araber von Al
Jady. Alle Namen bedeuten Ziegenbock.

Nicht so leicht auszumachen hingegen sind die Sternbilder
Walfisch und Südliche Fische, die zwischen Horizont und
Ekliptik in südlicher Richtung stehen. Sehr leicht zu erkennen ist
aber das Sternbild Delphin, welches eingebettet zwischen
Schwan, Adler, Wassermann und Pegasus erstrahlt.

Besondere Objekte am Herbsthimmel

�  Algol (=Teufel, Dämon der Wüste)
Algol ist ein veränderlicher Stern und der zweithellste Stern
(beta) im Sternbild des Perseus (ß Persei). Er befindet sich in
einer Entfernung von ca. 93 Lichtjahren.
Dieser Stern schwankt in seiner Helligkeit zwischen den Größen
2,2 und 3,5. Die Astronomen haben einen Begleiter von Algol
nachgewiesen, der ihn umkreist und alle 68,8 Stunden bedeckt
und dadurch eine Art "Sonnenfinsternis" hervorruft. 
Ein Zentralstern mit der einhundertfachen Helligkeit unserer
Sonne wird umkreist von einem kleineren Nebenstern. Um dieses
System kreist wiederum ein weiterer Stern. Der Wechsel in der
scheinbaren Helligkeit kommt zustande, wenn der leuchtschwä-
chere Nebenstern das Zentralgestirn verdeckt. Der Name Algol
stammt vom Arabischen ras-al-ghûl, was mit "Haupt des

Dämons" übersetzt werden kann und meist zu "Dämonenstern"
verkürzt wird. Ein weiterer Name von Algol ist Gorgonea Prima,
lateinisch für "erster [Stern] der Gorgo" und entstammt der grie-
chischen Mythologie, wonach Perseus das abgeschlagene Haupt
der Medusa (eine der drei Gorgonen) in Händen hält.

�  M31
M31 ist die berühmte Andromeda Galaxie, unsere nächste 
größere Nachbargalaxie. Sie bildet zusammen mit ihren beiden
Begleitern (M32 und M110, zwei helle elliptische Zwerggala-
xien) sowie unserer Galaxis und deren Begleitern (M33 und
andere) die Lokale Gruppe.
Da dieses Objekt selbst unter mittelmäßigen Bedingungen sicht-
bar ist, war es als "kleine Wolke" schon dem persischen Astro-
nomen Al-Sufi bekannt, der es bereits im Jahre 905 n.Chr. beob-
achtet hatte (wie er in seinem "Buch der Fixsterne" 59 Jahre
später schrieb).

Die Andromeda Galaxie ist mit einem Durchmesser von ca.
150.000 Lichtjahren das größte Mitglied der Lokalen Gruppe von
Galaxien, zu der auch unsere Milchstraße gehört. Zum Ver-
gleich: unsere Milchstraße hat einen Durchmesser von ca.
100.000 Lichtjahren. Aufgrund der Nähe von M31 und ihrer
Ähnlichkeit zur Milchstraße wird sie seit langem genau unter-
sucht. Man findet darin dieselben Arten von astronomischen
Objekten, hat jedoch "von außen" eine bessere Sicht auf die
Struktur der Spiralarme. Es sind dunkle Staubbänder (siehe
Foto), Stern-Entstehungsgebiete und im Außenbereich 400 bis

Der Größenvergleich zwischen Erde und Mars.
Quelle: JPL/NASA

M31, die große Andromeda Galaxie mit ca. 400.000 Sonnen
Quelle: NASA
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500 Kugelsternhaufen auszumachen. Die Andromeda Galaxie
bewegt sich mit ca. 950.000 km/h auf uns zu! Computersimula-
tionen zeigen, dass in vier bis zehn Milliarden Jahren die beiden
Galaxien möglicherweise kollidieren und miteinander verschmel-
zen werden. Gegenwärtig ist sie aber noch ca. 2,7 Mio. Licht-
jahre entfernt.
Im Herbst ist die günstigste Zeit diesen Nebel zu beobachten. In
klaren dunklen Nächten ist sie als verschwommener schwacher
Lichtfleck auszumachen; dabei ist im Wesentlichen jedoch nur
ihr leuchtstärkerer Zentralbereich sichtbar.
M31 ist das am weitesten von uns entfernte mit bloßem Auge
sichtbare Objekt. Detailreiche Aufnahmen wie das abgebildete
Foto erfordern lange Belichtungszeiten. Die Galaxie erstreckt
sich mit 180' (Bogenminuten) scheinbarem Durchmesser über
einen Himmelsbereich von etwa der sechsfachen Größe des nur
30' (= 0,5°) messenden Vollmondes.
Die Galaxie ist relativ leicht ein wenig nördlich des Sternes
Mirach (ß Andromeda) zu finden. Im Feldstecher bietet diese
Galaxie einen grandiosen Eindruck!

�  Doppelsternhaufen h und chi 
Die beiden offenen Sternhaufen NGC869 und NGC884, gemein-
hin auch als h Per und chi Per bekannt, bilden den berühmten
Doppelhaufen von Perseus (an der nördlichen Grenze befindlich).
Diese beiden miteinander verbundenen Sternhaufen gehören zu
den besten Beobachtungsobjekten für kleine Instrumente.
Betrachtet man diese Sternhaufen in einer klaren und dunklen
Nacht mit bloßem Auge, so erscheinen sie als ein nebelhafter

Fleck am Himmel. Mit ein wenig optischer Hilfe erscheinen die
Sterne über 0,5° am Himmel verstreut. In kleinen Fernrohren
tauchen einige rote Sterne in NGC884 auf. Er ist der weniger
helle und sternenärmere der beiden Haufen. Die Entfernung zu
dem Doppelhaufen wird auf 7000 Lichtjahre geschätzt.

�  M33 
Die Triangulum Galaxie M33 ist ein weiteres prominentes Mit-
glied der Lokalen Gruppe unserer Galaxis und befindet sich im
Sternbild Dreieck.
Für den Beobachter kann M33 nur unter extrem guten Bedin-
gungen mit dem bloßen Auge wahrgenommen werden. Sie ist
ein hervorragendes Objekt für gute Ferngläser, aber es ist
schwierig bis unmöglich sie mit einem Fernrohr, das keine nie-
drige Vergrößerung hat, gut zu sehen; für dieses Objekt gilt: je
niedriger die Vergrößerung, desto besser! Auch ist sie ein höchst
lohnendes Objekt für den Astrophotographen, da er die Spiralar-
me und helleren Nebel schon mit einer verhältnismäßig billigen
Ausrüstung auflösen kann. 
Bei dieser Galaxie sehen wir direkt auf die Hauptebene und kön-
nen dadurch die Spiralarme leicht ausmachen. Auch die Trian-
gulum Galaxie M33 nähert sich uns, allerdings "nur" mit ca.
655.000 km/h!
Die Galaxie ist viel kleiner als die Milchstraße oder die große
Andromeda Galaxie. Der Abstand beträgt ca. 2,4 Mio. Lichtjahre
zur Milchstraße und ca. 750.000 Lichtjahre zur Andromeda
Galaxie. Damit gehört sie auch zu unserer unmittelbaren Nach-
barschaft.                                                                         �

M33. Die Triangulum Galaxie mit ihren Spiralarmen.
Photo: Norbert Span, ca. 20 min belichtet mit ca. 800 mm Brennweite.

Aufsuchkarte von M31, M33, h & chi
Quelle: Guide 8.0.


