
Von Alois Regl

Man wurde ja als Astronom 
reichlich verwöhnt in den 
letzten Monaten: Sonnen-
finsternis, Kometen und die 
herrlichen Wintersternbilder 
wie Orion beherrschten die 
Gespräche. Im Mai ist nicht 
mehr so viel los am Himmel. 
Doch schön ist es allemal, 
am Abend die Sterne zu be-
obachten.

Der Fixsternhimmel

Der Große Wagen steht 
jetzt direkt über uns (also 
im Zenit). Der Bogen seiner 
Deichsel zeigt uns den Weg 
Richtung Arcturus, dem röt-
lichen Hauptstern von Boö-
tes. Verlängert man diesen 
Bogen nochmal nach unten, 
landet man bei Spica, dem 
Hauptstern der Jungfrau.
Rechts neben Boötes und di-
rekt oberhalb der Jungfrau 
ist ein unscheinbares Stern-
bild namens „Haar der Bere-
nike“, lateinisch „Coma Bere-
nices“ oder einfach „Coma“ 
genannt. Es besteht aus ge-
rade mal drei eher schwä-
cheren Sternen, die nahezu 
perfekt rechtwinkelig ange-
ordnet sind. Für Beobachter 
mit sehr lichtstarken Teles-
kopen ist das ein interessan-
ter Bereich. Zwischen den 

beiden oberen Sternen fin-
den sich über eintausend Ga-
laxien, von denen die meis-
ten zu einem gemeinsamen 
Haufen, dem „Coma-Haufen“ 
gehören. Alle Galaxien sol-
cher Haufen bewegen sich 
in die gleiche Richtung, mit 
gleicher Geschwindigkeit. 
Sie sind gravitativ aneinan-
der gebunden, so wie etwa 
Mond und Erde. Ein weite-
rer, noch größerer Haufen 
mit an die 2000 Galaxien ist 
etwas unterhalb, im Stern-
bild Jungfrau, direkt links 
neben dem - äh - hinteren 
Ende des Löwen.
Das Fernglas reicht leider 
nicht aus (und das freie Auge 
schon gar nicht), um diese 
Unzahl an Galaxien zu se-
hen. Vielleicht denken Sie 
einmal daran, eine Führung 
bei einem Astronomie-Verein 
mitzumachen. Dort können 
Sie zumindest einen kleinen 
Blick in die Unendlichkeit 
solcher massiver Ansamm-
lungen von Sternen machen.

Die Planeten

Auch im Mai: Venus do-
miniert strahlend hell den 
Abendhimmel. Ab Ende Mai 
zieht sie sich mehr und mehr 
zurück, bis sie im Juli kaum 
noch zu sehen sein wird. 

Aber im September kehrt sie 
als Morgenstern zurück, als 
der sie uns bis ins nächste 
Jahr hinein erhalten bleiben 
wird.
Am 21. Mai steht Venus ca. 
acht Grad oberhalb der dün-
nen Mondsichel (Wie viel 
sind acht Grad? Siehe Kasten 
rechts!). Zusammen mit den 
hellen Sternen der Zwillin-
ge, dem ebenfalls sehr hel-
len Prokyon und weiter links 
dem Jupiter und Regulus 
(Löwe) bietet sie einen schö-
ner Anblick.
Schauen Sie mit einem Fern-
glas etwa fünf Grad die Ek-
liptik entlang nach Westen, 
also Richtung Venus. Dort 
findet man einen Haufen 
aus hellen Sternen, die soge-
nannte „Krippe“ oder „Pra-
esepe“. Sogar mit freiem 
Auge kann man den Haufen 
als ganz schwaches Fleck-
chen erkennen.
Merkur ist in den ersten Mai-
Tagen tief am Abendhimmel 
gut zu erkennen, und der 
Ringplanet Saturn schiebt 
sich langsam in Richtung sei-
ner Opposition. Er wird also 
bald die ganze Nacht über zu 
sehen sein.
Der Rest der Planetenschar 
versteckt sich hinter der Son-
ne, bleibt also vorerst unbe-
obachtbar.

Der Himmel im Mai
Winkelmessung
„Venus steht acht Grad 
oberhalb des Mondes“. Und, 
werden sich jetzt manche 
fragen, wie weit ist das 
jetzt? Man weiß noch, dass 
360 Grad „einmal rundher-
um“ sind und 90 Grad einen 
rechten Winkel ausmachen, 
aber das Messen kleiner  
Winkel ist nicht so leicht.
Es gibt jedoch eine simple 
Möglichkeit, diese zu schät-
zen. Man nimmt einfach die 
eigene Hand zu Hilfe.
Machen Sie eine Faust und 
strecken Sie den Arm ganz 
aus. Die Faust überdeckt 
einen Winkel von ca. 10 
Grad. Strecken Sie jetzt die 
mittleren drei Finger aus, 
dann haben Sie fünf Grad. 
Der kleine Finger allein 
deckt ein Grad ab, und zwi-
schen ausgestrecktem klei-
nen Finger und Zeigefinger 
passen 15 Grad. Bleibt noch 
die ganz geöffnete Hand: 
Hier erhalten Sie 20 Grad.
Das funktioniert auch bei 
Kindern: Diese haben zwar 
kleinere Hände, dafür aber 
kürzere Arme.
Probieren Sie es aus: Wie 
viele Grad überdeckt der 
Große Wagen, samt seiner 
Deichsel? Und wie „dick“ ist 
der Vollmond?

Ein Blick in den Coma Haufen: Fast alle hellen Flecken in 
diesem Bild sind Galaxien. Insgesamt sind auf diesem Bild 
wohl mehrere Billionen (!) Sterne versammelt.
Bildquelle: Wikipedia, Adam Block/Mount Lemmon SkyCen-
ter/University of Arizona

Kinderplanetenweg 
Lichtenberg
Direkt vor den Toren von 
Linz, in Lichtenberg, wartet 
mit dem „Kinderplaneten-
weg“ ein astronomisch schö-
ner Frühlingsspaziergang. 
Die Tafeln richten sich an 
Kinder und Erwachsene, mit 

dem Experimenterucksack 
kann man den Kleinen Ap-
petit auf Naturwissenschaf-
ten machen. 
Das Konzept wurde mehr-
fach preisgekrönt. Start ist 
beim Gemeindeamt Lichten-
berg, mehr Infos finden Sie 
auf www.cosmi.at

Neben den hier beschriebenen „Faustregeln“ (im wahrsten 
Sinn des Wortes!) gibt es noch mehr: die drei Glieder des Zei-
gefingers überdecken drei, vier und sechs Grad.
Astronomen verwenden dieses Hilfsmittel immer wieder, um 
sich „oben“ zu orientieren. Bild: Alois Regl


