
Von Alois Regl

Die Hyaden sind ein gut 
sichtbarer lockerer Stern-
haufen im Sternbild Stier. 
Er sieht aus wie ein „V“, an 
dessen Spitze der hellste 
Stern des Haufens, der röt-
liche Aldebaran, steht. Mitte 
Oktober geht der Haufen um 
ca. 22:00 Uhr auf (eine gute 
Stunde bevor dann auch Ori-
on erscheint).
In der Nacht vom 29. auf 
den 30. wandert der Mond 
durch den Sternhaufen. Bei 
der Gelegenheit bedeckt er 
ein paar Minuten vor 23:00 
Uhr den Aldebaran. Das ist 
mit freiem Auge gut zu se-
hen, besser noch mit einem 
Fernglas. Eine gute Stunde 
später taucht Aldebaran auf 
der anderen Seite des Mon-
des wieder auf.
Wenn Sie diese Sternbe-
ckung verpassen, auch kein 
Problem. Die nächste Gele-
genheit gibt es am 23. De-
zember.

Die Planeten

Jetzt tauchen sie wieder alle 
auf, die sich in den vergan-
gen Wochen hinter der Son-
ne „versteckt“ hatten. Venus 
ist ja schon länger sichtbar 
und strahlt momentan in ih-
rem hellsten Glanz. Sie ist 
noch lange sichtbar, nach-
dem am Morgen die letzten 
Sterne „verlöschen“.
Auch Mars und Jupiter be-
treten den Morgenhimmel. 
Am 9. um ca. sechs Uhr früh 
sollten Sie Richtung Osten 
schauen: Die drei Planeten 
stehen in der Nähe von Re-
gulus, dem Hauptstern des 
Löwen. Die schmale Mondsi-
chel ist auch dabei.
Einen Tag später steht der 
Mond um halb sieben Uhr 
früh schon sehr tief unten 
am Horizont. Wer ihn den-
noch erspähen kann, sieht 
dicht neben ihm auch den 
Merkur. Bald wird Saturn 
unsichtbar, auch er wandert 
hinter die Sonne. Eine der 

letzten Gelegenheiten, ihn 
zu sehen, wird am 16. sein. 
An diesem Tag steht er am 
Abend zwei Grad unterhalb 
des zunehmenden Mondes.
Mitte des Monats kommt 
Uranus in Opposition. In 
den Stunden um Mitter-
nacht ist er im Sternbild Fi-
sche relativ leicht zu finden, 
allerdings nur mit einem 
Fernglas. Achten Sie auf ein 
winziges grünliches Scheib-
chen.

Der Tanz der Kassiopeia mit dem 
Großen Wagen

Wie man vom Großen Wa-
gen aus den Polarstern fin-
det, lernt man schon in der 
Schule. Verlängern Sie diese 
Linie nochmal um sich selbst, 
dann landen Sie bei der Kas-
siopeia, dem „Himmels-W“. 
Beide Sternbilder sind hier-
zulande „zirkumpolar“, sie 
sind also das ganze Jahr über 
zu sehen. Sie umkreisen un-
entwegt den Polarstern, ein-
mal pro Jahr.

Der Himmel im Oktober
Sternstrichspuren
Wie nimmt man Strichspu-
ren auf, wie sie im neben-
stehen Bild zu sehen sind?
Zu Zeiten analoger Fotogra-
fie (mit Filmen) war es ganz 
einfach: Man montierte die 
Kamera mit einem Weitwin-
kelobjektiv auf ein Stativ, 
stellte auf Dauerbelichtung, 
öffnete den Verschluss und 
nach zwei, drei, vier Stun-
den schloss man ihn wie-
der.
Mit digitalen Kameras funk-
tioniert das nicht, weil sie 
wesentlich lichtempfindli-
cher sind als Filme. Schon 
nach 20, 30 Minuten wäre 
der Himmelshintergrund 
grau oder weiß.
Man macht also nur kurze 
Belichtungen - etwa 30 bis 
90 Sekunden - dafür aber 
viele und alle unmittelbar 
hintereinander mit einem 
Intervall-Timer. In zwei 
Stunden erhält man so rund 
100 bis 300 Bilder.
Sieht man sich diese der 
Reihe nach an, erkennt man 
schön, wie sich der Himmel 
weiter dreht.
Die Strichspuraufnahme 
setzt man per Software aus 
diesen Einzelbildern zusam-
men. Zwei solcher Produk-
te sind „Startrails“ (www.
startrails.de) und „Starmax“ 
(sweiller.free.fr/Startrails).
Mit der Belichtung und der 
ISO-Einstellung der Kamera 
muss man ein wenig expe-
rimentieren. Die richtige 
Wahl hängt von der Hellig-
keit des Himmels und na-
türlich von der Kamera ab. 
Starten Sie mit 60 Sekunden 
bei ISO 800 - nach ein paar 
Versuchen haben Sie die 
richtigen Einstellungen ge-
funden. Viel Glück!

Sternstrichspuren über La Palma. Die kanarische Insel ist wegen ihres klaren, dunklen Him-
mels ein Mekka für Amateurastronomen. Auch die großen europäischen Profi-Teleskope ste-
hen deswegen dort.
Man erkennt sofort, wo der Himmels-Nordpol ist. Um ihn dreht sich der Sternenhimmel in 24 
Stunden. Um genau zu sein: der Himmel steht still, aber die Erde dreht sich! Sieht man genau 
hin, erkennt man, dass der Polarstern nicht exakt am Himmelsnordpol steht, sondern ganz 
leicht abseits. Diesen kleinen Unterschied müssen Astrofotografen berücksichtigen, wenn sie 
ihre Kameras ausrichten.            Bild: Alois Regl

Himmelsarchiv
Interesse an früheren Aus-
gaben dieser „himmlischen 
Seite“? Auf der Webseite  
volksblatt.regl.net wurde 
ein Archiv eingerichtet, das 
alle Astronomieseiten seit 
September 2013 enthält.


