
Von Alois Regl

Die Planeten

Die Wartezeit auf Venus ist 
vorbei. Allerdings nur für 
versierte Beobachter. Gegen 
Monatsende kann man sie 
tief am Horizont kurz nach 
Sonnenuntergang schon se-
hen. Als schön zu sehender 
Abendstern kann sie aber 
erst ab November/Dezember 
gelten.
Jupiter begegnet am 3. dem 
Mond. Gut ein Grad beträgt 
der Abstand um ca. 20 Uhr. 
Auch diese Begegnung fin-
det dicht über dem Horizont 
statt.
Noch näher kommt der Mond 
am 6. dem Zwergplaneten 
Pluto. Der kleinste Abstand 
ist gerade mal ein Zehntel 
Grad - allerdings um zehn 
Uhr vormittags. Aber auch 
abends bzw. morgens gibt es 
noch eine enge Begegnung 
zu sehen, so man ein Teles-
kop besitzt.

Die Andromeda Galaxie

Im Herbst ist die beste Zeit, 
nach der Andromeda Galaxie 
(oder Messier 31 bzw. M31) 
zu suchen. Man braucht ei-
nen wirklich dunklen Him-
mel - von Linz aus haben Sie 

Der Himmel im Oktober
Andromeda Galaxie
Wenn „jemand“ auf einem 
Planeten in der Andromeda 
Galaxie eine Taschenlampe 
einschaltet und sie auf un-
sere Erde richtet, dann sieht 
man sie erst zweieinhalb 
Millionen Jahre später. Das 
illustriert die Dimensionen 
unseres Universums ganz 
gut. Noch dazu wenn man 
bedenkt, dass Andromeda 
astronomisch gesehen vor 
unserer Haustür liegt. Sie 
ist unsere direkte Nachba-
rin. Von den am weitesten 
entfernten Galaxien benö-
tigt das Licht mehr als zehn 
Milliarden Jahre.
Andromeda ähnelt vom 
Aufbau her unserer eigenen 
Galaxie, sie ist rund dop-
pelt so groß, ungefähr 200 
Lichtjahre im Durchmes-
ser. Man schätzt, sie enthält 
eine Billion Sterne.
Auch das Schwarze Loch in 
ihrem Zentrum ist rekord-
verdächtig: Es „wiegt“ so 
viel wie rund 100 Millio-
nen Sonnen. Das ist 25 mal 
so schwer wie jenes in der 
Milchstraße.

Lokale Gruppe

Andromeda und unsere 
Milchstraße sind Teil einer 
Gruppe von Galaxien, die 

keine Chance. Bei guten Be-
dingungen ist sie als schwa-
cher Nebelfleck zu erkennen. 
Ein Feldstecher ist bereits 
sehr hilfreich.
Nur - wo ist sie zu finden? 
Das ist etwas schwierig, da 
kein markanter Stern oder 
Ähnliches in der Nähe ist. 
Betrachten Sie den rech-
ten Teil von Cassiopeia (das 
„Himmels-W“) als Pfeil, der 
nach rechts unten zeigt. Ver-
längern Sie diese Strecke 
etwa zwei-einhalb mal, dann 
ein halbes Mal senkrecht 
dazu nach rechts oben. Dort 
ist sie.
Am besten Sie nehmen die 
Hilfe einer Software wie Stel-
larium in Anspruch - oder die 
Hilfe von Astronomen bei ei-
ner öffentlichen Führung auf 
einer der Sternwarten, zB auf 
dem Gahberg (www.astrono-
mie.at).
M31 ist das einzige Objekt, 
das man mit freiem Auge 
außerhalb unserer Milchstra-
ße sehen kann. Das stimmt 
nicht ganz - bei wirklich 
idealen Bedingungen kann 
man noch eine zweite Gala-
xie sehen, die Dreiecksgala-
xie oder M33. Sie heißt nicht 
so, weil sie dreieckig wäre, 
sondern weil sie im Sternbild 
Triangulum (Dreieck) liegt.

Christoph Kaltseis vom As-
tronomischen Arbeitskreis 
Salzkammergut hat diese 
Aufnahme mit einer Spiegel-
reflexkamera (Nikon D810A) 
und einem Teleskop mit 
560mm Brennweite gemacht. 
Zwei Stunden Belichtungszeit 
waren nötig, um die feinen 
Details unseres kosmischen 
Nachbarn herauszuarbeiten.
Das Bild entstand auf La Pal-
ma, einer der kanarischen 
Inseln. La Palma? Die Insel 
gilt wegen des dunklen Him-
mels als Mekka für Astrofoto-
grafen. Auch die meisten der 
großen Forschungs-Teleskope 
der Nordhalbkugel sind auf 
dieser Insel stationiert.
Die beiden „Nebelflecken“ 
rechts des Zentrums und 
schräg links oberhalb dessel-
ben sind die beiden Begleit-
galaxien M32 und M110 

gravitativ aneinander ge-
bunden sind und in etwa 
in die gleiche Richtung flie-
gen. Man nennt sie die „Lo-
kale Gruppe“.

Nebel oder nicht?

Wilhelm Herschel, ein deut-
scher Astronom, war 1785 
der Erste, der vermutete, 
dass die „Nebel“ in Wahr-
heit eine weit entfernte 
Ansammlung von Sternen 
wäre. Erst 1923 wies Edwin 
Hubble (der Namensgeber 
des Hubble-Teleskop) an-
hand von veränderlichen 
Sternen nach, dass der 
Nebel außerhalb unserer 
Milchstraße liegen musste, 
und zwar weit außerhalb.

Science Fiction

Andromeda spielte in zahl-
reichen Science Fiction Ro-
manen oder Filmen eine 
prominente Rolle.
Vielleicht kennen Sie die 
„Perry Rhodan“ Hefte? Die 
dortige Superintelligenz ist 
u.a. auch für Andromeda 
„zuständig“. Auch in eini-
gen Folgen von „Raum-
schiff Enterprise“ gibt es 
Kontakte mit Bewohnern 
von Andromeda.


