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Beobachtungsabend  
 im Schatten des Kopernikus  

 
Der gestirnte Himmel über uns, den wir ohne oder mit einfachen 

Hilfsmitteln beobachten können, spricht nicht nur das Auge, sondern 
immer auch das Herz an. Er war und ist Gegenstand intensiver 
geistiger Auseinandersetzung, aus der die moderne Naturwissenschaft 
hervorgegangen ist. Hier ging es nie nur darum, die Natur zu erkennen 
um aus dem gewonnenen Verständnis technischen Nutzen zu ziehen. 
Vielmehr geht es um ein inneres Zwiegespräch mit der Natur, das den 
Menschen im kosmischen Ganzen zu verorten sucht. Nikolaus 
Kopernikus drückte dies so aus: 

 
„Unter vielen verschiedenen 

Beschäftigungen mit Wissenschaft 
und Kunst, durch die menschliches 
Talent befördert wird, halte ich 
besonders die für ergreifens- und 
höchst eifrig betreibens-wert, die es 
mit den schönsten und 
wissenswertesten Gegenständen zu 
tun haben. Derart sind die, welche 
von den göttlichen Welt-Umläufen 
und der Bahn der Gestirne, Größen, 
Entfernungen, Auf- und Untergang 
und den Gründen der übrigen Erscheinungen am Himmel handeln und 
endlich die gesamte Gestaltung darstellen. [...] Wenn es nun aber aller 
guten Künste Aufgabe ist, von Fehlern fortzuführen und den 
Menschensinn auf Besseres hinzulenken, so kann diese (die 
Astronomie), abgesehen von der unglaublichen geistigen Lust, das 
besonders reichlich leisten.“ 

 
In diesem Sinne auf den Spuren Kopernikus wandernd, können wir den 

gestirnten Himmel erkunden und uns mit seinen Phänomenen vertraut 
machen.  
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1. Die tägliche Bewegung  
und 

 die kosmische Bühne 
 

 
Wir schauen zunächst nach Norden und suchen das wohl 

bekannteste Sternbild, den großen Wagen. Mit der 

Verlängerung der hinteren beiden Kastensterne um etwa ein 

Fünffaches finden wir den Polarstern oder Nordstern. Er weist 

immer nach Norden und steht über dem Nordpol im Zenit. Um 

diesen Stern kreisen alle 

sichtbaren Fixsterne für 

den Beobachter. Dies gilt 

auch für den großen 

Wagen. Wir wissen, dass 

die Sonne und damit 

auch alle Gestirne im 

Osten aufgehen und im 

Westen untergehen. 

Vergegenwärtigen wir 

uns diese Bewegung. 

Kreisen die Sterne im 

oder gegen den 

Uhrzeigersinn? 
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Zirkumpolare Sterne: Schauen wir nach Norden, kreisen die 

Sternbilder gegen den Uhrzeigersinn um den Polarstern. Dies ist der 
„erste Umschwung“, der geozentrisch als Kreisen der Fixsternsphäre 
um die Erde und durch Kopernikus als Erdrotation erklärt wurde. 
Abhängig vom Breitengrad gehen hierbei einige Sterne nicht unter den 
Horizont. Sie nennt man „zirkumpolare Sterne“. Sie sind an immer am 
Nordhimmel zu finden, aber in unterschiedlicher Stellung:
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Wir bestimmen die 
aktuelle Sternzeit:  

 
Die Sternzeit gilt 

international und gibt an, 
wie viel Zeit seit der 
letzten oberen Kulmination 
des Frühlingspunktes 
verstrichen ist. Sie lässt 
sich leicht mit Hilfe der 
Kassiopeia bestimmen! 
Siehe Bild! 

 
 
 

Die wichtigsten Sternbilder und Sterne: Versuchen Sie 

mit der hereinkommenden Dämmerung die markantesten 

jahreszeitlichen Sternbilder zu erkennen! Hierzu dient als Hilfe 

der „große Wagen“. Auf der nächsten Seite können Sie 

ausgehend vom großen Wagen erkennen, in welcher 

Himmelsrichtung die jeweiligen Sternbildkonstellationen zu 

finden sind. Sie müssen sich nur im Klaren sein, dass der 

Wagen je nach Jahres- und Tageszeit an einer 

unterschiedlichen Position auf seiner Umrundung des 

Polarsterns steht. Folgen Sie (großzügig!) ausgehend vom 

großen Wagen den Pfeilrichtungen, so werden Sie die 

jahreszeitlichen Konstellationen finden, die gerade über dem 

Horizont in östlicher, südlicher oder westlicher Richtung stehen.  
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Je nach Position des großen Wagens weisen die Pfeile zu den 

Jahreszeiten-Konstellationen in je eine andere 
Himmelsrichtung. Entsprechend können Sie diese Sternbilder 
im Osten aufgehen, über Süden ihren Lauf nehmen und im 
Westen untergehen sehen. Allein die Sternbilder in nördlicher 
Richtung sind aktuell nicht zu beobachten. 

Nachfolgend eine Hilfe, die wichtigsten Sternbilder zu erkennen. 
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Das Wintersechseck: 
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Das Frühlingsdreieck 
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Das Sommerdreieck 
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Das Herbstviereck 
 

 
 

Erdrotation:   Schon nach kurzer Beobachtungszeit kann man 
den „täglichen Umschwung“ der Fixsterne beobachten. Der 
große Wagen wird sich schon etwas gegen den Uhrzeigersinn 
verschoben haben. Im geozentrischen Weltbild hat man diese 
Bewegung dem täglichen Umschwung der Fixsternsphäre von 
Ost nach West zugeschrieben. Mit dem heliozentrischen 
Weltbild wurde hieraus eine scheinbare Bewegung, die durch 
die erste Eigenbewegung der Erde, ihrer Rotation, zustande 
kommt.  
Der Beobachter bewegt sich hierbei den Gestirnen entgegen 
von West nach Ost! Die Geschwindigkeit dieser Bewegung 
hängt vom Breitengrad ab. Der 51. Breitengrad beispielsweise 
misst etwa 24.000 km, die in knapp 24 Stunden zurückgelegt 
werden. Das ergibt eine Geschwindigkeit von etwa 1.000 km/h 
oder 0,3 km/s, also etwa Schallgeschwindigkeit! 
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Wie viele Sterne sehen wir? Schätzen Sie ab, wie viele Sterne 
aktuell sichtbar sind! Das „Seeing“ ist abhängig von Dunst und 
Streulicht in der Atmosphäre, dem Dämmerungsgrad und von 
der Augengüte des Beobachters. Nach alter Tradition werden 
die hellsten Sterne als Sterne „erster Größe“, die beim besten 
Seeing gerade noch sichtbaren als solche „sechster 
Größe“ bezeichnet. 
Hintergrundinformation: Bei maximalem Seeing sind mit 
bloßem Auge etwa 8000 Sterne auszumachen. Bei städtischer 
Lichtverschmutzung nur 100 – 150. Da wir jeweils nur die 
Hälfte des Himmels sehen können und horizontnah ebenfalls in 
der Sicht eingeschränkt sind, können wir also aktuell maximal 
etwa 4000 Sterne erkennen. 

 

     
Stier, Sterne bis mag4               Stier, Sterne bis mag6 

(Stellarium.org) 
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Prüfen Sie das aktuelle „Seeing“:  
 
Die hellsten Sterne (zwischen mag 0 und mag 1,5) 

sind: Die Ecksterne des Sommerdreiecks, 
Frühlingsdreiecks und Wintersechsecks, am hellsten 
Wega und Sirius (mag 0). Zwischen 1,5 und 2,5 
bewegen sich fast alle Sterne des großen Wagens 
und der Kassiopeia, die Tatzen des großen Bären 
haben mag 2,5 bis mag 4, zwischen mag 4 und 
mag 5 liegen die Sterne des kleinen Wagens 
zwischen dem Polarstern und den äußeren 
Kastensternen. Die vier Sterne des Schwans von 
Schwanz bis Kopf haben etwa mag 1, 2, 4, 3! 
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2. Der jährliche „Umschwung“ 
 
Neben der täglichen Bewegung gibt es offensichtlich eine zweite, 

jährliche. Sonst würden wir am Abendhimmel keine 
jahreszeitlich wechselnde Sternkulisse beobachten können. 

Für uns als Beobachter wandert die Sonne vor den Fixsternen auf 
einer Bahn, die man „Ekliptik“ nennt, da hier alle Mond- und 
Sonnenfinsternisse stattfinden (ekleipsis, gr. Finsternis). Die 
Sternbilder hinter der Ekliptik waren für den 
Himmelsbeobachter immer von besonderer Wichtigkeit: Wir 
sprechen von den „Tierkreis-Sternbildern“, auch wenn es sich 
nicht ausschließlich um Tiere handelt. Man hat die Ekliptik nach 
diesen Sternbildern in 12 Abschnitte eingeteilt. Doch davon 
später mehr. Zunächst wollen wir den aktuell zu 
beobachtenden Abschnitt der Ekliptik finden.  

Hierzu eine Hilfe: Wir müssen die Abstände einzelner Sterne auf 
der scheinbaren Fixsternkuppel in Winkelgraden angeben und 
hierfür Winkel abschätzen. Man kann die Daumenbreite, die 
Spanne der Hand oder die Abmessung der Faust, bei 
ausgestrecktem Arm vor sich gehalten, als Winkelmaß nehmen. 
Um dieses „Instrument“ zu eichen, halte man sie vor folgende 
Sternbilder bzw. Gestirne. 

 

 
 

 Die „Breite“ des Mondes sind etwa 0,5°. 



Seite 13 von 30 
 

Der Himmelsäquator: Zunächst versuchen wir die Lage des 
Himmelsäquators zu finden. Die Rotation der Erde um ihre 
Achse legt nicht nur den Himmelsnordpol fest, sondern sie 
definiert ebenfalls die halbierende Trennlinie des Nord- und 
Südsternhimmels, entsprechend dem Äquator auf der Erde. 

 

 
 
Der Himmelsäquator verläuft ungefähr: Oberer Gürtelstern des 

Orions – 5° südlich des Prokyon (kl. Hund) – 12° südl. Regulus 
(Löwe) – 11° nördlich der Spica (Jungfrau, grob: zwischen 
Spica und Arkturus) – 26° nördlich des Antares (Skorpion) - 
9° südl. Atair (Adler) – 15° südl. Herbstviereck – südl. Fische – 
15° südl. Hyaden (Aldebaran, Stier). (Siehe Bilder folgende 
Seite.) 

Nun suchen wir die ungefähre Lager der Ekliptik: Frühlingspunkt 
15° südlich des Herbstviereckes – dann zieht sie durch den 
Stier zwischen Hyaden und Plejaden („das goldene Tor der 
Ekliptik!) – Sommersonnenwend-Punkt etwa zwischen den 
„Hörnern des Stiers“ – dann streift sie den Regulus im Löwen – 
Herbstpunkt liegt recht genau zwischen Spica und Regulus – 2° 
nördlich Spica – Fächer des Skorpions –Wintersonnenwend-
Punkt etwa 20° westlich Antares (Skorpion) im Schützen – 
durch Steinbock und Wassermann zum – Frühlingspunkt.  
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Beobachten wir den Abendhimmel über einen längeren Zeitraum 
abends nach Sonnenuntergang, so können wir feststellen, dass 
die Sternbilder nach und nach in der Abenddämmerung 
versinken. Man spricht vom heliakischen Untergang der 
Fixsterne. Grund ist, dass die Sonne der täglichen Bewegung 
entgegenwandert, um fast 1° pro Tag! 

 

 
 
 

Damit sehen wir am Abendhimmel die Sternbilder, in die hinein 
die Sonne in den nächsten Wochen und Monaten wandert! 
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Während die Sonne vor den Fixsternen steht überstrahlt sie diese 
und gibt hinter sich die Fixsterne wieder zur Beobachtung frei. 
Während für den Beobachter der gestirnte Himmel von Ost 
nach West rotiert, wandert die Sonne diesem entgegen von 
West nach Ost. Dementsprechend erscheinen die Sternbilder 
nicht am Abend-, sondern am Morgenhimmel. 

 

 
 
Wir sprechen vom heliakischen Aufgang der Sternbilder. Von nun 

an wandern sie täglich um 1° weiter von Ost nach West. Sie 
sind zunächst immer länger und früher am Morgenhimmel zu 
sehen, dann schon in der zweiten Nachthälfte, tauchen später 
auch in der ersten Nachthälfte am Osthimmel auf um dann von 
Ost nach West in den Abendhimmel hineinzuwandern und 
zuletzt erneut in die Abenddämmerung hinein zu verschwinden. 
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Wohin und wie schnell bewegen wir uns bei unserer 
jährlichen Sonnenumrundung aktuell? 

 
Im geozentrischen Weltbild hat man die tägliche und jährliche 

Bewegung so interpretiert, wie sie unseren Sinnen erscheinen: 
Mit unvorstellbarer Geschwindigkeit rotierte die Fixsternsphäre 
täglich um die Erde. Die Planeten wurden hierbei mitgerissen, 
wobei sie von außen nach innen je etwas gegenüber der 
Fixsternsphäre zurückblieben. An die Fixsternsphäre schlossen 
sich nach innen zunächst die Saturn-, dann die Jupiter- und die 
Marssphäre an.  

Auf Mars folgt die Sonne, die schon um ein Grad täglich 
zurückbleibt. Nach innen folgen Venus und Merkur. 

Mit dem heliozentrischen Weltbild des Kopernikus drehen sich die 
Verhältnisse um: Die Fixsterne und die Sonne ruhen und die 
beschriebenen Bewegungen sind auf die Eigenbewegung 
unseres Planeten Erde zurückzuführen. Wir als Beobachter 
rotieren dabei täglich um die Erdachse. Die Fixsternrotation ist 
damit eine scheinbare Bewegung. Zudem umkreisen wir mit 
der Erde die Sonne. Für uns scheint es also nur so, dass die 
Sonne vor dem Fixsternhimmel wandert. Eigentlich wandern 
wir und damit unser Beobachtungsstandpunkt, so dass sich 
unsere Sichtlinie zur Sonne jeweils verändert und dadurch die 
Sonne vor immer neuen Sternbildern erscheint. 

Durch die Kreisbahn wechselt unsere Bewegungsrichtung 
ständig, bis sie sich einmal im Jahr im Kreis herumgedreht hat. 
Wenn wir herausbekommen wollen, wohin und wie schnell wir 
aktuell um die Sonne „fallen“, dann müssen wir wie folgt 
vorgehen: Siehe nächste Seite. 

Die Geschwindigkeit lässt sich leicht ausrechnen: Umfang der 
Umlaufbahn durch 365 x 24 Stunden (x 3600 Sekunden): 

Das sind rund 30 km/sec und rund 100.000 km/h 
Wir bewegen uns also etwa 100 mal schneller um die Sonne wie 

in unseren Breiten um die Rotationsachse der Erde!  
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Wir wenden uns zur Sonne, abends also nach Westen. Ist sie 

abends schon untergegangen, so schätzen wir ab, wo sie sich 
jetzt befindet (sie wandert um 15° pro Stunde weiter). Da die 
Sonne scheinbar von West nach Ost wandert heißt das, dass 
wir uns von entgegengesetzt bewegen: rechtwinklig zur 
vorgestellten Sichtlinie zur Sonne. Die Sternbilder, auf die wir 
uns zubewegen liegen abends unterhalb des Horizontes 
nördlich.  

Morgens vor Sonnenaufgang ist dies anders: Wir wenden uns zur 
Sonne und werden rechtwinklig zur ihr nach Süden die 
Sternbilder finden, auf die wir uns zurzeit zubewegen. 
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3. Das platonische Weltenjahr 
 
Der dritte Umschwung unseres Planeten ist so langsam, dass sie 

sich erst bei langjähriger Beobachtung zeigt. Betrachtet man 
eine Sternkarte genauer, die neben den Tierkreissternbildern 
auch die Tierkreiszeichen zeigt, fällt etwas Verwirrendes auf. 
Astronomisch sind Tierkreiszeichen Bezeichnungen für je einen 
30°-Abschnitte der Ekliptik. Die Namen dieser Abschnitte 
stammen aus der Antike. Der Abbildung kann man entnehmen, 
dass die Abschnitte und die Lage der entsprechenden 
Tierkreissternbilder etwa um eine Position verschoben sind. Der 
Frühlingspunkt, der Schnittpunkt der Ekliptik mit dem 
Himmelsäquator, wandert durch die Tierkreissternbilder im 
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Laufe von 25.750 Jahren einmal durch den Sternbildhinter-
grund der Ekliptik. Hintergrund ist eine „Kreiselbewegung“ der 
Rotationsachse der Erde. Damit verschiebt sich auch der 
Himmelsnordpol, was zur Folge hat, dass im Laufe der 
Geschichte immer wieder andere Sterne die Nordrichtung 
markieren. Und das weltweit. So war der Tuban, ein Sterne des 
Drachen, zur Zeit der ägyptischen Pyramiden der Polarstern. In 
ferner Zukunft wird erst der Deneb, dann die Wega in die Nähe 
des Himmelsnordpols kommen. Das heutige Sommerdreieck 
wird dann zu den zirkumpolaren Sternbildern zählen. Es steht 
als einziges Jahreszeitenvieleck schon heute so hoch, dass 
Deneb ganz und Wega fast zu den zirkumpolaren Sternen 
zählen. 
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4. Die Planeten 
 

Nun wollen wir uns fragen, ob aktuell Planeten sichtbar sind. Wie 
lassen sich Planeten von Fixsternen unterscheiden? Kann man 
Merkur und Venus, bzw. Mars, Jupiter und Saturn mit bloßem 
Auge finden? 

Unter Planeten verstand man ursprünglich Gestirne, die 
„wandern“, sich also nicht wie die Fixsterne immer am gleichen 
Ort befinden. Das galt ganz besonders für die Sonne. Da aus 
heliozentrischer Sicht die Wanderung der Sonne nur eine 
scheinbare ist, die auf die Bewegung der Erde zurückzuführen 
ist, tauschten mit Kopernikus Arbeit Erde und Sonne ihren 
Status als Planeten. Auch der Mond galt früher als Planet. 
Heliozentrisch zählt man hierzu nur größere Himmelskörper, die 
unsere oder eine andere Sonne umkreisen. Monde hingegen 
umkreisen Planeten. 

Planeten erkennt man zunächst dadurch, dass sie als meist helle 
Gestirne im Umfeld der Ekliptik das bekannte Sternbildmuster 
ergänzen und dabei ständig ihren Ort wechseln. Allerdings 
nicht willkürlich: Die von der Erde aus ohne Hilfsmittel 
sichtbaren Planeten bewegen sich im Umfeld der Ekliptik, sind 
also nur hier auffindbar (also im Bereich des grauen Bandes in 
obiger Abbildung der Ekliptik). 

Planeten strahlen ein ruhiges Licht aus, während Fixsterne immer 
etwas flackern. Dies liegt daran, dass Planeten von der Erde 
aus so groß sind, dass sie eine kleine Scheibe an der 
scheinbaren Himmelskuppel einnehmen. Fixsterne – oftmals 
sehr viel größer als Planeten – sind hingegen wo weit entfernt, 
dass sie für uns immer eine punktförmige Lichtquelle sind, 
deren Licht durch die Luftunruhen der Atmosphäre gestört 
wird. 
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Wie erkennt man die ohne Hilfsmittel sichtbaren 
Planeten? 

 
Der Merkur ist immer nur für ein paar Tage schwach in der 

Morgen oder Abenddämmerung zu sehen. Er drängt sich nicht 
auf und man muss schon auf ihn aufmerksam gemacht 
werden, um ihn zu beobachten. 

Anders die Venus. Sie steht zeitweise sehr hell am Morgen- oder 
Abendhimmel. Nach ihrer unteren Konjunktion (sie steht dann 
hinter der Sonne) wandert sie über viele Monate in den 
Abendhimmel, indem sie der Sonne immer weiter vorauseilt. 
Dann hält sie inne und lässt sich relativ schnell von der Sonne 
ein- und überholen, so dass sie schon nach wenigen Wochen 
als Morgenstern auftaucht und schnell an Helligkeit gewinnt. 
Danach verschwindet sie langsam wieder in den 
Morgenhimmel. 

Der Mars, den man an einer leichten Rotfärbung erkennen kann, 
zeigt etwa einen zweijährigen Sichtbarkeitsrhythmus: Er taucht 
nach seiner Konjunktion mit der Sonne am Morgenhimmel auf 
und es dauert beinahe ein Jahr, bis er der Sonne 
gegenübersteht, in Opposition mitten in der Nacht sichtbar ist 
und seine eindrucksvolle Schleife an den Himmel zeichnet. 
Dann nähert er sich binnen fast einem Jahr von Westen der 
Sonne, wobei er am Abendhimmel sichtbar ist. In diesen zwei 
Jahren wandert er einmal durch alle Tierkreissternbilder und 
zudem etwa ein Tierkreissternbild weiter.  

Jupiter und Saturn sind, wenn sie in Opposition zur Sonne 
stehen, helle Planeten die sehr gemächlich wandern: Der 
Jupiter benötigt ein Jahr, der Saturn etwa drei Jahre von einem 
Tierkreissternbild zum nächsten. Daher unterscheiden sich die 
Sichtbarkeitszyklen dieser Planeten wenig von den 
Tierkreissternbildern, in denen sie sich gerade befinden. 
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5. Blick in die Vergangenheit: 
  

Suchen Sie das 

Sternbild 

Kassiopeia und 

realisieren Sie die 

Entfernung der 

Hauptsterne (s. 

Bild). Vergegen-

wärtigen Sie sich 

ein historisches 

Ereignis etwa aus 

der Zeit, in der 

das Licht der 

Sterne 

abgesendet 

wurde, das uns 

heute erreicht!  

Handelt es sich beim Sternbild Kassiopeia tatsächlich um einen 

„Verbund von Sternen“, etwa einen Sternhaufen? (Dies ist z. B. 

anders bei den Sternen der Plejaden, die alle ungefähr die 

gleiche Entfernung von uns aufweisen.) 

Sie finden zudem die relative Helligkeit der Sterne der Kassiopeia: 

Überlegen Sie, welcher der Sterne wohl der am hellsten 

leuchtende bzw. am schwächsten leuchtende Stern ist 

(Leuchtkraft)! 
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6. Bewegung des Sonnensystems in der 
Milchstraße:  

Ist die Nacht klar genug, können wir die Milchstraße beobachten: 
Wir sehen auf der Nordhalbkugel nur einen Teil der 
Milchstraße, wie im Bild dargestellt. Machen Sie mit Hilfe der 
Darstellung die aktuelle Lage der Milchstraße aus. Da wir Teil 
einer diskusförmigen Sternansammlung sind, können wir uns 
eine Ebene durch den Diskus vorstellen (galaktischer Äquator): 
Sie liegt etwa in Richtung der im Bild angegebenen Sternbilder. 
Den Pol dieser Ebene finden Sie im „Haar der Berenike“, 
zwischen Regulus (Löwe) und Arkturus. 
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Nun vergegenwärtigen Sie sich, wo wir in das Zentrum der 
Milchstraße (Schütze) bzw. in die entgegengesetzte Richtung 
(Orion) schauen.  

Wir bewegen uns mit der Sonne zusammen innerhalb 
unseres Milchstraßensystems. Hierbei sind zwei 
Komponenten auszumachen: Erstens rotiert die Sonne um das 
Zentrum der Milchstraße und zweitens führen wir in Bezug auf 
die Sterne in unserer Milchstraßen-Umgebung eine 
Eigenbewegung aus. Wo aber geht die Reise aktuell konkret 
hin? (Im Bild sind „wir“ im Koordinatenursprung.)  

Die Milchstraßenrotation vollzieht sich im Bild im 
Uhrzeigersinn, aktuell bewegt sich unser Bereich der 
Milchstraße mit 220 km/s etwa auf Deneb (Schwan) zu. 
Vergleichen wir diese Geschwindigkeit mit der der Erdrotation 
(0, km/s) und Erdrevolution (30 km/s): Unser Sonnensystem ist 
also etwa sieben Mal schneller in der Milchstraße unterwegs, 
als die Erde um 
die Sonne! Die 
elliptische 
Kreisbewegung 
der Erde wird 
dadurch zur 
„Schrauben-
bewegung! 

Die Sonne 
bewegt sich 
aber auch im 
Verhältnis zu 
den Sternen ihrer Umgebung innerhalb des Orion-Armes der 
Milchstraße: Richtung: Sternbild Herkules in der Nähe der 
Wege (Leier) (Sonnen-Apex). Relativgeschwindig-keit 
20 km/s. Diese Bewegung lässt sich als Wellenbewegung 
unserer Sonne beim Umlauf um das galaktische Zentrum 
deuten. 
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7. Große kosmische Bewegungen:  
 
1964 wurde die sogenannte „kosmische Hintergrund-

strahlung“ entdeckt. Sie strahlt im Radiowellenbereich und ist 
damit für unser Auge unsichtbar. Sie strahlt von allen Seiten 
auf uns ein und hat ihren Ursprung nur wenige Jahrhundert-
tausende nach der Entstehung des Universums. Man kann sie 
als Bezugssystem nehmen um die Bewegungsrichtung und 
Geschwindigkeit unserer Milchstraße im Universum zu 
beschreiben.  

In Bezug auf diese Hintergrundstrahlung bewegt sich unsere 
Galaxie in einem Galaxienstrom mit 360 km/s auf das Sternbild 
„Becher“ zu. Sie finden es: Verbindungslinie Regulus (Löwe) – 
Spika (Jungfrau) – rund 10° südlich (etwas Richtung Spika 
verschoben).  
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In dieser Richtung befinden sich auch die etwa 2000 Galaxien 
des Virgo-Galaxienhaufens, zu dem unsere Milchstraße 
gehört. (Virgo = Jungfrau!). Diese Bewegung ist rund zehn Mal 
schneller, als die unserer Sonnenumrundung! 

 
Relativbewegung der Milchstraße zur benachbarten 

Andromeda-Galaxie:  
Suchen Sie die Andromeda-Galaxie bei gutem Seeing mit den 

Augen, sonst mit dem Fernglas: Sie befindet sich im Sternbild 
Andromeda 
etwas südlich der 
Kassiopeia, siehe 
Bild. Unsere 
Milchstraße und 
die Andromeda-
Galaxie bewegen 
sich mit 114 km/s 
aufeinander zu.  

Die Andromeda-
Galaxie ist rund 
2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt (=2,4*1019 km). Sie 
wird wahrscheinlich mit unserer Milchstraße kollidieren: 
Schätzen Sie ab, wann dies der Fall sein wird! (Ein Jahr hat 
rund 3,2*107 Sekunden) 

Gerundet: 2,4*1019km Entfernung / 1,2*102km/sec Annäherung 

= 2*1017 sec    2*1017 sec / 3 107 sec/Jahr = 2/3*1010 Jahre 

 etwa 6.600 Millionen Jahre bis zum Beginn des 

Zusammenstoßes!  

 
Wie liegt die Andromeda-Galaxie von uns aus gesehen zum 

Virgo-Galaxienhaufen? Wie bewegt sie sich demnach in 
Verhältnis zu uns und dem Virgohaufen? 
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Der Virgohaufen ist etwa Richtung Herbstpunkt, die Andromeda-
Galaxie etwa Richtung Frühlingspunkt zu sehen. Daraus folgt, 
dass sie unserer Galaxie auf dem Weg Richtung Virgohaufen 
mit größerer Geschwindigkeit hinterhereilt. 

Die großen kosmischen Bewegungen, die wir ausführen, lassen 
sich folgendermaßen zusammenfassen: 
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Dieser kleine Führer durch die Phänomene des Nachthimmels ist 
für die Leser meines Buches: „Der lange Schatten des 
Kopernikus“ gedacht. Näheres auf meiner Homepage ufaller.de 

 

 
 


