Astronomie und Praxis: Beobachtungen

Von Supernovae und Gezeitenschweifen – die

Strudelgalaxie M 51
Die Galaxie Messier 51 im Sternbild Jagdhunde gilt als eines der beliebtesten
Beobachtungsobjekte. Beim Blick durch ein Teleskop lässt sich ihre an einen Strudel
erinnernde Form erahnen, die ihr auch den Beinamen Whirlpoolgalaxie eintrug.
Ende Mai 2011 war dieses Sternsystem Schauplatz einer Supernova, die von
Amateurastronomen entdeckt wurde.
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