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Unsere kosmische Heimat 
und wie sie noch niemand sah
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Wir leben im Zeitalter des Designs. „Design be-
stimmt das Bewusstsein“. Doch immer gibt es 
in unserer Realität bestimmte Objekte, die sich 

unserer genauen Wahrnehmung entziehen, trotz Goog-
le Maps, GPS-System, einer ganzen Armada von Satel-
liten und modernsten Teleskopen, die im Weltraum ihre 
Beobachtungen machen. Ein solches, etwas schwieri-
ges Objekt ist „unser Zuhause“, der Ort, an dem wir le-
ben, kurz gesagt: unsere eigene Galaxie. Wir existieren 
zusammen mit den verschiedenen anderen Sonnensy-
stemen, uns schon bekannten oder unbekannten Pla-
neten und Milliarden von Sternen, die unsere Galaxie 
bilden. Doch wie genau unsere Galaxie aussieht, wissen 
wir nicht. Warum ist es so? Weil wir im Innern sind, wir 
können unsere Galaxie von außen nicht beobachten. 
Das Licht bestimmter Sterne an unserem Himmel erin-
nert an verschüttete Milch… deshalb nennen wir es „die 
Milchstraße“, oder…wie manche humorvollen Zungen 
behaupten – „die Straßenmilch“. 

Von innen das Außen erkennen
Die Beschreibung des Aufbaus, der Form und der 
Struktur unserer Galaxie anhand der Daten, die die 

Beobachtungen im Innern darstellen, ist nicht ein-
fach. 

Das Hauptproblem liegt in den Schwierigkeiten 
bei der Messung der riesigen kosmischen Entfer-
nungen. Die uns allen bekannte Parallaxe-Methode, 
die sowohl auf der Erde als auch im Weltall benutzt 
werden kann, hat im Kosmos doch ihre Grenzen. 
Der Gaia-Satellit, der uns hervorragende Dienste 
bei den Vermessungen kosmischer Entfernungen 
leistet, kann nicht weiter als in eine Entfernung un-
gefähr zehntausend Lichtjahre von der Erde „schau-
en“. Also – müssen wir nach neuen Messmethoden 
suchen, und die können sich als äußerst attraktiv 
erweisen. Schließlich erwartet niemand, dass die 
Wissenschaftler dabei einen Zollstock benutzen. 
Und es geht immer höher und höher und immer nä-
her zu den Sternen…

Polnische Astronomen von der Warschauer Uni-
versität haben eine Methode erfunden, die es erlaubt, 
Entfernungen und Dimensionen in unserer Galaxie 
zu messen und ihren Aufbau, Größe und Form zu 
bestimmen. Sie benutzten dazu … die Sterne – what 
else? Diese spezielle Sorte nennt man Cepheiden.

Dieses 1,3-Meter-Teleskop betreibt die Universität 
Warschau im Observatorium Las Campanas (Chile)
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