Vogelsberg am 27.03.2020
Nach fast zweimonatiger wetterbedingter Abstinenz konnte ich am 27.03 endlich
wieder für eine Beobachtungsnacht in den Vogelsberg fahren. Da Björn am
Freitag arbeiten musste und somit nicht kommen konnte rechnete ich damit die
Nacht dort alleine zu verbringen. Als ich dann gegen halb neun dort eintraf stand
aber bereits ein kleiner Bus auf dem Parkplatz. Neben dem Bus baute gerade ein
weiterer Hobbyastronom seiner Ausrüstung auf. Es handelte sich dabei um den
Astrofotografen Harald den ich bis zu diesem Abend noch nicht kannte. Wir
unterhielten uns kurz und dann begann ich mit dem Aufbau meines Teleskops.
Gerade als ich fertig war mit aufbauen traf auch noch Matthew ein. Es sollte also
doch ein Abend in toller Gesellschaft werden.

Meinen Beobachtungsabend habe ich mit dem Orionnebel M42 begonnen. Im
Anschluss habe ich mich den großen Wagen zugewendet um dort die beiden
Galaxien M81 und M82 zu beobachten. An diesem Abend entschloss ich mich
auch die beiden benachbarten Galaxien NGC2976 und NGC3077 anzuschauen.
NGC3077 habe ich bei geringer Vergrößerung fast übersehen. Im Anschluss habe
ich mir im großen Wagen noch die Galaxien NGC3953, M109 und M108
angeschaut. Da neben M108 auch der Eulennebel M97 liegt habe ich diesen
natürlich auch noch beobachtet.

Danach habe ich einen kurzen Abstecher zu Cassiopeia gemacht und mir dort den
Sternhaufen M103 angeschaut.

Nach Cassiopeia machte ich einen Schwenk über die Plejaden Richtung
Fuhrmann um dort die Sternhaufen M37, M36 und M38 zu beobachten. Da das
Sternbild Stier direkt an Fuhrmann anschließt, habe ich mir dort noch den
Krabbennebel M1 angeschaut.

Vom Stier aus bin ich dann weiter rüber zum Zwilling um mir dort zunächst den
offenen Sternhaufen M35 und im Anschluss den Eskimonebel NGC2392
anzuschauen. Da ich diesen schon länger nicht mehr beobachtet hatte habe ich
nicht mehr daran gedacht wie klein und wie schnell er deshalb zu übersehen ist.
Aus diesem Grund habe ich diesmal etwas länger gebraucht um ihn zu finden. In
unmittelbarer Nachbarschaft zum Eskimonebel liegt der offene Sternhaufen
NGC2420 den ich mir an diesem Abend auch das erste mal angeschaut habe.

Oberhalb vom Zwilling befindet sich das Sternbild Luchs in dem sich der
intergalaktische Wanderer NGC2419 befindet. Da ich mich ja nun in der Nähe
befand habe ich diesem Kugelsternhaufen einen Besuch abgestattet.

Bei Kugelsternhaufen muss ich zwangsläufig immer an M13 im Herkules denken.
So ging es mir auch an diesem Abend und ich schwenkte mein Teleskop in die
Richtung des Sternbildes Herkules um mir M13 anzuschauen.

Nun war es wieder Zeit sich etwas den Galaxien zu widmen. Ich entschloss mich
dazu das Leo Triplett im Sternbild Löwen aufzusuchen. Die drei Galaxien waren
an diesem Abend hervorragend zu sehen. Als nächstes habe ich die Sombrero
Galaxie M104 im Sternbild Jungfrau beobachtet. Auch diese Galaxie war
sagenhaft gut zu sehen. Die nächste Galaxie die ich beobachtete gehört zu
meinen Lieblings Galaxien. Es ist die Black Eye Galaxie M64. Sie befindet sich im
Sternbild Haar der Berenike. Der dunkle Fleck in der Galaxie war gut zu
erkennen.

Die nächsten beiden Galaxien waren ein Tipp von Harald. Sie befinden sich im
Sternbild Rabe und es handelt sich dabei um NGC4038 und NGC4039. Leider
stand der Rabe zum Zeitpunkt der Beobachtung noch recht tief so dass die
Galaxien nur ziemlich diffus zu sehen waren.

Die nächste Galaxie sollte ein weiteres Highlight des Abends werden. Die Galaxie
NGC4565 auch Nadel Galaxie genannt. Auch diese Galaxie waren diesem Abend
überragend gut zu sehen. Nach der Nadel Galaxie habe ich die Galaxien
NGC4656 und NGC4631 beobachtet. Beide befinden sich im Sternbild Jagdhunde.
NGC4656 wird auch als Fischhaken Galaxie bezeichnet. Wer sie einmal gesehen
hat weiß auch sofort warum das so ist. NGC4631 befindet sich in direkter
Nachbarschaft und wird auch als Wal Galaxie bezeichnet. Direkt neben der Wahl
Galaxie befindet sich die Begleitgalaxie NGC4627. Ebenfalls im Sternbild
Jagdhunde befindet sich noch die Galaxie M94 die ich mir natürlich auch
angeschaut habe. Sie ist klein kompakt rund und hat einen extrem hellen Kern. im
Anschluss habe ich mir noch die beiden Galaxien NGC4625 und NGC4618
angeschaut. Sie befinden sich etwas rechts von M94. Noch weiter rechts stößt
man auf die beiden Galaxien NGC4490 und NGC4485. Auch diese habe ich
natürlich beobachtet.

Nach den ganzen Galaxien war mir wieder etwas nach Kugelsternhaufen. also
habe ich mir im Sternbild Jungfrau zunächst NGC5634 angeschaut. im Anschluss
habe ich mir dann erneut M13 im Herkules angeschaut. Und auch der kleine
Kugelsternhaufen NGC6229 im Herkules durfte hier nicht fehlen. Danach habe
ich noch den Kugelsternhaufen M3 beobachtet. Im Anschluss an M3 habe ich mir
den Ringnebel M57 im Sternbild Leier angeschaut.

Da der große Wagen mittlerweile hoch am Himmel stand habe ich den Versuch
gestartet die Feuerradgalaxie M101 zu beobachten. Hier zeigte sich erneut die
zunehmende Qualität des Himmels an diesem Abend. Noch nie habe ich vorher
die Feuerradgalaxie so deutlich wahrgenommen. Da sich die Whirpool Galaxie
M51 in der Nähe befindet musste ich diese natürlich auch noch beobachten. Ich
habe M51 vorher schon einige Male beobachtet aber solche Strukturen wie an
diesem Abend habe ich zuvor noch nie gesehen. Einfach nur sagenhaft.

Mittlerweile hatte ich aufgrund falscher Schuhwahl schon richtig kalte Füße und
wollte eigentlich so langsam aufbrechen und nach Hause fahren. Da sich aber so
langsam der Schwan in den Himmel erhob hatte ich mich dazu entschlossen noch
abzuwarten um einen Blick auf den Cirrusnebel werfen zu können. Auch hier
waren die Strukturen heute extrem gut zu sehen.

Harald hatte mir dann noch empfohlen mir den Sternhaufen M11 im Sternbild
Schild anzuschauen. Dieser offene Sternhaufen wird auch Wildentenhaufen
genannt. Ich muss sagen M11 ist ein wirklich sehr sehr schöner offener
Sternhaufen.

Nun stand das Sternbild Füchschen mittlerweile oben am Himmel und somit war
dies eine gute Möglichkeit den Hantelnebel M27 zu beobachten.

Meine kalten Füße waren mir mittlerweile egal die Nacht war viel zu gut um
schon nach Hause zu fahren.

Der Skorpion stand nun ebenfalls in einer guten Höhe um dort die beiden
Kugelsternhaufen M4 und M80 zu beobachten. Im Anschluss habe ich im
benachbarten Sternbild Schlangenträger noch die Kugelsternhaufen M19, M10,
M12, M14, M5 und M9 beobachtet.

Nun wurde es hell und am Horizont tauchten die drei Planeten Jupiter Mars und
Saturn auf. Natürlich habe ich mir die drei auch noch angesehen. Um 5:30 Uhr
habe ich dann abgebaut und bin zufrieden nach Hause gefahren.

