Vogelsberg am 25.04.2020
Heute war ich mit Björn im Vogelsberg zum gemeinsamen Beobachtungsabend
verabredet. Da ich am Vormittag noch etwas in Freigericht zu erledigen hatte und
von dort aus nicht noch mal zurückfahren wollte hatte ich mein Auto bereits am
Morgen beladen. Kurz nach 17 Uhr fuhr ich dann von Freigericht los. unterwegs
musste ich noch tanken und bin noch mal kurz zum Rewe um mir eine Kleinigkeit
zum Essen zu holen.

Am Beobachtungsort angekommen war ich zunächst erstaunt was dort an diesem
Tag los war. Es standen bereits zwei PKWs, ein Wohnmobil und ein CB-Funker
mit seinem Auto und einer riesen Antenne dort. Ich genoss noch kurz den
wunderbaren Ausblick und begann kurz darauf meine Ausrüstung aufzubauen.
Nach dem Aufbau habe ich mich in aller Ruhe an meinen Tisch gesetzt und
gemütlich gegessen. Ich sollte gerade wenn schönes Wetter ist viel öfter schon
wesentlich früher dort hinfahren. Es ist einfach schöner im hellen aufzubauen und
sich dann noch gemütlich hinzusetzen und die Natur zu genießen.

Kurz nachdem ich fertig mit Essen war traf auch Björn ein. Wir begrüßten uns
kurz und er begann danach seine Ausrüstung aufzubauen. Zwischendurch haben

wir uns (natürlich in coronakonformen Abständen) noch ein wenig mit der Familie
denen das Wohnmobil gehört unterhalten.

Als es dann langsam zu dämmern begann wurden die ersten zwei Objekte des
Abends beobachtet. Es handelte sich hierbei um den Planeten Venus und unseren
Trabanten den Mond. Nun hieß es weiter warten bis zur richtigen Dunkelheit. Als
wir dann jedoch schon Arktur sehen konnten, mussten wir natürlich den
Kugelsternhaufen M3 ins Visier nehmen. Er war zwar zu sehen aber im Dunkeln
kommt er einfach viel besser rüber. Um die Zeit weiter zu überbrücken habe ich
mir zwischendrin noch die offenen Sternhaufen M35, M36 und M38 angesehen.

Die erste Galaxie an diesem Abend war dann die Antennen Galaxie NGC4038.
Aufgrund der Horizont Nähe und der immer noch mangelnde Dunkelheit war
diese nur recht schwach zu erahnen. Da der Löwen schon wesentlich höher am
Himmel stand begab ich mich zu der Galaxien Gruppe M96. Diese war wesentlich
besser zu sehen als NGC4038. Zu dieser Gruppe gehören M105, M95, M96 und
NGC3384.

Da mittlerweile am nordöstlichen Himmel das Sternbild Herkules über den
Bäumen zu sehen war, gab es natürlich als nächstes den Kugelsternhaufen M13.
Nach einiger Zeit konnte ich mich wieder von M13 lösen und setzte meine
Galaxien Beobachtungen fort. Mein Ziel diesmal NGC4565 auch bekannt als
Nadel Galaxie. Diese Galaxie ist meiner Meinung nach ein absolutes Muss wenn
das Sternbild Haar der Berenike zu sehen ist. Ebenso die nächste Galaxie, M64
auch Black Eye Galaxie genannt.

Eine weitere sehenswerte Galaxie, die sich jedoch im Sternbild Jungfrau befindet,
ist die Sombrero Galaxie M104. auch diese habe ich mir obwohl ich sie am
Vorabend schon gesehen hatte heute erneut angeschaut. Im Sternbild Jungfrau
beobachtete ich dann noch die Galaxien M61, M49 und NGC4526. Zwischendurch
habe ich mir bei Björn noch die Kiste angeschaut. die Kiste besteht aus den
Galaxien NGC4169, NGC4173, NGC4174 und NGC4175. Aufgrund der
kistenähnlichen Anordnung dieser Galaxien ist die Bezeichnung Kiste durchaus

gerechtfertigt. Die Kiste befindet sich ebenfalls im Sternbild Jungfrau.

Zurück an meinem 16er begab ich mich zum großen Wagen und zu einem
weiteren Lieblingsobjekt. Bei der Whirlpool Galaxie M51 waren, aufgrund des
erneut überragenden Himmels im Vogelsberg, deutliche Strukturen zu erkennen.
Im Anschluss bin ich wieder rüber zu Björn um mir dort die Galaxie NGC4725 im
Sternbild Haar der Berenike anzuschauen.

Im Anschluss daran habe ich einige weitere Galaxien im Sternbild Jungfrau
beobachtet. Die ersten beiden waren die beiden Galaxien M60 und NGC4647. Die
beiden Galaxien sehen aus als wären sie direkt miteinander verbunden. Ich habe
nun versucht den Galaxien, anhand der Sternenkarte, in eine Richtung zu folgen
und diese zu identifizieren. Die nächste Galaxie war die Galaxie M59 und in etwas
weiteren Abstand dazu folgte M58. Zwischen diesen beiden Galaxien, aber etwas
näher an M59, befindet sich noch die Galaxie NGC4606 welche nur sehr schwach
und diffus zu sehen war. Rechts oberhalb von M58 habe ich dann noch die
Galaxien NGC4551 und NGC4550 beobachtet. Danach folgten noch einige weitere
dessen Identifizierung mir leider nicht mehr eindeutig gelungen ist.

Beim einfachen Blick nach oben in den Himmel ist mir dann aufgefallen dass ich
mir bisher noch nie den offenen Sternhaufen Mel 111 angeschaut hatte. Das habe
ich natürlich umgehend nachgeholt. Ebenfalls bisher noch nicht beobachtet hatte
ich den Kugelsternhaufen NGC5053 im Sternbild Haar der Berenike. Diesen habe
ich mir dann bei Björn im Teleskop angeschaut. Als nächstes habe ich die Galaxie
NGC4394 und ihre Begleitgalaxie M85 beobachtet. ich blieb weiterhin im Haar
der Berenike und schaute mir noch die Galaxien NGC4559 und NGC4889 an.
NGC4889 war nur sehr klein und schwach zu sehen. Ich arbeitete mich etwas
weiter nach oben und beobachtete noch die Galaxien NGC4631 sowie NGC4656.

Das nächste Objekt des Abends hat mich besonders gefreut, da ich dieses schon
mehrfach gesucht und nicht gefunden hatte. Der planetarische Nebel NGC6210
auch Schildkröte genannt ist aber auch wirklich leicht zu übersehen wenn man
nicht genau weiß nach was man Ausschau halten muss.

Mittlerweile stand der große Wagen ganz oben im Zenit was mich dazu
veranlasste noch einmal bei einigen Galaxien die sich dort befinden
vorbeizuschauen. Bei M51 waren nun sogar noch mehr Details zu sehen und auch
bei M101 der Feuerradgalaxie waren richtig gut Strukturen zu erkennen. Die
nächsten beiden Galaxien waren M81 und M82. Bei der Zigarrengalaxie (M82)
waren ebenfalls die Staubbänder gut zu sein.

Als nächstes beobachtete ich den Eulennebel M97 und die sich in der Nähe
befindende Galaxie M108. Von dort aus setzte ich meine Reise im großen Wagen
fort in Richtung der beiden Galaxien M109 und NGC3953. Die letzte Galaxie die
ich in diesem Sternbild beobachtete war die Galaxie NGC4088.

Nun begab ich mich in Richtung Sternbild Jagdhunde um dort die drei Galaxien
M106 NGC4220 und NGC4217 zu beobachten. zwischendurch gab es bei Björn
am Teleskop noch eine schöne Galaxie in Kantenlage zu sehen. Es handelte sich
dabei um die Galaxie NGC5746 im Sternbild Jungfrau. Im Anschluss beobachtete
ich im Sternbild Jagdhunde noch den Doppelstern Beta.

Die Nacht war nun schon recht weit fortgeschritten und das Sternbild Leier und
der Schwan waren am nordöstlichen Himmel gut zu sehen. Wenn die Leier zu
sehen ist muss man sich natürlich den Ringnebel M57 anschauen. Im Sternbild
Leier habe ich dann noch den Sternhaufen Stephenson 1 beobachtet. Ein kleiner
feiner Sternhaufen mit einem schönen Kohlenstoff Stern. Bei Björn gab es dann
noch den Irisnebel NGC7023 zu sehen ehe er dann langsam zusammen packte.

Bevor ich dann mit meiner Kugelsternhaufen Jagd begann habe ich noch kurz den
Hantelnebel M27 beobachtet. Danach habe ich den ersten Kugelsternhaufen
(M107) im Sternbild Schlangenträger aufgesucht. Es folgten noch die
Kugelsternhaufen M10, M12 und M14. Im Anschluss habe ich noch die beiden
Kugelsternhaufen M80 und M4 im Sternbild Skorpion beobachtet.

Den Abschluss der Deep-Sky Tour bildeten dann der Cirrusnebel sowie der Granat

Stern μ Cep im Kepheus. Nun begann die Dämmerung und ich baute mein 16 Zoll
Dobson ab. Da ich jedoch im Vorfeld wusste, dass ich bestimmt wieder bis zum
Morgengrauen im Vogelsberg sein werde, hatte ich meinen kleines MAK ebenfalls
mitgenommen. Und so habe ich mir noch am frühen Morgen die Planetenparade
mit Jupiter Saturn und Mars angeschaut.

Es war wieder mal eine tolle Beobachtungs Nacht unter einem atemberaubenden
Himmel. Ich habe über 60 Objekte in dieser Nacht beobachtet und nicht wenige
davon das erste Mal. Ich freue mich schon auf das nächste Mal...

