Spessart am 15.05.2020
In diesem Jahr habe ich echt Glück was das Wetter betrifft. Ich konnte am Freitag
bereits zum sechsten Mal in diesem Jahr zu einer Beobachtungsnacht aufbrechen.
Mein Sohn war diesmal auch wieder mit dabei was mich besonders gefreut hat.
Im Vorfeld hatte ich mich bereits mit Marc zum gemeinsamen beobachten im
Spessart verabredet. Im Laufe des Tages hat sich Stefan dann noch gemeldet und
sich uns angeschlossen.

Inspiriert von einem Artikel in der Zeitschrift "Astronomie das Magazin" hatte ich
mir im Vorfeld zwei Kometen zum Beobachten herausgesucht. Außerdem gibt es
im Moment in der Galaxie M61 eine Supernova die ich versuchen wollte ebenfalls
zu beobachten. Um 19:30 Uhr am Abend sind wir dann mit vollgepacktem Auto
Richtung Spessart gefahren.

Kurz bevor es dunkel wurde sind wir dann am Zielort angekommen und ich
begann direkt mit dem Aufbau. Nachdem ich alles aufgebaut hatte machte ich
noch ein paar Fotos und wartete auf die Dunkelheit. Noch bevor es richtig dunkel
wurde konnten mein Sohn und ich jedoch schon die Venus beobachten.

Als nächstes traf dann Stefan ein. Wir hatten uns nun auch schon lange nicht
mehr gesehen und haben uns daher auch erst Mal ein bisschen unterhalten
während er seine Ausrüstung aufbaute. Er hatte heute sein 6 Zoll Refraktor
Linsen Teleskop mit 750mm Brennweite und ein Celestron C6 152/1500mm dabei.
Natürlich haben wir uns auch in seinen Teleskopen die Venus angeschaut.

Kurz darauf traf auch Marc mit seiner Frau am Beobachtungsstandort ein. Nach
kurzer Begrüßung und einigen Gesprächen fing auch er damit an seine
Ausrüstung aufzubauen.

Das erste Deppsky-Objekt des Abends war dann, wie soll es auch anders sein, der
Kugelsternhaufen M13 im Sternbild Herkules. Obwohl es immer noch nicht
richtig dunkel war, war er trotzdem ein schöner Anblick. Bei unserem nächsten
Objekt M57 habe ich dann meinen Sohn das Teleskop einstellen lassen. Mit etwas
Hilfe ist es ihm dann auch relativ schnell gelungen. Die nächsten beiden übungs
Objekte zum Einstellen des Teleskopes waren dann noch mal M13 und das Leo
Triplett M66. Auch diese beiden Objekte konnte er mit ein wenig Unterstützung
von mir einstellen.

Im Anschluss daran haben wir uns bei Stefan Ha & Chi angeschaut. Sternhaufen
waren in seinen Geräten wunderschön zu sehen. Zurück am 16er haben wir uns
als nächstes die Whirlpool Galaxie M51 angeschaut. Wir waren heute sehr
deutlich die Strukturen zu erkennen. Da M51 so schön zu sehen war, haben wir
uns als nächstes die Feuerradgalaxie M101 angeschaut. Diese war ebenfalls sehr
gut zu sehen. Den Abschluss am großen Wagen bildeten dann noch M81 und
M82.

Zwischenzeitlich hatte Stefan an seinen Teleskopen den Nordamerikanebel
eingestellt. Mit einer kleineren Optik und einer nicht zu starken Vergrößerung ist
diese Nebel einfach viel schöner anzusehen als im 16 Zoll. Im Anschluss haben
wir uns noch M27 den Hantelnebel bei Stefan angeschaut.

Als nächstes habe ich dann versucht den Kometen Panstarrs C2017 T2 zu finden.
Da ich mir im Vorfeld einige Detail Karten ausgedruckt hatte, ist mir das nach
einigen Minuten auch gelungen. Zunächst war ich mir unsicher ob ich nicht doch
eine Galaxie im Okular habe. Auch Marc und Stefan waren sich nicht wirklich
sicher ob es sich bei dem Objekt um den Kometen handelt. (Am nächsten Tag
konnte ich zu Hause durch einen Vergleich von Aufnahmen des Kometen die
Sichtung des Kometen bestätigen.)

Weiter ging es dann zunächst mit zwei Kugelsternhaufen. Der erste war M53 im
Sternbild Haar der Berenike und der andere Kugelsternhaufen war M10 im
Sternbild Schlangenträger. Nun wurde es Zeit für den Cirrusnebel im Sternbild
Schwan. Auch hier waren an diesem Abend die Strukturen wunderbar zu sehen.
Im Anschluss gab es den Kugelsternhaufen M3 im Sternbild Jagdhunde.

Danach haben wir uns bei Stefan den Wildenten Haufen M11 und den
Omeganebel M17 angeschaut. Das sind wirklich zwei sehr schöne Objekte. Die
nächsten Objekte im großen Dobson waren dann der Eulennebel M97 im
Sternbild großer Bär und der Kugelsternhaufen M12 im Sternbild
Schlangenträger.

Nun war die Nacht schon recht weit fortgeschritten sodass die Planeten Jupiter
und Saturn bereits am Himmel sichtbar waren. Mein kleines Mak hatte ich schon
im Vorfeld aufgebaut um die Planeten darin zu beobachten. Also wechselte ich
nun das Gerät aber die Planeten standen noch zu tief und flimmerten stark.
Daraufhin habe ich mich mit dem 16 Zoll Dobson noch mal im Sternbild Herkules
aufgehalten und dort die Kugelsternhaufen M13 M92 und NGC6229 beobachtet.

Da Stefan und Marc bereits zusammenpacken und die Nacht nun ja auch schon
fast vorbei war begann ich ebenfalls mein Dobson abzubauen. Im Anschluss
konnte ich dann im Mak doch noch die Planeten in ordentlicher Schärfe
beobachten. Hierfür konnte ich auch meinen Sohn, dem mittlerweile kalt war und
der im Auto gesessen hatte, noch mal begeistern. Danach baute ich auch das Mak
ab und wir fuhren nach Hause. Es war wieder mal ein toller Beobachtungsabend
mit toller Gesellschaft.

