Vogelsberg am 24.08.2022

Am letzten Augustwochenende war eigentlich schon fest das Teleskoptreffen in
Gülpe im Westhavelland eingeplant. Wie üblich sollte daraus aufgrund des
Wetters wieder einmal nichts werden. Seit fast zwei Jahren ist nun wettermäßig
um die Neumondzeit herum immer der Wurm drin. Da die Wettervorhersage
jedoch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Vogelsberg
vielversprechend ausgesehen hat, bin ich spontan nach Stumpertenrod gefahren.
In dieser Nacht war zwar noch kein Neumond aber auch die Nächte vor oder
nach dem Neumond bieten sich ja in der Regel für eine Beobachtungsnacht an.
Als ich nach gut einer Stunde Autofahrt auf dem Gelände des Vereins Sternenwelt
Vogelsberg e.V. angekommen bin, war der Platz bereits gut mit anderen
Sternfreunden gefüllt. Ich habe mir dann einen freien Platz gesucht und dort
zunächst mein Zelt und anschließend meine Ausrüstung aufgebaut. Während ich
dann auf die Nacht gewartet habe führte ich noch einige Gespräche mit den
Nachbarn und habe mich im Liegestuhl entspannt.

Endlich ist es dunkel und die Beobachtungen können beginnen
Das erste Objekt des Abends war der Kugelsternhaufen M13 im Sternbild
Herkules. Aufgrund, der in dieser Himmelsregion, noch vorhandenen
Schleierwolken war er noch nicht so gut zu sehen. Ich habe mir dann als nächstes
den Sternhaufen M11 im Sternbild Schild, auch Wildentenhaufen genannt,
angesehen. Im Anschluss habe ich einen kurzen Zwischenstopp bei den beiden
Galaxien M101 (Feuerradgalaxie) und M51 Whirlpoolgalaxie eingelegt. M101
befindet sich im Sternbild großer Bär und M51 im Sternbild Jagdhunde. Beide
waren aber an diesem Abend nicht so gut zu sehen, da die beiden Sternbilder
recht tief am aufgehellten Horizont lagen.
Einmal durch das Sternbild Herkules
Da der Himmel rund um das Sternbild Herkules nun richtig gut war habe ich
dann noch einmal den Kugelsternhaufen M13 beobachtet. Hier hat nun selbst
eine höherer Vergrößerung von 320fach ein wunderbaren klaren Anblick geboten.
Nach M13 habe ich mir zwei weitere Kugelsternhaufen im Herkules angesehen.
Einmal M92 und dann noch den kleinen NGC6229. NGC6229 sieht bei geringer
Vergrößerung fast aus wie ein Stern. Mann muss dann schon genau hinsehen um
zu erkennen, dass es ein kleiner mini Wattebausch im Vergleich zu den beiden
Nachbarsternen ist. Sobald man etwas höher vergrößert sieht man die neblige
Struktur wesentlich besser. M92 war heute auch bei hoher Vergrößerung ein
wahrer Genuss. Bei dem nächsten Objekt im Sternbild Herkules, dass ich dann
beobachtet habe, handelt es sich sich um den planetarischen Nebel NGC6210.
Diesen kleinen Kerl zu finden ist gar nicht so einfach. Ich habe es nur mit Hilfe
des StarGuide Atlas und Starhopping geschafft. Dieser planetarische Nebel ist
auch so klein, dass man ihn bei geringer Vergrößerung schnell übersehen kann.
Ebenfalls im Sternbild Herkules zu finden war das nächste Objekt, dass ich dann
beobachtet habe. Auch hier konnte ich nur mit Starhopping das Ziel finden. Es
handelt sich dabei um die kleine Galaxie NGC6181.
Nebel in der Leier und im Schwan
Im Anschluss habe ich dann im Sternbild Leier den planetarischen Nebel M57
beobachtet. Hier brachte heute eine höhere Vergrößerung keinen Gewinn und der
Zentralstern blieb mir somit ebenfalls verborgen. Vom Sternbild Leier habe ich
dann zum Sternbild Schwan geschwenkt um dort den Cirrusnebel zu beobachten.
Die Strukturen im Sturmvogel und der Knochenhand waren an diesem Abend gut
zu sehen. Danach habe ich den Hantelnebel M27 im Sternbild Fuchs beobachtet.

Auch hier waren die Strukturen toll zu erkennen.
Galaxien in unvorstellbarer Entfernung
Das nächste Objekt des Abends war dann die Galaxie NGC7331 im Sternbild
Pegasus. Sie ist relativ einfach zu finden und auch recht hell, sodass man sie nicht
so leicht übersehen kann. Bei den nächsten Objekten ist dies schon ganz anders.
Von NGC7331 ist es nur ein kleiner Schwenk zu Stephans Quintett. Hierbei
handelt es sich um fünf Galaxien, die alle recht schwach zu sehen sind und von
daher für mich ein absoluter Augentester. So war es auch an diesem Abend. Sie
waren zwar zu sehen, aber man musste schon wirklich genau hinsehen. Die
Galaxien befinden sich im übrigen ca. 300 Millionen Lichtjahre von der Erde
entfernt. Ein wirklich beeindruckender Blick in die Vergangenheit ist das also.
Ein Schneeball am Nachthimmel
Das nächste Objekt war dann wieder ein planetarischer Nebel. Diesmal NGC7662
(Schneeball) im Sternbild Andromeda. Auch dieser planetarische Nebel ist nicht
sehr groß. Danach habe ich dann den Kugelsternhaufen M71 im Sternbild Pfeil
beobachtet und im Anschluss erneut einen planetarischen Nebel. Diesmal M76 im
Sternbild Perseus, auch kleiner Hantelnebel genannt. Danach habe ich mir die
Sternhaufen NGC7789, NGC457 (Eulenhaufen) und M103 angesehen. Alle drei
befinden sich im Sternbild Kassiopeia.
Saturn als Nebel und Planet
Als nächstes habe ich dann den Kugelsternhaufen M15 im Sternbild Pegasus
beobachtet. Danach folgter der für mich ziemlich unspektakuläre Uranus. Mehr
als ein kleines grünes Scheibchen ist da ja nicht zu sehen. Danach waren die
Plejaden und die beiden Sternhaufen H & Chi an der Reihe. Im Anschluss daran
habe ich im Sternbild Wassermann zwei Objekte beobachtet bei denen es auch
nicht so einfach war sie auf Anhieb zu finden. Einmal der Kugelsternhaufen M72
und dann noch den planetarischen Nebel NG7009 auch als Saturnnebel bekannt.
Da jetzt die beiden Planeten Saturn und Jupiter auf einer guten
Beobachtungshöhe standen habe ich mir mal kurzzeitig die Dunkeladaption
meiner Augen ruiniert und die beiden ebenfalls beobachtet. Bei Saturn war die
Ringteilung gut zu erkennen und bei Jupiter waren die Wolkenbänder richtig gut
zu sehen.

Starhopping in der Giraffe
Im Anschluss an den kurzen Planetenbesuch habe ich dann den offenen
Sternhaufen NGC1502 und die sich daran anschließende Sternenkette Kembles
Kaskade im Sternbild Giraffe angesehen. Die Sternenkette ist wie eine
Perlenkette die direkt zu dem Sternhaufen führt. In der Nachbarschaft dieser
beiden Objekte habe ich dann den planetarischen Nebel NGC1501 beobachtet.
NGC1501 konnte ich auch wieder nur mit meiner zweiten Sternenkarte und
Starhopping finden.
Offene Sternhaufen und ein blinkender Nebel

Danach habe ich noch die offenen Sternhaufen M37 und M36 im Sternbild
Fuhrmann beobachtet. Zwei schöne offene Sternhaufen die auch relativ einfach
zu finden sind. Im Anschluss gab es dann mit NGC6826, dem blinkenden Nebel,
wieder ein etwas schwierigeres Objekt. Zu finden ist er im Sternbild Schwan und
das schwieriges beim Auffinden ist, dass er sich erst zeigt wenn man ihn nicht
direkt anguckt. Schaut man daran vorbei taucht er auf und schaut man ihn direkt
an verschwindet er wieder. Am besten ist er in meinem Teleskop bei 320facher
Vergrößerung zu sehen. Im Schwan habe ich dann noch den offenen Sternhaufen
NGC6811 beobachtet. Die Sterne in diesem Sternhaufen sind kreisförmig
angeordnet.
Ein Katzenauge und ein paar Galaxien im Drache
Im Sternbild Drache habe ich dann die Galaxie NGC6503 und den
Katzenaugennebel NGC6543 beobachtet. Die nächsten Galaxien die ich dann
beobachtet habe befinden sich ebenfalls im Sternbild Drache. Bei NGC5907
handelt es sich um eine Spiralgalaxie in Kantenlage und die Galaxie M102 ist eine
linsenförmige Galaxie. M102 war jedoch sehr klein und unscheinbar.
Neue Jagdgründe im Fisch und Walfisch
Das nächste Objekt war dann der Supernovaüberrest M1, auch Krabbennebel
genannt, im Sternbild Stier. Anschließend habe ich im Sternbild Andromeda

Mirachs Geist beobachtet. Hier handelt es sich um die Galaxie NGC404 die nur
wenige Bogenminuten vom Stern Mirach entfernt ist. Anschließend habe ich mich
mit zwei Sternbildern beschäftigt, die ich sonst bisher nicht groß beachtet habe.
Im Sternbild Fische habe ich die Galaxie M74 und im Sternbild Walfisch die
Galaxie M77 beobachtet. Beide Galaxien waren sehr klein und hell. Die nächste
Galaxie NGC1055 die ich beobachtet habe befindet sich ebenfalls im Sternbild
Walfisch. Sie war jedoch sehr diffus aber gerade noch zu erkennen. Das letzte
Objekt war dann wieder ein planetarischer Nebel. Diesmal NGC246 der sich wie
die zuvor genannten Galaxien ebenfalls im Sternbild Walfisch befindet. Der Nebel
wird auch Skull Nebula genannt, das seine Form etwas an einen Schädel erinnert.
Visuell ein schönes Objekt mit eingebetteten Sternen wovon der in der Mitte der
Zentralstern des Nebels ist.
Das Ende einer tollen Beobachtungsnacht
Da es nun mittlerweile schon morgens um halb fünf war und sich bei mir eine
gewisse Müdigkeit breit machte habe ich dann mein Teleskop abgebaut und mich
in mein Zelt zum Schlafen hingelegt. Die Tatsache, dass ich dort im Zelt
übernachten konnte finde ich genial. Es ist schon immer anstrengend nach einer
durchgemachten Nacht sich noch ins Auto zu setzen und über eine Stunde nach
Hause zu fahren. Ich war bestimmt nicht das letzte Mal in Stumpertenrod.

