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Wirklich schwarz und unsichtbar – Nächstgelegenes Schwarzes Loch
Parallaxenmessung – Alternative Verwendung der Sonde New Horizons
Der März – erfolgreiche astronomische Ablenkung
Großes Gesichtsfeld – der Virgo-Haufen im Überblick
Zwei Kometen und ein asar
Messier-Marathon – aber irgendwie anders
Die nächsten Veranstaltungen des AAP:
Grillfest (nach Sonnenührung) am 26. Juli
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Der Vorstand informiert
Liebe Vereinskollegen,

Kapazität recht schnell, wenn man die 1,5m Ab‐
stand einkalkulieren muss. Ein möglicher Aus‐
weg wäre die Beobachtung auf der Plaform.
Mehr zu diesem ema haben wir im Abschni
der Sternwarte zusammengefasst.
Unser geplantes Grillen am 26. Juli würde ich
aber gerne durchühren – wenn es das Weer zu‐
lässt. Im Freien ist der Abstand problemlos ge‐
währleistet und es böte mal wieder eine gute
Gelegenheit sich zu sehen! Ob es neben des Ab‐
stands weitere Auﬂagen gibt werden wir noch se‐
hen und zeitnah kommunizieren. Es wäre schön,
wenn sich einige einﬁnden würden um sich zu‐
mindest mal wieder ein bisschen auszutauschen.
emen gibt es bestimmt genügend bis dahin.
Die Astro-Messe AME im September wurde
schon abgesagt. Von daher werden wir dort auch
keinen Stand brauchen. Ich hoﬀe, dass wir bis
zum Astronomietag am 24. Oktober wieder eine
etwas größere Veranstaltung anbieten können,
aber das steht noch in den Sternen.
Bis dahin bleibt gesund!

seit dem Erscheinen der letzten Ausgabe hat sich
unser aller Leben doch stark verändert. Die Ein‐
schränkungen der Corona-Krise waren sehr ein‐
schneidend und haen natürlich auch zur Folge,
dass wir bis auf weiteres alle unsere Veranstal‐
tungen absagen mussten. Das ist zwar ür unsere
Öﬀentlichkeitsarbeit sehr bedauerlich, aber aus
meiner Sicht steht auch die Gesundheit an erster
Stelle. So langsam werden die Maßnahmen wie‐
der zurückgefahren und es wird wieder mehr
möglich – wenn auch mit Hygiene-Auﬂagen. So
müssen wir die Bedingungen ausloten, unter de‐
nen wir unsere Veranstaltungen wieder durch‐
ühren können.
Zum einen ist der Raum im Kulturhaus Osterfeld
recht klein und bei der Abstandsregel wird es
wohl kaum möglich sein, unsere Vereinsabende
dort abzuhalten, geschweige denn Vorträge anzu‐
bieten, bei denen potenziell noch weitere Besu‐
cher kommen würden. So sind wir auf der Suche
nach alternativen Möglichkeiten.
Auch bei den Führungen wird es schwierig wer‐ Euer
den. Die Kuppel bietet zwar eigentlich reichlich Martin Tischhäuser
Platz ür eine Sternwarte, aber auch dort sinkt die

Editorial
Liebe Leser,

auf dem Bild. Auch Kometen gibt es derzeit einige
zu sehen, von denen Dieter ja schon viele abge‐
auch wenn keine Veranstaltung staﬁnden kön‐ lichtet hat und auch dieses Mal hat er uns wieder
nen, sind unsere Beobachter dennoch ﬂeißig ge‐ einen mitgebracht. Ende Mai gibt es eventuell
wesen. Die Zeit von Mie März bis Mie Mai bot noch C/2020 F8 (Swan), aber der wird wegen sei‐
erstaunlich viele gute Gelegenheiten, den Ster‐ ner Horizontnähe eher eine Herausforderung.
nenhimmel zu beobachten und zu fotograﬁeren. Obwohl auch in der Wissenscha Corona ein
So sind in dieser Zeit auch überdurchschnilich ema ist und einige Einrichtungen kürzer treten
viele Aufnahmen entstanden, von denen wir hier müssen, werden manche Projekte trotzdem wei‐
zumindest einige zeigen können. Naturgemäß tergeührt. Ebenso wie Martin Stuhlinger fand ich
sind in dieser Zeit viele Galaxien zu sehen, aber den Ansatz der Parallaxenmessung sehr inter‐
wie unser Titelbild von Bernd Schneider zeigt, essant, aber der Ansturm war enorm. Vielleicht
sind auch andere Schätze machbar wie diese beim nächsten Mal…
großﬂächige Aufnahme. Es hil natürlich, dass im
Moment wenig Flugverkehr ist, denn sonst hat Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe,
man relativ o einen unerwünschten Besucher
Martin Tischhäuser
Titelbild: IC1396 (H-II Gebiet mit „Elefantenrüssel“) im Kepheus, 23.4.2020 und 25.4.2020 © Schneider
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Wirklich schwarz und unsichtbar –
Nächstgelegenes Schwarzes Loch
entdeckt
Astronomen der Europäischen Südsternwarte
(ESO) und anderer Institute berichteten, dass sie
ein relativ erdnahes Schwarzes Loch entdeckt
häen. Es sei nur 1000 Lichtjahre entfernt, damit
das bislang nächstgelegene Schwarze Loch, und
unsichtbarer Teil eines Dreifachsystems, das noch
aus zwei sichtbaren Begleitsternen besteht.
Die Beobachtungen des zunächst als Zwei-Kör‐
per-System geltenden HR 6819 im südlichen
Sternbild Telescopium mit dem FEROS-Spektro‐
graphen am MPG/ESO-2,2-Meter-Teleskop in La
Silla ergaben, dass einer der Sterne alle 40 Tage
ein unsichtbares Objekt mit wenigstens der vier‐
fachen Masse unserer Sonne umkreist, der andere
Stern ist von den beiden weit entfernt. Ein un‐
sichtbares Objekt mit einer Masse, die mindestens
viermal so groß ist wie die der Sonne, könne nur
ein Schwarzes Loch sein, sagt ESO-Wissenscha‐
ler omas Rivinius.
Wegen der vergleichsweise geringen Entfernung

Positionskarte des Dreifach-Systems HR 6819.
Credits: ESO, IAU and Sky & Telescope
des Systems sind die beiden Begleitsterne in
dunklen, klaren Nächten von der Südhalbkugel
ohne Hilfsmiel sichtbar, teilte die Eso mit. Sie
waren völlig überrascht, als sie feststellten, dass

Darstellung des Dreifach-Systems HR 6819. Credits: ESO/L. Calşada
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dies das erste Sternsystem mit einem schwarzen
Loch sei, das man mit bloßem Auge sehen könne,
sagte Co-Autor Petr Hadrava, emeritierter Wis‐
senschaler an der tschechischen Akademie der
Wissenschaen.
Die meisten anderen solcher sogenannten stella‐
ren, Stern-großen schwarzen Löcher verraten sich
durch helle Röntgenstrahlung. Diese geht von der
Materie aus, bevor sie in dem schwarzen Loch
verschwindet. Wissenschaler vermuten, dass
viel mehr Sterne zu Schwarzen Löchern wurden.
Die Entdeckung des stillen Schwarzen Lochs in
HR 6819, das wirklich schwarz und unsichtbar ist,

weil es sich momentan keine Materie aus der
Umgebung einverleibt, könnte den Astronomen
die Suche nach weiteren leiten: Es müsse Hun‐
derte von Millionen Schwarzer Löcher geben,
aber wir wissen nur von sehr wenigen. Wenn wir
wüssten, wonach wir suchen müssten, sollten wir
besser in der Lage sein, sie zu ﬁnden, sagt Rivini‐
us. So vermuten die Astronomen, die ihren Be‐
richt in Astronomy & Astrophysics veröﬀentlicht
haben, dass vielleicht auch das weiter von der Er‐
de entfernte System LB-1 ebenfalls ein Drei-Kör‐
per-System sein könnte.
(ms)

Parallaxenmessung – Alternative
Verwendung der NASA-Sonde New
Horizons

mer noch technich funktionieren? Beste Beispiele
hierür sind die Voyager-Raumsonden, die jahre‐
lang auch nach Ende ihrer Planetenpassagen im‐
mer mal wieder aktiviert wurden, um das
Was macht man mit Raumsonden, die ihre vorge‐ interplanetare Umfeld wie Teilchenstrahlung und
sehene Mission erfolgreich erüllt haben, aber im‐ Magnetfeld zu messen. Schließlich geschah, was

Darstellung der Parallaxenmessung mit Hilfe der NASA-Sonde New Horizons im Vergleich zur Erde.
Credits: Brian May
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beim Start niemand erwartete: Beide VoyagerSonden konnten den Übergang von der Helio‐
sphäre zum interstellaren Raum vermessen, und
beide sind immer noch sehr eingeschränkt funkti‐
onstüchtig, auch wenn der Kontakt nur noch mit
der 500-Meter-Radioantenne in China möglich ist.
Auch die Plutosonde New Horizons hat ihre
Hauptmission mit der Passage von Pluto erfolg‐
reich erüllt. Weitere geplante Missionen sind
Aufnahmen und Untersuchungen von weiteren
Objekten auf ihrem Flug durch den Kuipergürtel,
die in Reichweite der Sonde liegen werden, bis
auch sie in nicht allzu ferner Zukun wie die
Voyagers den Heliosphärenübergang vermessen
wird.
Aber es gibt auch immer wieder mal neue Ideen
ür die Verwendung der Raumsonde. Leider habe
ich es nicht rechtzeitig gesehen, ansonsten häe
sich der AAP mit dem Halbmeterspiegel ebenfalls
daran beteiligen können. Mithilfe der Plutosonde
New Horizons wollten Forscher der NASA Mie/
Ende April die größte Parallaxenmessung der Ge‐
schichte vornehmen und riefen Amateurastrono‐
men in aller Welt zur Teilnahme auf.
Astronomen setzen seit fast 200 Jahren die Me‐
thode der trigonometrischen Parallaxe ein, um die
Entfernung von nahen Sternen zu ermieln. Da‐

bei machen sie sich den Eﬀekt zunutze, dass ein
Objekt scheinbar seine Position verschiebt, wenn
der Beobachtungsstandort verändert wird -– und
zwar umso mehr, je näher das Objekt ist oder je
größer die Distanz zwischen den Beobachtungs‐
orten ist. Während die Erde also um die Sonne
kreist, können Astronomen vermessen, wie stark
sich Sterne am Himmel verschieben und daraus
ermieln, wie weit entfernt sie sind.
Die größtmögliche Distanz zwischen Beobach‐
tungsorten bei der erdbasierten Parallaxenmes‐
sung beträgt zwei Astronomische Einheiten, die
doppelte Distanz zwischen Erde und Sonne, was
der Parallaxe von Sternen ein Limit setzt. Fast
ünf Jahre nach seinem Vorbeiﬂug am Zwergpla‐
neten Pluto ist New Horizons aber inzwischen
fast 47 Astronomische Einheiten (rund acht Milli‐
arden Kilometer) von der Erde entfernt. Sterne,
die im richtigen Winkel stehen, haben ihre relati‐
ve Position ür die NASA-Sonde also bereits
merklich verändert. Das wollen die Forscher nun
unter Beweis stellen und zusammen mit dem
Astrophysiker Brian May (ja, der een-Gitar‐
rist) 3D-Bilder der beiden nahen Sterne Proxima
Centauri sowie Wolf 359 erstellen.
Sie riefen Amateurastronomen mit einem ausrei‐
chend großen Teleskop (ab 6 Zoll) und digitaler

Position und Flugbahn von New Horizons.
Credits: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (JHU/APL)
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Bildaufzeichnung auf, Wolf 359 am 23. April so‐
wie Proxima Centauri am 22. April und am 23.
April abzulichten. Sie wiesen darauf hin, dass
auch alle Aufnahmen, die innerhalb einer ganzen
Woche gemacht wurden, eine valide Demonstra‐
tion der Erde-New-Horizons-Parallaxe liefern
würden.
Die Forscher wollen zuallererst den Eﬀekt aufzei‐
gen und illustrieren. Außerdem handle es sich um
eine reine Parallaxe, die nicht darauf beruhe, dass
der Beobachtungsstandort zwischen zwei Mes‐
sungen verändert wird und dabei Zeit vergeht.
Die Aufnahmen werden quasi zeitgleich gemacht.
Schließlich wollen sie zeigen, dass sich ein Raum‐
schiﬀ über die Vermessung der Position von Ster‐
nen selbstständig orientieren kann, auch wenn
das weniger genau sei als das Tracking mit dem
Deep Space Network der NASA.
Dem Aufruf wurde zahlreich gefolgt: Die NASA
hat aktuell gar nicht die Kapazitäten, alle Bilder
von Amateurastronomen zu verarbeiten, wie Tod
Lauer von der US-Weltraumagentur auf Twier
inzwischen erklärte. Deswegen gibt es keine
Uploadmöglichkeiten mehr ür die selbstgemach‐
ten Aufnahmen. Außerdem ergänzte er, dass die
gegenwärtige Pandemie auch das Deep Space

Network der NASA einschränkt und die Aufnah‐
men der Sonde hoﬀentlich im Mai zur Erde ge‐
sendet würden. Einen Termin gebe es aber noch
nicht. Wenn sie da seien, sollen sie auch ver‐
öﬀentlicht werden, damit Amateurastronomen sie
mit ihren eigenen Aufnahmen zu den 3D-Fotos
kombinieren können. Als Hashtag ür Veröﬀentli‐
chungen ist #NHparallax vorgesehen.
Mein Vorschlag an die Beobachtergruppe des
AAP: Im Gegensatz zu Proxima Centauri ist der
etwa 8 Lichtjahre entfernte Stern Wolf 359 von
Bieselberg beobachtbar, und ein einfaches Stern‐
feld benötigt auch keine langen Belichtungszei‐
ten. Wolf 359 hat eine jährliche Eigenbewegung
von 4,7 Bogensekunden. Eine andauernde Beob‐
achtungskampagne (z.B. 1x monatlich oder im
artal) könnte in einem zusammengesetzten
Bild die Bewegung von Wolf 359 vor dem Ster‐
nenhintergrund illustrieren (vielleicht inklusive
Parallaxensinus) und wäre eine schöne selbstge‐
machte Dekoration ür die Sternwarte bzw. bei
Events. Die New Horizons Position von Wolf 359
könnte zum Vergleich ebenfalls eingearbeitet
werden, wenn die Aufnahmen demnächst
hoﬀentlich erscheinen.
(ms)

Exoplanet verschwunden –
Fomalhaut b war wohl gigantische
Trümmerwolke

le, der nicht mehr als die dreifache Masse des Ju‐
piter aufweist. Gefunden worden war das Objekt
im 25 Lichtjahre entfernten System des Sterns Fo‐
malhaut und zwar innerhalb eines deutlich sicht‐
baren Gürtels. Jahre vorher haen Forscher
bereits modelliert, dass die scharf abgegrenzte in‐
nere Seite dieses Gürtels durch die Gravitation ei‐
nes Planeten geformt worden sein könnte. Als der
dann oﬀenbar gefunden worden war, haen die
Astronomen aber bereits darauf hingewiesen,
dass das Objekt im sichtbaren Licht ungewöhn‐
lich hell und im infraroten Spektrum ungewöhn‐
lich dunkel war.
Schon diese Eigenschaen passten nicht so recht
zu einem großen Exoplaneten. Forscher versuch‐
ten deshalb, sie durch eine große Staubwolke oder
einen Ring zu erklären, die einen kleineren Him‐
melskörper größer erscheinen ließen. Später wur‐
de auch noch klar, dass der Orbit nicht elliptisch
war. Dann lieferte Hubble 2014 schließlich Auf‐
nahmen des Sternsystems, auf denen der ver‐
meintliche Exoplanet ganz verschwunden war,

Einer der ersten direkt abgelichteten Exoplaneten
ist wieder verschwunden und existierte mögli‐
cherweise überhaupt nicht. Fomalhaut b (bezie‐
hungsweise seit 2015 auch Dagon) war 2004
erstmals vom Weltraumteleskop Hubble abgelich‐
tet und das Bild 2008 der Öﬀentlichkeit vorge‐
stellt worden. Auf Bildern aus dem Jahr 2014 war
das vorher noch deutlich zu erkennende Objekt
zu ihrer Verblüﬀung jedoch verschwunden, erklä‐
ren die Astronomen nun. Inzwischen gehen sie
davon aus, dass es sich bei dem Lichtpunkt nie
um einen Exoplaneten gehandelt hat, sondern
wahrscheinlich um eine expandierende Wolke aus
kleinen Staubpartikeln, die Überrest einer gigan‐
tischen Explosion gewesen sei.
Bei der Vorstellung der direkten Aufnahme von
Fomalhaut b im Jahr 2018 hae es noch geheißen,
dass es sich oﬀenbar um einen Exoplaneten hand‐
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Das Verschwinden von Fomalhaut b
Credits: NASA, ESA, and A. Gáspár and G. Rieke (University of Arizona)
nachdem Fomalhaut b schon vorher immer dunk‐
ler geworden war, wie George Rieke und András
Gáspár von der University of Arizona nun erklä‐
ren. Im Rahmen ihrer Analyse, die in den Procee‐
dings of the National Academy of Sciences
erscheint, haben sie Charakteristiken zusammen‐
getragen, die den Schluss nahelegen, dass alle frü‐
heren Bilder eine Trümmerwolke gezeigt haen.
Die Kollision hat sich demnach nicht lange vor
der ersten Abbildung 2004 ereignet und in den
Jahren danach habe sich die Wolke immer weiter
ausgebreitet, bis Hubble sie nicht mehr nachwei‐
sen konnte. Inzwischen düre sie größer sein als
der Orbit der Erde um die Sonne, haben sie be‐
rechnet. An der ursprünglichen Kollision düren
zwei kometenartige Objekte mit einem Durch‐
messer von jeweils rund 200 Kilometern beteiligt
gewesen sein. Alle gemessenen Parameter passten

WASP-76b – Ein Exoplanet auf dem
es Eisen regnet

jedenfalls zu dieser eorie, versichern sie. In
dem System könnte es solch einen Zusammen‐
stoß ungeähr alle 200.000 Jahre geben. Es sei eine
große Sache, dass man die Folgen einer solchen
habe beobachten können.
Fomalhaut b düre damit aus den Datenbanken
gelöscht werden und auch bei der Internationalen
Astronomischen Union wird damit wieder ein
Name frei. Der vermeintliche Exoplanet gehörte
noch 2015 zu einer ersten Gruppe von weit ent‐
fernten Himmelskörpern, die in einer öﬀentlichen
Abstimmung von Menschen aus aller Welt ge‐
tau werden konnten. Für Fomalhaut b (oﬃziell
α Piscis Austrini b) setzte sich damals der aus den
USA vorgeschlagene Name Dagon durch, ange‐
lehnt an die sumerische Goheit Dagãn.
(ms)

WASP-76b, der seinem Stern in einer gebundenen
Rotation immer nur eine Seite zuwendet. Die sor‐
gen daür, dass sogar Metall wie Eisen in der At‐
Astronomen der Europäischen Südsternwarte mosphäre verdampfen, erklären sie. Starke Winde
(ESO) haben einen Exoplaneten beobachtet, auf schieben diesen Eisendampf dann zur Nachtseite,
dem ihrer Überzeugung nach verdampes Eisen wo die Temperaturen vergleichsweise geringe
als Regen ällt. Verantwortlich seien die ultrahei‐ 1500 Grad Celsius betragen. Dort würde das Eisen
ßen Temperaturen von mehr als 2400 Grad Celsi‐ dann als Regen herabfallen.
us auf dem riesigen Himmelskörper namens Wie die Astronomen erläutern, haben sie die
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fremdartigen Zustände dank des Instruments Es‐
presso am Very Large Telescope der ESO analy‐
sieren können. Der Spektrograf wurde ursprüng‐
lich dazu entwickelt, die winzigen Bewegungen
von Sternen zu analysieren, die auf Exoplaneten
hinweisen. Es habe sich jedoch als wesentlich
leistungsähiger erwiesen, erklärt Pedro Figueira,
der mit dem Instrument forscht. Der Echelle
SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable
Spectroscopic Observations sei wegen seiner ex‐
tremen Stabilität auch ein erstklassiges Gerät zur
Untersuchung von Exoplanetenatmosphären. Da‐
ür werden die Spektren der Sterne analysiert, die
durch vorüber ziehende Exoplaneten minimal
verändert werden.
Bei WASP-76b fanden sie mit dem Instrument ei‐
ne starke Signatur von Eisendampf in der Abend‐
zone, die die Planetenseite mit dem andauernden

Tag von der Nachtseite trennt, erklären sie. Die‐
ser Eisendampf sei auf der daran angrenzenden
Morgenseite nicht zu sehen. Das heiße, dass in
der Atmosphäre der heißen Tagseite Eisendampf
im Überﬂuss vorhanden sei, erklärt die Astrophy‐
sikerin María Rosa Zapatero Osorio. Ein Bruchteil
davon werde aufgrund der Rotation und durch die
starken Winde zur Nachtseite geschoben: Dort
treﬀe das Eisen auf viel kühlere Umgebungen,
kondensiere und regne herunter. Die Übergangs‐
zone bestehe aus einer gigantischen Kondensati‐
onsfront in Form einer Wolkenkaskade.
Der Exoplanet mit dem äußerst exotischen Zu‐
ständen kreist um einen Stern im Sternbild Fische
und ist rund 640 Lichtjahre von uns entfernt. Ihre
wissenschaliche Analyse haben die Wissen‐
schaler im Fachmagazin Nature veröﬀentlicht.
(ms)

Supergalaxienhaufen Ophiuchus –
Überreste der gigantischsten
Explosion gefunden

reren Galaxienhaufen durchdringt. In der weitge‐
hend runden Struktur ﬁndet sich ein runder
Einschni, der auch auf einem Bild zu erkennen
ist, das die Forscher nun veröﬀentlicht haben. Er
wurde von immensen Jets geschaﬀen, die durch
die Explosion im Inneren der Wolke ausgestoßen
wurden und nach außen ührten. Als Überreste
dieser Strahlen haben sie Spuren von Elektronen
gefunden, die bei der Eruption fast auf Lichtge‐
schwindigkeit beschleunigt wurden. Die bei der
Explosion einst freigesetzte Energie beziﬀern die
Autoren mit rund 1061 erg – das entspricht 1054 J.
Die Forscher stellen ihre Schlussfolgerung nun im
Fachmagazin Astrophysical Journal vor und wei‐
sen darauf hin, dass die Aushöhlung in dem Gas
des Galaxiensuperhaufens schon 2016 von einem
Team um den Stanford-Forscher Norbert Werner
gefunden worden war. Das habe eine Explosion
als Ursache aber noch verneint, unter anderem,
weil daür enorme Energiemengen nötig gewesen
wären. Mit Daten der Weltraumteleskope
Chandra und XMM-Newton von NASA und ESA,
des Murchison Wideﬁeld Arrays in Australien
und des Giant Metrewave Radio Telescopes sei
die damals verworfene Vermutung aber nun be‐
stätigt. Oﬀen ist den Wissenschalern zufolge
noch, warum sich nur auf einer Seite der Struktur
die Lücke zeigt. Die Jets schießen normalerweise
in beide Richtungen und müssten zwei Lücken
hinterlassen haben.
(ms)

Astronomen haben die Spuren der bislang größ‐
ten bekannten Explosion im sichtbaren Univer‐
sum gefunden. Die gigantische Eruption im Su‐
pergalaxienhaufen Ophiuchus geht auf ein
Schwarzes Loch zurück und muss etwa ünfmal
stärker gewesen sein als der bisherige Rekordhal‐
ter, erklären sie. Sie hat eine riesige Lücke in dem
Gas hinterlassen, das die Galaxien verbindet. Es
sei ein bisschen wie der Ausbruch des Mt. St. He‐
lens, der 1980 die Spitze eines Berges wegspreng‐
te, erklärt Simona Giacintucci vom Naval Research
Laboratory in Washington: Ein wichtiger Unter‐
schied sei, dass man 15 Milchstraßen nebeneinan‐
der in den Krater stecken könnte, den die Explo‐
sion in das heiße Gas dieses Clusters gerissen
habe.
Zwar seien Schwarze Löcher daür bekannt, uner‐
bilich Materie aufzusaugen, aber die werde auf
diesem Weg massiv beschleunigt und kann auf
ihrer Kreisbahn unter Umständen nach außen ge‐
schleudert werden und dann mit anderem Materi‐
al kollidieren. Bei supermassiven Schwarzen
Löchern in Galaxienzentren kann das gigantische
Explosionen auslösen wie die nun postulierte.
Deren Spuren ﬁnden sich in der gigantischen
Wolke aus heißem Gas, die den Cluster aus meh‐
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Die Lücke in dem Gas ist im Röntgenspektrum deutlich zu erkennen. Credits: X-ray: Chandra: NASA/CXC/
NRL/S. Giacintucci, et al., XMM-Newton: ESA/XMM-Newton; Radio: NCRA/TIFR/GMRT; Infrared: 2MASS/
UMass/IPAC-Caltech/NASA/NSF

Lückenüller? – Einfach nur Natur

Noch gibt es sie – Schmeerlinge. Wer (außer Wolfgang Uhlemann ☺) kennt ihre Namen?
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Sternwarte, Beobachtergruppe

Sternwarte Bieselsberg
Öﬀentliche Führungen
Obwohl das Weer im Frühjahr einladend schön
war und viele Beobachtungen zugelassen hat,
konnten wir auf der Sternwarte leider keine Füh‐
rungen anbieten – Corona ließ grüßen.
Da die Einschränkungen nun aber gelockert wer‐
den, können wir so langsam auch wieder über
öﬀentliche Veranstaltungen an der Sternwarte
nachdenken. Das gestaltet sich aber sehr schwie‐
rig, da nach wie vor Hygienekonzepte gefordert.
Vor allem der Mindestabstand macht uns hier
doch einiges Kopfzerbrechen. Obwohl unsere
Kuppel ür die Instrumente doch sehr geräumig
ist, schrump der Raum bei 1,5m Abstand doch
sehr schnell zusammen. Mehr als drei Besucher
(plus einem aus dem Führungsteam) werden wir
unter diesen Voraussetzungen nicht gleichzeitig
in der Kuppel unterbringen können. Da bei Füh‐
rungen deutlich mehr Besucher zu erwarten sind,
müssten wir dann einen konstanten Strom in die
Kuppel und wieder heraus ohne Begegnungsver‐
kehr hinbekommen, was einiges mehr an Warte‐
zeit erfordert. Zugleich müssten wir die Gäste
draußen bei Laune halten, so dass solch ein Füh‐

rung mindestens drei Führende erfordert: Erklä‐
rungen drinnen, Erklärungen draußen und
Kontrolle am Eingang.
Alternativ gibt es die Überlegung, deutlich mehr
auf die Beobachtungsplaform zu verlagern. Dort
könnte man zumindest mit zwei Instrumenten
gleichzeitig beobachten und häe auch weniger
Probleme, den Zu- und Abgang zu regeln, denn
ein „Kreisverkehr“ wäre einfacher zu realisieren.
In beiden Fällen werden wir aber nicht umhin
kommen, regelmäßig die Okulare zu desinﬁzie‐
ren, was auch etwas mehr Zeit- und Materialauf‐
wand bedeutet.
Ein drier Ansatz bestünde in einer reiner media‐
len Beobachtung, d.h. wir zeigen die Objekte am
Monitor – live über eine Kamera im Teleskop und
evtl. Aufnahmen unserer Beobachter aus der Ver‐
gangenheit. Auch wenn das am Astronomietag
2019 bei Dieter ganz gut geklappt hat, denke ich,
dass es den meisten Besuchern nicht so viel Spaß
machen würde.
Weitere Ideen sind natürlich gerne gesehen. Wer
welche hat, wende sich bie an den Vorstand.
(mt)

Beobachtergruppe
Der März – erfolgreiche
astronomische Ablenkung

Horizont befand, der Galaxie NGC 3344 im Stern‐
bild Löwe, oberhalb der eigentlichen Sternﬁgur in
einer Entfernung von 7,2 Mpc (24 Millionen
Der März war der Beginn einer sehr turbulenten Lichtjahre). Bei der Vorbereitung meiner Beob‐
Zeit, vor allem aus nicht-astronomischer Sicht. achtung hae ich mir diese Galaxie vom Typ Bal‐
Aber gerade mit Beginn des strengen Kontaktver‐ ken-Spirale (Hubble-Typ SBbc) ausgesucht, weil
bots stellte sich eine astronomisch sehr günstige sie eine schöne Spiralstruktur zeigt und man den
Weerlage ein, mit sehr trockener Lu und sehr Balken im Zentrum auch gut erkennen kann. Ihre
guten Sichtbedingungen. Zum Glück kann man Helligkeit beträgt knapp 10m, aber die Flächenhel‐
unser Hobby problemlos alleine ausüben, so dass ligkeit von 13,7 mag/arcmin2 ließ mich gleich mit
der Ausübung eigentlich nichts im Wege stand, einer langen Belichtungszeit planen. Nachdem al‐
solange man sicherstellte, auch alleine zu sein. Zu les eingerichtet war, zeigte zwar schon das erste
meinem Glück war ich der einzige, der sich zur Bild mit ünf Minuten Belichtungszeit einige
Sternwarte begab.
schöne Details, aber meine Vermutung zur Be‐
Los ging es dann am 22., einem Sonntag Abend. lichtungszeit bestätigte sich. So nahm ich mir ins‐
Zu Beginn war die Luruhe noch nicht so gut, gesamt etwa drei Stunden Zeit, diese Galaxie zu
aber nachdem die Temperatur schnell unter den fotograﬁeren. Das Endergebnis zeigt sehr gut den
Gefrierpunkt gefallen war wurden die Bedingun‐ sehr hellen Kern mit dem deutlich weniger hellen
gen immer besser. Trotzdem begann ich mit ei‐ Balken und den davon abgehenden Spiralarmen.
nem Objekt, das sich schon 55° über dem Im Außenbereich der Galaxie ﬁndet man auch
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NGC3344, 22.3.2020 20:51 MEZ, 155min (31x5min) mit AAP Newton auf QHY183C © Tischhäuser
sehr viele weitere, kleine Hintergrundgalaxien.
Gleich am nächsten Abend war das Weer wieder
genauso verlockend und es zog mich erneut auf
die Sternwarte. Dieses Mal war es wieder eine
Galaxie, die ich mir ausgesucht hae. Aber auf
Grund der Erfahrungen der vergangenen Nacht
wagte ich es gleich, etwas horizontnäher loszule‐
gen, weil die Luruhe dort auch schon recht gut
war. Die Galaxie NGC 3521 liegt ebenfalls noch
im Sternbild Löwe, aber im unteren Bereich, zwi‐
schen dem Sextant und der Jungfrau. Zu Beginn
hae das Objekt dann auch nur gut 30° Höhe über
dem Horizont, was aber ausreichend war. Diese
ebenfalls dem Typ SBbc angehörende Galaxie
sieht man aber deutlich mehr von der Seite, so
dass sie auf den Bildern sehr länglich heraus‐
kommt.Sie ist mit 9,2 Mpc (30 MLj) nur etwas
weiter weg als meine gestrige Galaxie, aber etwas
größer. Ihre Flächenhelligkeit ist nur unwesent‐
lich größer als die von NGC 3344, also wählte ich
wieder ünf Minuten pro Bild und hielt insgesamt
zweieinhalb Stunden auf die Galaxie, bis ich
dachte, dass es ür ein ordentliches Gesamtbild
reichen würde.
Weil das Weer aber so verlockend war, konnte

ich einfach noch nicht auören. Wohl wissend,
dass die Arbeit am nächsten Tag ja trotzdem wei‐
ter geht, ging ich einen innerlichen Kompromiss
ein und machte noch ein Stündchen weiter. Dabei
ﬁel meine Wahl auf die Galaxie NGC 4536, die
sehr schöne geschwungene Spiralarme hat. Sie
liegt im Sternbild Jungfrau, nur etwa 4° nordwest‐

Komet C/2019 Y4 (Atlas), 24.3.2020 21:16 MEZ, 18min
(36x30s) mit AAP Newton auf QHY183C, ©
Tischhäuser
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NGC3521, 23.3.2020 21:11 MEZ, 160min (32x5min)
mit AAP Newton auf QHY183C, © Tischhäuser
lich des engen Doppelsterns Porrima (γ Vir) und
ist ebenfalls eine Balkenspiralgalaxie mit weniger
ausgeprägtem Balken und mit 23,6 Mpc (77 MLj)

Beobachtergruppe
deutlich weiter entfernt als die beiden Galaxien,
die ich davor aufgenommen hae. Schweren Her‐
zens brach ich dann tatsächlich nach einer Stunde
ab und ging nach Hause…
… nur um am nächsten Abend schon wieder auf
der Sternwarte aufzutauchen – so eine Weerlage
muss ausgenutzt werden! Weil NGC 4536, von der
ich auf jeden Fall weitere Bilder machen wollte,
noch zu tief ür gute Bilder war, suchte ich mir
zunächst ein besseres Ziel aus. Die Wahl ﬁel auf
den Kometen C/2019 Y4 (Atlas), der sich zu die‐
sem Zeitpunkt recht hell präsentierte und auch
fast im Zenit in der Nähe der beiden Galaxien
M81 und M82 im Großen Bären seine Kreise zog.
Da seine Koma mit bis zu 15' angegeben wurde,
war ich mir nicht ganz sicher, ob es lohnenswert
war, ihn mit meiner CMOS-Kamera aufzuneh‐
men, denn diese hat auf der kleinen Achse am
Newton nur 14,5' Bildfeld. Also baute ich parallel
meine Spiegelreﬂex mit meinem 200mm-Teleob‐
jektiv auf die von Armin angebrachte kleine Hal‐
terung am großen Teleskop und konnte so
gleichzeitig mit beiden Kameras Bilder schießen.
Hinterher zeigte sich, dass die Bilder mit dem
Newton das bessere Ergebnis zeigten und die
Ausdehnung auch nicht ganz so große war wie
„beürchtet“.
Danach baute ich die Spiegelreﬂexkamera wieder
ab und widmete mich wieder ganz den Galaxien.

NGC4536, 24.3.2020 0:00 und 22:28 MEZ, 165min (33x5min) mit AAP Newton auf QHY183C, © Tischhäuser
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NGC4274, 25.3.2020 21:29 MEZ, 110min (22x5min) mit AAP Newton auf QHY183C, © Tischhäuser
Die zweite Runde von NGC 4536 wurde eingeläu‐
tet und knapp zwei Stunden Belichtungszeit ka‐
men hinzu. Das war mehr als ausreichend, um die
schönen Spiralarme bewundern zu können.
Nun gab es den gleichen Gewissenskonﬂikt wie in

der Nacht davor und wieder entschied ich mich,
noch ein bisschen weiterzumachen und den
Schlaf später in der Woche mal nachzuholen. M61
war das nächste Objekt auf meiner Liste: schon
wieder eine Balkenspirale und mit 20,3 Mpc

M61 (große Galaxie Bildmie) und NGC4301 (kleine Galaxie links oben), 25.03.2020 0:45 MEZ und
25.3.2020 23:43 MEZ 78min (39x2min) mit AAP Newton auf QHY183C, © Tischhäuser

14

Beobachtergruppe

(66 MLj) in etwa der gleichen Entfernung wie
NGC 4536. Ihre Flächenhelligkeit ist aber fast eine
Größenklasse heller, so dass sie einfacher zu foto‐
graﬁeren ist. Somit wählte ich auch nur zwei Mi‐
nuten pro Bild ür die Belichtungsreihe. Leider
stand sie ür die eingestellte Ostlage des Tele‐
skops schon in einer ungünstigen Position, so
dass ich nach einer guten halben Stunde abbre‐
chen musste, weil das Teleskop sonst an der Säule
angeschlagen wäre. Aber der Umbau auf die
Westlage wäre mit viel Zeitaufwand verbunden
gewesen und das wollte ich wegen der fortge‐
schrienen Zeit nicht mehr machen. Aber immer‐
hin ließ sich mit dieser kurzen Zeit schon ein
ganz ordentliches Bild zaubern!
Schmerz (Müdigkeit) lass nach… Die vierte Nacht
in Folge super Weer, also wieder auf nach Bie‐
selsberg! Aber das Wachhalten ﬁel mir von Abend
zu Abend immer schwerer, nachdem ich ja tags‐
über weiterhin konzentriert arbeiten musste.
Trotzdem konnte ich mir diese Gelegenheit nicht
entgehen lassen und startete zunächst mit der
Galaxie NGC 4274 im nordöstlichen Teil des
Haars der Berenike (Coma).Sie ist 12,7 Mpc
(41 MLj) entfernt und etwas kleiner als die beiden
Galaxie der vorherigen Nacht. Bei kurzen Auf‐

nahmen mit kleiner Auﬂösung oder der visuellen
Beobachtung erinnert sie etwas an Saturn, mit ei‐
nem sehr hellen Kern und einem elliptischen Ring
drumherum. Ihre Flächenhelligkeit ist wieder im
Bereich der anderen NGC-Galaxien die ich foto‐
graﬁert hae, so dass ich wieder mit ünf Minu‐
ten pro Bild belichtete. Nach gut zwei Stunden
beendete ich die Serie und bin ganz zufrieden mit
dem Endergebnis.Man sieht die Ringstruktur
schön aufgelöst und den deutlich schwächeren
äußeren Halo kann man ebenfalls gut erkennen.
Zum Abschluss des Sternwarten-Marathons
schwenkte ich dann wieder auf M61 um das Bild‐
ergebnis noch zu verbessern. Eine gute Stunde
legte ich noch obendrauf, bevor ich dann endgül‐
tig zu müde war um weiterzumachen. Es hat sich
trotzdem gelohnt, denn man kann sehr schön die
Struktur erkennen. Auch die nahe Galaxie
NGC 4301, die ich bewusst mit aufs Bild genom‐
men hae, zeigt schon ein paar Details, auch
wenn sie durch ihre geringe Größe deutlich
schwerer zu erkennen ist.
Alles in allem waren es sehr anstrengende Tage
und Nächte, aber mit dem Ergebnis bin ich mehr
als zufrieden.
(mt)

Großes Gesichtsfeld – Der VirgoHaufen im Überblick

entscheidend ein.
Von Martin kam der Vorschlag, doch einfach mal
auf den Virgo-Haufen zu belichten. Das tat ich ür
eine gute halbe Stunde, bevor ich umschwenkte
und mich meines primären Ziels zuwenden konn‐
te, welches ich über zwei Nächte hinweg mit ei‐
ner gewissen Ausgiebigkeit belichten konnte.
Aber die Aufnahme im Virgo-Haufen möchte ich
euch nicht vorenthalten. Mit nur einer guten hal‐
ben Stunde Belichtungszeit sind nicht allzu viele
Details zu erwarten. Allerdings geällt es mir, wie
viele Objekte sich hier zeigen. Die abgedruckte
Version zeigt lediglich die zehn Messier-Objekte
des Bildes. Wenn ich die NGC und IC-Kataloge in
die Beschriung einbeziehe, sind insgesamt 274
Objekte in dem Bild enthalten.
Hoﬀentlich ergibt sich bald mal wieder die Gele‐
genheit die eine oder andere Nacht fotograﬁsch
zu nutzen. Bis dahin bleibt mir nur, euch einen
klaren Himmel zu wünschen.
(bs)

Aufgrund ausbleibender Einsätze hae ich die
Gelegenheit, das Wochenende nach vorne zu ver‐
längern. So konnte ich bereits am Donnerstag,
den 23.04. gemütlich mein Auto packen und
abends zur Sternwarte fahren. Hier sehr zeitig
angekommen, hae ich jede Menge Zeit, meine
Ausrüstung und mich auf eine klare Beobach‐
tungsnacht vorzubereiten. Die Weervorhersage
war super und so wurde nicht gezögert.
Das Objekt meiner Begierde, der gesamte Kom‐
plex rund um IC1396, stand jedoch erst gegen
0:30 Uhr in einer erreichbaren Höhe. Was mich
dazu nötigte, vorher noch etwas anderes zu be‐
lichten.
Da ich das erste Mal mit meiner Canon EOS 200D
und dem 135mm Festbrennweitenobjektiv arbei‐
ten wollte, was ein Bildfeld von 568 x 378 Bogen‐
minuten ergibt, schränkte das die Auswahl
ausgedehnter Objekte am Frühlingshimmel doch
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Der Virgo-Haufen im Überblick. Auf dem Bild sind nur die hellsten Galaxien des Messier-Katalogs
gekennzeichnet. 23.4.2020 mit 135mm Objektiv auf Canon EOS200D, © Schneider

Helle Spuren – Starlink am Werk
Wer in den späten Abendstunden vom 23. bis
25. April in den Nachthimmel schaute, konnte so
um 22 Uhr ein eindrucksvolles Schauspiel am
Himmel sehen: kurz nach dem Start einer neuen
Serie von Starlink-Satelliten zogen sie, wie in ei‐
ner Perlenkee aufgereiht, über den Himmel. In
der Nähe von Venus begann ihre Reise und ührte
sie am Donnerstag hoch oben über uns und in
den darauf folgenden Abenden immer tiefer im
Süden bis sie in den Erdschaen eintraten. Leider
hae ich das am Donnerstag nicht mitbekommen
und erst Bernd Schneider machte mich kurz vor‐
her darauf aufmerksam, so dass ich keine Kamera
mit Weitwinkelobjektiv dabei hae, um es auf
Bild zu bannen. Der Freitag war etwas zu bewölkt
ür eine gute Aufnahme und am Samstag waren
sie schon deutlich dunkler (tiefer am Horizont be‐
deutet auch deutlich weiter weg), so dass die Bil‐
der nicht so eindrucksvoll sind.
So beeindruckend das Schauspiel ist, so erschre‐

Starlink-Satellit bei M56, 17.5.2020 3:13 MESZ, 2min
mit AAP Newton auf QHY183C, © Tischhäuser
ckender war die Menge und die Helligkeit. Und
das waren ja „nur“ 60 aus einem einzigen Start!
Was es insgesamt ür die Astronomie bedeutet,
hat Martin Stuhlinger ja schon in der letzten Aus‐
gabe berichtet.
Einige Tage später konnte ich es aber auch auf ei‐
ner meiner Aufnahmen sehen. Bei Aufnahmen
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des Kugelsternhaufens M56 im Sternbild Leier am
Morgenhimmel, zog ein Starlink-Satellit mien
durch mein Bildfeld. Im Vorschaubild machte sich
das schon durch eine sehr helle Spur bemerkbar.
Man sieht auf dieser einzelnen Aufnahme, wie

Beobachtergruppe
hell selbst die Spur des schnellen Objekts, das nur
einen kleinen Teil der Zeit auf einem Bildpunkt
abgebildet wird, im Vergleich zu den Sternen des
Haufens ist!
(mt)

Zwei Kometen und ein asar

und ein Bild zu belichten.
Im 355 mm-Dobson bei 114-facher Vergrößerung
Dank der vielen schönen Weerlagen im Frühjahr mit einem Weitwinkelokular, präsentierte sich der
konnte ich ausgiebig beobachten und fotograﬁe‐ Komet als eine schöne helle und große runde
ren. So auch am 17. Mai – und da beruﬂich bei Wolke. Sehr gut war der „falsche Kern“ als winzi‐
mir derzeit Schichtbetrieb herrscht, kann man ges, scheibenörmiges Gebilde zu erkennen.
auch mal eine Beobachtungsnacht auf einen Schaute man indirekt, konnte man auch den licht‐
Sonntag verschieben – wenn das Weer am Wo‐ schwachen Schweif relativ gut sehen, der direkt
chenende nicht mitspielen will.
auf einen benachbarten hellen Stern ausgerichtet
In weiterhin optimaler Position stand der Komet war. Der Schweif war nicht mehr gekrümmt, wie
C/2017 T2 (PanSTARRS) nach Einbruch der Nacht noch vor Wochen.
hoch am Himmel im Sternbild Giraﬀe. In dieser In der Zeitschri astronomie – DAS MAGAZIN,
Nacht durchstieß er die Sternbildgrenze zum werden immer mal wieder interessante Beobach‐
Großen Wagen und erreichte Mie Mai sein Hel‐ tungsobjekte vorgestellt. In einem bestimmten
ligkeitsmaximum zwischen 8m und 8m5. Grund Artikel war dieses Mal unter anderem ein asar
genug, um ihn nochmals visuell zu beobachten dabei, der mit mileren Amateur-Teleskopen gut

Der asar Mrk 205 knapp unterhalb von NGC 4319, 01:40 MESZ, aufgenommen mit einem Sky-Watcher
350P SynScan GoTo-Dobson (355/1600 mm), 13x25sek auf Canon EOS 1200D, ISO 6400, Schwäbische Alb
© Dieter Schubert
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Komet C/2017 T2 (PanSTARRS) am 18. Mai 2020, 01:25 MESZ, 14x25sek, weitere Aufnahmedaten wie oben,
© Dieter Schubert
zu sehen ist. Bei asaren handelt es sich kurz
gesagt um aktive Galaxienkerne, die wahnsinnige
Energiemengen freisetzen. Der vorgestellte a‐
sar Mrk 205 im Sternbild Drache soll 15m2 hell
sein und sich in 960 Millionen Lichtjahren Entfer‐
nung beﬁnden. So ein Objekt und in dieser Tiefe
im All hae ich noch nie beobachtet – also ran
ans Werk! Eine abgebildete detaillierte Zeichnung
in der Zeitschri half mir beim Aufsuchen, wobei
ür mich die benachbarte Galaxie NGC 4291, die
mit drei Sternen ein auälliges adrat bildete,
der Startpunkt war. Von dort ging es 6 Bogenmi‐
nuten südwestlich zur Galaxie NGC 4319, neben
dessen Kernregion der asar stehen sollte. Als
weiterer Anhaltspunkt diente ein 12m8 schwaches
Sternchen, das vom Galaxienkern von NGC 4319
knapp 3 Bogenminuten entfernt stand und mit
dem asar nahezu eine gerade Linie bildete.
Jetzt hae ich ihn gefunden und ich blickte fast
eine Milliarde Lichtjahre in die Tiefen des Uni‐
versums – man kann es sich räumlich gar nicht
vorstellen! Bei hoher Vergrößerung erkannte ich
tatsächlich, dass dies kein Stern ist, sondern leicht
ﬂächig und diﬀus erschien. Ich war beeindruckt!

Nach weiterer Recherche stellte sich heraus, dass
dieser asar der aktive Kern der PGC-Galaxie
39975 ist.
Es war nun schon früh am Morgen und eigentlich
wollte ich schon abbauen. Ich wollte aber mal
schauen, wie hoch der Komet C/2020 F8 (SWAN)
über dem Horizont gestiegen ist. Der Dobson
zeigte auf ein weit entferntes Waldgebiet und der
Komet stand nur noch knapp hinter den Bäumen
– lange kann es also nicht mehr dauern und ich
wartete noch ab. Als sich SWAN von den Tannen
befreit hae, stocherte ich zunächst erfolglos im
horizontnahen Dunst. Eigentlich müsste sich
doch langsam ein heller, hochkondensierter Ne‐
belball herausschälen, dachte ich – zumindest sah
man so den Kometen auf letzten Aufnahmen von
der Südhalbkugel.
Ein zweiter GoTo-Positionierversuch bei schon
beginnender Dämmerung brachte dann die er‐
hoe Sichtung. Zu sehen war dann allerdings nur
eine sehr diﬀuse, stark aufgeächerte Koma gerin‐
ger Flächenhelligkeit, die aber sehr groß war. Si‐
cher wäre er höherstehend und unter dunklem
Himmel ein schöner Anblick, aber scheinbar ist
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auch dieser Komet in der Helligkeitsentwicklung
eingebrochen. Kometen sind auch nicht mehr das

was sie mal waren… ☺

Messier-Marathon – aber irgendwie
anders

thon im Schni vielleicht ünf Minuten pro
Objekt – da sieht man zwar, dass es da ist, aber
viele Einzelheiten kann man da selbst mit einem
50cm-Spiegel auch nicht erwarten. Also war mein
Ziel, den mir fehlenden Objekten zumindest so
30-60 Minuten Belichtungszeit zu spendieren und
zu schauen, wie viele klare Nächte das Weer mir
wohl spendieren wird.
Da der Mond am 4. April bereits in der Nähe von
Regulus, dem Hauptstern des Löwen, stand und
nur vier Tage vor Vollmond waren, war er schon
zu hell ür die Galaxien im Virgo-Haufen. So
musste ich auf andere ausweichen und begann
mit der Galaxie M63 in den Jagdhunden, die auch
Sonnenblumengalaxie genannt wird wegen ihrer
vielen Knoten (Sternentstehungsgebieten) in den
Spiralarmen. Sie ist nur etwa 7,5 Mpc (25 MLj)
entfernt und damit näher als meine im März auf‐
genommenen Galaxien. In meiner Aufnahme
kommt die eigentliche Galaxie sehr gut heraus.

Bekanntermaßen liegen viele Messier-Objekte in
den Sternbildern Jungfrau und Haar der Berenike,
wie man auch schön an Bernd Schneiders Auf‐
nahme sehen kann. Die beste Beobachtungszeit
daür ist das Frühjahr, wenn die Nächte noch
recht lang sind und die beiden Sternbilder tief in
der Nacht im Süden stehen. Es ist beim visuellen
Messier-Marathon aus meiner Sicht auch die
schönste Zeit gewesen, da man sich dann auch
recht viel Zeit nehmen kann, um sie eins nach
dem anderen anzusehen.
Von den meisten hae ich noch keine Bilder ge‐
macht und so beschloss ich, das zu ändern, als
sich Anfang April schon wieder die Gelegenheit
ergab, Bilder zu schießen. Für einen richtigen fo‐
tograﬁschen Marathon mit (fast) allen MessierObjekten war es nun Anfang April schon zu spät

(ds)

und
auch der Mond
machte sich schon sehr
Bei22:53
deutlich
Aufnahmen
(ca.
Bildausschni
der „Sonnenblumengalaxie“
M63,stö‐
4.4.2020
MESZ,länger
60min belichteten
(30x2min) mit
AAP Newton
rend bemerkbar. Außerdem hat manauf
beim
Mara‐
10-11
Stunden
mit
ebenfalls
einem
50cm
Tele‐
QHY183C, © Tischhäuser
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Bildausschni Galaxie M108, 5.4.2020 0:09 MESZ,
40min (20x2min) mit AAP Newton auf QHY183C,
© Tischhäuser
skop) kann man im nördlichen Bereich sogar
einen Sternenstrom sehen, der vermutlich daher
rührt, dass die Galaxie eine Zwerggalaxie ver‐
schluckt hat.
Das nächste Opfer meines Photonensaugers war
die Galaxie M108 im großen Bären, die weniger
als 1° vom Eulennebel (M97) entfernt steht und
selbst im Fernrohr ein vergleichsweise einfaches
Objekt ist. Man sieht diese 10,5 Mpc (34 MLj) ent‐
fernte Galaxie fast von der Seite, so dass sie visu‐
ell und fotograﬁsch sehr länglich ist.Schon mit
nur etwas mehr als einer halben Stunde Belich‐
tungszeit kann man sie schön ablichten.
Als nächstes wagte ich einen Ausﬂug in die Nähe
des Horizonts, wo sich der Kugelsternhaufen M68
gerade an seinem höchsten Punkt tummelte –
aber das sind gerade mal knapp 15°. So braucht
man schon eine recht ruhige Lu, um brauchbare
Bilder machen zu können. An diesem Abend sah
es recht ordentlich aus, so dass die Aufnahmen
besser wurden, als bei meinem letzten Versuch
ein paar Jahre zuvor.
Nach diesem Abstecher ging es wieder hoch hin‐
aus zur Galaxie M94 in den Jagdhunden, die das
letzte Ziel in dieser Nacht war. Sie steht nur
5 Mpc (16 MLj) entfernt und zeigt eine schöne
Struktur. Ihr innerer Teil ist recht hell und gut
aufzulösen, während der äußere Bereich auf mei‐
ner Aufnahme doch eher diﬀus wirkt. Um dort
bessere Ergebnisse zu erzielen müsste man deut‐
lich länger belichten als die 34 Minuten.
Schon am nächsten Abend wagte ich mich erneut
auf die Sternwarte, dem sehr hellen Mond zum
Trotz. Die Auswahl war nun noch kleiner gewor‐

Bildausschni Galaxie M94, 5.4.2020 1:56 MESZ,
34min (17x2min) mit AAP Newton auf QHY183C,
© Tischhäuser
den und der Eulennebel war meine erste Anlauf‐
station, da er doch noch einigermaßen weit weg
vom Mond war. Dieser planetarische Nebel hat
seinen Namen von den beiden dunkleren Berei‐
chen im kreisrunden Nebelinneren, so dass der
Anblick an eine Eule erinnert.
Das zweite Ziel war dann die Galaxie M102 im
Sternbild Drache, zwischen Bärenhüter und klei‐
nem Bären gelegen. Diese Galaxie erinnert stark
an M104, weil sie ebenfalls direkt von der Seite zu
sehen ist und ein zentrales Staubband hat. Anders
als bei der Sombrero-Galaxie durchschneidet ihr
Staubband allerdings den hellen Kernbereich.
Kurz nach dem Vollmond am 8. April ging es wei‐

Bildausschni Galaxie in Seitenlage M102, 6.4.2020
0:20 MESZ, 60min (30x2min) mit AAP Newton auf
QHY183C, © Tischhäuser
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ter mit dem guten Weer – schlecht ür die Land‐
wirtscha und den Garten, aber natürlich gut ür
uns. Einer sagte mal: „Von mir aus kann es o
regnen – um den Vollmond herum“.
In der ersten Nacht legte ich zunächst noch mit
den Galaxien im Löwen los, der um 23 Uhr im Sü‐
den stand – wer weiß, wann sich die nächste Ge‐
legenheit bieten würde, denn die Zeit des Löwen
würde schnell vorüber gehen. Der Stand war ide‐
al, um sich den beiden Galaxien M95 und M96 zu‐
zuwenden. Sie beﬁnden sich, zusammen mit
M105, etwa in der Mie der beiden Füße des Lö‐
wen, Regulus und Chertan. Beides sind Balken‐
spiralen und 9,3 Mpc (30 MLj) bzw. 10,9 Mpc (36
MLj) entfernt und gehören der gleichen Galaxien‐
gruppe (M96-Gruppe oder auch Leo-I-Gruppe ge‐
nannt) an, zu der auch M105 und einige
lichtschwächere Galaxien gehören.
Anschließend ging es dann endlich in den VirgoHaufen. Der östliche Teil lag noch weit genug
vom aufgehenden Mond entfernt, so dass ich mit
der Galaxie M98 anﬁng. Obwohl das Wochenende
vor der Tür stand war ich doch schon recht müde
und packte noch vor der Morgendämmerung zu‐
sammen.
Der nächste Abend versprach, wieder gut zu wer‐
den und so brachte ich wieder meine Kamera in
Stellung. Mit M90 ﬁng ich an und der Plan war,
noch einige weitere Galaxien aufzunehmen. Lei‐

Bildausschni Galaxie M90 (unten) mit IC3583
(oben), 13.4.2020 23:54 MESZ, 40min (20x2min) mit
AAP Newton auf QHY183C, © Tischhäuser

Beobachtergruppe
der kamen dann doch überraschend einige Wol‐
ken und machten meinen Aufnahmen ein jähes
Ende. Wenigstens hae es noch ür genügend Bil‐
der von M90 gereicht, damit es ein schönes Ge‐
samtbild werden konnte.
In den darauf folgenden Wochen gab es viele wei‐
tere Gelegenheiten, den Himmel zu beobachten,
denn das schöne Weer machte kaum eine Pause.
Und so werde ich diesen Bericht nun nicht mehr
im Detail weiterühren, um den Rahmen nicht zu
sprengen. Aber meine Sammlung an Messier-Ob‐
jekten konnte ich während dieser Zeit sehr stark
erweitern. Von allen Galaxien des Virgo-Haufens
müsste ich nun einigermaßen brauchbare Bilder
haben.
Am Ende hae ich unserer Beobachtergruppe
noch eine kleine Aufgabe gestellt und ein Ge‐
samtbild mit zwölf Galaxien zusammengestellt,
von denen ich die meisten erst in diesem Jahr
aufgenommen hae. Der erste, der alle richtig be‐
nennen konnte, dure eine kleinen Preis ein‐
heimsen. Schon einige Stunden nach der Mail
kamen Antworten. Häe Martin Stuhlinger sich
nicht noch nebenbei das zum Anlass genommen,
diese Galaxien auch im Röntgenbereich anzu‐
schauen wäre er vermutlich der erste gewesen,
aber so kam ihm Dieter Schubert ein paar Minu‐
ten zuvor und war der Gewinner einer Tafel
Schokolade.

Bildausschni Galaxie M60 (Mie) mit NGC4647
(oben), 14.4.2020 1:06 MESZ, 40min (20x2min) mit
AAP Newton auf QHY183C, © Tischhäuser
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Die Galaxie M83 kommt bei uns nur 11° über den Horziont und braucht sehr gute Luruhe
23.4.2020 0:54 MESZ, 60min (30x2min) mit AAP Newton auf QHY183C, © Tischhäuser
Für mich persönlich waren die Nächte eine per‐ terlässt eine tiefe Befriedigung und lässt einem
fekte Gelegenheit, durch die Zeit der Corana-Kri‐ ein bisschen den Alltag vergessen.
se zu kommen mit all ihren Einschränkungen. Die
(mt)
Beschäigung mit den Wundern der Nacht hin‐

Der Dobel beobachtet – NGC 4361

Bildausschni von NGC 4361, 8x4 min auf EOS 6D, © Uhlemann
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Beobachtungsobjekte

Himmelsanblick am 1.Juli 2020 um 22 Uhr MESZ

Beobachtungsobjekte im Sommer
Der Sommer steht in diesem Jahr ganz im Zei‐
chen der großen Gasplaneten. Nur knapp eine
Woche auseinander kommen die beiden hellsten,
Jupiter und Saturn, in Opposition, das heißt den
erdnächsten Punkt (Sonne–Erde–Planet in einer
Linie). Damit sind sie ür uns auch am größten
und hellsten. Ihre Oppositionsschleife kann man
in den lauen Sommernächten gut beobachten und
ihre gegenseitige Stellungsänderung lässt sich
durch ihre Nähe zueinander ebenfalls gut erken‐
nen. Auch wenn die kurzen Nächte und ihre tiefe
Stellung im Süden die Beobachtung etwas er‐
schweren, lohnt es sich auf jeden Fall, sie anzu‐
schauen. Selbst in kleineren Instrumenten kann
man Oberﬂächendetails sehen und auch die Cas‐
sini-Teilung des Saturnrings ist bei ruhiger Lu
dann auszumachen. Das Spiel der Jupitermonde
kann man mit dem Feldstecher verfolgen, die

Schaen der Monde beim Vorübergang vor Ju‐
piter bleibt aber den Fernrohren vorbehalten.
Viele schöne Kugelsternhaufen lassen sich nun
am Himmel beobachten. Hoch oben ﬁndet man
M3 (Bärenhüter), M5 (Jungfrau) und M13 (Herku‐
les), aber später kommen dann noch M22 und
M28 (Schütze) hinzu, die ebenfalls recht groß sind
und viele einzelne Sterne erkennen lassen. Aber
auch die weiteren, wie M56 (Leier), M92 (Herku‐
les) und einige weitere Messier-Objekte im Be‐
reich Schlange / Schlangenträger lohnen sich
selbst bei nicht ganz dunklem Himmel.
Daneben bietet der Schütze auch die beiden schö‐
nen Nebel M8 (Sternhaufen mit Lagunennebel)
und M20 (Triﬁdnebel), die man auch schon mit
einem größeren Feldstecher sehen kann. Etwas
weiter nördlich ﬁndet man noch M16 (Sternhau‐
fen mit Adlernebel) und M17 (Schwanen- oder
Omeganebel).
(mt)
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Termine

Termine
Astronomische Vorschau
Juni
12

Mond bedeckt τ2 Aqr (4,0m), Eintri an heller Seite (4.25 MESZ–5.35 MESZ)

19

Mond bedeckt Venus am Taghimmel (-4,5m), Eintri an heller Seite (9.52 MESZ–10.41 MESZ)

20

Sommersonnenwende (23.44 MESZ)

21

Ringörmige Sonnenﬁnsternis (nur sichtbar in Afrika/Asien/China)

23

Neptun stationär, wird rückläuﬁg (Beginn der Oppositionsschleife)
Juli

08

Mond bedeckt Kastra, ε Cap

14

Jupiter in Opposition (Entfernung 4,1AE, Helligkeit -2,7m, Durchmesser 47,6")

15

Pluto in Opposition (Entfernung 33AE, Helligkeit 14,3m, Durchmesser 0,1")

21

Saturn in Opposition (Entfernung 9,0AE, Helligkeit 0,1m, Durchmesser 18,5")

27

Mond-X am Taghimmel sichtbar (14.18 MESZ–16.18 MESZ)

27

Mond-V am Taghimmel sichtbar (14.42 MESZ–16.42 MESZ)

30

Mond: Goldener Henkel sichtbar am frühen Abend (Juraberge beleuchtet)

(4,5m),

Eintri an heller Seite (1.27 MESZ–2.46 MESZ)

August
02

Mond bedeckt

15

Uranus stationär, wird rückläuﬁg (Beginn der Oppositionsschleife)

25

Mond bedeckt Graﬃas, β1 Sco (2,6m), Eintri an dunkler Seite (20.26 MESZ–21.38 MESZ)

28

Mond: Goldener Henkel sichtbar am Abend (Juraberge beleuchtet)

ξ1

Sgr

(5,0m),

Eintri an dunkler Seite (1.40 MESZ–2.19 MESZ))

September
11

Neptun in Opposition (Entfernung 28,9AE, Helligkeit 7,7m, Durchmesser 2,4")

13

Jupiter stationär, wird rechtläuﬁg (Ende der Oppositionsschleife)

14

Mond bedeckt Asellus Borealis, γ Cnc (4,7m), Eintri an heller Seite (5.46 MESZ–6.14 MESZ)

27

Mond bedeckt Kastra, ε Cap (4,5m), Eintri an dunkler Seite (23.25 MESZ–0.42 MESZ)

28

Mond bedeckt κ Cap (4,7m), Eintri an dunkler Seite (2.55 MESZ)

29

Saturn stationär, wird rechtläuﬁg (Ende der Oppositionsschleife)

Veranstaltungen und Treﬀen
Wichtiger Hinweis: Alle Termine nur unter Vorbehalt (Beschränkungen wegen Covid-19)
Bie informieren Sie Sich aktuell auf unserer Internetseite!
Juni
17

Beobachterstammtisch im Landgasthof Engel in Hohenwart (20 Uhr)

19

Monatstreﬀen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld – ohne Vortrag (20 Uhr)

28

Sonnenbeobachtung: ein Nachmiag auf der Sternwarte Nordschwarzwald (14-17 Uhr)

24

Termine, Impressum
Wichtiger Hinweis: Alle Termine nur unter Vorbehalt (Beschränkungen wegen Covid-19)
Bie informieren Sie Sich aktuell auf unserer Internetseite!
Juli

03
15
26

Monatstreﬀen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld –
Vortrag "Gravitationswellen" von Dr. Martin Tischhäuser (20 Uhr)
Beobachterstammtisch im Landgasthof Engel in Hohenwart (20 Uhr)
Sonnenbeobachtung: ein Nachmiag auf der Sternwarte Nordschwarzwald (14-17 Uhr)
AAP Grillfest im Anschluss an die Sonnenbeobachtung
August

07

Monatstreﬀen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld – ohne Vortrag (20 Uhr)

12

Öﬀentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (21 Uhr)

26

Öﬀentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (21 Uhr)
September

04

Monatstreﬀen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld –
Vortrag "Historische Sternwarten" von Christian Witzemann (20 Uhr)

09
16

Öﬀentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (21 Uhr)
Beobachterstammtisch im Landgasthof Engel in Hohenwart (20 Uhr)

23

Öﬀentliche Führung der Sternwarte Nordschwarzwald in Bieselsberg (21 Uhr)
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