Der Juni bringt die Sommersonnenwende - der längste Tag und die kürzeste Nacht des Jahres. In diesem Jahr fällt der Tag, an dem die Sonne ihren
nördlichsten Punkt in der Ekliptik einnimmt, auf den 21. Juni. Da die Sonnenaktivität nach längerer Zeit relativer Ruhe wieder zunimmt, ist diese
Jahreszeit auch die beste Zeit für Beobachtungen unseres Muttersterns, für die sich Weißlichtfilter (Filterfolie, Herschelkeile) oder H-Alpha- bzw. CaK -Teleskope und Blockfilter empfehlen. Weißlichtfilter lassen den Beobachter Sonnenflecken und etwas Oberflächengranulation (je nach
verwendetem Instrument und Seeing) erkennen, während H-Alpha-Systeme faszinierende Aktivitäten der Sonnenatmosphäre sichtbar machen:
Protuberanzen, Flares und Auswurfereignisse.
Natürlich herrschen diese für die Sonnenbeobachtung optimalen Bedingungen im Juni nur auf der Nordhalbkugel. Denn im Gegensatz dazu, durchläuft
die südliche Hemisphäre zur gleichen Zeit die Wintersonnenwende. Ab dem 21. Juni werden die Nächte auf der Nordhalbkugel länger, ebenso wie die
Tage auf der Südhalbkugel.

Dies hat spürbare Auswirkungen auf den Grad der Dunkelheit für die Menschen in den gemäßigten nördlichen Breiten, da die Sonne zu diesem
Zeitpunkt des Jahres selbst am tiefsten Punkt der Nacht nicht sehr weit unter dem Horizont steht. Konkret bedeutet das für die Menschen in
Nordeuropa und den nördlichen Teilen der USA, Kanadas und Asiens, dass für eine gewisse Zeit um die Sommersonnenwende herum, die
astronomische Dämmerung dauerhaft vorherrscht.

In Breitengraden um 50,5 Grad nördlicher Breite herrscht permanente astronomische Dämmerung vom 27. Mai bis zum 15. Juli 2021; die Sonne steht
also die ganze Nacht über weniger als 18 Grad unter dem Horizont. Der Himmel wird nie wirklich dunkel und Himmelsobjekte mit einer scheinbaren
Helligkeit um oder unter der 6. Magnitude (6 mag) sind dann mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen (6,5 mag gilt als die Grenze des menschlichen
Sehvermögens, obwohl dies von Person zu Person unterschiedlich sein kann). Dieser Umstand hat natürlich Auswirkungen auf die Deep-SkyBeobachtung und die Astrofotografie. Die Mitte und der Süden Europas sind hierfür nun im Vorteil. Je weiter nördlich man beobachtet, desto länger
hält die Zeit der permanenten astronomischen Dämmerung an: in Hamburg (ca. 53,5 Grad nördlicher Breite) reicht sie von Mitte Mai bis Ende Juli; im
schwedischen Helsingborg (gut 56 Grad nördlicher Breite) hält sie noch länger an, nämlich von Anfang Mai bis Ende der ersten Augustwoche. Wenn
Sie eine Reise in noch nördlichere Gefilde planen, wie etwa nach Reykjavik (64 Grad N), sollten Sie bedenken, dass die astronomische Dämmerung
dort schon Anfang April beginnt und noch bis Anfang September anhält. Nördlich des arktischen Polarkreises schließlich, geht die Sonne während der
Zeit um die Sonnenwende herum überhaupt nicht mehr unter, während sie südlich des antarktischen Polarkreises im selben Zeitraum gar nicht erst
aufgeht.
Ganz gleich, wo Sie sich befinden, am Himmel über uns gibt es in diesem Monat wie immer viel zu beobachten.

Der Mond
Der natürliche Satellit der Erde befindet sich Anfang Juni im Zwilling. In einer Phase geringer Leuchtkraft (4,9 %) wird der Mond nach
Sonnenuntergang während eines kurzen Zeitfensters am Abendhimmel zu sehen sein, vorausgesetzt man hat klare Sicht in Richtung des Westhorizonts.

In der nächsten Woche wandert der Mond durch den Zwilling in die benachbarten Tierkreiszeichen Krebs und Löwe, wo er am 7. Juni das Stadium des
ersten Viertels erreicht. Wir haben nun die Zeit des Jahres hinter uns gelassen, in der der Mond während seiner abendlichen Sichelphase für Beobachter
auf der Nordhalbkugel den höchsten Punkt am Himmel einnimmt und nicht mehr ganz so hoch steht wie in den vorangegangenen Monaten. Dennoch
steigt der Mond bei Sonnenuntergang am Abend des 7. Auf eine beachtliche Höhe von 40° plus (von 51° N).

In den nächsten drei Tagen durchquert der Mond das Sternbild Jungfrau und wandert dann weiter über Waage, Skorpion sowie den nicht dem
klassischen Tierkreiszeichen angehörigen Sternbild des Schlangenträgers zum Schützen, wo er am 14. bereits voll erleuchtet ist. Bei diesem Vollmond
handelt es sich um einen so genannten "Supermond“, der immer dann auftritt, wenn sich der voll erleuchtete Mond auf seiner nicht ganz kreisförmigen
Bahn der Erde am nächsten kommt. Der Mond erscheint während eines solchen Ereignisses etwas größer, ein Umstand der - wenn man ihn von der
nördlichen Hemisphäre aus betrachtet - durch atmosphärische Linseneffekte noch verstärkt wird, da er so tief im Süden der Ekliptik steht. Auch wenn
der "Supermond" keine große wissenschaftliche Bedeutung hat, so hat er doch die Phantasie der Öffentlichkeit angeregt. Es sei an dieser Stelle jedoch
darauf hingewiesen, dass die Beobachtung der Vollmondoberfläche mit einem Teleskop vergleichbar wenig zu bieten hat, da nur sehr wenig Schatten
vorhanden und somit weniger Konturen zu erkennen sind.

Das Stadium des Supermondes einmal hinter sich gelassen, setzt unser natürlicher Satellit seine Reise durch den Schützen in den benachbarten
Steinbock fort, wo er am Abend des 18. Juni etwas südlich von Saturn zu finden ist.

Die Phase des letzten Viertels wird am 21. Juni erreicht, wenn der Mond im südlichen Teil der Fische zu finden ist und sich dort mit dem hellen
Jupiter und dem (für die Beobachtung aktuell keine ganz so große Rolle spielenden) Mars im selben Sternbild vereint. Am Morgen des 23. kommen
sich Mond und Mars recht nahe - mit einem Abstand von nur etwas mehr als 5 Grad. Ein paar Tage später wird die abnehmende Mondsichel, des zu
13,5 % beleuchteten Erdtrabanten, nur noch etwas mehr als 3 Grad vom blassen Uranus zu sehen sein - wobei das grelle Licht der Morgendämmerung
und das dauerhafte Fehlen der astronomischen Morgendämmerung die Beobachtung dieses Ereignisses für Menschen in höheren Breitengraden sehr
schwierig machen dürften.

Dagegen stellt uns die Konjunktion zwischen dem Mond und der immer strahlenden Venus, die am Morgen des 26. stattfindet vor weniger
Herausforderungen. Obwohl der dünne, sichelförmige Mond zu diesem Zeitpunkt lediglich zu 7% beleuchtet ist, bilden die beiden nur zwei Grad
voneinander entfernten Körper ein schönes Paar direkt unter den Plejaden im Stier. Am darauffolgenden Morgen des 27. steht der zu 3% beleuchtete
Mond in einem Abstand von etwas mehr als drei Grad zu Merkur.

Wenn der Mond ab dem 29. Juni auf die Sonne im Zwilling trifft, beginnt die Neumondphase. Damit ist der Monat – was den Mond betrifft abgeschlossen, wobei noch anzumerken ist, dass sich sowohl der Monatsbeginn als auch das Monatsende besonders gut für Deep-Sky-Beobachtungen
eignen. Auch an dieser Stelle sei angemerkt, dass in den höheren nördlichen Breiten aufgrund fehlender astronomischer Dunkelheit während dieser
Zeit, die Qualität der Deep-Sky-Beobachtung beeinträchtigt werden kann.

The Waxing Gibbous Moon imaged by Malcolm Porter, using an Explore Scientific David H Levy Comet Hunter 152mm f/4.8 MaksutovNewtonian and a Canon Ra (ISO 800, 1/2000th second). Image used with kind permission.

Merkur
Merkur, der kleinste Planet unseres Sonnensystems, beginnt den Juni in einer für die Beobachtung nicht gerade idealen Position am Morgenhimmel.
Nach der unteren Konjunktion im Mai entfernt sich Merkur von der Erde aus gesehen von der Sonne, ist aber selbst zu Beginn des Monats noch immer
allzu schwach beleuchtet, so dass er im grellen Morgenhimmel nicht beobachtet werden kann.

Mitte Juni haben sich die Bedingungen für eine Beobachtung des Merkurs deutlich verbessert. Am 15. Juni bei Sonnenaufgang (von 51° Nord aus
beobachtet) steht Merkur mit einer scheinbaren Helligkeit von +0,7 etwas mehr als 7° hoch am Himmel. Merkur erreicht seine maximale westliche
Elongation am 16. Juni, scheint aber in der zweiten Monatshälfte noch etwas höher am Himmel zu stehen und seine Helligkeit noch weiter zu erhöhen.

Ende Juni wird Merkur mit -0,6 mag leuchten und bei Sonnenaufgang etwas über 8° Höhe im Osten stehen (von 51° Nord aus).

Mercury, sunrise, 16th June - greatest western elongation. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp.,
skysafariastronomy.com.

Venus
Die viel hellere Venus, die am 1. Juni mit einer scheinbaren Helligkeit von -4,0 mag leuchtet, befindet sich ungefähr im selben Himmelsbereich
(Sternbild Widder) wie Merkur und ist sehr viel leichter zu finden. Mit einer Höhe von etwas mehr als 11° über dem Horizont (von 51° Nord aus) ist
die Venus zu dieser Jahreszeit fast genau im Osten zu finden.

Die Venus bewegt sich wieder in Richtung Sonne, nachdem sie im März ihre weiteste westliche Elongation vollzogen hat. Der Planet entfernt sich nun
stetig von uns und scheint dabei von Tag zu Tag ganz leicht zu schrumpfen. Zu Beginn des Monats zeigt sich die Venus als Scheibe mit einem
Durchmesser von 13,7 Bogensekunden und einer Helligkeit von knapp 78 %. Mitte Juni beträgt ihr Scheibendurchmesser noch 12,7 Bogensekunden
und, obwohl ihre Helligkeit sich zwar leicht auf knapp 82 % erhöht, nimmt ihre scheinbare Helligkeit geringfügig auf -3,9 mag ab. Dieser
Helligkeitsunterschied ist so gering, dass er nur astrometrisch erfasst werden kann. Dem visuellen Beobachter wird die Venus daher genauso hell
erscheinen, auch wenn ihre scheinbare Schrumpfung durch das Okular eines Teleskops mehr als deutlich zu sehen ist.

Wie bereits erwähnt, stehen Venus und Mond am Morgen des 26. in enger Konjunktion zueinander, was besonders Frühaufsteher freuen dürfte.

Ende des Monats befindet sich die Venus, die weiter auf einen Durchmesser von 11,9 Bogensekunden schrumpft, im Stier, wo sie bei Sonnenaufgang
am Morgen des 30. Januar in einer Höhe von etwa 14,5° (von 51° Nord aus) direkt über den Hyaden steht. Der Planet ist nun zu 85,8 % Erleuchtet und
scheint bei einer Helligkeit von -3,9 Magnituden konstant hell.

Venus above the Hyades, sunrise, 30th June. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp.,
skysafariastronomy.com.

Mars
Auch wenn sie noch lange nicht optimal sind, so verbessern sich die Bedingungen zur Beobachtung des roten Planeten stetig.
Am 1. Juni wird Mars direkt neben Jupiter im südlichen Fisch zu finden sein. Er leuchtet mit einer Helligkeit von +0,7 und zeigt sich als Scheibe mit
einem Durchmesser von 6,4 Bogensekunden. Nachdem sie sich Ende Mai zu einer sehr engen Konjunktion zusammengefunden haben, gehen die
beiden Welten wieder getrennte Wege. Dabei könnte der Kontrast zwischen Mars und Jupiter nicht deutlicher aufgezeigt werden: Während Jupiter
groß, hell und auffällig ist, kommt Mars eher unscheinbar daher - ob mit bloßem Auge betrachtet oder am Okular.

Mitte des Monats hat sich der Mars geringfügig auf +0,6 Magnituden aufgehellt und zeigt sich als Scheibe mit einem Durchmesser von 6,8
Bogensekunden.

Ende Juni befindet sich Mars immer noch im südlichen Fisch, allerdings bei 0,5 mag und einem Durchmesser von 7,2 Bogensekunden. Bis zur MarsOpposition später im Jahr ist es noch ein weiter Weg, aber wie wir gesehen haben, verbessern sich die Bedingungen für eine Marsbeobachtung stetig –
auch wenn noch viel Luft nach oben bleibt.

Mars and Jupiter, sunrise, 1st June. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp.,
skysafariastronomy.com.

Jupiter
Wie bereits beschrieben, gehen Jupiter und Mars Ende Mai aus einer sehr engen Konjunktion hervor, so dass sie zu Beginn des Monats gemeinsam im
südlichen Bereich des Sternbilds Fische zu finden sind.

Am Ersten des Monats scheint Jupiter bei einem Durchmesser von 37,4 Bogensekunden mit einer Helligkeit von -2,3. Obwohl es bis zur JupiterOpposition im September noch ein Stück weit hin ist, zeigt der Trend für eine Beobachtung eindeutig nach oben.

Bis Mitte des Monats hat der Planet seinen Durchmesser auf knapp 40 Bogensekunden vergrößert. Seine Helligkeit bleibt jedoch konstant bei -2,3
mag. Der Planet steht in der Morgendämmerung etwa 26° hoch im Südosten (von 51° Nord).

Ende des Monats ist Jupiter kurzzeitig im Sternbild Walfisch zu sehen. Zu dieser Zeit wird der Planet eine scheinbare Helligkeit von -2,4 und eine
scheinbare Größe von knapp 41 Bogensekunden aufweisen.

Im Juni gibt es von Europa aus einige interessante Ereignisse rund um den Jupiter zu beobachten. Den Anfang macht ein gemeinsamer Transit des
Großen Roten Flecks und des Mondes Io samt Schatten am 1. Juni. Es folgt ein GRF- und Europa-Schattentransit kurz vor Sonnenaufgang am Morgen
des 3. Juni. Ein weiterer GRF- und Io-Transit mit Schattendurchgang findet am Morgen des 8. Juni statt. Kurz vor der Morgendämmerung am 18. Juni
gibt es ein seltenes und interessantes Ereignis, bei dem Ganymed den Großen Roten Fleck selbst zu durchqueren scheint – ein Schauspiel für das es
sich lohnt früh aufzustehen und das es wert ist, am Teleskop beobachtet zu werden.

Jupiter with Ganymede transiting the Great Red Spot, dawn, 18th June. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation
Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Saturn
Saturn beginnt den Juni im Steinbock und zeigt sich bei einer Helligkeit von +0,8 als Scheibe mit einem Durchmesser von 17,4 Bogensekunden. Der
Planet, der von allen am westlichsten in der Ekliptik steht, geht um kurz nach 02:00 Uhr (MESZ) und damit als erster auf. Bei Sonnenaufgang, hat er
eine Höhe von knapp 22° (von 51° Nord) erreicht.
In der ersten Juniwoche kehrt Saturn scheinbar seine Laufrichtung um, d. h. er ändert seine Position im Verhältnis zu den Hintergrundsternen nicht
mehr von West nach Ost, sondern von Ost nach West. Dies ist ein sicheres Zeichen dafür, dass der Planet auf eine Opposition zusteuert. Hier sei
angemerkt dass es sich bei dieser rückläufigen Bewegung ausdrücklich nicht um eine Richtungsänderung des Planeten selbst handelt, sondern um eine
optische Täuschung, hervorgerufen dadurch, dass die Erde den Saturn auf ihrer schnelleren inneren Umlaufbahn einholt, was eine Verkürzung der
Sichtlinien mit sich bringt. Der so entstehende Eindruck eines vermeintlichen Rücklauf des Saturns hält noch bis Ende Oktober an.

Mitte des Monats erhöht sich die Helligkeit des Saturns unmerklich auf 0,7 mag und zeigt sich uns als Scheibe mit einem Durchmesser von 17,8
Bogensekunden. Er geht um kurz nach 01:00 Uhr (MESZ) auf um kurz nach der Morgendämmerung im Süden vorbeizuziehen.

Bis Ende Juni wird sich die Helligkeit des Saturn wieder etwas auf +0,6 mag erhöht haben. Sein Durchmesser beträgt dann 18,2 Bogensekunden. Er
geht am 30. Juni kurz nach Mitternacht (MESZ) auf und steht um kurz vor 05:00 (MESZ) genau im Süden.

Bis zur Saturn-Opposition im August ist es zwar noch ein weiter Weg, dennoch ist der Planet, der von allen großen Planeten am frühesten aufsteigt,
unsere Empfehlung für die Planetenbeobachtung im Juni.

Saturn and Inner Moons, just before sunrise, 15th June. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp.,
skysafariastronomy.com.

Uranus und Neptun

Keiner der beiden äußeren Gasriesen eignet sich in diesem Monat besonders gut für eine Beobachtung.

Uranus, der kürzlich aus der oberen Konjunktion herausgetreten ist, steht im Juni im Widder in einer für die Beobachtung ungünstigen Position.
Theoretisch kann er zwar innerhalb eines begrenzten Zeitfensters beobachtet werden, seine derzeitige große Nähe zur Sonne und die Tatsache dass er
vor Sonnenaufgang nicht sonderlich hoch aufsteigt, machen es aber ungemein schwierig, ihn am Morgenhimmel zu auszumachen. Die grelle Strahlung
der herannahenden Sonne verringert den Kontrast des +5,8 mag hellen Planeten mit dem Hintergrundhimmel entscheidend – ein nahezu unlösbares
Problem.

Neptun, der viel weiter westlich in der Ekliptik im Sternbild Fische steht, wird früher aufgehen und bei Sonnenaufgang eine größere Höhe über dem
Horizont erreicht haben. Der nahe Jupiter dient dabei gut als Anhaltspunkt um den Himmelsbereich in dem sich Neptun befindet zu finden. Dennoch
stellt die Suche nach ihm seine Herausforderung dar, da er mit +7,9 mag weniger hell scheint als Uranus sodass ein leistungsfähiges Fernglas oder ein
Teleskop vonnöten ist.

Es wird noch ein wenig dauern, bis diese beiden Welten in einer für die Beobachtung günstigeren Position am Himmel stehen.

Relative positions of Uranus and Neptune, sunrise, 15th June. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum
Corp., skysafariastronomy.com.

Kometen

Beobachtungen des Kometen 2017/K2 (PanSTARRS) deuten darauf hin, dass seine Helligkeit zwar weiter zunimmt, jedoch in geringerem Maße als
zuvor. Jüngsten Beobachtungen nach zu urteilen befindet er sich gegenwärtig etwa in der 11. Größenklasse, könnte jedoch ab August dieses Jahres
noch heller werden, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass er heller erscheinen wird als Objekte der 7. oder 8. Größenklasse. Der Komet wird im
Juni durch die weite Ausdehnung des Sternbilds Schlangenträger ziehen, so dass er den ganzen Monat über sehr gut zu beobachten ist.

Comet 2017/K2 (PanSTARRS) path through June (comet position shown 1st June). Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Der periodische Komet 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova wird derzeit mit +7 mag zwei Größenklassen höher als erwartet gemeldet. Leider befindet sich
dieser Komet an einer für visuelle Beobachtungen denkbar schlechten Position. Auch wenn sich dieser Umstand im Laufe des Junis ändert, wird er
wahrscheinlich bereits verblasst sein, noch bevor wir günstigere Bedingungen vorfinden. Dennoch wird es interessant sein, zu sehen, ob es sich um
einen kurzen Ausbruch handelt oder um etwas Längerfristiges, wenn der Komet durch die Zwillinge und in den Krebs zieht.

Comet 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova, through June (comet position shown 1st June). Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016
Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Meteore

Im Juni gibt es keine größeren Meteorereignisse, doch bei klarem Nachthimmel besteht immer die Chance, den einen oder anderen zu beobachten. Der
nächste Schauer, nach dem man Ausschau halten sollte, sind die Juli-Aquariiden Ende Juli/Anfang August.

Leuchtende Nachtwolken

Leuchtende Nachtwolken werden häufig im Juni gesichtet - ihre hellen, spinnwebenartigen Strukturen zeigen sich in der Regel tief am nördlichen
Horizont, zwischen 50 und 65 Grad, wenn die Sonne zwischen 6 und 16 Grad unter dem Horizont steht. Diese vor 1885 noch nie gesichteten Wolken
geben Rätsel auf. So glauben einige Forscher, dass sie durch Vulkanismus, durch die vom Menschen verursachte Luftverschmutzung oder sogar durch
die Kondensation von Wasserdampf an den Spuren von Meteoren entstehen. Interessanterweise wurde durch die Analyse sowohl bodengestützter als
auch von NASA-Klimasatelliten gewonnener Daten, ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Stärke des Nordpolarwirbels in der Stratosphäre
und der Bildung von NLCs (von engl. noctilucent clouds) in der Südpolarmesosphäre (der atmosphärischen Schicht oberhalb der Stratosphäre)
festgestellt. Wenn der Nordpolarwirbel besonders stark ist, wirkt sich dies offenbar negativ auf die Produktion von NLCs über dem über 12.000 Meilen
entfernten Südpol aus. Diese Zusammenhänge zeigen auf, wie wenig wir die Mechanismen der Atmosphäre unseres Heimatplaneten wirklich verstehen
und wie viel möglicherweise noch aufgedeckt werden muss.

Unabhängig davon woher sie kommen und wie sie entstehen: Die beste Zeit, um NLCs in nördlichen Breiten zu sehen ist jetzt. Interessanterweise sind
nachtleuchtende Wolken zwar auch auf der Südhalbkugel beobachtet worden, doch treten sie viel seltener auf als ihre Pendants auf der Nordhalbkugel.

A spectacular NLC display captured by Bresser's Anke Morbitzer. Check out Anke's other pictures of the sky and atmospherics
at http://astroyuki.com. Image used with kind permission.

Deep Sky Leckerbissen: Galaxien-Saison Teil 3, Jungfrau
Wir machen dort weiter, wo wir letzten Monat bei Löwe aufgehört haben, und bewegen uns in Richtung Süden und Osten, über die Grenze in das
große und extrem galaxienreiche Sternbild Jungfrau.

Virgo. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Das „Galaxien-Becken“ das den nördlichsten Teil des Sternbildes umfasst, ist der Ort, an dem sich die meisten der unten beschriebenen Objekte
befinden. Diese Galaxien sind so dicht gedrängt, dass es selbst auf der obigen Karte, die im größeren Maßstab gehalten ist, schwierig ist, genau zu
erkennen, wo und in welchem Verhältnis sie zueinander liegen. Das Bild unten ist eine detailliertere Darstellung des „Galaxien-Beckens“, welches uns
einen guten Eindruck darüber vermittelt, wie dicht dieses Gebiet wirklich „bevölkert“ ist.

The Bowl of Virgo. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Die in der obigen Karte gezeigten Galaxien sind nur die hellsten und am einfachsten zu beobachtenden in diesem Himmelsbereich. Im Hintergrund
lauern noch viele weitere, blassere Galaxien, die zusammen den Virgo-Galaxienhaufen bilden. Man geht davon aus, dass der in sich vernetzte VirgoSuperhaufen, der Galaxien vom benachbarten Löwen bis hin zu Ursa Major und unserer eigenen lokalen Galaxiengruppe umfasst, eine der größten
zusammenhängenden Strukturen im bekannten Universum ist.

Knapp ein Grad SSW von M88, wo wir letzten Monat aufgehört haben, liegt die kleine Spiralgalaxie NGC 4477 (10,19 mag), die wiederum den
Beginn eines herrlichen, 1,5 Grad langen Galaxienbogens markiert, der als Markarjansche Kette bekannt ist. Diese sanft geschwungene Linie von
Galaxien ist einer der schönsten Anblicke am Himmel und ein nahezu unvergleichliches Fotomotiv - aus galaktischer Sicht.

Die Markarjansche Kette besteht aus der bereits erwähnten NGC 4477 am nördlichen Ende und den Hauptgalaxien M84 (elliptisch, +9,10 mag) sowie
M86 (linsenförmig, +8,89 mag) an ihrer südlichen Spitze, die die Galaxien NGC 4473 (elliptisch, +10,19 mag), NGC 4461 (spiralförmig, +11,19 mag),
NGC 4458 (elliptisch, +12,10 mag), NGC 4438 und NGC 4435 (beide spiralförmig, +10,80 mag, zusammen auch als "Markarians Augen" bekannt)
einfassen. Die Kette erstreckt sich über die Grenze zum Haar der Berenike hinaus bis in die Jungfrau, wo sich der größte Teil der Kette befindet.

Benannt wurde die Markarjansche Kette nach dem armenischen Astrophysiker Benjamin Markarjan, der in den frühen 1960er Jahren erstmals eine
gemeinsame Bewegung für alle diese Galaxien vermutete. Beobachtungen haben bestätigt, dass alle oben genannten Galaxien tatsächlich in
gravitativer Wechselwirkung zueinander stehen, auch wenn andere Objekte, die das Gebiet ebenfalls bevölkern, nicht zwangsläufig Teil des
gravitativen Systems sein müssen - das auffälligste Beispiel für diese Ausnahme ist die Spiralgalaxie NGC 4388.

Markarian's Chain by Mark Blundell. Image used with kind permission.

Ehrlich gesagt ist es schwierig, eindeutige Höhepunkte für die Beobachtung in der Markarjansche Kette hervorzuheben, dennoch verdient das
Galaxienpaar NGC 4438 und NGC 4435 das auch unter dem etwas unheimlichen anmutenden Namen "Markarjans Augen" bekannt ist, eine besondere
Erwähnung. Dieses Paar sieht aus wie ein Augenpaar, das den Beobachter durch die Dunkelheit hindurch anschaut, und wurde so auch erstmals von
dem Astronomen L.S. Copeland aus dem späten 19. und 20. Jahrhunderts, L. S. Copeland benannt. Schon durch ein relativ kleines Teleskop
beobachtet, bestätigt sich, dass der Name für die beiden Objekte durchaus zutreffend gewählt wurde - die vergleichbare Intensität der Helligkeit der
beiden Galaxienkerne und die Winkelausrichtung der Objekte machen die Illusion perfekt. Unumstritten ist außerdem, dass beide Galaxien in der
jüngsten Vergangenheit in irgendeiner Form miteinander interagiert haben müssen, denn die Astrofotografie zeigt eine große Menge an Sternmaterial
und Staub, das aus der Scheibe von NGC 4438 austritt.

Ein Grad südöstlich der „Augen“ liegt die riesige, als Virgo A bekannte, elliptische Galaxie M87. Da sie mit 8,60 mag leuchtet ist dieses riesige Objekt
selbst in Gegenden mit starker Lichtverschmutzung mit Amateurinstrumenten leicht auszumachen. M87 wurde im Jahr 1781 von Messier entdeckt und
katalogisiert.

M87 als riesig zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung: Man schätzt, dass die Galaxie bis zu 200-mal größer ist als die Milchstraße und von mehr als
12.000 Kugelsternhaufen begleitet wird. Zum Vergleich: Die Milchstraße hat schätzungsweise 150-200 solcher Begleiter. M87 scheint sich außerdem
in der Nähe des Gravitationszentrums des Coma-Virgo-Superhaufens zu befinden und könnte der wichtigste gravitative Treiber des gesamten Systems
sein. Bilder aus der Astrofotografie lassen einen großen Jet erkennen der vom Zentrum von M87 ausgeht. Dieser wurde erstmals 1918 vom
Astronomen H.D. Curtis am kalifornischen Lick-Observatorium festgehalten. Ein dazugehöriger, aber viel lichtschwächerer Jet in Gegenrichtung
wurde 1966 entdeckt. Diese Jets beherbergen in ihrem Entstehungszentrum eines der massereichsten Schwarzen Löcher, die bisher nachgewiesen
wurden - ein Objekt mit einer Masse von 2-3 Milliarden Sonnenmassen, das auf etwa die Größe unseres Sonnensystems verdichtet ist. Es wird
vermutet, dass dieses Objekt Virgo A zu einer der energiereichsten Quellen für Röntgen-, Radio- und Gammastrahlen am Himmel macht.

Virgo A, Hubble Space Telescope image, ESA/NASA. Public Domain.

Diese bemerkenswerte “Monstergalaxie“ kann mit einem guten Fernglas von einem günstigen Standort aus leicht entdeckt werden und ist eine der am
einfachsten zu beobachtenden Galaxien am Himmel. Um ein Gefühl für die Größenordnung zu vermitteln: M87 ist 55 Millionen Lichtjahre entfernt,
und ihre äußeren Ausdehnungen, die von der Erde aus beobachtet werden können, bedecken einen Himmelsbereich, der größer ist als der Vollmond.
Würde man M87 anstelle von M31, der Andromedagalaxie, an unseren Himmel stellen, würde sie wahrscheinlich in ein Gebiet von der Größe des
Herbstvierecks passen – das ist verdammt groß! Doch selbst die mächtige M87 verblasst im Vergleich zur Galaxie IC1011 (ebenfalls im Sternbild
Jungfrau), die mit einem Durchmesser von 6 Millionen Lichtjahren 60 Mal so groß ist wie unsere Milchstraße mit ihren100.000 Lichtjahren
Durchmesser und die größte derzeit bekannte Galaxie.

Etwas mehr als ein Grad östlich von M87 findet sich eine weitere elliptische Galaxie: M89. Dieses von Messier entdeckte Objekt ist mit 9,80 mag und
einer Größe von 3,5 x 3,5 Bogenminuten recht hell und kompakt. M89 ist ein bemerkenswert kugelförmiges Objekt, zumindest von unserer
Perspektive aus betrachtet. Dies ist insofern ungewöhnlich, als die meisten elliptischen Galaxien eher länglich erscheinen. Diese homogene
Formgebung macht M87 durchaus zu einem besonderen Objekt, welches sich mit den meisten Teleskopen leicht beobachten lässt, seine Beobachtung
aber leider zu einer eher eintönigen Angelegenheit.

M89, Hubble Space Telescope image, Hubble/ESA. Creative Commons.

Während die traurig-blasse M89 ziemlich unscheinbar daherkommt, ist ihre Nachbarin M90, die sich 3/4 Grad nördlich von ihr befindet, das genaue
Gegenteil. Mit 9,50 mag und einer Winkelgröße von 9,5 x 4,4 Bogenminuten ist sie im Vergleich zu ihren beiden elliptischen Nachbarn im Fernglas
etwas schwieriger zu erspähen, in größeren Teleskopen aber gut als längliche Spirale zu erkennen. M90 ist ziemlich einzigartig unter den MessierGalaxien, da ihr Licht stark ins blaue verschoben ist, was darauf hindeutet, dass sie sich uns im Verhältnis zum Rest des Haufens schnell nähert. Dies
könnte darauf zurückzuführen sein, dass sie sich aus der gravitativen Fesselung des Haufens gelöst hat, oder sie könnte uns tatsächlich wesentlich
näher sein als die bislang geschätzten 50 Millionen Lichtjahre. Ein weiteres interessantes Merkmal von M90 ist, dass die Sternentstehung in diesem
System fast vollständig zum Erliegen gekommen zu sein scheint. Aus diesem Grund nennt man solche Galaxien auch „fossile Galaxien“. Es wird
vermutet, dass der schnelle Flug von M90 durch das interstellare Medium einen Großteil des Sternentstehungsmaterials durch den als "Ram Pressure
Stripping" (Entzug des Staudruckes) bekannten Prozess abgetragen hat. Dies scheint auch durch mehrere Supernovae in den zentralen Armregionen,
die von Natur aus reicher an diesem Material sind, verstärkt worden zu sein. Die kombinierten Sternwinde aus diesen Ereignissen haben einen Großteil
des Materials aus der galaktischen Scheibe und aus dem gravitativen Einflussbereich der Galaxie herausgeblasen.

M90. Image credit: Sloan Digital Sky Survey [www.ssds.org] Creative Commons.

Ein-ein-drittel Grad südlich von M90 befindet sich eine weitere Spiralgalaxie, M58. Obwohl M58 mit 9,69 mag etwas blasser ist als M90, wirkt sie
aufgrund ihrer kompakten Größe - 6,0 x 4,8 Bogenminuten - insgesamt etwas heller. M90 ist eine Balkenspiralgalaxie, doch aufgrund der relativen
Helligkeit der Spiralarme erscheint der Balken, insbesondere wenn durch kleinere Teleskope beobachtet, etwas undeutlich, wogegen die Scheibenform
gut zu erkennen ist. Besser auflösen lassen sich die gesprenkelte innere Struktur und die Arme mit größeren Gerätschaften, wobei der zentrale Balken
bereits mit einer Öffnung von 8 – 10 Zoll, deutlich zu erkennen ist. M58 ist neben M90 ebenfalls arm an Sternentstehungsgebieten –auch sie könnte
möglicherweise Opfer des „Ram Pressure Stripping“ geworden sein. Mit einer Entfernung von 62-68 Millionen Lichtjahren (dazu gibt es
unterschiedliche Schätzungen) war sie zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung durch Messier im Jahr 1779 das bis dahin am weitesten entfernte beobachtete
Objekt im Universum.

M58 taken with the 0.8m Shulman Telescope. Image credit: Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of
Arizona - http://www.caelumobservatory.com/gallery/m58.shtml. Creative Commons.

Östlich von M58 befinden sich zwei elliptische Galaxien, M59 (etwas mehr als ein Grad) und M60 (etwas weniger als ein halbes Grad). Diese beiden
Galaxien wurden erstmals von Johann Gottfried Köhler im April 1779 entdeckt und von Messier kurz darauf notiert. Beide Männer beschäftigten sich
in erster Linie eigentlich mit der Beobachtung von Kometen und nicht mit "Deep-Sky"-Objekten - ironischerweise sollten die Entdeckungen dieser
seinerzeit als lästig empfundenen Objekte, die der Aufspürung "echter" Kometen im Wege standen, letztlich von viel größerer kosmischer Bedeutung
sein.

Mit einer Helligkeit von 8,8 mag (M59: 9,6 mag) und einer Größe von 7,6 x 6,2 Bogenminuten (M59: 5,4 x 3,7) sticht M60 aus diesem Duo heraus.
Doch auch wenn M60 zusammen mit NGC 4647, einer dicht gepackten spiralförmigen Begleitgalaxie, die bei einer Helligkeit von +11,30 mag etwas
nordwestlicher steht und die die äußeren Regionen der größeren elliptischen M60 überlappt, aus astrofotografischer Sicht das interessantere Motiv
abgeben, so ist auch M59 mit ihrem hellen äußeren Halo durchaus eine Beobachtung wert – vorausgesetzt man besitzt ein ausreichend großes
Teleskop. Während NGC 4647 mit großen Teleskopen (12 Zoll+) von einem dunklen Standort aus beobachtet werden kann, kommen kleinere
Öffnungen hier bereits an ihre Grenze. Ob NGC 4647 wirklich mit M60 wechselwirkt ist umstritten, denn abgesehen von der offensichtlichen visuellen
Nähe gibt es nur wenige Hinweise darauf. Jüngste Beobachtungen des Hubble-Weltraumteleskops lassen jedoch vermuten, dass die beiden Objekte
nicht nur zufällig in Sichtlinie zueinander stehen, sondern dass es tatsächlich eine Wechselwirkung gibt, wenn auch erst im Anfangsstadium.

M59 (top) and M60 (middle) by Mark Blundell. Image used with kind permission.

Man geht davon aus, dass sowohl M59 als auch M60 supermassereiche Schwarze Löcher besitzen, deren Masse mindestens der von M87 entsprechen wobei allein die Masse des schwarze Lochs im Zentrum von M60 auf gewaltige 4,5 Milliarden Sonnenmassen geschätzt wird.

Wenn wir eine Linie von M60 zurück nach Westen zu M 59 und dann weiter zu M58 verfolgen, haben wir einen Ausgangspunkt zum Aufspüren des
nächsten Ziels für diesen Monat, der Siamesischen-Zwillinge-Galaxie. Dabei handelt es sich um zwei Objekte, NGCs 4567 und 4568, die etwas mehr
als ein halbes Grad SSW von M58 zu finden sind. Diese Objekte haben eine Helligkeit von 11,30 bzw. 10,80 mag und können mit kleineren
Teleskopen als V-förmiger Lichtfleck aufgelöst werden. In größeren Teleskopen (8-10-Zoll-Klasse) sind die Objekte dann deutlich als ein
abgerundetes "V" zu erkennen, das an einen Schmetterling im Flug erinnert. Größere Geräte können unter guten Bedingungen einige
Helligkeitsunterschiede innerhalb der Scheiben auflösen, aber erst in der Astrofotografie zeigt sich dieses Objekt in seiner ganzen, beeindruckenden
Schönheit. Die Bilder zeigen den frühen Beginn einer mittlerweile durch professionelle Infrarotbeobachtung bestätigten Kollision zwischen diesen
beiden Spiralgalaxien.

NGC4567 and NGC4568. Image credit: Goran Nilsson & The Liverpool Telescope. Creative Commons.

Wenn wir einer gedachten Linie von M58 durch die Siamesischen Zwillinge folgen, die sich um etwas mehr als 3,5 Grad nach SSW erstreckt, kommen
wir zum vorletzten Objekt, das wir in diesem Monat besprechen wollen, der hellen elliptischen Galaxie M49. M49 wurde am 19. Februar 1771 von
Messier entdeckt und war das erste Objekt aus der Virgo-Gruppe, das er in seinen Katalog aufnahm. Mit einer Helligkeit von 8,39 mag und einer
Größe von 10,2 x 8,3 Bogenminuten ist diese große, aber immer noch ziemlich helle Galaxie unter durchschnittlichen Bedingungen im Fernglas noch
gut zu erkennen. Tatsächlich ist M49 die hellste Galaxie des Virgo-Haufens, auch wenn M87 ihr diesen Rang streitig macht. So nahm man zunächst
an, dass beide Objekte von ähnlicher Größe und Masse sind. Aktuelle Beobachtungen zeigen jedoch, dass M87 bei weitem die größere und
massereichere der beiden Galaxien ist. Zum Vergleich: M49 hat "nur" 6000+ Kugelsternhaufen, M87 dagegen 12000+.

4 Grad südwestlich von M49, in Verlängerung der Linie, die wir uns von M58 aus gedacht haben, kommen wir zu einigen ausgewählten Deep-SkyLeckerbissen im Sternbild Jungfrau, den letzten Objekten unserer fantastischen Reise. Wir beginnen mit dem aktivsten und vielleicht schönsten dieser
Objekte: M61.

M61 wurde am 5. Mai 1779 von Barnabus Oriani entdeckt und noch in derselben Nacht auch von Messier beobachtet, der sie zunächst als möglichen
Kandidaten für einen Kometen einstufte. Weniger als eine Woche später erkannte Messier jedoch, dass es sich bei M61 um ein statisches Objekt
handelte, und nahm es in seine Liste auf.

Mit 9,69 mag und 6,5 x 5,9 Bogenminuten ist M61 eine recht kompakte Galaxie mit einem hellen, sternähnlichen Kern, dessen Umgebung durch
kleinere Teleskope betrachtet, als dünner Halo sichtbar ist und bereits erste Hinweise auf ihre spiralförmige Natur gibt. Teleskope der 12-Zoll+ Klasse
lösen die Spiralstruktur dann sehr detailliert auf. Zwar ist M61 eine von mehreren hier bereits erwähnten Balkenspiralgalaxien, ihr Balken ist jedoch im
Vergleich sehr viel kompakter. Auch deswegen ist M61 ein lohnendes Ziel für die Astrofotografie, die die Struktur dieser kompakten Spirale in

Langzeitaufnahmen gut erkennen lässt.

Eine Besonderheit von M61 ist, dass sie eine der aktivsten sternbildenden Galaxien im Virgo-Haufen ist und unter den Messier-Objekten gemeinsam
mit M83 den Spitzenplatz für Supernovae-Ereignisse belegt, von denen sechs allein im letzten Jahrhundert beobachtet wurden.

M61. Image credit: ESO/VLT. Creative Commons.

Von M61 aus können wir einen Bogen nach Südosten in Richtung Spica, dem Hauptstern der Jungfrau, ziehen, der einige der kleineren Galaxien des
Sternbilds einschließt. Die elliptische, 9,50 helle, NGC4636 liegt genau 5,5 Grad südöstlich von M61, gefolgt von der 10 mag hellen Spirale NGC4753
und NGC4697, einer helleren elliptischen Galaxie, die 1784 von William Herschel entdeckt wurde. Diese Galaxie ist mit kleinen Teleskopen recht
einfach auszumachen, ebenso wie ihre Nachbarin NGC4699, eine sehenswerte, aber kompakte Spirale, die knapp 3 Grad südlich liegt.

Am unteren Ende dieses Bogens, 3 3/4 Grad südwestlich von NGC4699, findet sich eines der Juwelen des Nachthimmels, M104, die SombreroGalaxie. Die Sombrero-Galaxie wurde 1767 von Pierre Machain entdeckt. Obwohl sie von Messier in einem Nachtrag zu seiner ursprünglichen Liste
vermerkt wurde, dauerte es noch bis in die frühen 1920er Jahre, ehe sie Camille Flammarion sie in Messiers Aufzeichnungen wiederentdeckte und
offiziell als Messier-Objekt aufgenommen wurde. Unabhängig davon machte William Herschel 1784 dieselbe Entdeckung, wobei er das Auftreten
einer "dunklen Schicht" in diesem Objekt bemerkte. Heute wissen wir, dass es sich dabei um ein auffälliges Staubband handelt, das die äußere
Spiralstruktur des Sombreros umgibt und ihm seinen unverwechselbaren - und treffenden - Spitznamen verleiht.
Für eine Galaxie ist „der Sombrero“ mit 8 mag sehr hell und hat mit 8,6 x 4,2 Bogenminuten eine beachtliche (wenn auch nicht übermäßige) Größe
sodass sie mit Teleskopen und Ferngläsern aller Größenklassen beobachtet werden kann. Entgegen den Angaben in vielen Veröffentlichungen (die
dazu neigen, die Größe des für die Beobachtung erforderlichen Teleskops zu übertreiben) ist ein hochwertiger 4-Zoll-Refraktor sowie ein dunkler
Beobachtungsplatz und eine gute Dunkeladaption ausreichend, um ihr Staubband erkennen zu lassen. Auch wenn dieses Band mit einem Reflektor mit
einer Öffnung von 8-10 Zoll viel leichter zu beobachten ist und die Form des Sombreros besser aufgelöst wird, so sollten Beobachter mit kleineren
Öffnungen nicht von einem Versuch abgehalten werden. Einmal gefunden, wird man M104 nicht so schnell vergessen, denn es ist ein wunderschön
anzusehendes Motiv. Noch spektakulärer zeigt sich M104 fotografisch, aber die Aufnahme dieser Galaxie muss von mitteleuropäischen Standorten aus
zeitlich sorgfältig geplant werden, da sie es sich nur für eine begrenzte Zeit in einer angemessenen Höhe über dem Horizont aufhält.

M104, The Sombrero Galaxy, by Gary Palmer. Image used with kind permission. https://www.astrocourses.co.uk/

Man schätzt ihre Entfernung auf etwa 30 Millionen Lichtjahre, und Berechnungen zeigen, dass sie, obwohl sie nur etwa die Hälfte des Durchmessers (50 000
Lichtjahre) besitzt, wesentlich leuchtkräftiger ist und mit etwa 1200 bis 2000 viel mehr Kugelsternhaufen aufweist, als unsere Milchstraße mit ihren geschätzten 160.
Eigenschaften, die eher typisch sind für viel größere kugelförmige Galaxien wie etwa die nahe Galaxie Virgo A. M104 beherbergt vermutlich ein supermassereiches
Schwarzes Loch und war das erste Objekt, dessen Rotverschiebung gemessen wurde, was 1912 den Beweis dafür lieferte, dass sie eindeutig nicht zur Milchstraße
gehört.

