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Diejenigen unter uns, die auf der Nordhalbkugel leben, haben den Mittsommer bereits hinter sich
gelassen, sodass die Nächte wieder allmählich kürzer werden. Echte astronomische Dunkelheit
jedoch, lässt an vielen Orten in mittleren nördlichen Breitengraden noch bis Anfang August auf sich
warten. Obwohl echte Dunkelheit für die Deep-Sky-Astrofotografie und die Beobachtung sehr
lichtschwacher Objekte unabdingbar ist, bieten sich im Laufe des Monats auch bei anhaltender
astronomischer Dämmerung noch viele interessante Beobachtungen an. So wirken sich die hellen
Himmelsbedingungen auf die Beobachtung der Objekte im Sonnensystem (mit Ausnahme der
entlegenen lichtschwachen Objekte) nicht wirklich ungünstig aus.
Derzeit sind fast alle wichtigen Mitglieder des Sonnensystems am Morgenhimmel zu sehen, wer die
beste Beobachtungszeit nicht verpassen möchte, muss daher früh aufstehen. Die zu dieser Jahreszeit
in der Regel milden Temperaturen belohnen den Frühaufsteher bei der Beobachtung aber mit einem
gewissen Komfort. Natürlichen herrschen diese milden Temperaturen nicht überall: Die Bewohner
der Südhalbkugel haben gerade erst den Mittwinter hinter sich.

Aber in welchem Teil der Welt auch immer Sie sich befinden, es gibt diesen Monat am Himmel über
uns viel zu sehen...
Das Sonnensystem
Der Mond
Zu Beginn und am Ende des Kalendermonats stimmen Position und Phase des Mondes in etwa
überein. So steht die erst zwei Tage alte, zu 6,3% beleuchte Mondsichel zu Beginn des Monats Juli im
Sternbild Krebs. Am Abend des 1. Juli steht er in etwa auf 16 1/2° Höhe (von 51° Nord) im Westen. Da
die Mondsichel so schmal ist, brauchen Sie einen klaren Himmel und einen klaren Horizont, um sie
beobachten zu können.
Da die meisten größeren Planeten Morgenobjekte oder, wie im Falle der beiden am späten Abend
aufgehenden Planeten Saturn und Jupiter, besser am Morgenhimmel zu beobachten sind, hält der
Abendhimmel zurzeit keine Ziele aus dem Sonnensystem für uns bereit. Aus diesem Grund erfährt
der Mond im Monat Juli besondere Aufmerksamkeit. In der ersten Juliwoche wird er durch Krebs,
Löwe und weiter in die Jungfrau wandern, wo er am 7. Juli die Phase des zunehmenden Halbmondes
erreichen wird.
In der zweiten Juliwoche wandert er dann langsam durch den südlichen Teil der Ekliptik, durch die
Sternbilder Waage, Skorpion, Ophiuchus und Schütze, wo er am Abend des 13. Juli zum Vollmond
wird. Dieser Vollmond ist ein weiterer sogenannter „Supermond“. Der auch als Perigäum-SyzygieMond bezeichnete Supermond entsteht, wenn er auf seiner leicht elliptischen Umlaufbahn um
unseren Planeten genau an seinem erdnächsten Punkt voll wird. Er kann bei einem solchen Ereignis
bis zu 13-14 % größer am Himmel erscheinen.
Wie bereits in früheren Ausgaben des Sky Guides erwähnt, ist der Vollmond zur Beobachtung
weniger gut geeignet, da durch das grelle Leuchten viele Oberflächendetails gänzlich verschwinden –
wobei gute Mond- oder Graufilter am Teleskop durchaus Abhilfe leisten können, da sie diesen Effekt
etwas abmildern und die Beobachtung so angenehmer machen.

The Full Moon, shortly after rising, 10pm (BST), 13th July. Image created with SkySafari 5 for Mac OS
X, ©2010-2016 Simulation
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Nach Erreichen des Vollmondes beginnt der Mond in der Ekliptikebene nach Norden aufzusteigen
und durchquert zunächst das Sternbild Steinbock, wo er am Abend des 15. und am Morgen des 16.
Juli in ziemlich enger Konjunktion auf den Planeten Saturn steht. Nach seinem Durchlauf durch den
Wassermann am 19. Juli, trifft der Mond im (den Tierkreiszeichen nicht angehörigen) Sternbild
Walfisch auf Jupiter. Am darauffolgenden Tag steht der wieder abnehmende (Halb-)Mond im Fisch.
Am 21. Juli verdeckt der Mond den Mars. Dies wird - zum Leidwesen der Menschen in Europa, Afrika
und Amerika - nur von Nordostasien und Südjapan aus zu sehen sein. Am folgenden Abend wird
Uranus vom Mond verdeckt, was wiederum nur vom östlichen Südamerika und Nordwestafrika aus
beobachtet werden kann. In der zweiten Julihälfte durchläuft der Mond Widder, Stier und Zwillinge.
Hier wird er am Morgen des 26. Juli auf den Planeten Venus treffen. Allerdings wird der Mond zu
diesem Zeitpunkt nur zu 5,7 % beleuchtet sein, sodass es zur Beobachtung guter Lichtverhältnisse
und eines klaren Osthorizonts bedarf. Am 28. Juli, wenn er sich mit der Sonne im Krebs vereinigt, tritt
er in die Neumondphase und ist schließlich am 30. und 31. Juli als schmale Abendsichel im Löwen zu
sehen.
Sowohl das Ende als auch der Anfang des Monats bieten den Deep-Sky-Beobachtern (und natürlich
auch den Astrofotografen da draußen) günstige Bedingungen - auch wenn diese für diejenigen
Beobachter relativiert werden müssen, die in höheren nördlichen Breiten zu dieser Jahreszeit keine
echte astronomische Dunkelheit genießen.

Merkur
Der innerste Planet beginnt den Juli in einer recht günstigen Position für die Beobachtung am frühen
Morgen. Am 1. Juli steht Merkur im Stier und scheint mit einer Helligkeit von -0,7 und zeigt uns seine
zu 72 % beleuchtete Scheibe mit einem Durchmesser von etwa 6 Bogensekunden. Merkur steht bei
Sonnenaufgang etwa 8° hoch und sollte für Beobachter mit Fernglas und -bei günstigen
Himmelsbedingungen sogar mit bloßem Auge - am Morgenhimmel recht einfach zu erkennen sein.

Mercury at sunrise, July 1st. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation
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Von der Erde aus gesehen, bewegt sich Merkur wieder auf die Sonne zu, daher wird es in den
nächsten Wochen immer schwieriger ihn zu beobachten, da er sich zunehmend im grellen
Morgenhimmel verliert, während er sich der Sonnenscheibe nähert.
Am 16. Juli erreicht Merkur die obere Konjunktion - die der Erde gegenüberliegende Seite der Sonne.
Von diesem Zeitpunkt an ist der Planet wieder ein Objekt des Abendhimmels, auch wenn er erst Ende
des Monats den Abstand zur Sonne erreicht, den eine Beobachtung erst möglich macht. Ende Juli hat
Merkur eine Helligkeit von -0,6 erreicht und zeigt sich als eine zu 86 % beleuchtete Scheibe mit einem
Durchmesser von 5,3 Bogensekunden. Der Planet steht am Abend des 31. Juli knapp 6° hoch im
Westen (von 51° Nord).

Venus

Die Venus befindet sich Anfang Juli nicht weit entfernt von Merkur. Der Planet ist ebenfalls im Stier
anzutreffen, steht jedoch weiter westlich, geht früher auf und erscheint bei Sonnenaufgang höher
am Himmel als sein Nachbar. Venus zeigt sich am Morgen des 1. Juli als eine zu 86 % beleuchtete
Scheibe mit einer Helligkeit von -3,9 und einer scheinbaren Größe von knapp 12 Bogensekunden. Der
Planet wird bei Sonnenaufgang (von 51° Nord) zu Beginn des Monats gute 14° über dem Horizont
stehen. Obwohl sich die Venus, wie auch Merkur, von der Erde aus gesehen wieder auf die Sonne

zubewegt, braucht sie dafür viel länger als ihr Nachbar. Im weiteren Verlauf des Monats Juli tut sich
in Bezug auf die Venus nicht mehr viel. Mitte Juli hat die Venus immer noch eine Helligkeit von -3,9,
und obwohl sie nur geringfügig auf eine scheinbare Größe von 11,3 Bogensekunden geschrumpft ist,
hat sich ihre Phase gegenüber dem Monatsanfang etwas ausgedehnt, was bedeutet, dass ihre
Helligkeit konstant geblieben ist. Da sich der Planet nun dem nördlichsten Teil der Ekliptik nähert,
nimmt die Höhe der Venus bei Sonnenaufgang im Vergleich zum Monatsanfang sogar noch etwas zu.
Am 15. ist sie bei Sonnenaufgang im Osten 16° über dem Horizont zu finden (wiederum von 51°
Nord).

Venus at sunrise, July 15th. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016 Simulation
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Am Ende des Monats befindet sich die Venus im Zwilling und hat immer noch eine Helligkeit von -3,9,
obwohl sich ihr Durchmesser auf 10,8 Bogensekunden verringert hat. Diese Verringerung des
Durchmessers geht jedoch mit einer Zunahme der Phase auf 92,4 % einher, was bedeutet, dass sich
die sich uns zugewandte beleuchtete Fläche des Planeten seit Beginn des Monats nicht wesentlich
verändert hat - daher die statische Helligkeit der Venus im Juli. Sie wird bei Sonnenaufgang in knapp
16° Höhe im Osten zu finden sein (wiederum von 51° Nord aus betrachtet).

Mars
Auch wenn sich uns der Rote Planet Anfang Juli noch lange nicht von seiner besten Seite zeigt, so hat
sich die Lage in Bezug auf seine Beobachtung in relativ kurzer Zeit doch erheblich verbessert. Am
Morgen des 1. Juli geht Mars, der im Sternbild Fische steht, um kurz vor 2:00 Uhr auf. Er hat einen
Durchmesser von 7,2 Bogensekunden und leuchtet mit einer gleichmäßigen, wenn auch
unspektakulären Helligkeit von +0,5. In der Morgendämmerung wird er im Südosten eine Höhe von
knapp 32° erreicht haben (von 51° Nord).
Mitte des Monats wird Mars in das benachbarte Sternbild Widder weitergezogen sein und sich uns
als Scheibe mit einer Helligkeit von +0,3 und einem Durchmesser von 7,7 Bogensekunden zeigen. Bei
Sonnenaufgang wird er 39° hoch im Südosten stehen. Wie bereits erwähnt, wird der Mond am 21.
Juli den Mars verdecken, was allerdings vom Großteil unseres Planeten aus nicht zu beobachten sein

wird. Ende des Monats hat der Mars wieder an Helligkeit zugenommen (+0,2 Magnituden) und ist
nun als Scheibe mit einem Durchmesser von 8,2 Bogensekunden zu sehen. Am Morgen des 31.
kommt er dem äußeren Planeten Uranus sehr nahe, wobei der viel hellere Mars dem Beobachter als
Wegweiser zum blasseren äußeren Planeten dient.

Mars and Uranus in Conjunction, 31st July. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016
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Jupiter
Jupiter befindet sich Anfang Juli im (dem Tierkreis nicht angehörenden) Sternbild Cetus, dem
Walfisch. Mit einer strahlenden Helligkeit von -2,4 bereitet er sich gerade auf die Opposition im
September vor und hat jetzt einen Durchmesser von knapp 41 Bogensekunden. Am 1. Juli geht
Jupiter um etwa 1:15 Uhr (MESZ) auf und befindet sich in der Morgendämmerung im Südosten in
einer Höhe von knapp 35° (von 51° Nord).
Jupiter setzt seinen Aufwärtstrend fort und hat sich bis Mitte des Monats auf -2,5 Magnituden
aufgehellt und zeigt nun eine scheinbare Größe von knapp 43 Bogensekunden. Der Planet steht jetzt
bei knapp unter 40° im Süden, wenn die Sonne aufgeht.
Ende des Monats wird sich die Helligkeit des Jupiters noch weiter erhöht haben. Er scheint als -2,7
Mag helle Scheibe mit 45 Bogensekunden Durchmesser. Am 31. wird er um 23:15 Uhr (MESZ)
aufgehen und um kurz vor 5:30 Uhr seinen höchsten Stand erreichen, bevor er um ca. 11:45 Uhr
wieder untergeht. In der Morgendämmerung steht Jupiter im Süden, bei gut 40 Grad Höhe (von 51°
Nord).

Im Juli gibt es einige interessante Jovianische Transite, die von Europa aus beobachtet werden
können. Am 17. Juli findet gegen Morgengrauen ein Doppeltransit von Io und Callisto statt.
Ein Doppeltransit von Ganymed und Io findet außerdem auch am 26. Juli gegen 13 Uhr (MESZ) statt.

Jupiter displaying simultaneous Great Red Spot, Io and Ganymede Transit, 2am July 26th. Image
created with SkySafari 5 for Mac OS
X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Saturn
Am 1. Juli leuchtet Saturn, der im Zeichen Steinbock residiert, mit einer Helligkeit von +0,6 und zeigt
sich uns als Scheibe mit einem Durchmesser von 18,2 Bogensekunden. Der Ringplanet geht etwa um
Mitternacht (MESZ) auf und erreicht seinen Zenit um ca. 4:45 Uhr bevor er um kurz nach 9 Uhr
wieder untergeht (auf 51° Nord).

Die im nächsten Monat anstehende Opposition vorahnend, hellt sich der Saturn ein wenig auf,
wenngleich seine Helligkeit nie sehr stark schwankt, egal auf welchem Teil seiner Bahn er sich gerade
befindet.
Ende des Monats leuchtet Saturn dann mit +0,4 Magnituden geringfügig heller und zeigt sich
scheibenförmig mit einem Durchmesser von 18,7 Bogensekunden.

Am Ende des Monats zeigt uns der Saturn seine mit +0,4 Magnituden unwesentlich hellere, 18,7
Bogensekunden große planetare Scheibe. Um kurz vor 22:00 Uhr (MESZ) geht Saturn auf, erreicht
seinen höchsten Stand um kurz vor 22:45 Uhr, bis er dann um ca. 7:25 wieder untergeht. Mit
größeren Teleskopen ist es sicherlich möglich Sarurnmond-Transite zu beobachten, allerdings stellen
sie den Beobachter vor weitaus größere Probleme als es die Transite der Jupiter-Monde tun. Dies
liegt vor allem an der Entfernung des Saturns und der Tatsache, dass die meisten seiner Begleiter
kleiner sind als die Galiläischen Monde. Da sich der Saturnring von der Erde aus gesehen immer
weiter schließt, scheinen sich ein paar seiner Monde zu bestimmten Zeiten im Monat vor die
Saturnscheibe zu schieben. Die Anzahl der Transitereignisse nimmt zu, je näher wir der
Durchquerung seiner Ringebene im Jahr 2025 kommen. Es ist zwar theoretisch möglich, die Transite
und Schattentransite der Monde Mimas, Enceladus und Tethys zu beobachten, jedoch nichts für
schwache Nerven und unerfahrene Beobachter. Wer die nötige Erfahrung, Geduld und vor allem
einen wolkenfreien Himmel und ein gutes Teleskop mit angemessener Öffnung mitbringt, kann aber
durchaus Erfolg haben.

Saturn, with dual Enceladus and Mimas transits, 1am (BST), 23rd July. Image created with SkySafari 5
for Mac OS X, ©2010-2016
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Uranus und Neptun
Die beiden äußeren Gasplaneten sind im Juli eindeutig Beobachtungsziele für den frühen Morgen.
Neptun, der zwischen Fische und Wassermann steht, ist der auf der Ekliptik weiter westlich stehende
der beiden und geht daher als erster auf. Mitte des Monats geht Neptun um kurz vor Mitternacht
(MESZ) auf und erreicht seinen höchsten Punkt um etwa 5:45 Uhr. Um den +7,9 Mag hellen und 2,3
Bogensekunden großen Neptun auszumachen, benötigt man unbedingt ein Fernglas oder ein
Teleskop.
Am 15. um ca. 1:30 Uhr (MESZ) geht Uranus etwas weiter östlich in der Ekliptik im Sternbild Widder
auf. Bei +5,8 Magnituden und 3,5 Bogensekunden ist er viel auffälliger und im Fernglas leichter
auszumachen. Kundige Beobachter können den Planeten von sehr dunklen Standorten aus mit
bloßem Auge ausfindig machen, dazu braucht es aber einen guten Beobachtungsplatz und sehr gute
Sichtverhältnisse. Wie bereits beschrieben, nähert sich Mars Ende des Monats Uranus im Widder und
dient uns so als praktischer Orientierungspunkt zur Lokalisierung des viel blasseren äußeren
Planeten.

Uranus and Neptune relative sky positions, 15th July. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X,
©2010-2016 Simulation
Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Der beliebteste Zwergplanet der Welt, Pluto, steht am 20. Juli in Opposition. Mit seinen +14,3
Magnituden und nur 0,1 Bogensekunden Durchmesser ist die Suche nach Pluto eine der
Herausforderungen, die sich jeder Himmelsbeobachter hin und wieder stellen sollte – ein gutes
Teleskop und gute Beobachtungsbedingungen sind hierfür unabdingbar.
Es gibt viele Faktoren, die die Beobachtung eines so schwachen Ziels beeinflussen können: die
vorherrschenden Himmelsbedingungen, die Dunkelheit (oder vielmehr ihr Fehlen), die individuelle
Sehkraft sowie die Dunkeladaption der Augen des Beobachters, vor allem aber die Öffnung Ihres
Teleskops.

Pluto's position in widefield view, Opposition night. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X,
©2010-2016 Simulation Curriculum
Corp., skysafariastronomy.com.

Unter Idealbedingungen ist es theoretisch möglich, Pluto visuell am 8 Zoll Spiegel- oder am 5 Zoll
Linsenteleskop zu beobachten. Die Realität sieht da allerdings etwas anders aus. In der Praxis bedarf
es dafür schon eine Öffnung von mindestens 12 Zoll bei gutem Seeing. Um die Beobachtung noch
etwas „einfacher” zu gestalten, empfiehlt sich sogar eine Öffnung von 14 – 16 Zoll. Doch selbst mit
einem Teleskop dieser Größe: Eine Herausforderung bleibt das Aufspüren Plutos allemal – gerade für
Beobachter auf der nördlichen Halbkugel.
Das Fotografieren durch ein kleineres Teleskop, ist die gängigere, wenn auch weniger romantische
Methode, die Zwergwelt zu erkunden. Leider gibt es derzeit in der Nähe von Plutos derzeitiger
Position im Sternbild Schützen, keine wirklich hellen Sterne die dem Beobachter als Wegweiser
dienen könnten.
Der recht lichtschwache Kugelsternhaufen M75, zu dem wir später noch kommen werden, befindet
sich in der Oppositionsnacht 2 Grad nordöstlich von Plutos Standort.

Pluto's more detailed position, Opposition night. Blue ring represents a 16" f/4.5 Dobsonian and
32mm Plossl field of view (just under a degree). Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©20102016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com.

Kometen
Aktuelle Beobachtungen des Kometen 2017/K2 (PanSTARRS) deuten darauf hin, dass er immer noch
heller wird (wenn auch langsam), und jüngste Messungen ordnen ihn derzeit in die 9. Bis 10.
Größenklasse ein. Der Komet könnte zwar im August dieses Jahres noch etwas an Helligkeit
zunehmen, aber es ist unwahrscheinlich, dass er über die siebte oder achte Größenklasse hinausgeht,
so dass er am besten am Teleskop oder Großfernglas zu beobachten ist.
Im Laufe des Juli wandert der Komet weiter durch die großen Weiten des Ophiuchus in Richtung
Süden, wobei er während des Großteils der Nacht gut beobachtbar bleibt.

Comet 2017/K2 (PanSTARRS) path, during July. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©20102016 Simulation Curriculum
Corp., skysafariastronomy.com.

Meteore
Der beste Sommermonat für Meteore ist zwar der August, denn dann erreichen die Perseiden ihren
Höhepunkt, dieser besonders schöne Meteorschauer beginnt jedoch schon im Juli, so dass es sich
lohnt, nach frühen Teilnehmern dieses Sternschnuppenschwarms gegen Ende des Monats Ausschau
zu halten – wobei der Einfluss des Mondes im fortgeschrittenen Juli vernachlässigbar klein ist, so dass
die Bedingungen nahezu ideal dafür sind.
Unter den Schauern, die im Juli ihren Höhepunkt erreichen, sind die Juli-Aquariiden, die in der Nacht
zum 29. Am aktivsten sind, der größte.
Auch wenn dieser Schauer überall auf der Welt gesehen werden kann, finden Bewohner der
Südhalbkugel in der Regel etwas bessere Bedingungen vor. Erwähnenswert ist, dass der Radiant

(Fluchtpunkt) des Schauers zwar im Wassermann steht, die Meteore des Schauers jedoch an jedem
beliebigen Punkt des Himmels gesehen werden können. Die Juli-Aquariiden, die am besten nach
Mitternacht zu sehen sind, bewegen sich relativ langsam, mit einer durchschnittlichen
Geschwindigkeit von etwa 41 km pro Sekunde, was bedeutet, dass sie nicht so dynamisch und hell
sind wie einige andere Schauer. Trotzdem ist der Schauer, der der südlichere der beiden DeltaAquariiden-Schauer ist (das nördliche Pendant ist viel weniger aktiv und erreicht seinen Höhepunkt
Mitte August), ziemlich zuverlässig. Gespeist wird der Meteorschauer vom Kometen 96/P Macholtz,
einem kurzperiodischen Kometen, der im Januar 2023 das nächste Perihel erreichen wird.
Beobachtungen aus dem Jahr 2012 deuten an, dass sich einige kleinere Fragmente des Kometen vom
Hauptkörper gelöst haben könnten, was zu einer Erhöhung der Zenithal Hourly Rate (ZHR), des
Meteorschauers führen würde, die derzeit bei etwa 15-20 Meteoren pro Stunde liegt. Am besten
lässt sich der Schauer natürlich in mehreren Weitwinkelaufnahmen festhalten - eine DSLR mit einem
Weitwinkelobjektiv oder eine USB-Kamera mit einem "All Sky"-Superweitwinkelobjektiv sind dafür
ideal. Bei der Beobachtung der Juli-Aquariiden, kann es durchaus passieren, dass sich frühe Vertreter
der Perseiden daruntermischen. Um herauszufinden welchem Strom er angehört, können Sie ganz
einfach den Radianten des Meteors ermitteln, indem Sie seine Bahn in gerader Linie zurück
verfolgen.

Deep Sky Highlights im Schützen, Schlangenschwanz und Schild
Im letzten Monat haben wir uns den Himmelsbereich im hohen Norden mit den Sternbildern Drache
und Herkules angesehen. In diesem Monat besuchen wir ein ganz anderes Areal am Himmel - den
facettenreichen Schützen, den östlichen Teil des Sternbilds Schlange (den Schlangenschwanz,
Serpens Cauda) und das kleine, aber bemerkenswerte Sternbild des Schildes.

Sagittarius, Serpens Cauda and Scutum. Image created with SkySafari 5 for Mac OS X, ©2010-2016
Simulation Curriculum Corp.,
skysafariastronomy.com.
Wir beginnen im Sternbild Schütze mit einer Kette von Kugelsternhaufen, die praktisch so niedrig
stehen, dass man sie von britischen Breitengraden aus gerade noch beobachten kann. Je weiter
südlich man sich befindet, desto besser kann man sie sehen, wobei Beobachter in nördlicheren
Gefilden zunehmend mit den atmosphärischen Bedingungen zurechtkommen müssen, um überhaupt
etwas erkennen zu können – dass in jedem Fall ein klarer Südhorizont Voraussetzung ist, versteht
sich fast von selbst.
Von Großbritannien aus sind diese Objekte zwar schwierig auszumachende, jedoch lohnende Ziele.
Messier 69, 70 und 54 liegen auf einer Linie zwischen Kaus Australis/Epsilon Sagittarii und
Askella/Zeta Sagittarii, dem ersten bzw. dritthellsten Stern im Sternbild Schütze - die Linie stellt den
Boden des "Teekessels" (engl. Teapot) im Sternbild Schütze dar. M69 befindet sich am westlichsten
und hat eine Helligkeit von +7,69 mag und einen Durchmesser von 1,7 Bogenminuten und wurde
zusammen mit seinem Nachbarn M70, in derselben Nacht am 31. August 1780, von Messier
entdeckt. Er ist mit einem guten Fernglas zu sehen, aber aufgrund seiner Kompaktheit und geringen
Helligkeit ist ein größeres Teleskop erforderlich, um einzelne Sterne aufzulösen.
Gleiches gilt für M70, der 2 1/2 Grad weiter östlich zu finden, mit +7,86 mag etwas lichtschwächer
und mit 1,4 Bogenminuten Durchmesser etwas kompakter ist. M54 befindet sich etwas mehr als drei

Grad nordwestlich von M70 und wurde etwas früher, nämlich 1778, von Messier entdeckt. Er lässt
sich leichter finden, wenn man von Askella aus 1 3/4 Grad nach Westen zurückgeht. M54 ist mit einer
Helligkeit von +7,59 das hellste Objekt in dieser Kugelsternkette und hat einen Durchmesser von 1,6
Bogenminuten. Das Erscheinungsbild von M54 ist sehr homogen und gleichförmig, und es ist sehr
schwierig, einzelne Sterne aufzulösen, selbst mit größeren Teleskopen. Im Vergleich zu seinen
Nachbarn, die beide etwa 29.000 Lichtjahre von der Erde entfernt sind, erscheint der sich von uns
fortbewegende, 86.000 Lichtjahre entfernte M59 ein wenig nebelhaft.
Im Jahr 1994 fand man heraus, dass M54 nicht zur Familie der Kugelsternhaufen der Milchstraße
gehört. Er ist vielmehr Teil der Sagittarius-Zwerggalaxie, einer Satellitengalaxie der Milchstraße. M54
liegt aus unserer Perspektive genau in der Mitte des Sagittarius-Zwerggalaxie – wenn auch die
Galaxie selbst sehr schwer zu entdecken ist. Trotz +4,50 mag, erstreckt sich diese Galaxie über ein
gewaltiges Areal am Himmel, nämlich stolze 447 x 214 Bogenminuten! Aus diesem Grund blieb sie so
lange unentdeckt. M54 ist riesig und extrem hell - in Bezug auf Größe und Helligkeit liegt er dicht
hinter Omega Centauri. Er ist praktisch der einzige Kugelsternhaufen, den man leicht beobachten und
von dem man mit Sicherheit sagen kann, dass er nicht zu unserer Galaxie gehört - es lohnt sich also,
nach ihm Ausschau zu halten.

Left to Right: M69, M70, M54. Image credit: Hubble - NASA/ESA. Public domain/creative commons

9 2/3 Grad westlich von M54 liegt M55, ein weiterer Kugelsternhaufen. M55 ist mit +6,32 mag viel
heller als die Vertreter der "Kette" und mit einem Durchmesser von 5,7 Bogenminuten erheblich
größer. Nachdem Nicholas Louis de Lacaille das Objekt 1752 auf seiner Reise nach Südafrika
beobachtet hatte, berichtete er Messier davon, der es 1778 wiederentdeckte.
Mit etwa 2/3 des Durchmessers des Vollmonds ist M54 ziemlich groß, daher erkennt man schon am
Fernglas seine körnige Struktur und einzelne Sterne lassen sich recht leicht mit einem Teleskop
aufzulösen. Mit einem Abstand von 17.000-18.000 Lichtjahren ist er einer der uns am nächsten
gelegenen Kugelsternhaufen und ein sehenswertes Motiv dazu – sofern er von Ihrem Standort aus
sichtbar ist. Von 51 Grad nördlicher Breite aus steht dieser Kugelsternhaufen maximal 7 3/4 Grad
hoch über dem Horizont, so dass seine Beobachtung wie die aller oben genannten Kugelsternhaufen
eine echte Herausforderung darstellt.

Left to Right: M55, M75, M22. Image credit: ESO, Hubble - NASA/ESA. Public domain/creative
commons

11 Grad östlich von M55 befindet sich M75, ein weiterer Messier-Kugelsternhaufen.

M75 ist mit +8,52 mag und einem Durchmesser von 0,9 Bogenminuten wesentlich kompakter und
lichtschwächer als sein Nachbar und befindet sich in einer Entfernung von etwa 68.000 Lichtjahren auf der unserem Teil der Galaxie gegenüberliegenden Seite des Milchstraßenkerns. Auch wenn er
lichtschwächer ist als viele andere Kugelsternhaufen, so ist das Zentrum von M75 doch sehr dicht,
und auch wenn man mit einem Fernglas keine einzelnen Sterne auflösen kann, so kann man doch mit
einem Teleskop bei hoher Vergrößerung seine körnige Struktur erkennen. M75 wurde im August
1780 von Pierre Mechain, einem Mitarbeiter von Messier, entdeckt und wenig später im selben Jahr
von Messier selbst bestätigt. Sir William Herschel entdeckte ihn 1784 und beschrieb ihn als "Miniatur
-M3 [der markante Kugelstern im Sternbild Jagdhunde] ". Und - auch wenn M75 bei weitem nicht so
spektakulär ist wie der wunderschöne M3 - wer würde Herschel schon widersprechen?
Wenn wir uns von M75 in westlicher Richtung zurückbewegen, vorbei an Nunki/Simga Sagittarii, dem
zweithellsten Stern des Sternbilds (der die Spitze des Henkels des "Teekessels" markiert), kommen
wir zum Juwel der Kugelsternhaufen im Schützen, dem wunderschönen M22. Mit +5,09 mag
übertrifft dieser Sternhaufen alle anderen seiner Klasse, mit Ausnahme von Omega Centauri und 47
Tucanae. Da er in der Ebene der Milchstraße liegt, ist dieser Sternhaufen an seinem Standort
wahrscheinlich nicht so auffällig und gut zu erkennen, wie es an einem anderen, dunkleren Teil des
Himmels der Fall wäre. Von einem dunklen Standort aus kann man M22 jedoch auch mit bloßem
Auge erkennen. Durch ein Teleskop oder ein Fernglas betrachtet, bietet er einen atemberaubenden
Anblick - ein elliptischer Sternenschwarm, der sich mit jeder Optik leicht auflösen lässt, obwohl sein
Kern nicht besonders verdichtet ist. Mit einem Durchmesser von 6,7 Bogenminuten ist M22 größer
als die meisten Kugelsternhaufen, einschließlich 47 Tucanae. Nur der massereiche Omega Centauri
ist mit einem Durchmesser von 10 Bogenminuten deutlich größer. M22 mag zwar von Hevelius
aufgezeichnet worden sein, seine Entdeckung wird aber dem deutschen Astronomen Abraham Ihle
aus dem 17. Jahrhundert zugeschrieben, der 1665 erstmals über ihn berichtete. Halley ordnete ihn in
seine „6 nebelartigen Objekte“ von 1715 ein. Messier fand und katalogisierte M22 am 5. Juni 1764.
Der Grund für die vergleichsweise große Helligkeit von M22 liegt nicht in seiner Masse und
Ausdehnung - mit 97 Lichtjahren Durchmesser und 210.000 Sonnenmassen gehört er eher
Mittelmaß. M22 ist so hell und groß, weil er uns, im Vergleich zu anderen Kugelsternhaufen, sehr
nahe ist: etwa 10.000 Lichtjahre.

2 1/2 Grad von M22 entfernt befindet sich im Südwesten der Stern Kaus Borealis/Lambda Sagittarii.
Dieser Stern markiert die Spitze des Deckels des "Teekessels" und bietet auch einen nützlichen
Ausgangspunkt für den nächsten Kugelsternhaufen den der Schütze zu bieten hat: M28. Dieser
Kugelsternhaufen befindet sich etwas weniger als ein Grad westlich von Kaus Borealis. M28 ist
kleiner und weniger hell als sein Nachbar, aber ein schönes Objekt ganz eigener Art. Mit einer
Helligkeit von +6,78 und einem Durchmesser von knapp 4 Bogenminuten befindet sich M28 an der
Grenze des Auflösungsvermögens des bloßen Auges. Versuchen Sie dennoch unbedingt, ihn ohne
Fernglas oder Teleskop ausfindig zu machen, Sie benötigen dazu allerdings einen sehr, sehr dunklen
Ort und eine gute Nachtadaption.

In Ferngläsern und Teleskopen ist M28 jedenfalls eine wahre Augenweide. Er ist kompakter und
verdichteter als M22 und hat einen ausgeprägten Kern, der von einem Halo aus Sternen umgeben ist.
Mit einem Fernglas kann man zwar die körnige Struktur erkennen, aber keine einzelnen Sterne
auflösen – erst mit einem größeren Teleskop (möglicherweise schon ab 8-Zoll und größer) ist dies
möglich.
M28 wurde einen Monat nach seinem Nachbarn M22 im Juli 1764 von Messier entdeckt. Heute weiß
man, dass er etwa 18.000 Lichtjahre von uns entfernt ist und einen Durchmesser von etwa 60
Lichtjahren hat. Wie M22 ist auch M28 ein Sternhaufen, der es wert ist, aufgesucht zu werden.

M28. Image credit: Hubble - NASA/ESA. Public domain.

Wir wenden uns nun für eine Weile von den Verlockungen der Kugelsternhaufen ab, um uns einem
der - für die Beobachtung von Nebeln - interessantesten Bereiche des Himmels zu widmen - dem
Herzen der Milchstraße im Schützen.
Wenn wir uns von M28 um 4 3/4 Grad nach Westen bewegen, erreichen wir den fantastischen
Lagunennebel, M8. In 4300 Lichtjahren Entfernung erscheint er als gigantisches Objekt an unserem
Himmel. Er ist anderthalb Grad lang und über einen halben Grad breit - etwa 3 x 1 Vollmondbreiten und von der Fläche her vergleichbar mit dem Orionnebelkomplex M42/M43, wenn auch nicht ganz
so hell. Mit einer Helligkeit von +6 mag ist er auch mit großen Ferngläsern und kleinen Teleskopen
ein leicht auszumachendes Ziel, wenn auch nur für diejenigen mit klarem Südhorizont, denn er steht
im Vereinigten Königreich nur maximal 14 1⁄2 Grad über dem Horizont. Der Lagunennebel ist so
auffällig, dass er schon von Giovanni Battista Hodierna im Jahr 1654 (oder kurz davor) beschrieben
wird. Auch der englische Astronom Royal John Flamstead (um 1680) und die französischen

Astronomen de Cheseaux und Le Gentil (1747 bzw. 1748) erwähnen ihn. Messier beschreibt ihn
1764, wobei er sowohl den im Nebel befindlichen Sternhaufen als auch den Nebel selbst erwähnt.
Im Lagunennebel befinden sich zahlreiche junge Sterne und man hat im sanduhrförmigen Inneren
des Nebels Sterenentstehungsprozesse ausgemacht. Es sind diese jungen Sterne, die den Nebel in
seiner charakteristischen rosa Farbe leuchten lassen und die den Nebel zu einem weiteren äußerst
attraktiven Ziel für Astrofotografen machen.

The Trifid Nebula and The Lagoon Nebula. Image Credit: Ljubinko Jovanovic. Creative Commons.

1 1⁄2 Grad nördlich der Lagune liegt der großartige Trifidnebel, auch M20 genannt. Er ist einer der
gefälligsten Vertreter unter den Deep-Sky-Objekten und kann leicht mit Fernglas oder Teleskop
aufgesucht werden. Mit einer Helligkeit von +6,30 mag und einem halben Grad Durchmesser ist der
Trifidnebel ein beeindruckender Anblick. Größere Teleskope machen die dunklen Schlieren sichtbar,
die dieses Objekt durchziehen, wobei ein UHC-Nebelfilter dazu beiträgt, diese Schlieren zu isolieren
und die helleren HII-Regionen hervorzuheben. Die durch dunkle Staubwolken hervorgerufene
Dreiteilung hat dem Nebel seinen Namen gegeben. John Herschel war der erste, der ihn so
beschrieb, wobei der Name bestehen blieb, obwohl er zuerst von dem französischen Beobachter Le
Gentil im Jahr 1750 entdeckt und später von Charles Messier katalogisiert wurde, als er ihn am 5. Juni
1764 wiederentdeckte. Der etwa 5000 Lichtjahre von uns entfernte Trifidnebel ist die stellare
Kinderstube zahlreicher Sterne, die auch den hellen blauen Reflexionsnebel nördlich des Objektrands
beleuchten. Die wunderschöne Farbpalette dieses Objekts und die Dunkelheit der Schlieren verleihen
M20 eine verblüffende Dreidimensionalität und machen es zu einem beliebten Motiv für die
Astrofotografie. Da M20 und M8 so nahe beieinander liegen, bilden sie ein fantastisches Duo auf
Bildern mit weitem Gesichtsfeld. Man nimmt an, dass sowohl Trifid- als auch Lagunennebel
Bestandteile einer viel größeren Molekülwolke sind (ähnlich wie die einzelnen Komponenten des
Orionnebels), wenngleich Trifid etwas weiter von uns entfernt liegt und möglicherweise etwas jünger

ist: Aktuelle Schätzungen gehen von einem Alter von etwa 300.000 Jahren aus, woraus sich ein
Durchmesser von etwa 10 Lichtjahren ergeben würde.
2/3 Grad nordöstlich des Triffid befindet sich der offene Sternhaufen M21. Mit einer Helligkeit von
+5,90 mag und einem Durchmesser von 14 Bogenminuten ist M21 ziemlich auffällig und mit dem
Fernglas normalerweise im selben Sichtfeld zu finden wie sein Nachbar. Dieser Sternhaufen, der
mehr als 50 Sterne enthält, ist mit 4000 Lichtjahren Entfernung der Erde etwas näher als sein
Nachbar. Spektralanalysen seiner Sterne lassen den Schluss zu, dass er etwa 4-5 Millionen Jahre alt
ist. Knapp 4 Grad nordwestlich von M21 befindet sich ein weiteres Messier-Objekt - der schöne
offene Sternhaufen M23. M23 ist etwas heller als M21, besitzt eine Helligkeit von +5,5 mag und hat
mit seinen 29 Bogenminuten einen doppelt so großen Durchmesser. Er bietet sowohl am Teleskop
als auch am Fernglas einen herrlichen Anblick und nimmt praktisch den selben Raum am Himmel ein
wie der Vollmond, wobei seine hellsten Mitglieder eine fächerförmige Struktur in seinem Zentrum
bilden. M23 liegt etwa 2000 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt und hat einen
Durchmesser von etwa 20 Lichtjahren. Spektraldaten zeigen, dass er etwas älter als sein Nachbar ist,
denn das Alter seiner ältesten Sterne werden 300 Millionen Jahre datiert.
Wenn wir uns in östlicher Richtung bewegen, etwa in gleicher Entfernung von M23 auf der anderen
Seite des +3,8 mag hellen Sterns Polis, Mu/Sagittarii, kommen wir zu einem weiteren schönen
Sternhaufen im Sternbild Schütze: M25. M25 wurde 1746 von de Cheseaux entdeckt und 1764
unabhängig davon von Messier wiederentdeckt. Mit einer Helligkeit von +4,59 mag ist er ein leichtes
Ziel für Ferngläser und kleine Teleskope. Mit einem Durchmesser von 29 Bogenminuten hat er die
gleiche Ausdehnung am Himmel wie M23, ist dabei aber etwas heller. In M25 gibt es weniger als 40
leicht zu beobachtende Sterne, obwohl es im gesamten Haufen viel mehr gibt, nämlich bis zu 600.
Einige der helleren Mitglieder des Sternhaufens bilden eine Sternkette, die einem auf der Seite
liegenden "W" oder - vielleicht noch treffender - dem Sigma-Zeichen ähnelt. Schon mit mittelgroßen
Teleskopen kann man diese Sternenkette gut erkennen. Die Tatsache das M25 Riesensterne der
Klasse G enthält, deutet darauf hin, dass der Haufen etwa 90 Millionen Jahre alt ist, und man nimmt
an, dass der Haufen ähnlich weit von uns entfernt ist wie M23 - etwa 2000 Lichtjahre.
Wenn wir von M25 nach Westen in Richtung Polis zurückkehren, kommen wir zu einem weiteren
Messier-Objekt: M24. Dieses Objekt wird oft als Sagittarius-Wolke bezeichnet, da es einen der
hellsten Teile der Milchstraße in diesem Teil des Himmels darstellt. Messier beschrieb M24 als "einen
großen Nebel, der viele Sterne enthält", mit einer Größe von 1,5 Grad Durchmesser. Zwar befindet
sich ein weiterer, lichtschwächerer Sternhaufen, NGC6603, ebenfalls in diesem Bereich, doch geht
aus Messiers Beschreibung klar hervor, dass es sich bei dem von ihm katalogisierten Sternhaufen
nicht um NGC6603 handelt. M24 ist in Ferngläsern und Weitsichtteleskopen leicht zu erkennen und
stellt das abgeschnittene Ende des Sagittarius-Arms unserer Galaxie dar - ein Arm, der an den OrionArm angrenzt, in dem unser Sonnensystem liegt. Eine Lücke in den umgebenden Staubwolken rahmt
diesen Bereich ein, und diese Leere lässt M24 von unserem Standort aus besonders hell erscheinen wobei es sich hierbei lediglich um einen Sichtlinieneffekt handelt. Mit einem Fernglas kann man eine
riesige Anzahl von Sternen in diesem Gebiet erkennen: über 1000 auf engstem Raum. Obwohl es sich
strenggenommen weder um einen Nebel noch um einen Sternhaufen handelt, ist M24 ein sehr
interessantes Himmelsgebilde, welches sich zu untersuchen lohnt. 1 1/3 Grad nördlich der
Sagittarius-Wolke befindet sich M18 - mit +7 mag und seiner losen Anordnung ist er allerdings einer
der weniger aufregenden Messier-Sternhaufen in diesem Teil des Himmels. Dieser offene
Sternhaufen enthält etwa 30 sichtbare Objekte, die sich über ein Gebiet von 5 Bogenminuten
erstrecken. Man schätzt, dass er etwa 4000-5000 Lichtjahre entfernt ist. Mit einem Alter von etwa 30
Millionen Jahren ist M18 ein vergleichsweise junger Sternhaufen mit einem Durchmesser von etwa
17 Lichtjahren. Astrophotographische Langzeitaufnahmen zeigen schwache Nebel, die den Haufen

umgeben. Ob es sich dabei um die Überreste des Nebels handelt, aus dem sich der Haufen gebildet
hat, oder um Material, auf das er auf seinem Weg durch die Galaxie gestoßen ist, wird noch
diskutiert.
1 1/4 Grad nördlich von M18 befindet sich das letzte nennenswerte Objekt, über das wir im Schützen
berichten werden - ein grandioser Schlusspunkt. Der Omega-Nebel, formell als M17, aber auch als
Schwan oder Hufeisen bekannt (wählen Sie den für Sie schönsten Namen), ist ein heller Nebel mit
einer Helligkeit von +6 und einer Größe von 46 x 37 Bogenminuten. Man kann dieses Objekt mit
bloßem Auge sehen, wenn die Bedingungen ideal sind (was im Vereinigten Königreich aufgrund der
atmosphärischen Bedingungen selten der Fall ist). M17 kann aber auch mit einem Fernglas leicht
ausgemacht werden und präsentiert sich in Teleskopen aller Größen als wahre Augenweide. Es
wurde Anfang 1746 von de Cheseaux entdeckt und unabhängig davon 1764 von Messier (wieder)entdeckt.

The Omega Nebula. Image Credit: ESO. Creative Commons.

M17 ist zwar nicht so ausgedehnt wie der Orionnebel M42, hat aber einen hellen, verdichteten Kern
und ist damit wohl der zweitgrößte Emissionsnebel am Himmel. Mit einem Teleskop kann man die
schlingenförmige Struktur der Gaswolken erkennen, gegen die sich dunkle Staubwolken abheben,
wodurch die ausgeprägte Schwanenform entsteht. Der geschlungene Bereich des "Halses" des
Schwans ist der Grund für die Spitznamen Omega und Hufeisen, da er an den griechischen

Buchstaben oder an das Hufeisen eines Pferdes erinnert. Der Spitzname Hummer kommt von dem
schwanzähnlichen Abschnitt des Nebels - dem entgegengesetzten Ende des Schwanenhalses - und
der rot-rosa Farbe des Nebels, die sich bei Langzeitbelichtungen zeigt. Das Leuchten der Gaswolken
dieses Nebels wird von neu entstandenen Sternen erzeugt, die sich im Inneren des Nebels verborgen
halten. Diese massereichen Sterne sind optisch nicht zu erkennen, aber Untersuchungen des Nebels
in anderen Wellenbereichen haben ihre Anwesenheit offenbart. Diese Sterne sind groß und extrem
leuchtstark - man schätzt, dass sie die 30-fache Masse der Sonne haben und 6-mal heißer sind. Man
glaubt außerdem, dass im Omeganebel noch genügend Material vorhanden ist, um bis zu 800 Sterne
mit der Masse der Sonne zu bilden - eine weitaus höhere Zahl als die, die der Orionnebel
hervorzubringen vermag. M17 ist etwa 5000-6000 Lichtjahre von uns entfernt.

Wir verlassen das Sternbild des Schützen und überqueren kurz dessen nördliche Grenze zum
Sternbild Schlange, oder genauer: dem Schlangenschwanz, Serpens Cauda. Knapp 21/2 Grad nördlich
von M17 befindet sich ein großartiges Objekt mit einer Größe von 35 x 28 Bogenminuten: Es handelt
sich um den Sternhaufen und Nebel M16 (+6,40 mag), auch bekannt als Adlernebel. Dieses Objekt,
das durch das berühmte Bild "Die Säulen der Schöpfung" des Hubble-Weltraumteleskops bekannt
wurde, lässt sich mit jedem Teleskop beobachten, wobei hier natürlich gilt: Man sieht mehr, je
größer das Teleskop ist! Der Sternhaufen bildete sich aus dem ihn umgebenden Gasnebel, der bereits
in einem 6-Zoll-Teleskop erkennbar ist. Um die " Säulen " zu sehen, ist mindestens ein 12-ZollDobson-Teleskop erforderlich, wobei OIII- oder UHC-Filter wertvolle Hilfe leisten. Fotografisch ist der
Adlernebel ein fantastisches Motiv. Amateur-CCD-Aufnahmen des Nebels haben zwar nicht die
Auflösung des berühmten Hubble-Bildes, enthüllen aber eine überraschende Fülle vergleichbarer
Details.

The Eagle Nebula. Image Credit: ESO. Creative Commons.

Der Adler wurde 1745 oder 1746 von de Cheseaux entdeckt, der allerdings lediglich den Sternhaufen
erwähnte. Messier, der ihn unabhängig davon fast 20 Jahre später, im Jahr 1764, (wieder-)
entdeckte, berichtet nicht nur von dem Sternhaufen, sondern auch darüber, dass die Sterne in ihm
"von einem schwachen Glanz umhüllt" seien - ein deutliches Zeichen dafür, dass er bei seinen
Beobachtungen Nebel wahrnahm. Auch wenn die Nebelregionen von M16 bereits in einem Teleskop
mit einer Öffnung von etwa 8 Zoll sichtbar werden, benötigt man, wie bereits erwähnt, eine Öffnung
von 12 Zoll, um Strukturen innerhalb des Nebels zu erkennen. Aktuellen astrometrischen
Berechnungen zufolge ist der Adler etwa 7000 Lichtjahre von uns entfernt – ähnlich weit wie der
bereits erwähnte Omega-Nebel. Manche Forscher gehen davon aus, dass die beiden Objekte durch
dieselbe Molekülwolke verbunden sind und zwei Teile eines Ganzen bilden. Zwar besteht kaum ein
Zweifel daran, dass beide Objekte im selben Teil unserer Galaxie (dem Sagittarius-Arm) liegen, ob sie
aber mehr verbindet als das, bleibt offen.

Das Alter der Sterne in dem Haufen deutet darauf hin, dass die Sternpopulation von M16 nicht älter
als etwa 5,5 Millionen Jahre ist. Einige Astronomen haben darauf hingewiesen, dass die "Säulen der
Schöpfung" im Adlernebel heute von der Erde aus zwar deutlich zu sehen sind, dass aber die stellare
Kompression durch den kosmischen Wind und die enorme Strahlung der neu entstandenen Sterne
diesen Bereich wahrscheinlich bereits vollständig ausgehöhlt haben - in vielleicht 7000 Jahren
werden wir das überprüfen können!
Wenn wir uns nach Nordosten vom Omega-Nebelkomplex entfernen, kommen wir zum kleinen
Sternbild des Schilds (Scutum). Dieses Sternbild beheimatet zwei bemerkenswerte Sternhaufen, den
blasseren M26 und den prachtvollen M11, auch Wildentenhaufen genannt. M26 befindet sich 9 Grad
nordöstlich des Omega-Nebels und ist mit +8,00 mag und einem Durchmesser von 7 Bogenminuten
weder der hellste noch der größte Sternhaufen in diesem Gebiet. Man vermutet aber, dass
interstellare Materie einen Teil des Haufens verdeckt, was bei Objekten, die sich in oder nahe der
Ebene unserer Galaxie befinden, recht häufig vorkommt. Wäre dieses Material nicht vorhanden,
würde M26 wahrscheinlich viel größer und heller erscheinen. Durch ein Fernglas ist er deutlich zu
sehen, und in kleinen Teleskopen kann man auch seine etwa 30 Einzelsterne gut erkennen. Messier
entdeckte M26 in der Nacht des 20. Juni 1764 und war Berichten zufolge von seiner Erscheinung eher
enttäuscht als er festhielt: "in einem 3 1,2-Fuß-Teleskop [Brennweite] nicht deutlich erkennbar und
ein besseres Instrument erforderlich". Man nimmt an, dass M26 etwa 5000 Lichtjahre entfernt ist.

Der Nachbar von M26, M11, befindet sich knapp 3,5 Grad nordöstlich. Während M26 eher winzig ist,
ist der Wildentenhaufen, wie er allgemein genannt wird, ein schönes, detailreiches Motiv von +5,80
mag und 32 Bogenminuten Durchmesser. Der größte Teil des Haufens nimmt eine Fläche ein, die
etwa einem Drittel des Monddurchmessers entspricht, was ihn zu einem bedeutenden Objekt in
diesem Bereich des Himmels macht. M11 wurde 1681 von dem deutschen Astronom Gottfried Kirsch
entdeckt und 1764 in die Liste der Messier-Objekte aufgenommen. Es war der bekannte Beobachter
Admiral Smyth, der als Erster den Namen "Wildente" vorschlug - er beschrieb die fächerförmige
Struktur als " Schwarm wilder Enten". Betrachtet man den Sternhaufen mit einem Teleskop oder
einem größeren Fernglas, so scheint die nicht sonderlich gut ausgeprägte "V"-Form des Haufens in
östliche Richtung zu zeigen. Man schätzt, dass M11 etwa 250 Millionen Jahre alt ist und etwa 6000
Lichtjahre entfernt liegt.

Die Gesamtzahl seiner Sterne wird auf knapp 3000 geschätzt, von denen allerdings nur 500 mit
Amateurteleskopen beobachtet werden können. Dieses Motiv sollte man sich mit keinem Teleskop
entgehen lassen.

The Wild Duck Cluster. Image Credit: ESO. Creative Commons.
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