Nachfolgend der BB von Alois Ehret. Zensur: C.F.

Beobachtungsbericht

Am Samstag, den 6. April 2002 war ich abends bei einer Veranstaltung in Straßburg-Schiltigheim.
Danach wollte ich die Gelegenheit nutzen, einmal den Himmel über den Vogesen zu sehen und so hatte ich meine ganze Ausrüstung mitgenommen. (außer warmen Schuhen)
Ich kam erst gegen 21:10 dort weg. Der Weg führte Richtung St. Die bis Schirmeck, dann hoch zum Col du Donon. Von dort fuhr ich noch 4 – 5 km nördlich bis zu einem Holzlagerplatz am Rande der Straße. Etwa einen Kilometer weiter ist links eine Art Friedhof, habe ich im Dunkel nicht gesehen. Dort war auch ein interessanter Platz, aber an dem Abend furchtbar windig.
An meinem Platz war es einigermassen windgeschützt.  (48°32N, 7°10O, ca. 800m)

Die Zeit, die ich dort war, kam gerade mal ein Auto vorbei.
Der Himmel war nicht völlig klar. Im Südosten zogen stürmisch Wolken durch das Tal. Sirius war gerade eben noch zu erkennen. Dafür war die nördliche Hälfte des Himmes sehr klar. 

Das wichtigste Objekt war jetzt der Komet Ikeya-Zhang. Es war schon 22 Uhr, als ich da oben war. Aber der Komet war mit bloßem Auge mit Schweif zu sehen. Nicht allzu deutlich, aber immerhin. In der Ferne die Lichter von Sarrebourgh haben nicht sehr gestört. Im Osten natürlich Aufhellung aus der Rheinebene, aber auch nicht so sehr. (ich habe ja keine so hohen Ansprüche mehr)
Anhand einer Sternkarte von Umi habe ich versucht, die Grenzgröße zu bestimmen. Den mag 6.4 unterhalb des Polarsterns (lambda umi) habe ich nicht gesehen. 
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...meine ich gesehen zu haben. Auch die etwas schächeren drumherum. Das war so die Grenze. Das Seeing habe ich als eher mäßig eingeschätzt. Die Temperatur war um Mitternacht Null Grad.
M 5 und M 92 waren zu der Zeit gut zu sehen. Zum ersten mal der Ringnebel M57 gesehen. Und das nur ein paar Grad über dem Horizont. 
M 104 – naja.
M 51 war gut zu sehen, jedenfalls mehr als die Kerne, wie ich sie bei uns meist sehe. 
Strukturen habe ich aufgrund des nicht optimalen Seeings nicht (fast nicht) gesehen. Ikeya-Zhang habe ich so um Mitternacht bei einer Höhen von 5 Grad in den Tannen untergehen sehen. Allerdings mit dem Feldstecher. Im Süden war es klarer geworden und ich schaute kurz in den Virgo Haufen. Ich habe zwar ein paar Galaxien gesehen, aber war schon zu sehr durchgefroren, um die zu identifizieren. 

Dann packte ich zusammen, fuhr aber nicht direkt heim, sondern hoch zum Champ du Feu auf 1100m. Der Turm war leider zugesperrt, wäre sicher eine super Aussicht da oben gewesen. 
Unten steht man etwas zwischen Bäumen. Etwas weiter nördlich war guter Rundumblick mit etwas mehr Licht von der Rheinebene. Ein kurzer Stopp bei la Rothlache (einsames Gasthaus oder ähniches, aber ganz finster) hätte mich fast verführt, den Dobson noch mal auszupacken und mich doch noch mehr der Virgio zu widmen. Wenn es nur nicht so kalt gewesen wäre.
Um 2 Uhr dann noch ein Stopp auf dem Odilienberg. Und zu meinem großen Erstaunen sah ich den Kometen mit dem Feldstecher immer noch. Müsste so bei 4 Grad Höhe gewesem sein, im Norden. Also zirkumpolar!

Fazit: 240 KM gefahren, davon wären 90 ohne dies angefallen. Es war nicht die Nacht der Nächte, aber das beste, was ich diese Jahr gesehen habe. Bei Gelegenheit wieder das Rohr einpacken. Ansonsten dürften sich im Schwarzwald irgendwo auch ähnlich gute Plätze finden lassen. Wenn ich spontan nicht weiss, wo. 

Hohberg, 7. April 2002

