
NGC 4755 – Herschels Schmuckkästchen im 
Sternbild Kreuz des Südens 
 
Der offene Sternhaufen NGC 4755 im Sternbild 
Kreuz des Südens, gehört zu den schönsten 
Sternhaufen am Himmel. Die hellsten Sterne des 
Haufens sind blaue Überriesen, die mehrere 
10.000 mal heller leuchten als unsere Sonne. Das 
"Highlight" des Haufens ist dabei der einzelne rote 
Riesenstern, der vermutlich Sir John Herschel 
veranlasst hatte, den Sternhaufen als eine "Scha-

tulle von verschiedenfarbigen Edelsteinen" (Schmuckkästchen) zu bezeichnen.  
 
NGC 4755 ist etwa 7000 Lichtjahre entfernt. Die helleren Sterne befinden sich dabei in 
einem Raumvolumen von 25 Lichtjahren Der Sternhaufen gehört mit einem Alter von 
etwa 10 Millionen Jahren zu den jüngsten bekannten offenen Haufen.  
 

 
NGC 6231 im Sternbild Skorpion 
 
Der offene Sternhaufen NGC 6231 kann bereits 
mit bloßem Auge neben dem hellen Stern zeta 
Scorpii im Sternbild Skorpion erkannt werden. Der 
Haufen gehört zu einer größeren Gruppe von jun-
gen und heißen Sternen, welche als Scorpius OB I 
Assoziation bekannt ist. Die Entfernung zu NGC 
6231 beträgt etwa 5700 Lichtjahre. Bei einem 
Durchmesser von 15 Bogenminuten am Himmel 
ergibt sich ein absoluter Durchmesser von 25 

Lichtjahren für den hellsten Haufenteil. Zeta Scorpii besteht aus zwei Sternen, welche 
jedoch nur ein optisches Doppelsternsystem bilden. Die hellere Komponente ist mit zeta 
2 Scorpii ein gewöhnlicher orangener Riesenstern in 150 Lichtjahren Entfernung.  
 
Die scheinbar leicht schwächere Komponente zeta1 Scorpii ist einer der leuchtkräftigsten 
Sterne der Milchstraße und ist knapp 40 mal weiter entfernt. Er gehört zur Scorpius OB I 
Assoziation und möglicherweise auch zum Sternhaufen NGC 6231. Er leuchtet etwa 1 
Million mal stärker, ist 60 mal massereicher als unsere Sonne und gehört zur Klasse der 
Hyperriesen, welche die massereichsten und leuchtkräftigsten existierenden Sterne um-
fasst.  
 
NGC 6231 und zeta1 Scorpii sind gleichermaßen von interstellarem Staub beeinflusst. Er 
schwächt das Licht der Sterne mindestens um den Faktor 6 und führt ebenfalls zu einer 
Rötung des Sternlichtes. Deshalb erscheinen die jungen, heißen Sterne des Haufens und 
zeta 1 Scorpii auch nicht besonders blau, sondern eher weißlich, da der blaue Anteil im 
interstellaren Staub herausgestreut wird. 
 

Messier 11, offener Sternhaufen im Sternbild 
Adler 
 
Der kompakte offene Sternhaufen M 11 im Stern-
bild Schild ist 6300 Lichtjahre von der Erde ent-
fernt und enthält 2900 Sterne.  
 
Der Durchmesser der hellen Kernregion beträgt 
etwa 10 Bogenminuten, dies entspricht einem 
absoluten Durchmesser von 18 Lichtjahren. Die 
Verteilung der Hauptreihensterne zeigt, dass der 

Durchmesser des gesamten Haufens etwa 3x größer ist und somit die Fläche des Mondes 



am Himmel einnimmt. Mit einem Alter von 250 Millionen Jahren gehört M11 zu den "mit-
telalten" Sternhaufen. 

 
NGC 3293 
 
Der offene Sternhaufen NGC 3293 befindet sich 
nordwestlich des Carinanebels im Sternbild 
Schiffskiel. Der einzelne Rote Riese im Haufen 
bildet einen ganz ähnlichen Farbkontrast zu den 
anderen blauen und heißen Riesensternen wie 
Herschels Schmuckkästchen NGC 4755. Darüber 
hinaus ist NGC 3293 von einem blauen Reflexi-
onsnebel durchzogen, der einen weiteren Farb-
kontrast zum roten Emissionsnebel Gum 30 im 

Hintergrund erzeugt.   
 
Der Sternhaufen ist etwa 8000 Lichtjahre entfernt und enthält rund 100 junge Sterne im 
Alter von 6 bis 20 Millionen Jahren. 
 

 
NGC 5139 – Kugelsternhaufen Omega Cen-
tauri 
 
Omega Centauri ist der größte Kugelsternhaufen 
unserer Galaxie. Er enthält auf einem Raumvolu-
men von etwa 150 Lichtjahren Durchmesser weit 
mehr als 1 Million Sterne. In seinem Zentrum ist 
die Sterndichte ca. 40mal höher als in der Umge-
bung der Sonne. Die Entfernung von der Erde 
beträgt etwa 17000 Lichtjahre. Neuere Untersu-
chungen zeigen, dass Omega Centauri sehr wahr-

scheinlich der Kern einer ehemaligen Zwerggalaxie ist, deren äußere Sterne von der 
Milchstraße absorbiert wurden. Am Himmel kann man den Sternhaufen mit bloßem Auge 
als deutlich nebligen Fleck erkennen. Der hellste Bereich des Haufens bedeckt eine Fläche 
von der Größe des Mondes.  
 
Durch ein Teleskop betrachtet, bietet Omega Centauri einen faszinierenden Anblick mit 
tausenden nadelfeinen Sternen auf einem samtigen, schwarzen Hintergrund. Das muss 
man erlebt haben.  
 

NGC 3372 – der Eta Carina Nebelkomplex, 
Sternentstehung 
 
Die Aufnahme zeigt eine Übersicht des hellen und 
großen Carina-Nebels im Sternbild Schiffskiel. Im 
Vergleich zu weitwinkligeren Aufnahmen zeigt sich 
hier die ganze Pracht der feingliedrigen hellen und 
dunklen Nebelpartien rund um Eta Carinae (hells-
ter Stern im Bild) und dem Schlüssellochnebel. 
 
Visuell ist der Nebelkomplex bereits in später A-
benddämmerung sichtbar. Der Carina-Nebel ist 

ein riesiges Sternentstehungsgebiet, in der sich seit ungefähr zwei Millionen Jahren Ster-
ne bilden. Er enthält genügend "Material" zur Bildung von ca. einer Million Sterne unter-
schiedlicher Größe. 
 
Im 19. Jahrhundert schrieb der Astronom John Herschel während seiner Beobachtungen 
am Südhimmel: "... Es ist auch nicht einfach, mit Worten einen vollen Eindruck von der 



Schönheit und Erhabenheit des Schauspiels zu vermitteln ... so wie es durch solch herrli-
che und endlose Sternprozession eingeleitet wird, für die es eine Art Höhepunkt bildet ..." 
 
Der Stern Eta Carina ist einer der rätselhaftesten und instabilsten Sterne die man kennt 
und hat eine sehr interessante Geschichte. Man schätzt, dass Eta mit etwa fünf Millionen 
Sonnenleuchtkräften strahlt. Seine Geschichte beginnt im Jahr 1677, als Edmond Halley 
eine erste Durchmusterung der Sterne des Südhimmels vornahm. Halley notierte den 
Stern mit einer Helligkeit der 4. Größenklasse und vermerkte keine weiteren Besonder-
heiten.  
 
Spätere Beobachter des Südhimmels bemerkten jedoch, dass der Stern heller schien, als 
Halley ihn beschrieben hatte. 1837, während seiner Beobachtungen am Südhimmel, ent-
deckte John Herschel, dass Eta Carinae immer heller wurde. Sechs Jahre später - im Jahr 
1843 - war der Stern fast so hell wie Sirius und somit der zweithellste Stern überhaupt. 
Da man die Entfernung von Eta Carinae sehr genau kennt, konnte man errechnen, dass 
der Stern 1843 rund fünfmillionenmal leuchtkräftiger als unsere Sonne war. Anschließend 
sank die Helligkeit bis heute (1998) auf etwa 8. Größenklasse herab. 
 
In den 60er Jahren, als sich die Infrarotastronomie (Wärmestrahlung) etablierte, be-
merkte man, dass Eta Carinae bei einer Wellenlänge von 20 Mikron das hellste Einzelob-
jekt am Himmel ist. Zusammen mit seiner optischen Strahlung hat der Stern heute eine 
immer noch millionenfach höhere Leuchtkraft unsere Sonne. Was wir heute direkt beo-
bachten können, ist eigentlich nicht mehr der Stern selbst. 
 
 

Herschels Schlüssellochnebel im Carina Ne-
belkomplex 
 
Direkt neben Eta Carinae steht "Herschels Schlüs-
sellochnebel". Sein optischer Anblick ist mit den 
Helligkeitsvariationen von Eta Carinae eng ver-
knüpft. Das Schlüsselloch besteht teilweise aus 
Dunkelwolken, die den Blick auf dahinter liegende 
Regionen verdecken. Die dunkle halbkreisförmige 
obere Struktur scheint eher eine Aushöhlung in 
der Dunkelwolke zu sein. Diese Aushöhlung 

scheint sich auszudehnen und hat einen eigenen Namen, der Eta Carinae-II-Ring. Her-
schel sah 1843 noch helle Nebelpartien im südlichen Teil des Nebels, welche heute voll-
ständig verschwunden sind. Heute interpretiert man sie als Reflexionsnebel, die damals 
noch durch Eta Carina direkt beleuchtet wurden. 
 

 
Messier 8, der Lagunennebel 
 
Der Lagunennebel verdankt seinen Namen einem 
dunklen Staubband, welches den Nebel in zwei 
Teile trennt. Der Lagunennebel ist der Prototyp 
eines Emissionsnebels und ähnelt in seiner Physik 
und Struktur dem großen Orionnebel, der aus 
unseren Breiten im Winter schon mit dem bloßen 
Auge zu sehen ist. Allerdings findet man im Lagu-
nennebel auch die anderen Typen galaktischer 
Nebel; absorbierende Dunkelwolken, Bok-

Globulen und Reflexionsnebel. Der Lagunennebel ist auch heute noch ein aktives Stern-
entstehungsgebiet. 
 
In einem Teil des Nebels liegt der offene Sternhaufen NGC 6530, dessen Alter auf "erst" 
2 Millionen Jahre geschätzt wird. Die sehr heißen Sterne des Haufens erzeugten einst 



einen Großteil der energiereichen UV-Strahlung, die das Wasserstoffgas des Lagunenne-
bels zum Leuchten anregen. In heutiger Zeit sind diese Sterne abgelöst worden von dem 
Stern 9 Sagittarii. Es ist der hellste Stern im Gesichtsfeld des Teleskops. Sein langweili-
ger Katalogname wird der Tatsache nicht gerecht, daß er zu dem halben Dutzend leucht-
kräftigster Sterne gehört, die wir in unserer Galaxis kennen. Der Stern strahlt mehr E-
nergie ins All als eine Million sonnenähnlicher Sterne. Seine Gesamtmasse beträgt mehr 
als das 100fache unserer Sonne und die Oberflächentemperatur ist mit 60.000 Kelvin 
10mal höher als die unserer Sonne. Obwohl der Stern etwa 6.000 Lichtjahre entfernt ist, 
kann man ihn leicht mit dem bloßen Auge beobachten. Unsere Sonne - in diese Entfer-
nung zur Erde gestellt - könnten wir nur mit den sehr großen Teleskopen sichtbar ma-
chen. 9 Sagittarii hat in unserer Zeit die Rolle aller Sterne des Sternhaufens übernom-
men. Seine Energie reicht aus, um große Teile des Lagunennebels zu ionisieren.  
 
Auf der anderen Seite des Nebels - dem Sternhaufen gegenüberliegend - findet sich an 
der hellsten Stelle ein weiteres Superlativ der Astronomie. Dort verbirgt sich - zusammen 
mit einem kleinen Nebel - einer der jüngsten Sterne, die die Astronomen kennen, der 
Stern Herschel 36. Dieser Stern ist höchstens 10.000 Jahre alt und noch teilweise von 
der Gaswolke verborgen, aus der er entstanden ist. Der Nebel selbst hat eine charakte-
ristische Form, die Astronomen nennen ihn den Sanduhrnebel. 
 

 
Messier 17, Sternentstehungsgebiet im 
Sternbild Schütze 
 
Der von Charles Messier katalogisierte Nebel mit 
der Nummer 17 im Sternbild Schütze ist aufgrund 
seiner charakteristischen Dunkelwolke am rechten 
Rand auch als Omega- oder Hufeisennebel be-
kannt.  
 
Wenn das Bild um 180 Grad gedreht wird, kann 
man im hellsten Teil des Nebels auch einen himm-

lischen Schwan erkennen. Somit ist M 17 auch unter dem Namen Schwannebel bekannt.  
 
Die aktive Sternentstehungsregion ist etwa 5500 Lichtjahre von der Erde entfernt und 
befindet sich fast genau auf dem galaktischen Äquator. Der Durchmesser des Nebels be-
trägt 15 Lichtjahre, damit erscheint er am Himmel etwa genau so groß wie der Mond.  
 
Im Inneren von M 17 wurden hunderte neu entstandene Sterne entdeckt, die sich aller-
dings noch hinter den dichten Gaswolken verstecken und nur durch ihre Infrarotstrahlung 
(Wärmestrahlung) verraten.  
 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
Das Zentrum unserer Milchstraße 
 
Das Zentrum unserer Milchstraße liegt von der 
Erde aus gesehen im Sternbild des Schützen in 
einer Entfernung von ca. 40.000 Lichtjahren. 



Die große Magellansche Wolke 
  
Die Große Magellansche Wolke ist am Südhimmel 
bereits mit bloßem Auge als nebliges Fleckchen 
neben der Milchstraße zu erkennen. Es ist eine 
Galaxie außerhalb unserer Milchstraße und das 
entferteste Objekt welches von Namibia aus mit 
dem bloßen Auge sichtbar ist. 
 
Zusammen mit der Kleinen Magellanschen Wolke 
bildet sie ein markantes Pärchen am Südhimmel.  

Die Entfernung zur LMC beträgt etwa 170 000 Lichtjahre. Durch diese relativ geringe Ent-
fernung, kann man eine Vielzahl an Einzelsternen, Sternhaufen und Gasnebel in dem ir-
regulär geformten Begleiter unserer Milchstraße erkennen. Sie beinhaltet ca. 15 Milliar-
den einzelne Sterne. Der erste Europäer, der die beiden Magellanschen Wolken be-
schrieb, war Ferdinand Magellan bei seiner Weltumseglung im Jahre 1519. Ausführliche 
Informationen zu den Magellanschen Wolken finden Sie im Internet bei Wikipedia unter 
dieser URL. 
 

Sternstrichspuren 
 
Solche Bilder entstehen, wenn man mit einer fest 
stehenden Kamera mit Normal- oder Weitwinkel-
objektiv längere Zeit (Minuten bis Stunden) be-
lichtet. 
 
 
Durch die Rotation der Erde, werden die Sterne 
als Striche abgebildet. Besonders interessant se-
hen solche Bilder aus, wenn man die Kamera di-

rekt auf den südlichen Himmelspol richtet (2. Bild) 
 

 
Bilder von unserem 
Erdmond 
 
Das Bild links außen zeigt 
eine Gesamtansicht unse-
res Erdtrabanten. Sehr 
schön sind die großen la-
vagefluteten Mare und das 
Kraterübersähte Hochland 
sichtbar. 
 
 

Das Bild rechts oben zeigt die beiden „jungen Mond-
krater Erathostenes (link, Durchmesser ca. 60km) 
und den Sonnenaufgang über dem Krater Kopernikus 
(Durchmesser ca. 100km). 
 
Das Bild links zeigt den großen Krater Clavius 
(Durchmesser ca. 220km) und den Südpol des Mon-
des 
 
 
 
 

 



Zum Abschluss bieten wir Ihnen noch zwei Bilder 
der Kuppel und eines des Beobachtungsteleskops. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NGC: die NGC Nummer ist eine Katalognummer. NGC steht für New General Catalog, er 
wurde 1888 veröffentlicht und enthält die Himmelskoordinaten von insgesamt 7840 Beo-
bachtungsobjekten. 
 
Messier: Der französiche Astronom Charles Messier stellte in den Jahren zwischen 1764 
und 1782 einen Katalog „nebliger“ Objekte zusammen. Er enthält die hellsten 110 Objek-
te Beobachtungsobjekte. Da Messier von Frankreich aus beobachtete, enthält der Katalog 
ausschließlich Objekte, die auch von der Nordhalbkugel der Erde zu beobachten sind. 
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