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Lin Blick in die Etosii fische L r hzeit mit clam
Hubble-Weltraumteleskop

Bruno Binggeli, Basel

Zusammenfassung

Im Dezember 1995 wurde mit dem Hubble-Weltraum-

teleskop ein winzig kleiner Hinunelsausschnitt im

Sternbild des «Grossen Bären» praklisch 10 Tage lang

belichtet. Das daraus resultierende Hubble Deep Field

stellt die tiefste Hinunelsaufnahme dar, die je gemacht

wurde. RuHd 3000 Galaxien sind darauf zu sehen. Die

entferntesten Objekte haben ihr Licht vor über 10 Mil-

liarden Jahren zu uns losgeschickt und werden mögli-

cherweise in ihrer Geburtsphase, 1-2 Milliarden Jahre

nach dem Urknall, erblickt. Die Beobachtungen bestä-

tigen Modelle, nach denen Galaxien wie die Milch-

slrasse durch gravitationelle Anhäufung und Ver-

schmelzung kleinerer Sternsysteme entstanden sind.

A Look into the Early Universe with Hubble
Space Telescope

In December, 1995, the Hubble Space Telescope obser-

ved a single, tiny area of sky in the constellation of the

«Big Dipper» for nearly 10 days in a row This resulted

in the Hubble Deep Field — the deepest night sky image

ever obtained. Roughly 3000 galaxies are visible in the

field. The most distant objects have emitted their light

more than 10 billion years ago and are probably seen

in a stage of birth, 1-2 billion years after the Big Bang.

The observations support models in which galaxies like

the Milky Way Galaxy were assembled from smaller

stellar systems by gravitational clustering and sub-

sequent merging.

1	 EINLEITUNG

Die Geschichte der Astronomie, ja man kann sagen die Ge-

schichte unseres Weltbilds, ist aufs innigste verknüpft mit der

Geschichte des Teleskops. Angefangen mit GALILEO GALI-

LEI, der um 1600 als erster ein kleines, primitives Linsenfern-

rohr zum Himmel richtete und sogleich mehrere Entdek-

kungen machte, die dem heliozentrischen Weltsystem end-

gültig zum Sieg verhelfen sollten, nimmt die Entwicklung

von Teleskopen wachsender Grösse und Leistungsfähigkeit

kein Ende. Eigentliche Durchbrüche in der Astronomie — und

das gilt wohl für alle Zweige der Naturwissenschaft — sind

sehr oft auf ganz bestimmte technische Neuerungen im In-

strumentenbau zurückzuführen. So gelang F. W. BESSEL 1838
der Durchbruch (buchstäblich) zur Welt der Sterne — es war

die erste Messung einer Fixsterndistanz — mit Hilfe eines

neuartigen, hochpräzisen Refraktors. Im Jahr 1924 war es

dann EDWIN HUBBLE, der das Tor zum Reich der Galaxien

aufstiess, indem er das damals weltgrösste Spiegelteleskop

auf Mt. Wilson im klimatisch günstigen Südkalifornien dazu

benutzte, erstmals die Distanz zu einer Galaxie (der «Andro-

meda»-Galaxie) zu bestimmen.

Eine ganz neue Ära der Himmelsforschung wurde durch

die Weltraumfahrt eingeleitel. Sie ermöglicht es, Beobach-

tungsinstrumente ausserhalb der Erdatmosphäre zu plazie-

ren, wodurch sich astronomische Objekte auch in nichtopti-

schen Wellenlängenbereichen (etwa im Röntgen-, UV- oder

Infrarotbereich) — und dies generell mit besserer Winkelauf-

lösung — untersuchen lassen. Die vorläufige Krönung dieser

Entwicklung ist zweifellos das Hubble-Weltraumteleskop.

Vom Hubble-Teleskop erhofft man sich wiederum bahn-

brechende Entdeckungen und entscheidende Durchbrüche

im Verständnis des Kosmos. In der Tat sind die Erwartungen,

die man in das Teleskop gesetzt hat, bereits weit übertroffen

worden. Hier soll über einen besonders spektakulären Erfolg,

der mit Hubble vor zwei Jahren erziehlt wurde, berichtet

werden. Er hat mit einer Eigentümlichkeit der Aslronomie zu

tun, die diese von allen anderen Wissenschaften unterschei-

det: wegen der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit sehen

wir alle Himmelsobjekte in der Vergangenheit. Indem wlr in

die Weite schauen, blicken wir in die Vergangenheit, je weiter

desto tiefer. Astronomie wird so zur Geschichtsforschung,

und unsere Teleskope sind eigentliche Zeitmaschinen. Das

Hubble-Teleskop ist zur Zeit unsere beste Zeitmaschine (je-

denfalls im optischen Bereich).
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Eine bewegte Geschichte hat das Universum latsächlich,

die es zu erforschen gilt. Vor ca. 15 Milliarden Jahren, so

nehmen wir an, hat sie im «Urknall» ihren Anfang gehabt. –

Würde es also der Zeitmaschine Hubble gelingen, bis zum

Urknall zurückzublicken – quasi der Schöpfung ins Ange-

sicht? Das nicht, das ist prinzipiell unmöglich. Aber immer-

hin hat uns das Hubble-Teleskop einen einmalig tiefen Blick

in die Frühzeit des Universums gewährt. Konkret wurde ein

winziges Stück Himmel praktisch eine Woche lang mit dem

Raumteleskop belichtet. Die Aufnahme, die daraus resultier-

te, das sogenannte Hubble Deep Field, ist so unerhört tief,

dass man die Entstehung der Galaxien und sog. «Quasare»

erstmals direkt zu beobachten vermeint. Man scheint sozusa-

gen an den «Rand» des Universums zu blicken.

Um die Bedeutung des Hubble Deep Fields richtig wür-

digen können, müssen wir etwas ausholen. Eine neue Beob-

achtung kann nur im Rahmen einer schon bestehenden Theo-

rie bzw. ModellvoIstellung interpretiert werden. Also müssen

wir uns kurz mit dem Standardmodell der Kosmologie be-

schäftigen.

2	 DAS BIG-BANG-MODELL

Zunächst sei in wenigen Sätzen an den grossräumigen Auf-

bau des Universums erinnerl. Die Sonne ist ein Stern nnter

ca. 100 Milliarden Sternen, die zusammen ein scheibenför-

miges, selbstgravitierendes System bilden, das wir – von

innen heraus – in dunklen Nächten als Band der «Milchstras-

se» sehen können. Das Sonnensystem liegt am Rand dieser

Scheibe und umkreist ihr Zentrum, im Abstand von 25 000

Lichtjahren, einmal in ca. 200 Millionen Jahren. Im Abstand

von «nur» 2,2 Millionen Lichtjahren liegt eine andere «Spi-

ralgalaxie» , die der Milchstrasse sehr ähnelt: das ist die

berühmte «Andromeda»-Galaxie. Zusammen mit anderen,

kleineren Sternsystemen, bilden diese eine Gruppe von Ga-

laxien. Die meisten Sternsysteme leben in gravitationell ge-

bundenen GIuppen und Haufen; manchmal sind es tausende

von Galaxien, die sich zusammengefunden haben, wie z. B.

bei den bekannten Galaxienhaufen in den Sternbildern «Vir-

go» und «Coma» (s.u.).

Aber durch HUBBLES Galaxienzählungen wurde schon

früh klar, dass die Galaxien – wenn man nur über genügend

grosse Distanzen (z.B. über 1 Milliarde Lichtjahre) mittelt –

recht homogen verteilt sind. Soweit die Teleskope reichen,

erblickt man Galaxien. Galaxien sind die Grundbausteine des

Universums; zusammen spannen sie den ganzen Kosmos auf.

Nun ist dieses Weltsubstrat von Galaxien nichts Stati-

sches, sondern hat eine Dynamik und eine Geschichte. Die

Spektrallinien in den Spektren der Galaxien sind systema-

tisch zu grösseren Wellenlängen hin veIschoben, und zwar in

der Weise, dass diese «Rotverschiebung» linear mit der Ent-

fernung einer Galaxie zunimmt. Die einzig mögliche Inter-

pretation dieser fundamentalen Beobachtung, die wieder mit

dem Namen HUBBLES verknüpft ist, besagt, dass sich jede

Galaxie gleichmässig von jeder anderen wegbewegt, sodass

alle relativen Distanzen gewahrt bleiben. Man spricht von der

allgemeinen «Expansion des Universums» .

Am besten stellt man sich vor, dass die Galaxien selbst in

Ruhe bleiben und nur der Raum zwischen den Galaxien sich

ausdehnt. Besonders plausibel macht dies die Ballon-Analo-

gie, bei der der 3-dimensionale Raum auf eine 2-dimensio-

nale Fläche reduziert wird. Wir malen die Galaxien auf die

gekrümmle Ballonoberfläche (auch der 3-dimensionale

Raum ist ja im allgemeinen gekrümmt, nach EINSTEINS

Relativitätstheorie) – und blasen ihn auf. Dann werden sich

die Galaxien genau in der beschriebenen Weise auseinander

bewegen (wobei allerdings die Galaxien selbst sich nicht

ausdehnen sollten). Die Rotverschiebung kommt so direkt

durch die Raumdehnung zustande und ist, strikte genommen,

kein sog. «Dopplereffekt» (eben weil die Galaxien sich gar

nicht bewegen im Raum). Während eine Lichtwelle von einer

fernen Galaxie zu uns reist, dehnt sich der Raum aus, und mit

ihm – in identischer Weise – die Wellenlänge des Lichts. Die

Rotverschiebung einer Galaxie gibt uns lediglich an, um
welchen Faktor der Raum sich gedehnt hat seit der Emission

des Galaxienlichts, das wlr heute empfangen. Hat sich z.B.

die Wellenlänge verdoppelt, so waren zum Zeitpunkt der

Emission alle Distanzen nur halb so gross. Der Faktor, um

den sich die Wellenlänge bzw. der Raum gedehnt hat, soll im

Folgenden schlicht «Dehnungsfaktor» genannt werden.

Aus der gegenwärtigen Expansionsrate des Universums

lässt sich zurückrechnen, wann die Expansion begonneH

haben muss. Die besten Messungen der Expansionsrate,

wenn man noch die gegenseitige Anziehung der Galaxien

berücksichligt, die die Expansion stets etwas bremst, führen

auf einen Zeitpunkt, der ca. 15 Milliarden Jahre in der Ver-

gangenheit liegt. Damals muss das gesamte UniveIsum dicht

zusammengedrängt gewesen sein. Dieses singuläre Ereignis

wird «Big Bang» (zu deutsch «Urknall») genannl.

Abb. 1 zeigt – im Schema der Ballon-Analogie – die

kosmische Geschichte, wie sie durch das «Standard Big

Die in der Astronomie gebräuchliche «Rotverschiebung» z (als
wiss. Begriff) bezeichnet die relative Änderung der Wellenlänge
des Lichts. Der anschaulichere «Dehnungsfaktor» ist dann ein-__

fach (z + l).
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2 Milliarden Jahre
Entstehung der Galaxien

5 Milliarden Jahre

Zeitpunkt 0: Big Bang

Ein Blick in die Kosmische Frühzeit mit dem Hubble -Weltraumteleskop

Abb. l. Schema der kosmischen Geschichte vom Big Bang bis
heute. Der 3-dimensionale Raum ist hier auf eine 2-dimensionale
Ballonoberfläche reduziert worden. Die Flecken repräsentieren Ga-
laxien. Der Ballon bläst sich stetig auf, wodurch seine Oberfläche
(d. h. der Raum) gleichmässig expandiert. Das Dreieck soll verdeut-
lichen, dass dabei die relativen Distanzen zwischen den Galaxien
gewahrt bleiben. Die Galaxien selber expandieren nicht. Das Bild
zeigt die wichtigsten Stationen der kosmischen Entwicklung.

Fig. 1. Schematic of cosmic history from the Big Bang to the
present. 3D space is reduced here to the 2D surface of a balloon.
The spots represent galaxies. As the balloon is inflating, its surface
is expanding linearly in the sense that all relative distances between
the galaxies remain constant (as demonstrated by the triangle). The
galaxies themselves do not expand. The most essential steps of
cosmic evolution are depicted.

Bang»-Modell beschrieben wird. Zu Beginn ist das Univer-

sum unvorstellbar, vielleicht unendlich dicht und heiss; alles

ist Strahlung. Aber die Expansion sorgt für rasche Kühlung,

sodass sich Materie bilden kann. Nach 100 000 Jahren finden

wir die ersten Alome: Wasserstoff und etwas Helium. Nach

vielleicht 1 bis 2 Milliarden Jahren kondensieren sich, an

geringfügig überdichten Stellen, Gaswolken und werden zu

Galaxien – unter ihnen die Milchstrasse. Spiralgalaxien wie

die Milchstrasse bilden seit damals ständig neue Sterne

(durchschnittlich kommt pro Jahr ca. 1 Stern neu hinzu iH der

Milchstrasse). Einer dieser spätgeborenen Sterne, vor ca. 4,5

Milliarden Jahren enstanden, ist die Sonne.

Die Dehnungsfaktoren des Universums sind in Abb. 1

einigermassen realistisch dargestellt. Man beachte, dass sich

der Raum seit der Entstehung der Galaxien um ca. einen

Faktor 10 (linear) ausgedehnt hat. Entsprechend hat sich die

Wellenlänge des Lichts gestreckt, das wlr allenfalls von «Pro-

togalaxien» (s.u.) empfangen können.

Die Ballon-Analogie suggeriert einen endlichen (wenn-

gleich unbegrenzten) Raum. Das muss nicht richtig sein.

Aber ob das Universum endlich oder unendlich gross ist,

kann ohnehin niemals bewiesen werden: wir sehen immer nur

einen endlich kleinen Ausschnitt davon. Die Endlichkeit der

Lichlgeschwindigkeit, im Verbund mit der Endlichkeit des

Weltalters, führt zu einer Sichtbarkeitsgrenze, zu einem end-

lichen Welthorizont – kurz: zu einem «Rand» des beobacht-

baren Universums. Wenn das Universum 15 Milliarden Jahre

alt ist, dann kann uns das Licht nur aus Regionen erreichen,

die weniger als 15 Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Die

Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit bringt eine allgemeine

Kopplung von Raum und Zeit mit sich. Eine Galaxie mit einer

Entfernung von 1 Million Lichtjahren sehen wlr so, wie sie

vor 1 Million Jahren war, usw. Die zeitliche Schichtung des
Raums, die sich daraus ergibt, d. h. das räumliche Abbild der

zeitlichen Entwicklung des Universums, ist in Abb. 2 darge-

stellt. Objekte, die ihr Licht gleichzeitig losgeschickt haben

und die wir deswegen im selben Alterszustand sehen, liegen

auf einer Kugeloberfläche mit uns im Zentrum (dem «hier

und jetzt»). Die äusseIste Kugeloberfläche – der Welthorizont

mit einem Radius von 15 Mil liarden Lichtjahren – ist nichts

anderes als der Big Bang: das zeitlich eingefrorene Abbild

des Weltbeginns. Leider können wir ihn nichl direkl beobach-

ten, denn in der Frühphase war das Universum undurchsich-

tig. Erst nach 200 000 Jahren, als die Temperatur auf ca. 3000

Grad abgesunken war, konnte sich die Strahlung frei ausbrei-

ten. Sie kann hier und heute als ganz schwaches Hinter-

grundsrauschen im Mikrowellenbereich registriert werden.

Der Rest der Geschichte wurde bereits erzählt.

3 SUCHE NACH PROTOGALAXIEN

Mit wachsender Entfernung der Objekte, die wir beobachten,

stossen wir also immer weiter in die Vergangenheit vor.

Astronomie ist, wie gesagt, Geschichtsforschung. Die obige

Skizze der kosmischen Entwicklungsgeschichte darf aber

nicht darüber hinweg täuschen, dass unser Geschichtswissen

noch sehr lückenhaft ist. Es ist insbesondere die Epoche der
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AIter des Universums in Jahren

Abb. 2. Räumliches Abbild der kosmischen Geschichte (vgl. Abb.
l). Im Zentrum steht der Betrachter (links unten). Um ihn herum
erstrecken sich – wie Zwiebelschalen – Schichten von immer weiter
entfernten und deswegen auch immer weiter in der Vergangenheit
erblickten Objekten. Die Tiefendimension des Raums ist somit
äquivalent zum Alterszustand des gerade beobachteten UniveIsums
(die Lichtlaufzeit dient in der Astronomie seit jeher als Mass für die
Distanz eines Objekts). Die äusserste Hülle oder der Rand dieses
Pseudo-Raums ist ein zeitloses Abbild des Big Bangs. Die ZeiIskala
ist logarithmisch aufgetragen, um die Frühphase hervorzuheben
(siehe auch Text).

Fig. 2. Space-like map of cosmic history (cf. Fig. 1). The center is
defined by the observer (bottom left). Around him are arranged –
like onion shells – layers of ever more distant objects that are also
viewed in the ever more distant past. The depth of space is therefore
equivalent to the evolutionary stage of the universe being observed
(in astronomy, the light travel time is traditionally used as a measure
for the distance of an object). The envelope, or edge of this pseudo
space is a frozen image of the Big Bang. The age scale is drawn
logarithmically to emphasize the early universe (see also text).

Galaxienentstehung, die (jedenfalls bis vor kurzem) noch

gänzlich im Dunkeln lag, und zwar buchstäblich – weil es nie

gelingen wollte, bis zu den ersteH Galaxien, die aus dem

ursprünglichen Gas entstanden sein mussten, vorzustossen.

Unser Wissen hierüber war (und ist zum grössten Teil noch

immer) reine Theorie –: ein kühner Brückenschlag zwischen

der heutigen Welt der Galaxien und der Frühphase des Uni-

versums, über die man, durch den Mikrowellenhintergrund

und die Hänfigkeit der leichten Atomkerne, erstaunlich gut

Bescheid weiss. So gilt es in der Astronomie seit Jahrzehnten

als eine der grössten Herausforderungen, «Protogalaxien» zu

entdecken, Galaxien also, die gerade im Entstehen begriffen

sind. Dazu muss man – aus der Sicht von Abb. 2 – möglichst

tief (von innen heraus) in die raumzeitliche Weltblase hinein-

bohren, d.h. möglichst tief in den Raum hinausblicken kön-

nen.

Die Schwierigkeiten einer solchen Unternehmung sind

freilich enorm. Es isl von vornherein klar, dass Protogalaxien

– bei der gewaltigen Entfernung – extrem schwach und klein

sein müssen. Bisher hat man mit Müh und Not noch Galaxien

mit einem Dehnungsfaktor von 2 fotometrieren können, wo-

mit man immerhin schon die Hälfte der Zeitstrecke bis zum

Big Bang zurücklegl. Aber die sog. «Quasare» sind noch viel

weiter entfernt, bis zu einem Dehnnngsfaktor von fast 6, und

diese sind nur die superhellsten Kerne von Galaxien, die

selber unsichtbar schwach sind. Und wlr müssen noch hinter

die Quasare schauen können!

Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber doch: bei der

Geburt einer Galaxie muss in relativ kurzer Zeit ein Grossteil

der gesamten Gasmasse in Sterne umgewandelt werden. Bei

einem solchen «Sternentstehungsausbruch» (wie man ein

solches Ereignis nennt) werden sehr viele superhelle und

heisse, kurzlebige Sterne – wie etwa in den bekannten Pleja-

den – gebildet. Würde man alles Gas der Milchstrasse in

Plejadensterne umwandeln, erschiene die Milchstrasse

schlagartig rund 1 Million mal leuchtkräftiger. Protogalaxien
sollten demnach wahre Feuerwerke sein und sich vielleicht

doch eines Tages entdecken lassen.

Und so hat man sich vor etwa 10 Jahren eIstmals ernsthaft

auf die Suche gemacht, sobald die – sich über die Jahre enorm

verbesserte – Empfindlichkeit der Detektoren dies vernünftig

erscheinen liess. In der Ära der Fotografie wäre nicht daran

zu denken gewesen. Heutzutage verwendet man für tiefe

Himmelsaufnahmen fast durchweg sogenannte «CCDs»

(engl. charge-coupled devices), das sind zweidimensionale,

feingerasterte, elektronische Detektoren, die um ein Vielfa-

ches empfindlicher sind als eine Fotoplatte, – mit dem Nach-

teil allerdings, dass nur ein ganz kleines Feld, typischerweise

von wenigen Quadratbogenminuten Fläche, abgebildet wer-

den kann.

Mit sehr tiefen, ca. zweistündig belichteten CCD-Aufnah-

men lassen sich vom Boden aus bereits extrem schwache (und

wohl auch extrem entfernte) Objekte registrieren. Aber eben:

nur registrieren, nicht wirklich abbilden. Darin liegt die be-

schränkte Aussagekraft solcher Aufnahmen. Die detektierten

schwachen Lichtflecke erscheinen völlig formlos. Wir sehen

gar nicht, um was für Objekte es sich handelt – auch wenn

wir annehmen dürfen, dass es Galaxien, wer weiss, vielleicht

da und dort sogar helle Protogalaxien sind. Die Morphologie

der Objekte lässt sich einzig mit einer überragenden Winkel-
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auflösung aufdecken. Diese Forderung ruft nun endlich das

Weltraumteleskop auf den Plan.

4 DAS WELTRAUMTELESKOP

Auf der Erde ist die Winkelauflösung durch die Luftunruhe

auf ca. 1 Bogensekunde begrenzt. Obwohl man heute auch

vom Boden aus diese Begrenzung mit diversen Tricks –

zunehmend erfolgreich – zu umgehen versucht, besteht die

einfachste und direkteste Verbesserung der Sehschärfe jedoch

darin, dass man ein Teleskop ausserhalb der störenden Erd-

almosphäre plaziert, zum Beispiel in einer Erdumlaufbahn.

Damit würde man die Winkelauflösung mindestens 10fach

verbessern können. Diesen Weg hat man historisch beschrit-

ten mit dem Weltraumteleskop, das adäquaterweise nach

HUBBLE benannt ist. Im Jahr 1990 wurde das relativ kleine

Teleskop im Space Shuttle hochgebracht; mit einem Spiegel-

durchmesser von 2,5 m hatte es gerade Platz in der Lade-

bucht. Zur Enttäuschung aller waren jedoch die Bilder von

Hubble zunächst gar nicht scharf, denn – wie sich später

herausstellte, war der Hauptspiegel nicht mit genügender

Präzision geschliffen worden! So musste man bis Ende 1993

auf den Durchbruch warlen, als eine sehr erfolgreiche Repa-

raturmission mit dem Schweizer Astronaulen CLAUDE NI-

COLLIER das Teleskop in den Sollzustand brachte.

Seit dann macht das Teleskop fast wöchentlich Furore mit

neuen Entdeckungen. Was Laien wie Fachleute besonders

fasziniert, sind die grossarligen, unerreicht scharfen und äs-

thetisch schönen Bilder Hubbies, die denn auch oft den Weg

in die Zeitungen finden. Bevor wir zum Hubble Deep Field

kommen, sollen zwei andere Aufnahmen die Leistungsfähig-

keit Hubbies (des Weltraumtelskops) illustrieren. Man wird

immer diese merkwürdige, unregelmässige Umrandung se-

hen, die daher kommt, dass das Bild jeweils aus 4 gleichzeitig

gewonnenen CCD-Aufnahmen zusammengesetzt ist (in der

Art eines Mosaiks). Drei Felder, die zusammen die Form des

Grossbuchstabens L haben, stammen von der sogenannten

Wide Field Camera; daran anschliessend, wie eingebettet, das

kleinere, dafür feiner gerasterte Feld der Planetary Camera.

Die Seitenlänge des ganzen, quasi-quadratischen Bildes ent-

spricht 2,5 Bogenminuten, oder 1/12 des Vollmonddurchmes-

sers. Die Winkelauflösung beträgt immer ca. 1/10 Bogense-

kunden.

Abb. 3 (Farbabb. ab S. 105) zeigt eine Hubble-Aufnahme

der Spiralgalaxie Messier 100 im Virgohaufen (Entfernung

ca. 60 Millionen Lichtjahre). Als eine der wichtigsten Aufga-

ben des Hubble-Teleskops wurde und wird die Verbesserung

der extragalaktischen Distanzskala angesehen. Insbesondere

lassen sich mit Hubble veränderliche Sterne des Typs

Cephei, auf denen die zuverlässigste extragalaktische Entfer-

nungsbestimmungsmethode beruht, noch in weit entfernte-

ren Galaxien als bisher, nämlich bis zu Virgohaufendistanz,

entdecken und fotometrieren. Die Virgogalaxie M100 war

eine der ersten Zielscheiben eines grossangelegten Cephei-

densuchprogramms – mit grossem Erfolg. Tatsächlich er-

scheint die Galaxie auf dem Bild deutlich in Einzelsterne

aufgelöst, die allerdings alle sehr viel leuchtkräftiger sind als

die Sonne. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass bei uns am

Basler Astronomischen Institut eine Gruppe unter der Lei-

tung von Prof. G. A. TAMMANN ebenfalls sehr erfolgreich das

Hubble-Teleskop benutzt, um mit Hilfe der Cepheiden-Me-

thode Galaxiendistanzen zu messen (zum Zweck der Bestim-

mung der sogenannten «Hubble-Konstante», d.h. der Expan-

sionsrate des Universums).

Als ein weiteres Juwel aus Hubbies reicher Bilder-Ernte

zeigen wir in Abb. 4 einen Ausschnitt des reichen Galaxien-

haufens im Sternbild «Coma» (Entfernung ca. 300 Millionen

Lichtjahre). Ein schwindelerregendes Bild, das uns in die

Tiefe mitreisst zu immmer kleineren, immer weiter hinter

dem Comahaufen liegenden Galaxien – die auch wirklich

noch als Galaxien erkennbar sind. Hier wird nnn das grosse

Potential dieses Teleskops für die uns interessierende Aufga-

be offenbar: – sollte es nicht mit Hubble gelingen, bis zu den

Protogalaxien vorzustossen?
Im Prinzip ja – aber noch gilt es eine letzte Hürde zu

überwinden! Überlegen wlr uns die Konsequenzen der über-

ragenden Auflösungskraft Hubbies. Mit einer Winkelauflö-

sung von 1/10 statt (wie vom Boden aus) 1 Bogensekunde,

hat das kleinste aufgelöste Bildelement eine Fläche von 1/10

mal 1/10 = 1/100 statt 1 Qudratbogensekunde. Das heisst aber,

dass man mit Hubble rund 100 mal länger belichten muss, um

pro Bildelement die gleiche Tiefe erreichen zu können wie

mit einem erdgebunden Teleskop vergleichbarer Grösse. Der

Preis der hohen Auflösungskraft ist also eine sehr lange

Belichtungszeit. Statt Grössenordnung eine Stunde müsste

man mit Hubble gleich mehrere Tage lang an diesselbe Him-

melsstelle starren, um ein – ebenso scharfes wie tiefes – Bild

zu erhalten. Es erstaunt daher nicht, dass keine einzelne

Arbeitsgruppe einen entsprechenden Beobachtungsantrag

eingereicht hat. Die Hubble-Beobachtungszeit ist so knapp
und kostbar, dass niemand hoffen durfte, das Teleskop eine

Woche lang für sich in Beschlag nehmen zn können, um

lediglich einen tiefen Schnappschuss des Nachthimmels zu

erhalten.
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5	 DAS «HUBBLE DEEP FIELD»

Es war schliesslich BOB WILLIAMS, der damalige Direktor

des Space Telescope Science Institutes, der ein solches Pro-

jekt dennoch ermöglichte, indem er einen Grossteil der ihm

als Direktor zustehenden Extrazeit (entsprechend 10 Beob-

achtungstagen) für eine wirklich tiefe Mehrfarbenaufnahme

zur Verfügung stellte. Aufnahmen wie Abb. 4 mögen ihn

überzeugt haben, dass sich eine solche Investition sehr lohnen

würde.

Zunächst ging es darum, ein geeignetes Feld am Himmel

auszusuchen. Um möglichst wenig durch die Erde beein-

trächtigt zu werden, musste das Feld senkrecht zur Bahnebe-

ne des Teleskops liegen, also im hohen Norden oder tiefen

Süden. Weitere Randbedingungen, wie z. B. möglichst ab-

seits der Milchstrasse zu sein und keine hellen Sterne und

Galaxien im Bild zu haben, führten schliesslich zur Wahl

eines Feldes im allseits bekannten Sternbild des «Grossen

Bären», oder «Grossen Wagens», nur 5 Grad nördlich der

Deichsel. Das winzige Hubble Deep Field, wie es fortan

genannt wurde, sollte in 4 Farbbereichen aufgenommen wer-

den: im Ultravioletten, im Blauen, im Orangen und im Nah-

infraroten. Wozu die Farben dienen, wird weiter unten klar

werden.

Im Dezember 1995 war es soweit. Während 10 Tagen oder

150 Erdumläufen wurde das Feld insgesamt 152 Stunden lang

belichtet (das entspricht 63% der Gesamtzeit), und zwar nicht

am Stück, sondern in 342 einzelnen Aufnahmen, die nachher

in einer komplizierten Prozedur zu 4 Bildern (entsprechend

den 4 Farbfiltern) zusammengesetzt wurden.

Und so wie in Abb. 5 präsentiert sich endlich das Hubble

Deep Field, wenn das blaue, das orange und das nahinfrarote

Bild miteinander kombiniert werden: – ein x-beliebiges, lee-

res Stück Nachthimmel, das förmlich überquillt von Galaxi-

en! – «Ein Fenster zur Unendlichkeit», wurde in der Begei-

sterung da und dort kommentiert. Aber wir wissen, dass wir

hier nicht ins Unendliche schauen, denn sonst lägen die

Galaxien dicht an dicht, und wir müssten nachts eine Sonnen-

brille tragen! Besser wäre wohl «Ein Blick an den Rand des

sichtbaren Universums», denn die kumulative Überlagernng

der entlang unserer Blickrichtung projizierten Bilder von

Galaxien, die immer weiter entfernt liegen, und die wir

deswegen immer weiter in der Vergangenheit zurück erblik-

ken, muss notgedrungen abbrechen, sobald die Epoche der
Galaxienentstehung, 1 bis 2 Milliarden Jahre nach dem Big

Bang, erreicht wird. Wie sich erwiesen hat, scheint dies hier

bereits annähernd der Fall zu sein, d. h. man scheint (sozusa-

gen) bereits ganz, oder fast ganz durchgebohrt zu haben (vgl.

Abb. 2).

Auffallend ist das fast gänzliche Fehlen von Sternen. Die

zwei gut sichtbaren, hellen Sterne auf der linken Seite gehö-

ren zu der Handvoll Sterne, die man im ganzen Feld nachge-

wiesen hat. Im Gegenzug hat man insgesamt rund 3000

Galaxien gezählt im Hubble Deep Field. Die schwächsten

davon sind so schwach, dass ein menschliches Auge gerade

noch 1 einziges Photon pro Woche von einer solchen Licht-

quelle empfangen würde!

Abb. 6 zeigt nochmals drei kleine Ausschnitte aus dem

Hubble Deep Field. Man beachte den grossartigen morpho-

logischen Detailreichtum.

Nun stellt sich wohl die entscheidende Frage: Wie können

wir denn überhaupt wissen, wo, d. h. bei welcher Entfernung

die schwachen Galaxien im Hubble Deep Field liegen? Sind

wir denn so sicher, dass wir hier in grösste Tiefen blicken?

Könnten die vielen kleinen, schwachen Objekte nicht auch

«Zwerggalaxien» sein, die in gar nicht allzu grosser Distanz

liegen? Tatsächlich wird die nahe Galaxienbevölkerung von

Zwerggalaxien, wie z.B. den «Magellanschen Wolken», die

unsere Milchstrasse, zusammen mit vielen anderen Zwergsy-

stemen, begleiten, zahlenmässig vollständig dominiert. Die

sogenannte «Leuchtkraftfunktion» der Galaxien, die die An-

zahl Galaxien pro Leuchtkraftintervall als Funktion der

Leuchtkraft angibt, steigt mit kleiner werdenden Leuchtkraft

exponentiell an. Unsere Zweifel sind also nicht nur berechtigt

– wir wissen von vornherein, dass die allermeisten Objekte

im Hubble Deep Field Zwerggalaxien in nur mittelgrosser

Distanz sein müssen. Die Frage ist dann: Gibt es daneben

wirklich ein paar echte, extrem weit entfernte Galaxien;

Protogalaxien gar – und wie identifiziert man sie? Die Spek-

troskopie zur Messung der Rotverschiebung fällt hier als

Möglichkeit weg; die Objekte sind viel zu schwach.

Es bleibt nur ein Mittel zur Handhabe übrig in dieser

Frage, und das ist die Farbe der Objekte, verstanden als

Differenz zweier farbspezifischer Helligkeiten. Die Methode

beruht auf der Wirkung eines absorbierenden Mediums, in

welches die Galaxien, jedenfalls die weitentfernten, einge-

bettet sind. Dieses intergalaktische Medium ist nicht diffus,

sondern geklumpt in Form von Wolken neutralen Wasser-

stoffs, die nur wenig kleiner sind als normale Galaxien.
Durchquert das Licht eines fernen Quasars eine solche Wolke

auf dem Weg zu uns, so erscheinen im SpektIum des Quasars

die Absorptionslinien der «Lyman»-Serie, die dem Übergang

des Wasserstoffatoms vom Grundzustand in die nächst-höhe-

ren Zustände entsprechen. Im Labor liegen die Lyman-Linien

im Ultravioletten; in den Quasarspektren hingegen findet
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man sie – als Folge der grossen Rotverschiebung – im Opti-

schen. Oft sind Quasarspektren ganz zerfurcht von tausenden

solcher Lyman-Linien; was nur so gedeutet werden kann,

dass hunderte dieser unsichtbaren Wasserstoff-Wolken den

Sehstrahl schneiden. Den Effekt der Absorption üben die

Wolken aber nicht nur auf das Licht der Quasare, sondern

auch auf das Licht ebenso weit entfernter Galaxien aus (die

man bisher nur nie beobachten konnte). Bei extrem grossen

Distanzen liegen soviele Wasserstoff-Wolken «im Weg», dass

praktisch alles kurzwellige Licht wegabsorbiert wird – bis

hinauf zum Wellenlängenbereich der hochrotverschobenen

Lyman-Serie. Mit wachsender Distanz wird ein immer grös-

serer Teil auch des langwelligen Spektrums abgeschnitten –

bis schliesslich nur noch Inf arotstrahlung durchkommt. Pro-

togalaxien sollten daher nur noch im Infraroten sichtbar sein.

Daran sollte man sie erkennen können.

Genau solche Objekte hat man nun im Hubble Deep Field

gefunden; erwartungsgemäss nicht sehr viele, aber doch ei-

nige. Eine quantitative Analyse der Galaxienfarben hat ein

paar Objekte mit Dehnungsfaktoren bis zu 8 gezeitigt! Damit

ist man weit hinter die Quasare, und scheinbar tatsächlich bis

zur Epoche der Galaxienentstehung vorgestossen.

6	 GALAXIENBILDUNG

Der zweite wichtige Beobachtungsbefund ist der, dass diese

Proto-Objekte typischerweise 10 mal kleiner sind im Durch-

messer als gewöhnliche Galaxien. Das überrascht allerdings

nicht ganz, denn wären sie viel grösser, hätte man sie schon

früher vom Boden aus entdecken müssen. Auch theoretische

Überlegungen favorisieren seit Jahren ein kosmogonisches

Szenarium, bei dem zunächst nur kleine Sternsysteme, in der

Grösse von Zwerggalaxien, entstünden, die sich danach im

Lauf der Zeit aber – durch gegenseitige Anziehung und

anschliessende Verschmelzung – zn ordentlichen Galaxien

vereinigt hätten. Unsere Proto-Objekte wären dann nicht die

Vorläufer der gewöhnlichen Galaxien, sondern nnr deren

Bausteine. Diese Sicht der Dinge wird mittlerweilen unter-

stützt durch andere, ebenfalls recht tiefe Hubble-Bilder.

In etwas geringeren Distanzen, d. h. zu etwas späteren
Zeiten, vermeinen wir, solche Verschmelzungsprozesse auch

gehäuft beobachten zu können. Abb. 7 zeigt vier Objekte,
ebenfalls mit Hubble aufgenommen (aus dem sog. Medium

Deep Survey), wie man sie ganz typisch bei einem Dehnungs-

faktor von 2 findet, also etwa zur Halbzeit der kosmischen

Geschichte, zwischen 5 und 10 Milliarden Jahren nach dem

Big Bang. Die Galaxien haben eine ganz pekuliäre Gestalt.

Man erkennt helle Knoten und Klumpen: das sind Regionen,

die offenbar gerade einen Sternentstehungsausbruch erlei-

den, und dies wahrscheinlich als Folge der Wechselwirkung

zwischen den einzelnen «Bausteinen» der sich gerade kon-
stituierenden Galaxien.

Aber der Prozess der Galaxienbildung ist eigentlich gar

nie abgeschlossen. Viele, auch relativ nahe Galaxien zeigen

deutliche Spuren der Wechselwirkung. Als Beispiel dient uns

die fotogene, sogenannte «Wagenrad»-Galaxie in ca. 500

Millionen Lichtjahren Entfernung – natürlich wieder von

Hubble aufgenommen (Abb. 8). Der ringförmige Sternentste-
hungsherd wurde, nach Computersimulationen zu schliessen,

induziert durch den frontalen Zusammenstoss mit einem der

beiden kleinen Begleiter vor ca. 200 Millionen Jahren. So

ähnlich reagiert eine Wasseroberfläche auf den Einwurf eines

Sleins.

Auch unsere Milchstrasse hat ja, wie bereits erwähnt, ihre

kleinen Begleiter, von denen wir zum Teil recht genau vor-

hersagen können, wann sie in die Milchstrasse einfallen und
mit ihr verschmelzen werden. Eine davon, das sog. «Sagitta-

rius-System», hat man dabei vor wenigen Jahren in flagranti

entdeckt. Aber diese Prozesse stellen doch nur eine Art Nach-

beben dar, oder besser: Nachwehen der Geburt der grossen

Galaxien vor einigen Milliarden Jahren. Die Epoche der

galaktischen Feuerwerke ist heute längst vorbei.

Das Ganze errinnert nicht wenig an die Entstehung und

Entwicklung unseres Planetensystems. Auch hier standen am

Anfang, gemäss der gängigen Hypothese, kleinere, etwa Ki-

lometer-grosse Körper, die sog. «Planetesimale», die sich

zunächst aus der Staubscheibe des solaren Urnebels konden-

siert hatten. Durch Zusammenstösse dieser Planetesimale

bildeten sich nach und nach immer grössere Körper, bis

schliesslich die wenigen Planeten in ihrer heutigen Form

übriggeblieben waren. Nur an ganz bestimmten Orten, so

zwischen Jupiter und Mars, sowie jenseits von Neptun, wurde

die Zusammenballung der Planetesimale zu Planeten (aus

verschiedenen Gründen) verhindert. Im ersteren Fall finden

wlr heute die Asteroiden vor, im letzteren die Eisberg-ähnli-

chen Kometenkerne. Diese planetarischen Überbleibsel ent-

sprechen natürlich genau den Zwerggalaxien. Beides sind

jeweils gealterte Bausteine von grösseren Einheiten. Und wie

im Reich der Galaxien kann es auch im Planetensystem noch

heute zu gelegentlichen Zusammenstössen kommen. Ein-
schläge von Asteroidenbruchstücken und Kometenkernen

sind bekanntlich sehr wichtig und einschneidend für die

Enlwicklung des Lebens auf der Erde.

103



Bruno Binggeli

7	 SCHLUSSBETRACHTUNG

Noch ist das oben umrissene Bild der kosmischen Geschichte

sehr lückenhaft. Das Hubble Deep Field ist nur ein erster –

wenngleich sehr erfolgreicher Versuch, den Uranfängen der

Galaxien nachzuspüren. Viele Nachfolgeuntersuchungen der

Objekte im Hubble Deep Field sind zur Zeit im Gang. Ein
weiteres Deep Field am Südhimmel soll noch dieses Jahr mit

Hubble aufgenommen werden. Und bereits plant man ein

zweites, grösseres Raumteleskop.

Der Aufwand, der betrieben wird, um ein paar kümmerli-

che Photonen vom Rand der Welt einzufangen, mutet uns
gigantisch an. Hier scheint ein besonders tiefliegendes

menschliches Bedürfnis angesprochen zu sein. Man darf

vermuten, dass letztlich nichts weniger als ein Streben nach

Gott mit im Spiel ist. In der antik-mittelalterlichen Wellsicht

war der Thron Gottes jenseits der letzten Himmelssphäre

gesetzt. Dieses Bild wurde zertrümmert durch KOPERNIKUS,

KEPLER, GALILEI, NEWTON — um durch einen grenzenlosen,

vielleicht unendlich grossen, rein mechanistischen, sinnent-

leerlen Kosmos ersetzt zu werden. Aber unser modernes

Weltbild ähnelt morphologisch wieder einer Weltblase (vgl.

Abb. 2). Das Universum hat wieder eine sinnreiche Geschich-

te, einen Ursprung, eine Schöpfung. Der Big Bang – als

höchste Himmelssphäre – ist das neue Symbol des ursprüng-

lichen, jetzt verlorenen, göttlichen Zustands höchster Einheit

und Ganzheit. (In der Psychologie C. G. JUNGs würde man

den Big Bang ohne weiteres als Symbol des «Selbst» identi-

fizieren.) Unser leidenschaftliches Streben danach muss of-

fenbar gar nicht weiter legitimiert werden – es handelt sich

um eine Funktion der menschlichen Seele, die zu allen Zeiten

ihren spezifischen Ausdruck gefunden hat: im Mittelalter

durch den Bau riesiger Kathedralen, heute (mit ähnlichem

gesellschaftlichem Stellenwert) durch den Bau riesiger Tele-

skope und Teilchenbeschleuniger.

Lassen wir nochmals Hubble sprechen. Abb. 9 zeigt einen

sog. «Planetarischen Nebel», das sind Gasnebel, die gewöhn-

liche Sterne in ihrer Sterbensphase um sich herum bilden, und

die manchmal ganz eigentümliche Formen annehmen. Das

Bild mag nochmals das eben Gesagte (vielleicht auf mehr

amüsante Weise) illustrieren: Wer beobachtet hier wen?
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Abb. 1 und 2 sind Zeichnungen des Autors. Alle im

Farbteil gezeigten Bilder (Abb. 3-9) sind Aufnahmen mit

dem Hubble-Teleskop. An der Produklion dieser Aufnahmen

sowie der Erlaubnis zu deren Reproduktion sind folgende

Institutionen beteiligt: Association of Universities for Re-
search in Astronomy (AURA), Space Telescope Science Insti-

tute (STScI) und NASA. Alle einschlägigen Hubble-Bilder

sind elektronisch frei verfügbar und können auf dem world

wide web betrachtet bzw. geholt werden bei:
http://oposite.stsci.edu/pubinfo/SubjeetT.html.

PD Dr. Bruno Binggeli, Astronomisches Institut, Universität Basel, Venusstrasse 7, 4102 CH-Binningen;
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Abb. 3. Die Spiralgalaxie Ml00 im Virgo-Galaxienhaufen (Aus-
schnitt). Das bläuliche Licht der Spiralarme wird von relativ jungen
Sternen dominiert. Die hellen Knötchen in den Spiralarmen sind
Sternentstehungsherde (Gasnebel). Nur sehr helle Sterne der Galaxie
erscheinen einzeln aufgelöst. Etwa so würde sich einem Betrachter die
Milchstrasse aus einer Entfernung von ca. 60 Mio. Lichtjahren präsen-
tieren.

Fig. 3. The spiral galaxy M100 in the Virgo cluster of galaxies
(detail). The bluish light of the spiral arms is dominated by relatively
young stars. The little bright knots in the spiral arms are regions of
active star formation (gaseous nebulae). Only very bright stars appear
resolved. This is how an observer might view the Milky Way Galaxy
from a distance of 60 million lightyears.

Abb. 4. Die elliptische Galaxie NGC4881 und
ihre engere Umgebung im Coma-Galaxien-
haufen (Distanz ca. 300 Mio. Lichtjahre). Die
vielen Lichtpünktchen im Halo der Galaxie
sind keine einzelnen Sterne, sondern ganze
Sternhaufen (Kugelsternhaufen). Die meisten
scheinbar kleinen Galaxien im Bild stehen in
grosser Distanz hinter dem Comahaufen.

Fig. 4. The elliptical galaxy NGC4881 and
its environs in the Coma cluster of galaxies
(distance 300 million lightyears). The many
star-like images in the halo of the galaxy are
not single stars but whole star clusters (globu-
lar clusters). Most of the seemingly small ga-
laxies in this picture are lying far behind the
Coma cluster.
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Abb. 5. Das Hubble Deep Field – ein sorgfältig ausgewähltes, «leeres» Stück Nachthimmel im Sternbild des «Grossen Bären». Eine
Seitenlänge entspricht dem Winkel von 2,5 Bogemninuten oder grob l/12 des Vollmonddurchmessers. Das Bild ist zusammengesetzt aus je
einer ca. 30-stündigen Belichtung im blauen, orangen und infraroten Licht. Dies ist bis heute die tiefste Himmelsaufnahme. Ca. 3000 Objekte
sind darauf identifiziert worden, die wir durch alle Epochen der kosmischen Geschichte hindurch erblicken – von räumlich und zeitlich
nahen Galaxien bis zu ganz fernen und urtümlichen Protogalaxien, die gerade noch als kleine (infra)rote Punkte sichtbar sind. Protogalaxien
haben ihr Licht losgeschickt, als alle Distanzen im Universum ca. 10 mal kleiner waren als heute (vgl. auch Abb. 1 und 2).

Fig. 5. The Hubble Deep Field – a carefully chosen, «empty» piece of nightsky in the constellation of the «Big Dipper». One side
corresponds to an angle of 2,5 arcminutes, or roughly 1/12 of the full moon diameter. The image is a combination of three exposures of
roughly 30 hours (each) in the blue, the red, and the infrared light. On this deepest nightsky image obtained to date, astronomers have
identified no less than 3000 objects. These are seen across different epochs of cosmic history – from galaxies which are nearby in space and
time to very remote and primitive protogalaxies that are barely visible as tiny (infra)red spots. Protogalaxies have emitted their light when
all distances in the universe were 10 times smaller (cf also Figs. 1 and 2).
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Abb. 6. Drei vergrösserte Ausschnitte (Detail-
ansichten) des Hubble Deep Fields (vgl. Abb. 5).

Fig. 6. Three enlarged sections (details) of the
Hubble Deep Field (cf. Fig. 5).

Abb. 7. Vier pekuliäre Objekte aus dem Medium Deep Survey des
Hubble-Teleskops. Es handelt sich um Galaxien in einer Entfernung
von mehreren Mia Lichtjahren, die in einer Phase der heftigen
Sternentstehung stecken. Dies verraten uns die hellen, blau-weissen
Knoten. Die schockartige Anregung zur Sternentstehung stammt
wahrscheinlich von Begleitgalaxien, die hier in zwei Fällen sichtbar
sind. Solche Wechselwirkungen waren vor mehreren Mia. Jahren an
der Tagesordnung. Heute sind sie seltener (Abb. 8).

Fig. 7. Four peculiar objects from the Medium Deep Survey of the
Hubble Telescope. These are galaxies at a distance of several billion
lightyears which are caught in a phase of violent star formation, as
indicated by the bright, blue-white clumps. Star formation bursts
are probably triggered by companion galaxies, which are seen here
in two cases. Such galaxy interactions were very common several
billion years ago. Today they are rare (Fig. 8).
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Abb. 8. Die «Wagenrad»-Galaxie in ca.
500 Mio. Lichtjahren Entfernung. Die-
ses Gebilde ist entstanden durch den
zentralen Zusammenstoss eines der bei-
den kleinen Sternsysteme (rechts) mit
der Spiralgalaxie (links) vor ca. 200
Mio. Jahren. Die Wahrscheinlichkeit,
dass bei dem Ereignis einzelne Sterne
kollidiert sind, ist sehr gering. Dafür ist
die Reaktion der Gaskomponente umso
heftiger: das Gas wird in einer ringför-
migen Verdichtung in Sterne umgewan-
delt.

Fig. 8. The «Cartwheel» Galaxy at a
distance of 500 million lightyears. This
peculiar object is the outcome of a cen-
tral collision, dating back 200 millions
years, between one of the small stellar
systems (right side) and the spiral gala-
xy (on the left). The probability that stars
have collided on the occasion is very
small. However, the gas component is
still reacting violently: stars are formed
in a ring-like condensation.

Abb. 9. Der «Sanduhr» -Nebel, ein Planetarischer Nebel in ca.
8000 Lichtjahren Entfernung. Planetarische Nebel entstehen,
wenn ein alter, instabiler Stern seine äussere Hülle abstösst. Falls
der Gasausfluss bevorzugt über die Sternpole geschieht, kann sich
eine Sanduhrform bilden. Die Augenform im Zentrum stammt von
einem jüngeren Ausbruch und wird sich mit der Zeit zu einer neuen
«Sanduhr» enwickeln.

Fig. 9. The «Hourglass» Nebula, a planetary nebula at a distan-
ce of 8000 lightyears. Planetary nebulae are formed when an old,
instable star expels its outer envelope. If the gas moves out
preferentially along the polar axis of the star, an hourglass shape
can result. The eye shape in the center is due to a more recent
ejection and will grow in time to become another «hourglass».
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