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Reisebericht von Eva und Michael Chwalla

Astro-Aufenthalt auf Kiripotib

Schon zum zweiten Mal sind wir nun den Verlockungen des südlichen Sternenhimmels gefolgt und nach
Namibia gereist. Der erste Besuch damals im Juli 2011 war gleichzeitig unsere Hochzeitsreise und
ich bin meiner Frau Evi immer noch sehr dankbar, daß sie trotz zurückhaltender Begeisterung für’s
Sterneschauen die Reise mit mir gewagt hatte. Wie auch vor zwei Jahren, sollte eine Safari durch
Namibia im Vordergrund stehen und die jeweils fünf Tage auf der Astrofarm zu Eingewöhnung und
Akklimatisierung ans südliche Afrika dienen. Es sollen ja beide Partner auf ihre Kosten kommen.

Warum sind wir also nach
Kiripotib zurückgekehrt?
Neben dem vielseitigen
Angebot und der tollen
Betreuung auf der Farm
hatte ich einfach Blut ge-
leckt, der Südhimmel mit
den Magellan’schen Wol-
ken, seinen zahlreichen
Galaxien und Nebeln ließ
mich nicht mehr los. Als
Alpenbewohner himmels-
technisch nicht gerade
benachteiligt, war ich ein-
fach fasziniert, als ich

2011 durch die Milchstraße hervorgerufene Schatten bestaunen konnte. Lag das Hauptaugenmerk beim
ersten Aufenthalt auf visueller Beobachtung, wollte ich dieses Mal hauptsächlich fotografieren. Des-
halb hatte ich mir für die fünf Nächte den 8" RC von GSO auf der Fornax-Montierung gemietet. Mit
dem im RC-Mietpaket enthaltenen Reducer hat man zwei Aufnahmebrennweiten zur Verfügung (1100
mit bzw. 1600mm ohne) und eine ausreichende Ausleuchtung eines APS-Chips ist auch bei verkürzter
Brennweite gegeben. Weiters besteht die Möglichkeit, die zusätzlich am vorhanden RC vorhandene
Befestigungsschiene für Piggyback-Aufnahmen zu nutzen. Die Aufnahme des η Car-Nebels durch eine
300mm Russentonne (EOS 1000Da, ISO 1600, 40×180 s) ist so entstanden. Trotzdem sollte auch die
visuelle Beobachtung nicht zu kurz kommen und ich hatte mir zusätzlich den 14" Dobson reserviert.

Die Anreise gestaltete sich problemlos, der Air Namibia Flug SW286 landete pünktlich um 5:50 Uhr und
auch beim Zoll ging’s zügig voran, abgesehen vom etwas frostigen Charme der Damen am Einreiseschal-
ter. Muß wohl an den Nachttemperaturen nahe null Grad liegen. . . Am Flughafen wurden wir von einem
Taxi abgeholt und nach eineinhalb Stunden Fahrt erreichten wir die Farm - gerade rechtzeitig, um nach
einer kurzen Erfrischung am Astronomen-Frühstück teilzunehmen. Der Tagesablauf ist speziell auf die
(Schlaf-)Bedürfnisse der Astrogäste abgestimmt. So gibt es das Frühstück erst um 11 Uhr, damit man
die Eindrücke der durchwachten Nacht in Ruhe verarbeiten kann und die Netzhaut Zeit hat, sich von den
eingebrannten Sternen zu erholen. Am Nachmittag um 15 Uhr trifft man sich bei der Astrohütte zum
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Kaffee. Neben netten Gesprächen unter Astrokollegen kann man die Zeit nutzen, sich auf die nächste
Nacht vorzubereiten oder etwaiges Feintuning an den Gerätschaften vorzunehmen. Wir waren zur Neu-

mondsaison im Juli eine gemisch-
te schweizerisch-deutsch-öster-
reichische Gruppe und von Bernd
Müller bestens betreut. Et-
was später, gegen 17:30 ist
das Abendessen angesetzt, da-
mit man rechtzeitig zur as-
tronomischen Dämmerung am
Gerät sein kann. Über die
Qualität der Verpflegung braucht
man nur wenig Worte verlieren,
die ausgezeichnete Farmküche
mit köstlichen Wildgerichten
hat uns schon vor zwei Jahren
bestens geschmeckt. Beson-
deren Anklang fand immer wie-

der die Mitternachtssuppe zum Aufwärmen in der Astrovilla, wenn die Kälte langsam in die Knochen
kriecht. Denn die Winternächte können im südlichen Afrika ganz schön kalt werden, wie wir bei unseren
ersten Reise ungläubig feststellen mußten. Das sollte uns nicht noch einmal passieren, weshalb die Win-
terkleidung mit Skiunterwäsche samt Wollhauben und Handschuhen einen nicht unwesentlichen Anteil
an unserem Übergepäck hatte.

Derartig ausgerüstet und warm
verpackt, konnte es endlich
losgehen. Der Sternenhim-
mel war mir noch vom letz-
ten Mal vertraut und so fand
ich mich auf Anhieb zurecht.
Der erste (visuelle) Ausflug
brachte mich zu den Klassi-
kern des Südhimmels: ange-
fangen beim Nebel um η Car
über den offenen Sternhaufen
NGC 4755 (Schmuckkästchen)
nebenan zum spektakulären
Kugelsternhaufen ω Cen und
der markanten Galaxie mit zen-
tralem Staubband NGC 5128
(Cen A). Mit dem praktischen, fix eingebauten Filterrad vor dem Okularauszug läßt es sich einfach zwis-
chen verschiedenen UHC, OIII und Hβ wechseln und so ohne Okularwechsel die optimale Einstellung
finden. Währenddessen liefen am RC gerade die ersten Aufnahmen (siehe Foto von M83: LRGB mit
je 5×600 s). Ich hatte lange überlegt, ob ich lieber mit kürzerer Brennweite beginnen und mich erst
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im Umgang mit der ungewohnten Ausrüstung üben sollte. Die Fornax lief aber völlig problemlos und
gleichmäßig und so hatte der Autoguider leichtes Spiel. Den Reducer habe ich nur für die großen
Kugelhaufen wie ω Cen, NGC 104 bzw. NGC 6752 (siehe Foto: LRGB mit je 5×300 s) eingesetzt,
Vignettierung dadurch konnte ich bei meinem Kamerachip (SXVR-H18 mit KAF-8300) keine feststellen.
Ebenso genügte die Korrektur in den Bildecken meinen Ansprüchen völlig. In den weiteren Nächten
kamen - entgegen dem Rat von Hansjörg, sich nicht auf zu viele Objekte zu stürzen - zahlreiche High-
lights wie die Pavo- und Sculptor-Galaxie, der Helixnebel und die offenen Sternhaufen NGC 3293 und
das Schmuckästchen an die Reihe.

Aufgrund der begrenzten Zeit,
die mir zur Verfügung stand,
wollte ich die Nächte optimal
nutzen und möglichst viele Mo-
tive fotografieren. Das ging
natürlich zu Lasten der Be-
lichtungszeit, ein Kompromiß,
den ich aber bewußt einge-
hen wollte. Zu diesem Zweck
hatte ich mir schon zuhause
einen detaillierten Plan zurecht
gelegt und für jedes Objekt
die erforderliche Brennweite
und Belichtungszeit notiert.
Zusätzlich hatte ich großzügig
Zeit zum Objektwechsel und

Fokussieren eingerechnet. Das hat mir sehr geholfen und ich konnte den Plan zum großen Teil auch
einhalten. Leider hat mir das Wetter einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, denn in zwei von
den insgesamt fünf Nächten bekamen wir unerwünschten Besuch: hohe Wolkenfelder. Zum Glück konnte
man immer nach ein paar Stunden Zwangspause weitermachen, allerdings brachte das den zugegeben
optimistischen Plan etwas durcheinander. Dafür war im Vergleich zu meinem vorherigen Besuch das
Seeing deutlich besser, vor allem in einer Nacht, in der es ganz leicht diesig war. Da konnte ich Saturn
mit dem Dobson minutenlang ohne jegliches Wabern der Atmosphäre beobachten. Der Planet wirkte
dabei wie ausgestanzt und bot einen phantastischer Anblick.

Visuell konnte ich mich zwischen den Aufnahmeserien genüßlich austoben. Meine Frau kam mich jede
Nacht besuchen und beobachtete solange mit, wie Kälte und Müdigkeit dies zuließen. Besonders beein-
druckend fand ich neben den oben schon erwähnten Klassikern auch die vielen Galaxien wie z. B. die
Sculptor-Galaxie NGC 253 oder NGC 1365 im Fornax und zahlreiche Kugelsternhaufen wie NGC 104 und
NGC 6397. Von einigen Paradeobjekten mußte ich mich jede Nacht überzeugen, ob sie auch tatsächlich
noch vorhanden waren. Neben dem Helixnebel war auch der eine oder andere planetarische Nebel dabei
und ich genoß die Beobachtung einer größeren Anzahl an offenen Haufen bei niedriger bis mittlerer Ver-
größerung, vor allem im Skorpion und im Bereich Crux/Carina. Und wenn man sich an den Leckerbissen
des Südhimmels sattgesehen hat, kann man immer noch Objekte bestaunen, die man auch von Europa
aus sehen kann. Ich nutzte z. B. die Gelegenheit, die Nebel im Schützen und dessen Umgebung im Zenit
ins Visier zu nehmen. Spektakulär war auch ein direkter Vergleich von ω Centauri mit M 13. . .
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Spätestens beim Morgengrauen war dann Schluß und die Geräte wurden zum Schutz vor Sonne und
Staub verpackt und gegen Windböen gesichert. Danach schleppte ich mich meistens hundemüde und
mit letzter Kraft ins Bett.

Nach ein paar Stunden Schlaf und einem kräftigen Frühstülk erholt, hat man auf Kiripotib viele Möglichkei-
ten, sich die Wartezeit auf die nächste Beobachtungsnacht zu verkürzen. Wir nutzten die Zeit zum
Beispiel, um auf den angelegten Wanderwegen die Umgebung der Farm näher zu erkunden. Dabei hat-
ten wir das Glück, in der Nähe des "Aloenwaldes" ein Steinböckchen auf wenige Meter Entfernung zu
überraschen, bevor es mit großen Sprüngen davonstob.

Für meine Frau und ihr Hobby Malerei boten sich zahlrei-
che Motive auf der Farm, sodaß auch sie auf ihre Kosten
kam. Sehr interessant war eine Farmbesichtigung, bei der
uns die Herstellung von Teppichen vom Schaf bis zum fer-
tigen Produkt nähergebracht wurde. In der angeschlosse-
nen Galerie kann man diese dann neben Kunsthandwerk und
von der Farmbesitzerin Claudia von Hase selbst entworfe-
nen Schmuck käuflich erwerben. Besonders empfehlen kön-
nen wir eine der angebotenen Fahrten wie den Sundowner
Drive. Mit dem offenen Jeep ging’s am späten Nachmittag
durch das Farm-gelände auf Wildbeobachtung. Wir kon-
nten dabei viele Springböcke, Oryxantilopen und Blessböcke
sowie Kuhantilopen sehen. Als sich der Tag dann dem Ende
zuneigte, genossen wir einen der wunderschönen Sonnenun-
tergänge mit einem kühlen Getränk in der Hand - eine per-
fekte Einstimmung auf unsere Safari im Anschluß.

Eine aufregende Begebenheit muß ich an dieser Stelle noch erwähnen. Eine auf der Farm anwesende
Biologin brachte einen verletzten Löffelhund von einem abendlichen Sundowner Drive mit, der sich in
einer von Wilderern aufgestellten Drahtfalle verfangen hatte. Evi erklärte sich als (Human-)Ärztin bereit,
den ungewöhnlichen Patienten beim Schein von Taschenlampen zusammenzuflicken. Wir hoffen, daß
das Tier trotz der Schwere der Verletzung überlebt hat.
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Safari durch Namibia’s Süden

Die anstrengenden Nächte am Teleskop hatten meine Kondition stark beansprucht und es hat sich auch
ein gewisser Sättigungsgrad eingeschlichen, bei aller Liebe zum Hobby. Deshalb war ich dann fast froh,
als es endlich auf Safari in Richtung südliches Namibia los ging.

Beim letzten Mal hatten wir schon einige der zentralen und nördlichen
Höhepunkte wie die Gegend um den Brandberg, die Etosha-Pfanne
und den Waterberg besucht, jetzt wollten den Teil des Landes erkun-
den, den wir damals ausgelassen hatten. Das Auto mit Dachzelt sowie
die Unterkünfte bzw. Zeltplätze hatten wir wieder von Frau Foerster
organisieren lassen, die diese Aufgaben im Namen von Kiripotib regelt
(an dieser Stelle nochmals recht herzlichen Dank für die perfekte Reise-
planung und Betreuung). Wertvolle Tips zur Reiseroute bekamen wir
auch von Hans von Hase, besonders die Fahrt entlang der D608 hat
uns sehr gefallen. Das Auto, ein Toyota Hilux 4×4, hatten wir am
Vortag der Abreise bei Savanna in Windhoek abgeholt und uns mit
den wichtigsten Dingen und Lebensmitteln im Maerua Spar eingedeckt.
Tip: Für’s Grillen haben wir uns köstliches Wildfleisch aus Kiripotib’s
farmeigener Produktion in eingeschweißten Beuteln vorbereiten lassen.

Damit war die Versorgung mit Frischfleisch für den Anfang der Reise gesichert.

Unsere Reiseroute führte uns zuerst über das Red
Dune Camp in den Kgalagadi Transfrontier Park,
wo wir ein paar Tage verbrachten und sogar einen
Leoparden entdecken konnten. Danach ging’s vor-
bei an Köcherbäumen und Saurierfossilien an den
Fish River Canyon und zu den warmen Quellen
von Ai-Ais. Nach einem 4×4 Abstecher durch das
ausgetrocknete Gamchab Rivier fuhren wir "un-
tenrum" entlang des Oranje via Rosh Pinah nach Aus. In einem der Chalets von Klein-Aus Vista konnten
wir herrliche Ruhe und einen sensationellen Ausblick in die Wüste genießen. Von dort unternahmen wir
Ausflüge zu den Wüstenpferden von Garub, zur Geisterstadt Kolmannskuppe und nach Lüderitz an die
Küste. Via D707 und Farm Kanaan kamen wir schließlich nach Sessriem und verbrachten zwei Tage
im Sossusvlei. Nach einem Abstecher ins Tsondab Valley und einem Rundflug in einem Kleinflugzeug
fuhren wir am Schluß über den Gamsbergpaß zurück nach Windhoek.
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Fazit

Alles in allem war es ein phantastischer Urlaub mit vielen Eindrücken von einem faszinierenden Land. Wir
können es nur empfehlen, neben den astronomischen Highlights auch die terrestrischen nicht außer Acht
zu lassen. Insgesamt haben wir in 17 Tagen rund 4000 km auf größtenteils Schotterpisten zurückgelegt,
die aber alle problemlos zu befahren waren. Auch der ungewohnte Linksverkehr war dank des spärlichen
Verkehrsaufkommens leicht zu bewältigen. Die abwechslungsreiche Wüstenlandschaft bietet spannende
Ausblicke und man muß hinter jeder Biegung mit aufregenden Tierbegegnungen rechnen.

Auch aus astronomischer Sicht war Namibia ein voller Erfolg. Die Ausrüstung der Sternwarten auf
Kiripotib ist gut in Schuß und man wird von Bernd kompetent und zuvorkommend betreut. Besonders
bequem war, daß die Geräte schon fix aufgebaut waren. So mußte ich nur die Kamera anschließen
und los ging’s. Eine kleine Anmerkung hätte ich vielleicht noch: man könnte sich eventuell überlegen,
dem Dobson eine EQ-Plattform zu spendieren. Das würde den Beobachtungskomfort nochmals deutlich
steigern.
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