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Regen über Kiripotib 

 

Meine Frau und ich haben uns vor langer Zeit mal vorgenommen, dass wir zur unserer 

Silberhochzeit eine besondere Reise unternehmen wollen. Gut jeder Reise ist etwas 

Besonderes, aber hier sollte so etwas wie ein i-Tüpfelchen folgen, was man nicht jedes Jahr 

macht. Da wir beide sehr gerne Tiere uns anschauen, besonders Großwildtiere, war 

irgendwann mal die Richtung mit Afrika festgezurrt. Als ich vor ca. 8-9 Jahren auf der großen 

Astromesse ATT in Essen auf einen Stand aufmerksam geworden bin, mit den erst einmal 

seltsamen Namen „Astrofarm – Kiripotib“ war nach einen netten Gespräch und der 

Mitnahmen von Flyern, bei mir schon das Feuer entfacht. Warum nicht beides miteinander 

verbinden? Ähnlich erging es meiner Frau, als ich zu Hause in aller Ruhe, inklusive erster 

Internetrecherche, mal das Szenario mit ihr durchgespielt habe. Also hieß jetzt unser Reiseziel 

für unsere Silberhochzeit im Jahr 2018, Namibia 

Köln, Eifel, die Rhön und schließlich La Palma.  
Dies sind meine bisherigen Astrostationen und nun halt Namibia. Warum, aus astronomischer 

Sicht, nun genau Namibia? In erste Linie muss ich hier den Südsternhimmel nennen. Viele 

schöne Objekte sind hier leider gar nicht zusehen, wie die beiden Magellanschen Wolken, 

zwei unserer Begleitgalaxien, der Omega Centauri Haufen, oder auch der Eta-Carinae-Nebel. 

Ein weiterer wichtiger Grund ist der sehr dunkle Himmel. Namibia ist mehr als 2 x so groß 

wie Deutschland, hat aber nur etwas mehr als 2,3 Millionen Einwohner. Klare und recht 

trockene Luft im Winter tun ihr übriges. Und dann noch, für mich persönlich, etwas ganz 

besonderes. Das Zentrum der Milchstraße, was zur Winterzeit dort genau im Zenit steht. 

Die Ausrüstung sollte gut gewählt werden.   

Im angedachten Reisezeitraum waren noch Unterkünfte frei und auch bei der verfügbaren 

Ausrüstung konnte ich noch ein wenig wählerisch sein. Ich wollte auf jeden Fall zweigleisig 

planen, also visuell und auch fotografisch. Bei der Astrofotografie wollte ich ein recht 

unkompliziertes System haben. Ein Apo – Refraktor von TS mit 90mm Öffnung und 600mm 

Brennweite war hier meine erste Wahl. 4 Tage habe ich dieses System gemietet. Nun kommt 

die Frage zu der visuellen Ausrüstung. Ich bin jetzt nicht so der Bino bzw. Großfernglas Fan, 

aber wenn man schon so eine Reise unternimmt und ein 150mm Großfernglas noch frei ist, 

kann man da nein sagen? Dieses habe ich mir parallel mit der Fotoausrüstung für 3 Tage 

gemietet. Sicherlich auch für meine Frau sehr interessant. Da wir für die Astrofarm 6 Tage 



eingeplant haben, hatte ich hier natürlich noch etwas, was gefüllt werden musste. Und da gab 

es nur eins, ein 24 Zoll Dobson für 3 weitere Tage, welcher auch zum Glück noch frei war. 

Auf La Palma durfte ich schon den Himmel mit einem 20 Zoll Dobson genießen und es war 

mehr als fantastisch, aber 24 Zoll unter dem Südsternhimmel, Vorfreude pur. 

 

                                                    
Astro ist abgehakt, nun geht es an die Safariplanung. 

Und die ist auch recht schnell erzählt. Da ja alles über die Astrofarm geplant bzw. gebucht 

wurde, haben wir die Dauer der Safari (5 Tage) und eine grobe Richtung (Etosha-

Nationalpark) vorgegeben, ansonsten waren wir noch völlig offen für alle Ideen. Nur ein 

Punkt war uns doch noch recht wichtig gewesen. Wir wollten aus verschiedenen Gründen eine 

geführte Safari haben. Klar macht es die Safari direkt nochmal etwas teurer und man geht 

natürlich auch das Risiko ein, dass man mit dem Guide auf zwischenmenschlicher Ebene gar 

nicht parat kommt, man ist ja auch volle 5 Tage zusammen. Aber wir wollten es bewusst so 

haben, weil dadurch kann man auch viele Vorteile haben, wie zum Beispiel das man Sachen 

sieht, die man so vielleicht nicht gesehen hätte. Und was sollen wir sagen, wir haben mit 

unserem Guide Micha echt Glück gehabt. 

Ein erster Vorschlag wurde uns innerhalb kürzester Zeit zugeschickt, an dem wir nur noch 

kleine Änderung haben vornehmen lassen und danach konnten wir diesen Punkt auch schon 

als erledigt betrachten.  

Ab in den Namibischen Winter. Viele Menschen gehen oft davon aus, dass wenn sie Afrika 

hören auch direkt mit hohen bis sehr hohen Temperaturen rechnen. Dieser Gedanke mag für 

sehr viele Länder Afrikas richtig sein, aber im Süden Afrikas eben nicht ganz. Die 

Temperaturen in dem nicht kleinen Land schwanken auch noch etwas, wenn man zum 

Beispiel sich weit im Norden, wie im Etosha-Nationalpark aufhält, oder halt am Rande der 

Kalahari-Wüste auf 1300 Meter Höhe wo die Kiripotib Farm sich befindet. Tagsüber werden 

Temperaturen von 22° C bis ca. 28° C erreicht, während es in Nacht sich so um 4° C - 5° C 

einpendelt. Minusgrade sind hier aber auch keine Seltenheit und hier reden wir nicht von -1° 

C sondern auch schon mal -7° C oder -8° C. Also sollte man, wenn möglich Kleider für alle 

Jahreszeiten mit im Koffer haben. Vor allem für Nachts, weil, jeder Hobbyastronom kennt 

das, es ist fast nichts so schlimm, wie wenn man nachts das Frieren anfängt. Übrigens viele 

tolle Tipps bezüglich der Reiseplanung, konnte man schon durch mehrere PDF-Dateien 

welche auf der Homepage der Astrofarm hinterlegt sind schön abarbeiten. 

Frankfurt knapp 30° C, Windhoek nur 7° C. 

Das waren die nackten Daten am Abflugort am frühen Abend bzw. am Ankunftsort um kurz 

nach 6 Uhr morgens. Schön ist, dass man im Deutschen Sommer bzw. Namibischen Winter 

keine Zeitverschiebung mehr hat. Der Abholservice von der Gästefarm wartete schon draußen 

auf uns und nach einer knapp 100 minütigen Fahrt durch die weiten Namibias sind für auf der 



Farm gut angekommen. Der Rest des Tages war erst einmal erholen angesagt und einen 

kleinen Teil der riesigen Farm zu Fuß zu erkunden. Am Abend konnte man, trotz des noch fast 

vollen Mondes, schon mehr als nur Ansatzweise erkennen, was der Himmel hier zu bieten. 

Und zum ersten Mal konnten wir die beiden Magellanschen Wolken mit bloßem Auge 

erblicken. Wow.  Der zweite Tag war schon mit mehr Action gefüllt. Neben einem kleinen 

Ausflug zu einem Geparden-Gehege mit einer Fütterung, haben wir am frühen Abend noch 

einen zweistündigen Sundowner-Drive im Farm eigenen kleinen Wildreservat gemacht. Was 

für uns die Sterne bedeuten, sind für Nigl, der für die Tour mit Matthew verantwortlich war, 

die Flora und Fauna. Ein echter Naturfreund, einfach herrlich. Dort konnten wir schon einige 

Tiere wie Streifengnus, Springböcke, Impalas, Zebras und drei Giraffen bestaunen.  

 

                                  
Die kälteste Nacht mit – 7° C.  
Das hatte sich am Ende herausgestellt, hatten wir in der Nacht vor der eigentlichen Safari 

erlebt. Über Windhoek sind wir ins Erongo-Gebirge gefahren und mit den Worten einfach 

traumhaft schön am besten zu umschreiben. Zwei Tage dürften wir hier in Zelt-Chalets 

verbringen, was zwar wegen der Kälte ein wenig hart war, vor allem morgens, aber trotzdem 

noch auszuhalten. Mit mehreren Touren zum Beispiel zum Sonnenuntergang, zum 

Sonnenaufgang oder zu einem Eingeborenenstamm in einem sogenannten Living-Museum 

der San, welche sich in einer Klicklautesprache verständigen, wurde das ganze weiter getoppt. 

Paviane, welche aber zum Glück recht friedlich waren, Warzenschweine, Damara Dik Diks 

und viele Vögel, welche auch zum Teil endemisch sind, durften wir hier bewundern, Apropos 

Klicklaute, unser Guide Micha, welche über ein großes Wissen was Land, Flora und auch 

Fauna angeht, konnte auch im Bereich der Sprache ganz groß Punkten. Er ist vor 22 Jahren 

von Deutschland nach Namibia ausgewandert und beherrscht neben Englisch und Afrikaans, 

die beiden Verkehrssprachen, auch noch Damara, Herero und als Krönung die Sprache mit 

den Klicklauten. Spitze. Ach Deutsch war auch noch im Angebot.  

 

                               



 

Ab in den riesigen Etosha Nationalpark.  

Der Etosha Nationalpark ist ein über 22000 km² großer Park in dem, bis auf Krokodilen, 

Büffel und Flusspferden alle Großtierarten zu finden sind. Obwohl der größte Teil des Parks 

nicht zugänglich ist und wir uns in den folgenden Tagen hauptsächlich nur in der Nähe der 

riesigen Salzpfanne, welche allein schon über 4700 km² groß ist, bewegt haben, konnten wir 

wirklich fast alles entdecken, was man sich auf so einer Safari wünschen kann. Unzählige 

Giraffen, Zebras, Streifengnus Gemsböcke Springböcke und auch extrem schöne gefiederte 

und seltene Vögel. Löwen welche vor kurzem noch ein Gnu gerissen haben lagen ca. 10 

Meter neben dem Weg im flachen Gras. Elefantenfamilien und auch das recht seltene Weiße 

Nashorn bzw. Breitmaulnashorn haben wir aus nächster Nähe beobachten können. Man 

brauchte einige Zeit um die überwältigenden Eindrücke verarbeiten zu können.   

 

                                  
 

Nach diesen beiden wundervollen Tagen im Etosha Nationalpark, ging unserer Reise wieder 

in Richtung Süden. Es ging zum Waterberg, wo wir eine, mal wieder traumhaftschöne 

Unterkunft hatten, mit Blick zum großen Waterberg. Den kleinen Waterberg haben wir noch 

am Nachmittag in knapp 1 ½ Stunden bestiegen und konnten den Ausblick für uns ganz 

alleine und in aller Ruhe genießen. Ein herrlicher Abschluss des Safariteils.  

 

                             
 

Über die Hauptstadt Windhoek nach Kiripotib und einem Gewinner des „Astronomy 

Picture of the Day“ der NASA.  

Am nächsten sind wir leider schon sehr früh losgefahren, da wir noch neben dem Besuch  der 

Hauptstadt, eine netten Abstecher zu einem Holzschnitzer Markt in einer kleinen Stadt auf 

halben Weg eingelegt haben. Hier haben wir noch ein paar schöne Souvenirs gekauft.  Nun 



ging es aber nach einer herzlichen Verabschiedung von unserem tollen Guide Micha, direkt 

nach Kiripotib und dort wartet schon eine kleine Überraschung. Es gibt dort immer zur 

Neumondphase einen sogenannten Astrobetreuer, der sich um die Wartung und Pflege der 

vermieteten Geräte kümmert, aber auch für viele Fragen immer ein offenes Ort hat. Auch 

wenn es schon mal um die eigene Software oder ähnliches geht. Ja und dieser für uns 

zuständige Astrobetreuer war Frank Sackenheim, welcher kurz vor unserer Abreise mit einem 

Bild, welches er auf der Farm 2017 aufgenommen hat, mit der Veröffentlichung als APOD 

geehrt wurde. Suchen Sie mal im Internet danach, es lohnt sich.  

Die erste Nacht war aber alles andere als Astrotauglich.  

Am Nachmittag zogen dunkle Wolken auf und es fing nicht nur an zu regnen, nein es hagelte 

auch noch für ein paar Minuten. Selbst in den 3 vorherigen Tagen war es mehr bewölkt als 

klar. Zwar trocken, aber halt nicht astrotauglich.  So etwas kommt in dem Gebiet zu dieser 

Jahreszeit, laut der Verwalter nur vielleicht alle 10 Jahre vor. Für die Bevölkerung und der 

Natur in Namibia, und auf die kommt es ja auch drauf an, war der Regen aber Segen. Am 

Abend haben sich aber große Wolkenlücken aufgetan und ich konnte mit meiner gemieteten 

Ausrüstung für die Astrofotografie schon mal alles wichtige Testen. Für echte Aufnahmen und 

dem 150`er Bino hat es dann aber nicht mehr gereicht. Da ich aber eh geschlaucht war, war 

ich über ein paar Stunden zusätzlichen Schlaf nicht traurig. Am nächsten Tag haben wir uns 

nach einem schönen Spaziergang, den wir nun jeden Tag für 1 ½ Stunden in der endlosen 

Weite unternommen haben, mal näher mit den anderen „Astros“ (so wurden wir liebevoll von 

dem Verwaltern genannt) unterhalten. Unsere erste kleine Befürchtung, das könnte etwas 

eintönig werden, da bis auf Frank Sackenheim, welcher in unserem Alter ist, der einzige 

visuelle Beobachter neben mir, der Schweizer Hubert (Mitte 50) und der Lehrerin Gerburg 

(das Alter wird jetzt ja nicht verraten) die anderen schon die 70 überschritten hatten. Aber 

ganz weit gefehlt. Es passte einfach zwischen allen und wir hatten jeden Tag sehr viel Spaß 

zusammen. Speziell Rolf aus dem Schwabenländle, ein ehemaliger Apotheke mir extrem 

guten Astrofotos, welcher er auf der Plattform Astrobin veröffentlicht, war ein echter 

Spaßvogel. Dank ihm ist jetzt das Schwäbisch mein Lieblingsdialekt geworden. 

Die ersten echten Bilder.  

Die zweite Nacht war zu mindestens bis etwas nach 2 Uhr sehr gut und ich konnte mit dem 

Katzenpfotennebel und dem Omega Centauri Haufen, die ersten Bilder gewinnen. Zwar habe 

ich am nächsten Morgen feststellen müssen, das die Sterne an den Rändern nicht wirklich 

rund waren, aber dies konnte ich am nächsten Tag mit ein paar Handgriffen am Teleskop 

beheben. Ein schönes Bild ist mir mit dem Omega Centauri Haufen (NGC 5139) gelungen. 

Dieser riesige Kugelsternhaufen ist der größter seiner Art in unserer Milchstraße und auch mit 

der größte in unserer lokalen Gruppe. Dem Haufen werden ca. 10 Millionen Sterne 

zugesprochen, ist ca. 17000 Lichtjahre von der Erde entfernt und ist so hell (3,9 mag) das er 

sehr leicht mit dem bloßem Auge gesehen werden kann. Im Bino war er schon so genial 

anzuschauen, dass ich mich riesig auf den Anblick im 24 Zoll Dobson freute. Neusten 

Untersuchungen zur Folge, soll es sich doch nicht um einen Kugelsternhaufen, sondern um 

die Reste einer Zwerggalaxie handeln. Wie auch immer, er sieht einfach super aus.  



 
 

Und sie wirft wirklich Schatten.  

Auch die nächste Nacht lief wirklich super und ich konnte in der gesamten Nacht weitere 4 

Objekte aufnehmen. Die Zwerggalaxie NGC 6822 (Barnards Zwerggalaxie), den Eta 

Carinenebel (NGC 3372), die Centaurus A Galaxie (NGC 5128) und den schönen Trifid-

Nebel M 20. Während die Aufnahmen liefen, bin ich immer wieder zu der Plattform mit dem 

Bino gelaufen, um dort ohne festes Ziel immer wieder in der Milchstraße einzutauchen. Das 

absolute Highlight in diese Nacht war aber der berühmte Schatten der Milchstraße. Ich habe 

schon oft in den einschlägigen Zeitschriften oder auch Internetforen darüber gelesen, dass 

wenn das Zentrum der Milchstraße an astronomisch perfekten Orten zur Neumondphase im 

Zenit steht, diese so hell ist, dass sie Schatten wirft. Ich glaube ja, dass die Berichte alle der 

Wahrheit entsprechen, aber das wollten meine Frau und ich unbedingt mal selber sehen. Und  

es ist wirklich so und zwar nicht nur gerade so eben, sondern schon recht deutlich. Zwar nicht 

mit dem Schatten bei Vollmond zu vergleichen, aber …. ganz ehrlich, uns fehlten die Worte. 

Die Milchstraße auf La Palma war schon Klasse, aber hier, so strukturiert, die Dunkelwolken, 

kein Bild konnte es bisher so schön wiedergeben. Toll. Nach dieser Nacht war schon fast alles 

aus astronomischer Sicht perfekt.  

 



 
Die letzte Nacht mit der Fotoausrüstung.  

Diese Nacht war insofern nicht ganz so perfekt wie die vorherige, da es ziemlich feucht war, 

aber ansonsten passte wieder alles. In dieser habe ich mit dem anderen sehr hellen 

Kugelsternhaufen 47 Tucanea (NGC 104) den Anfang gemacht. Weiter ging es mit dem  

Garnelennebel IC 4628, dem kleinen Tarantel Nebel NGC 3603, der Sculputurgalaxie NGC 

253, bis zu einem größeren Ausschnitt von der kleinen Magellanschen Wolke. Die erste Nacht 

mit dem Dobson habe ich mir noch mit dem Schweizer Hubert geteilt, da ich ja noch zum Teil 

mit der Fotoausrüstung beschäftigt war und ich mich gerne mal überraschen ließ, was er so im 

Angebot hatte, wenn ich zu der Plattform rüber kam.   

Visuell mit dem 24 Zoll Dobson.  

Das Thema Astrofotografie ist nun recht erfolgreich abgeschlossen und es geht weiter mit 

dem 24 Zoll Dobson und die folgende Nacht ist leider viel zu schnell vorbei. Der Himmel zog 

zum Abend hin immer wieder zu. Um kurz nach 23 Uhr haben fast alle Astrofotografen 

wieder alles zusammen gepackt und wir waren nur noch zu dritt, die ganz Hartnäckigen. Um 

kurz nach 0 Uhr war aber alles zu und eine Besserung war nicht zu erwarten. Schade 

Die letzte Nacht und es sah erst einmal vom Wetter her nicht so gut aus. Immer wieder zogen 

dünne Wolken über unser Gebiet, aber laut Wolkenradar waren diese nur lokal begrenzt. Es 

wäre echt witzig gewesen, wenn es nicht die letzte Nacht gewesen wäre, aber zu früh wollte 

ich nicht aufgeben, vor allem, weil die Lücken zwischen den eh dünnen Wolken immer größer 

wurden und es hat sich echt gelohnt. Das Sky Quality Meter von unserer Sternwarte zu Hause 

in Köln, welches ich auch schon letztes Jahr in La Palma mit hatte (bester Wert dort 21,66 

mag/arsec²) zeigt als besten mittleren Wert mit der hellen Milchstraße im Zenit 21,55 

mag/arsec² an. So gegen 4 Uhr morgens, nach dem die Milchstraße schon sehr tief stand, als 

besten mittleren Wert 21,94 mag/arsec². Der beste Einzelwert lag sogar bei 22,01 mag/arsec², 

was schon wirklich verdammt dunkel ist. Insgesamt konnte ich in den drei, naja mehr oder 

weniger drei Nächten, mit dem 24 Zoll Dobson weit über 120 Objekte beobachten.  

Was waren meine visuellen Highlights?  
Der Eta-Carinae-Nebel (NGC 3372) welcher zwar nicht ganz so hell wie bei uns der 

Orionnebel (M 42) ist, aber dafür einiges größer. Details im Nebel waren jede Menge zu 



sehen. Besonders spannend ist der Riesenstern Eta-Carinae bzw. Doppelsternsystem, wobei 

der Primärstern weit über 100  Sonnenmassen auf die Waage bringt und in einer Supernova 

Explosion enden wird. Oder vielleicht ist dies gar schon passiert? Der Stern und das gesamte 

Nebelgebiet ist ca. 6000 – 8000 Lichtjahre entfernt und jüngsten Messungen zufolge ist die 

Explosion wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Ein weiteres Highlight waren der sehr helle 

Kugelsternhaufen 47 Tucanae (NGC 104) in knapp 17000 Lichtjahren Entfernung. Die 

angrenzende helle Zwerggalaxie, oder auch besser bekannt als die Kleine Magellansche 

Wolke mit wirklich vielen Nebelgebieten und auch offenen Sternhaufen. NGC 346 war hier 

ein ganz besonderes Objekt. Ein riesiger offener Sternhaufen, in dem ein Emissionsnebel 

eingebettet ist. Sogar vereinzelte Einzelsterne waren zu erkennen. Aber allein diese Galaxie 

schon mit dem bloßen Auge zu sehen, war schon beeindruckend.   

 

 

Meine Top 3! 

Der Lagune Nebel M 8 war schon stark, aber der Trifidnebel M 20 in unmittelbarer 

Nachbarschaft, absolut genial. Eigentlich war er wirklich so wie auf Fotos zu sehen, nur ohne 

Farben. Die dunkle zentrale Dreifach-Teilung, mit vielen Details war ganz klar zu sehen. 

Weiter zu Platz 2. Da ich sowieso gerne Kugelsternhaufen beobachte, war der Omega 

Centauri Haufen (oder doch halt eine Zwerggalaxie?), für mich etwas wo ich mich vorab 

wahnsinnig drauf gefreut habe. Omega Centauri werden ca. 10 Millionen Sterne 

zugesprochen und man hat das Gefühl man kann sie alle sehen.  

Und nun zu Platz 1! Die Große Magellansche Wolke mit dem riesigen Tarantel Nebel (NGC 

2070) Leider musste ich hier wirklich bis fast 4 Uhr morgens warten, bis diese Zwerggalaxie 

welche noch größer und heller als die Kleine Magellansche Wolke erscheint, hoch genug 

stand für eine vernünftige Beobachtung. Der Tarantel Nebel ist eines der größten 

Sternentstehungsgebiete, in dem ein riesiger offener Sternhaufen eingebettet ist, welcher 

überhaupt bekannt ist. Er ist so groß und hell, dass wenn er bei uns in der Milchstraße stehen 

würde, nicht ein weiteres Highlight wäre, sondern mit großem Abstand das Highlight. Und im 

24 Zoll Dobson kommt das auch genauso rüber. Feinste Nebelstrukturen werden da sichtbar. 

Weit über 30 Minuten habe ich mich nur allein mit dem Objekt beschäftigt. Nachdem ich 

anschließend mich mit den restlichen zahllosen Objekten der Zwerggalaxie gewidmet habe, 

habe ich zum Abschluss nochmals für vielleicht 15 Minuten den Nebel angeschaut. Besser 

ging es nicht mehr. Mit einer absoluten Zufriedenheit, habe ich danach alles zusammen 

gepackt und bin um 6 Uhr ins Bett gefallen.  

 

                



Es geht nach Hause.   

Nach zu wenig Schlaf und einer leider viel zu kurzen, aber sehr herzlichen Verabschiedung 

der anderen Astros und auch den Angestellten, wurden wir noch von Walter, dem liebevollen 

Verwalter zu einer Lodge nahe dem Flughafen gefahren, da unser Flug am folgenden Tag 

recht früh erfolgte. Was nehmen wir mit aus Namibia? Es war für uns wirklich ein 

Traumurlaub. Auf allen Lodges, aber ganz besonders auf Kiripotib, haben wir uns sehr 

willkommen gefühlt. Die Gastfreundlichkeit war überwältigend. Auch die Safari werden wir 

mit allem was wir erlebt haben niemals vergessen und die Astrowoche natürlich auch nicht, 

auch wenn das Wetter an 2 Tagen, was absolut ungewöhnlich ist zu dieser Jahreszeit ist, nicht 

ganz so toll war, aber meine Frau und ich waren der Meinung, dass das nicht weiter schlimm 

ist, denn wir wollen wiederkommen, denn das hat das Land mit seiner Einwohnern und der 

faszinierenden Natur, egal ob Flora, Fauna, oder halt der Sternenhimmel auf jeden Fall 

verdient. Goodby, Totsiens (Afrikaans), ǃgâi tsés (unter anderem Damara) und Enda nawa 

(Oshivambo)  
 
Alle Fotos – © Karsten Kopp – Astrofotos mit Canon 700Da 
 

 

 

 

 


