
Namibia 2016/2 Es gibt (noch) immer was zu tun! 

 

26.8.: 

Heute brechen wir auf zu unserem 2. Aufenthalt in diesem Jahr auf Hakos. Knapp nach 17 

Uhr fliegen wir zunächst mit der AUA nach Frankfurt. In Schwechat habe ich beim Security-

Check ausnahmsweise einmal ein positives Erlebnis. Befragt, was denn in dem kleinen Alu-

koffer sei, antwortete ich: „eine astronomische CCD-Camera mit Zubehör“. Antwort der Sicher-

heitsmitarbeiterin: „Sind sie wieder hinausgegangen? Ich habe Sie doch gerade erst vor 20 

Minuten kontrolliert? Meine Antwort darauf: „Da haben Sie sicher meinen Freund (Christoph 

Niederhametner) kontrolliert, der mit mir nach Namibia reist.“ Sicherheitstechnisch einwand-

freie Antwort darauf war: „Ah so, dann brauchen Sie den Koffer gar nicht aufmachen.“ Ja liebe 

Frankfurter, so geht es auch. Und wir sind weder explodiert, noch abgestürzt. 

Wegen einer nicht planmäßigen technischen Wartung flogen wir mit einstündiger Verspä-

tung, wieder mit Condor, mit einer Boeing 767 von Frankfurt ab. Leider hatten wir nicht wie 

beim letzten Rückflug das Glück wieder ohne Aufzahlung Business fliegen zu dürfen.  

 

27.8.: 

Da das Flugzeug fast bis auf den letzten Sitz ausgebucht war, mußte jeder in seinem Sessel 

etwas Schlaf finden. Bald nach Sonnenaufgang landeten wir in einem 10 Grad kühlen Wind-

hoek. 

Wir hatten bei Hertz einen Toyota Corolla vorbestellt, erhielten aber mangels Verfügbarkeit 

ohne Aufpreis einen Allrad Toyota Hilux PickUp, nicht unangenehm bei den Einkäufen die vor 

allem Christoph geplant hat. Nach einem kurzen Einkaufsstopp bei einem Spar-Markt ging es 

direkt nach Hakos, wo wir zu Mittag ankamen. 

Außer uns waren noch zwei weitere Österreicher, Robert und Helmut, auf Hakos und wie 

üblich mehrere Mitglieder der IAS. 

Nach dem Mittagessen besichtigten wir den Zustand der Sternwarten. Bei der WAA (Fel-

sen)Sternwarte war so weit wie erwartet alles ok, bis auf die Notwendigkeit wieder einmal mit 

Wasserkübel und Fetzen sowie Staubsauger eine gründliche Entstaubung vorzunehmen. Bei 

Christophs Sternwarte hatte jedoch ein Sturm eines der Dächer aus den Schienen gehoben 

und Teile der Verblechung beschädigt. Zu dritt konnten wir das Dach wieder in die Schienen 

heben. Zum Glück lief es dann trotz verbogener Bleche wieder ohne zu haken. 

Im 2. Beobachtungsraum war die Säule nun auf die richtige Höhe gebracht worden und 

mußte nur mehr mit Sand gefüllt werden. 

 



 

Die Farm Hakos aus der Drohnenperspektive; ganz links der Gamsberg, rechts die Hakos-

berge, in der Mitte geht der Blick in die Namibwüste 

 

 

 

 

 

Die Sturmschäden am Dach von Christophs Sternwarte 

 

Für den Zeiss APQ 130 der Farm Hakos hatte ich eine Losmandyschiene mitgebracht, die 

es nun ermöglicht das Teleskop im 2. Raum der Felsensternwarte auf die dort von Christoph 

montierte CGE-Montierung zu setzen. 

 Ich ließ es mir trotz Müdigkeit nicht nehmen damit schon an ersten Abend einen kurzen 

visuellen Streifzug zu unternehmen. Zu legendär ist einfach der Ruf eines Zeiss APQ und zu 



interessiert war ich auf den Vergleich mit meinem Zeiss AS 130. Ich wurde nicht enttäuscht: 

perfekte Farbreinheit, gestochen scharfe Sterne und eine edle Mechanik, die ihresgleichen 

sucht. Ob wirklich ein seh- bzw. meßbarer Unterschied zu den heutigen Spitzengeräten re-

nommierter Hersteller besteht, sei dahingestellt. Bedenken muß man, daß Zeiss vor so unge-

fähr 30 Jahren ein ölgefügtes Triplet-Objektiv mit eine Kalziumfluoritlinse als mittleres Glied 

auf den Markt brachte. Es war nicht nur ein revolutionäres Optikdesign und ein absolutes Spit-

zenprodukt deutscher Ingenieurs- und Handwerkkunst, sondern auch eine Teleskopoptik, die 

damals niemand anderer zu fertigen in der Lage war. Und das hatte eben seinen Preis. Gerade 

das sollte letztlich zur Einstellung der Produktion von Amateurteleskopen bei Zeiss führen. 

Denn Zeiss war verständlicher Weise nicht bereit bei der Qualität auch nur geringste Abstriche 

zu machen. So wurde z.B. auf reinste Gläser ohne jeglichen Einschluß Wert gelegt, dement-

sprechend hoch waren daher Ausschuß und Kosten und viel Handarbeit von hochqualifizierten 

und erfahrenen Mitarbeitern gehörte zum Zeiss-Alltag. Letzten Endes wollte Zeiss dem Preis-

diktat der Konkurrenz nicht nachgeben und hat daher die Produktion eingestellt. Jedenfalls ist 

es ein astronomischer Leckerbissen, wenn man einmal die Gelegenheit hat mit einem APQ zu 

beobachten und der doppelte Genuß, wenn man das unter Namibias prächtigem Himmel tun 

kann. 

 

 

Der Zeiss APQ 130 f=1000mm/f7.7 auf Celstron CGE 

 

  



28.8.: 

Tagsüber machten wir die Sternwarten soweit betriebsbereit. Christoph hatte auf der bereits 

im ersten Beobachtungsraum stehenden CGEPro auf einer Tandemschiene den 10“ ASA und 

einen 10“ Orion Newton montiert und auf der zweiten Säule die Adapterplatte für die vorgese-

hene ASA DDM85 mit einem 16“ ASA aufgeschraubt. 

In der Abenddämmerung bot sich ein sehenswertes Schauspiel, das schon am Vortag be-

gonnen hatte, nämlich eine engen Begegnung von Venus und Jupiter mit einem etwas westlich 

davon stehenden Merkur. Ich ließ beginnend in der Dämmerung ein Timelapse während des 

langsamen Unterganges der Planeten laufen. 

Üblicherweise verbringt man den ersten Beobachtungsabend damit alles richtig einzustel-

len und zum Laufen zu bringen. Aus Christophs Sternwarte erklang plötzlich und heftiger Wut-

schrei. Ursache war die Erkenntnis, daß bei den beiden nun im Tandem laufenden Newtons 

die eine Camera beim Schwenken gegen die Griffschraube der Höhenverstellung stieß. So 

blieb uns nichts anderes übrig, als im Finsteren mit den Stirnlampen alle beiden Geräte von 

der Montierung wieder abzubauen und nur den ASA alleine wieder aufzusetzen. 

Zur Vorbereitung unseres „M16 Projektes“ machte ich einige Probeaufnahmen, ebenso 

Christoph, nachdem alles in die ursprüngliche Konfiguration zurückversetzt war. 

Mit dem „M16 Projekt“ hat es folgende Bewandtnis. Durch Zufall stieß ich vor einigen Mo-

naten im Internet auf das zweibändige Werk „Handbook of Star Forming Regions“ herausge-

geben von dem an der Universität in Hawaii tätigen Astronomen Bo Reipurth (http://www.as-

pmonographs.org/a/volumes/table_of_contents/4). Verlegt wird das über 1900 Seiten starke 

Werk in der Reihe „ASP Monograph Publications“ der Astronomical Society of the Pacific. 105 

Autoren behandeln darin rund 60 der wichtigsten Sternentstehungsgebiete in der nördlichen 

und südlichen Hemisphäre. Jeder der beiden Bände kostet USD 80.—was zuzüglich der Ver-

sand und Zollspesen den stattlichen doppelten Preis ergibt. Doch dank Internet und dem ADS 

(Astrophysics Data System) der SAO/NASA lassen sich bis auf wenige Ausnahmen alle in 

dem Werk enthaltenen Arbeiten finden und als pdf herunterladen. Und da wir mit Claus Thienel 

auch einen Drucker in der WAA haben, wird aus den auf der Festplatte liegenden files wohl 

einmal auch ein Buch werden.  

U.a. enthält das Werk eine 28 Seiten umfassende Arbeit mit dem Titel „Star Formation in 

the Eagle Nebula“, die mich neugierig machte, den Ende August steht M16 nach Ende der 

Dämmerung fast 70° hoch und kann somit bis gegen Mitternacht gut fotografiert werden. 

 

 

http://www.aspmonographs.org/a/volumes/table_of_contents/4
http://www.aspmonographs.org/a/volumes/table_of_contents/4


 

 

 

Es würde nun den Rahmen dieses Berichtes bei weitem sprengen, wollte ich alle in der 

Arbeit dargestellten astrophysikalischen Erkenntnisse hier wiedergeben (man muß sich ja 



auch Stoff für einen neuem WAA-Vortrag zurückhalten ). Jedenfalls ermöglicht es die uns 

heute als Amateuren zugängliche Technik im Bereich vom nahen UV bis ins nahe IR zu foto-

grafieren. Und so beschlossen Christoph und ich am Beispiel des Adlernebels auszuprobieren, 

wie weit wir Erkenntnisse der Profis mit unseren Mitteln nachvollziehen können. Sollte es so 

klappen, wie wir uns das vorstellen, dann wird es beizeiten bei der WAA eine entsprechende 

Präsentation geben. 

 

29.8.: 

Es ist Montag und Christoph nützt gemeinsam mit Monika und Friedhelm den ersten Werk-

tag nach unserer Ankunft, um in Windhoek auf Einkaufstour zu gehen, solange unser PickUp 

noch nicht gegen einen Corolla getauscht wird, was dann übrigens die ganzen zwei Wochen 

nicht der Fall sein sollte. Christoph fühlt sich nach wie vor zu 110% dem Hornbach-Motto ver-

pflichtet: „Es gibt immer was zu tun! (….. und wenn ausnahmsweise nicht, dann fällt mir sofort 

wieder etwas ein“). Seine Sternwarte soll noch mit Zwischentüren statt der derzeitigen provi-

sorischen Vorhänge ausgestattet werden, ebenso mit Tischplatten, Regalen etc. Man kann 

daraus zwanglos den Schluß ziehen: will man eine perfekte Sternwarte in Namibia, dann emp-

fiehlt sich neben einem Brotberuf, der das nötige Kleingeld verschafft, eine solide Ausbildung 

in allen gängigen Handwerkskünsten von Tischlerei, Metallbearbeitung, Grob- und Feinme-

chanik bis hin zu Elektrik und Elektronik. Bedenkt man dann noch all das für die Astronomie 

erforderliche theoretische Wissen mitsamt praktischer Erfahrung, dann wird man nur schwer 

ein Hobby finden, das einen zu einer so umfassenden Bildung und Ausbildung zwingt. Kurzum 

ein Hobby für Universalgenies und solche, die es noch werden wollen. 

Während die einen einkaufen sind, montiere ich die Moravian-Camera an den William Re-

fraktor und den Lodestar Guider an den 80mm TS Sucher/Leitrohr. Am späten Nachmittag 

kühlte ich dann die Camera auf Betriebstemperatur (-20°) und ließ sie während des Abendes-

sens Bias und Darks aufnehmen. 

Eine in Frankreich wohnende deutsche Familie mit drei Kindern so im Alter 11-16 Jahren, 

die auf der Farm als Camper zu Gast war, saß an unserem Tisch. Da eine für diesen Abend 

geplante Sternführung auf morgen verschoben wurde, luden wir sie auf die Felsensternwarte 

zu einer privaten Führung am Zeiss Refraktor ein. Fast 2 Stunden zeigten wir neben den Pla-

neten Mars und Saturn die Paradeobjekte des Südhimmels von Omega Centauri bis zum La-

gunennebel als visuell etwas schwierigeren Abschluß. Die Begeisterung der Kinder war gren-

zenlos, ebenso die der Eltern, wobei am meisten Saturn mit sichtbarer Cassini-Teilung beein-

druckt hatte. 

Schon vor dieser Führung hatte ich eine Ha-Aufnahmeserie an M16 gestartet und Piggy-

back die Canon mit dem 180er Tele mitlaufen lassen. Leider hat sich irgendwie eine geringe 



Verschiebung zwischen Leitrohr und Aufnahmeoptik eingeschlichen und alles war zum ein-

stampfen. Kaum war dieses Problem behoben, tauchte das nächste auf. Ohne Reducer waren 

am William die Sterne in den Ecken verzogen (Bildfeldkrümmung). Bis gegen Mitternacht ba-

stelte ich mit Christoph daran herum, den richtigen Abstand Chip-Korrektor zu finden. Als wir 

ihn gefunden hatten, stand M16 schon zu tief und so wich ich auf eine LRGB-Serie des He-

lixnebels aus. Gegen 3 Uhr machte ich schon reichlich müde Schluß und ging zu Bett. 

 

30.8.: 

Christoph ging tagsüber seinen gewohnten Tätigkeiten nach, nämlich unaufhörlich zu ba-

steln. Heute stand der Einbau eines Tisches im Kontrollraum für die PC´s und Bildschirme am 

Programm und gemeinsam hievten wir den 16 Zoll ASA auf zwei Leitern stehend in die Rohr-

schellen, kein leichtes Unterfangen, denn bei der ASA DDM85 Montierung mit Direct Drive 

lassen sich die Achsen nicht klemmen, sondern drehen frei. Also mußte das Gerät auch gleich 

provisorisch ausbalanciert werden. 

Um 3 Uhr nachmittags gibt es auf Hakos immer Kaffee (Betonung am „a“) und Kuchen. Um 

auf den geliebten Wiener Espresso nicht verzichten zu müssen, hat Christoph von der Fa. 

Lavazza eine mit 12 Volt betriebene kleine Kapsel-Espressomaschine angeschafft, die über 

ein leistungsstarkes 12 Volt Netzgerät betrieben wird und uns täglich mit klassischen italieni-

schen Espresso versorgt. 

 

 

LAVAZZA Amodo Mio Espressomaschine mit 12V Anschluß für den Zigarettenanzünder 



 

 

 

 

klassische Wiener Kaffeehauskultur auf Hakos 

 

  



In der beginnenden Abenddämmerung fertigte ich die Flats für die LRGB-Aufnahmen des 

Helixnebels vom Vortag an. 

Das Abendessen fand wieder gemeinsam mit der deutschen Familie mit drei Kindern statt. 

Nach wenigen Minuten war klar, daß die Youngsters neuerlich nach einer Himmelstour in der 

Sternwarte gierten, sobald die heute von Friedhelm abgehaltene Himmelsführung zu Ende ist. 

Nachdem ich eine Ha-Serie von M16 gestartet hatte, bereitete ich wieder den Zeiss APQ vor 

und steuerte die Planeten Mars und Saturn an. Mein so gut gelungener Mars bei der ersten 

Namibiareise dieses Jahres war rd. 80 Mio. km von der Erde entfernt. Nun sind es bereits über 

130 Mio. km und sein Durchmesser ist mit ca. 10“ fast auf die Hälfte geschrumpft. Heute ist 

ein exzellentes Seeing (unter 1“!!) und trotzdem ist, abgesehen von der deutlich erkennbaren 

Phase, nur mit Mühe eine Andeutung der Polkappe und etwas Albedostruktur zu sehen, Um 

so mehr entschädigt dafür Saturn. Die kürzeste verfügbare Okularbrennweite ist ein 6mm 

Zeiss Abbe Okular, ideal für Planeten, ergibt es eine Vergrößerung von 167fach. Das Seeing 

hätte locker das Doppelte zugelassen. Saturn stand so strahlend, kontrastreich und knack-

scharf im Okular, wie ich ihn noch nie zuvor gesehen habe. Die Cassini-Teilung sah aus wie 

ein mit ruhiger Hand ganz dünn gezeichneter Tuschestrich. Zu meiner großen Überraschung 

ließen sich auf der Planetenkugel sogar in zarten Pastelltönen Wolkenstreifen erkennen. Da 

konnte der APQ sein Potential so richtig ausschöpfen. Das war natürlich auch für die Gäste 

der Eyecatcher schlechthin. Da ein weiteres Ehepaar neu hinzugekommen war, wiederholten 

wir ein paar der Paradeobjekte vom Vortag und schlossen mit einem wunderschön anzuse-

henden 47 Tucanae neben der der Kulmination zustrebenden kleinen Magellanschen Wolke 

(SMC). Während der Reihe nach beobachtet wurde, bombardierten uns die Kinder nahezu 

ununterbrochen mit Fragen zur Astronomie bis hin zur Bitte einer Erklärung, was denn nun die 

kürzlich nachgewiesenen Gravitationswellen eigentlich sind. Da am nächsten Tag die Rück-

fahrt nach Windhoek und anschließend der Heimflug nach Frankreich bevorstand, wurde mit 

zarter elterlicher Gewalt die Sternenführung um 22 Uhr beendet. Für die Kinder war es ein 

schöner und aufregender Abschluß eines Campingurlaubes in Namibia, 2 Tage vor Schulbe-

ginn. 

Die zwischenzeitig abgelaufene Ha-Serie von M16 zeigte wieder teilweise in eine Richtung 

ausgerichtete ovale Sterne, also noch immer ein anscheinend vereinzelt auftretender Drift zwi-

schen Aufnahme- und Guidingoptik. Nachdem ich das Leitrohr, das sich am Deltagraphen be-

fand, auf den William ummontiert hatte, zeigte sich eine deutliche Besserung. Wenn ich in den 

nächsten Tagen am C11 fotografieren werde, werde ich mit Sicherheit Off-Axis guiden. Zum 

Glück hat Christoph den Moravian Off-Axis-Guider mit. Um das Schlafdefizit etwas abzubauen, 

ging ich schon bald nach ein Uhr zu Bett, mit dem Ergebnis fast 2 Stunden lang nicht einschla-

fen zu können. 

 



31.8.: 

Mittwoch ist ein ganz normaler Arbeitstag, auch in Namibia, und so ging Christoph wieder 

seinem schon üblichen Tagwerk nach. Heute stand bei ihm die Inbetriebnahme der DDM85 

mit dem 16 Zoll ASA am Programm. ASA liefert das Gerät im DIY-Modus (Do It Yourself), d.h. 

finde selbst heraus wohin welches Kabel gehört. Die Montierung hat eine interne Verkabelung. 

Unterhalb der Aufnahme für die Teleskopschiene ist eine Reihe von verschiedenen Steckern, 

die über innen verlegte Kabel mit Steckern auf der unbeweglichen Rückseite der Montierung 

verbunden sind. An und für sich eine kluge Lösung, denn so vermeidet man Kabelsalat, der 

beim Schwenken irgendwo hängenbleiben kann. Nur eine genaue Beschreibung sollte im stol-

zen Preis schon inbegriffen sein. 

Nach  dem Abendessen bestand Christophs Hauptbeschäftigung darin, das Verkabelte 

auch zum Laufen zu bringen. Zunächst müssen die Antriebsmotoren konfiguriert werden, was 

entsprechende Softwarekenntnis voraussetzt. Dann weigerte sich der in die Montierung ein-

gebaute USB-Hub beharrlich mit dem PC auch Kontakt aufzunehmen. So ergibt sich ein Pro-

blem nach dem anderen, das gelöst werden will. Eine so hochgezüchtete Montierung, die, 

wenn alles paßt, ohne Guiding perfekt nachführen kann, erfordert einiges an Erfahrung und 

Kenntnis von der Materie. Wahrlich keine Sache für Anfänger. 

Ich hatte am Nachmittag im zweiten Beobachtungsraum den APQ durch mein C11 Edge 

HD ersetzt und wollte neben weiteren Aufnahmen von M16 auch Planeten fotografieren. Nach 

einigen Videos vom Mars, die aber wegen seiner schon stark gewachsenen Entfernung nicht 

mehr viel hergeben, wandte ich mich Saturn zu. Doch kaum hatte ich ihn schön am Chip pla-

ziert, war auch schon wieder Ende. Zur schon sehr dunstigen Luft gesellten sich Cirren und 

teilweise auch Wolken und damit ging nichts mehr. 

 

1.9.: 

Viele krochen heute früh aus den Federn, da um 8 Uhr eine partielle Sonnenfinsternis be-

gann. Ich stellte mir den Wecker auf 7:30 doch zog ich dann einen Schlaf bis gegen 9 Uhr vor. 

Der Reiz einer Partiellen ist für mich enden wollend, vor allem zeitig in der Früh. Überdies war 

es mir den Aufwand nicht wert die Camera vom William abzubauen, um dann alles neu justie-

ren zu müssen und alle bisherigen Flats wertlos zu machen. 

 



 

Der Verlauf der ringförmigen Sonnenfinsternis vom 1.9.2016 

 

Martin Junius, ein Mitglied der IAS hat die nachstehende Aufnahme der Sonnenfinsternis 

angefertigt und mir freundlicherweise zur Wiedergabe in diesem Bericht zur Verfügung gestellt. 

Herzlichen Dank dafür. 

 



 

 

Müßig zu erwähnen. daß Christoph wie jeden Tag seit unserer Ankunft weiter an der Fer-

tigstellung seiner Sternwarte arbeitete. Ein bekannter Hersteller und Händler astronomischer 

Waren bedient sich u.a. des Werbeslogans „Werkzeug, statt Spielzeug“. 

 



 

Nur ein kleiner Teil von Christophs Werkzeug 

 

Wer viel werkt, muß gelegentlich auch spielen. Daher hat Christoph auch ein Spielzeug mit, 

nämlich  eine Drohne. 

 

 

Startplatz der Drohne ist eine alte Tonne 

 

 Da es am Vormittag fast windstill war ließen wir sie über die Farm, die Sternwarten und die 

IAS kreisen. Aus 120m Höhe ergaben sich phantastische Ansichten. 



 

Im Vordergrund die IAS, li. dahinter die Farm und dazwischen unsere beiden Sternwarten 

 

 

Nebengebäude der Farm, dazwischen die neue Sternwarte 

 



Schon den ganzen Tag ließ die Wetterentwicklung keine überragenden Bedingungen für 

den Abend erwarten. Die Transparenz war sehr mäßig, offensichtlich war viel Dunst und Staub 

in der Atmosphäre. Die Cirren ergaben zwar einen farbenprächtigen Sonnenuntergang, aber 

das ist nicht gerade das, worauf wir wirklich aus sind. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nach dem Abendessen startete ich wieder schnell eine Belichtungsreihe von M16 um mich 

dann mit der ASI-Camera dem Saturn zuzuwenden. Die ständig schwankende Helligkeit des 

Planeten, im Histogramm gut zu sehen, zeigte den Durchzug von Cirren, die mit freiem Auge 



nicht zu sehen waren. Leider waren die Spitzenbedingungen vom 30.8. heute nicht gegeben. 

Aber auch unter suboptimalen Gegebenheiten läßt sich in Namibia aus Saturn so einiges her-

ausholen, wenn er nicht tief im Süden grundelt, sondern nahe dem Zenit steht. 

 

 

 

Christoph ließ am kleineren einsatzbereiten ASA u.a. wieder Serien von M16 laufen. Wenn 

das so weitergeht, wird einiges an Bildmaterial für unser Projekt zusammenkommen. 

Ja und ein Gott sei Dank glimpflich verlaufenes Mißgeschick ist mir in dieser Nacht auch 

noch passiert. Als ich Christophs Sternwarte verlasse und mich dem Weg zuwende, werfe ich 

einen Blick zum Himmel, um die Bedingungen zu beurteilen. Dabei mache ich einen Schritt 

zuviel und stolpere über die niedrige Mauer, die den Platz vor dem Eingang zum etwas tiefer 

gelegenen Weg abgrenzt. Ergebnis dieser Aktion war zunächst ein verhatschter Salto vorwärts 

und dann ein kleines Cut an der Schläfe, eine leicht verstauchte Hand, ein paar Abschürfungen 

und zwei Kratzer am Brillenglas. Einen größeren Steinbrocken habe ich glücklicherweise 

knapp verfehlt. Lehre aus dieser Geschichte: auch Astronomen sollen nicht immer nur zum 



Himmel schauen, vor allem, wenn sie im Finsteren gehen, und über der Mauer wird ein Ge-

länder montiert. 

 

 

Die Mauer mit dem nun angeschweißten Geländer, auch „Altherrenschutzstange“ genannt 

 

2.9.: 

Ein Routinetag. Christoph bastelt wie immer, diesmal einen Kasten und die für heute vor-

gesehenen Schweißarbeiten an der Dachkonstruktion müssen. erst nachdem er den Beob-

achtungsraum schon ausgeräumt hat, auf morgen verschoben werden, da der Schweißer mit 

den Arbeiten an Herbert Saubers (IAS) im Entstehen begriffenen ersten Robotic-Sternwarte 

auf Hakos nicht rechtzeitig fertig wurde. 

In der WAA-Sternwarte habe ich eine kleine Veränderung vorgenommen. Der für den Be-

obachtungsraum zu große Tisch steht nun im mittleren Kontrollraum und beim Teleskop nur 

mehr ein kleiner Tisch zur Ablage von Kleinzeug. Das bringt zwei Vorteile. Im Kontrollraum 

sitzt man windgeschützter und im Beobachtungsraum ist überhaupt kein Licht mehr notwendig, 

ein nicht zu unterschätzender Vorteil beim Arbeiten mit dem Deltagraphen mit offenem Gitter-

rohrtubus. Den Kontrollraum möchte ich noch mit einer Holzplatte zur Hälfte abgrenzen und 

für den verbleibenden Durchgang einen Vorhang vorsehen. Abgeschaut habe ich mir das bei 

der dzt. nur provisorischen Abtrennung des Kontrollraumes in Christophs Sternwarte. Das 

bringt deutlich weniger Zugluft und entsprechend mehr Wärme im Kontrollraum. 



Eine weitere Neuerung gibt es nun auf den Sternwarten, nämlich Internet. Christoph hat auf 

der Jausenterrasse einen Access Point in einem Blumentopf (!) positioniert, der genau in die 

Richtung der Sternwarten abstrahlt. Das bietet zwei Vorteile. Braucht man Treiber oder ähnli-

ches, so kann man diese direkt vom Internet herunterladen. Hat man Wartezeit wegen einer 

Aufnahmeserie und will nicht zur Farm hinaufgehen, so kann man sich die Zeit mit Internet-

Surfen vertreiben. 

Zum Abendessen kommen vier junge Österreicher aus Tirol bzw. der Steiermark zu uns an 

den Tisch, die am Ende einer dreiwöchigen Namibiarundfahrt auf Hakos campieren. Nach dem 

Essen bekamen sie zunächst die obligatorische Himmelsführung von Friedhelm und danach 

luden wir sie auf unsere Sternwarte zu einer südhimmlischen Sight Seeing Tour ein. Neben 

den üblichen Highlights zeigte ich ihnen M16 den Adlernebel, kein leichtes Objekt für Laien, 

aber dank der namibischen Bedingungen mit etwas Anleitung im indirekten Sehen durchaus 

im Okular zu erkennen. Ich tat dies mit einem Hintergedanken. Am Laptop stand nämlich ein 

Ha-Bild aus der Serie, die ich gerade am William mit der Moravian aufnahm, Christoph hatte 

auf seinem Monitor ein LRGB-Komposit von M16 stehen und Hubble´s berühmte Säulen der 

Schöpfung kennt heute jedes Kind. So ließ sich anschaulich die Spannweite der Astronomie 

von der visuellen Beobachtung im Amateurfernrohr bis zum Weltraumteleskop zeigen. 

Christoph liefert sich an diesem Abend einen stundenlangen Infight mit Autoslew, der Steu-

ersoftware der DDM85, da sie zwar richtig nachführt, aber auf Positionierungskommandos 

durch The Sky in die völlig falsche Richtung fährt. Erst ein eingehendes Studium der Handbü-

cher wird hoffentlich des Rätsels Lösung bringen. 

Bereits während der Führung läuft bei mir eine weitere Serie M16 und parallel dazu die 

Canon mit einem 300mm Tele. 

 

3.9.: 

Trotz Samstag schreitet der Schweißer zur Tat und bringt an Christophs Sternwarte Siche-

rungshaken an, die ein neuerliches Abheben der Dächer bei Sturm, sowohl in geschlossenen 

als auch geöffneten Zustand verhindern. 



 

 

 

Neben meinem täglichen Berichtschreiben befasse ich mich tagsüber vor allem mit dem 

Ausarbeiten der Videos vom Saturn (s.o.). Dabei befällt mich ein leichtes Ärgernis, daß ich es 

am 30.8. verpaßt habe, die damals herrschenden optimalen Bedingungen auszunützen. Aber 

am APQ war die Brennweite zu kurz und das C11 noch nicht montiert. 

Es ist der letzte Tag, an dem ich noch Schmalbandaufnehmen mit der Moravian am William 

mache. Morgen wird auf das C11 mit dem Reducer umgebaut, um mit deutlich mehr Brenn-

weite in den Adlernebel vorzudringen. 

Christoph kämpft am Abend nach wie vor mit der ASA Montierung, leider ohne nennens-

werten Erfolg. Simpel ausgedrückt verliert die Montierung nach dem Koppeln mit The Sky die 

Orientierung und beginnt planlos durch die Gegend zu fahren, was bei einer Geschwindigkeit 

von 15°/sec nicht ganz harmlos ist. 

Zum Glück kann er mit dem 10“ ASA arbeiten zu dem parallel nun auch noch ein William 

FLT98 montiert ist. Auch das verläuft nicht ganz ohne Probleme. Guidet er am einen Teleskop, 

so sind die Sterne des anderen Striche und umgekehrt. Uns fehlt einfach das Verständnis für 

die Ursache. Da der Fehler auf jedem Bild während der ganzen Nacht auftritt, scheidet eine 

Verschiebung zwischen den beiden Optiken aus, denn nach den Gesetzen der Logik müßte 

dann nach 12 Stunden des eine Teleskop um genau 180° zum anderen verdreht sein, was ja 

nicht der Fall ist. Vielleicht finden wir noch den berühmten Stein der Weisen. 

Auch heute bekommen wir wieder Besuch. Eine in Windhoek lebende deutsche Familie 

wollte ihrer auf Besuch weilenden (Schwieger)mutter den Südhimmel zeigen, da sie zu Hause 

dank Lichtverschmutzung nur mehr ein paar Sterne sieht, von der Milchstraße ganz zu schwei-

gen. 



4.9.: 

Heute nacht begann in Namibia die Sommerzeit und somit sind wir wieder zeitgleich mit 

Zuhause. Es herrscht ein recht reger Emailverkehr mit der WAA, denn Robert Edelmaier hat 

ein verlockendes Angebot entdeckt. Qatar bietet einen Flug München – Doha – Windhoek hin 

und retour um knapp über Euro 1.100.—für die Business Class an. Kurz entschlossen schla-

gen wir zu und buchen unseren nächsten Hakosaufenthalt für die Zeit 18. bis 29. April 2017. 

Christoph bastelt weiter an einem Schrank zur halbwegs staubgeschützten Aufbewahrung 

von Zubehör. Ich montiere meine Moravian um und zwar vom William Refraktor auf das C11 

mit einem 0.62fach Reducer (= 1.736mm Brennweite). Das entspricht ca. der vierfachen 

Brennweite des William mit Reducer/Flattener. Christoph hat mit einen Off-Axis-Guider von 

Moravian geliehen, was bei dieser Brennweite ein wesentlich zuverlässigeres Guiden ermög-

lichen sollte, als mit einem Leitrohr. Da ich nun auf der anderen Seite der Sternwarte arbeite, 

mußte noch ein USB-Kabel in den Kontrollraum verlegt werden, das dzt. nur provisorisch am 

Boden festgeklebt ist. Christoph, der morgen wieder nach Windhoek einkaufen fährt, wird sich 

bemühen dafür einen Kabelkanal zu bekommen. Leider verlaufen nämlich die im Boden ver-

legten Kabelrohre nur zu den Außenwänden. 

Der Abend beginnt jedenfalls für mich erfreulich. Moravian und Lodestar-Guider sind rasch 

in Betrieb genommen und laufen einwandfrei, während Christoph am altbekannten Problem 

kiefelt.. Jedenfalls ist er einen Schritt weitergekommen. Wenn man das Teleskop anders als 

laut Anleitung senkrecht stehend startet, dann funktioniert die Initialisierung und die Positionen 

werden relativ korrekt angefahren, relativ deshalb, weil die Montierung noch nicht eingesüdet 

ist und zum punktgenauen Anfahren auch ein Pointing Modell benötigt. An diesem arbeitet 

Christoph heute abend. 

Albert Einstein soll einmal gesagt haben: „Manche Männer bemühen sich lebenslang, das 

Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. 

der Relativitätstheorie.“ Von Christoph wird nun auf Hakos das Zitat kolportiert: „Manche Män-

ner bemühen sich lebenslang, das Wesen einer ASA Montierung zu verstehen. Andere befas-

sen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Quantentheorie.“ Ohne auf die Einzelheiten 

näher eingehen zu wollen, drängt sich der Gedanke an die Heisenbergsche Unschärferelation 

auf, die hier auf Hakos erstaunlicherweise nicht nur im Mikrokosmos zu funktionieren scheint. 

Ja und natürlich driften die beiden Teleskope weiter auseinander, denn obwohl viele Steine 

hier in der Gegend herumliegen, haben wir jenen der Weisen noch nicht gefunden. 

 

  



5.9.: 

Nach dem Frühstück fahren Christoph und Monika wieder nach Windhoek, denn Christoph 

fehlt es noch an weiterem Bastelmaterial. Für mich wird es ein geruhsamer Tag, den ich auf 

der Farm verbringe. Nachdem meine Moravian nun am C11 montiert ist, hat mir Christoph eine 

von ihm nicht benötigte SBIG 4000XMC Farbcamera geliehen, die ich am William betreibe. 

Schon seit der Früh zieht immer wieder Bewölkung auf bzw. ist der Himmel mit einem Dunst- 

und Staubschleier verhangen. Gegen Abend nimmt die Bewölkung weiter zu. So gegen 21 

Uhr reißt es kurzfristig stellenweise auf. Diese wenigen Minuten reichen gerade aus die SBIG 

zu fokussieren und einige Testaufnahmen zu machen. Dann zieht es für diese Nacht endgültig 

zu. Lesen und früher schlafen gehen ist heute das Abendprogramm. 

 

6.9.: 

Heute ist großer Abreisetag bei der IAS, denn die beiden Österreicher Robert und Helmut 

fliegen ebenso heim, wie Martin Junius und Frau, der Bildautor der im Bericht abgebildeten 

Sofi-Aufnahme. 

Christoph verbringt den Tag, no na, mit Basteln. Die Fertigstellung seines Selbstbaukastens 

steht am Programm und der Beginn des Einbaues zweier Türen zu den Teleskopräumen, was 

beim hier häufigen Wind die Zugluft deutlich verringern sollte. 

Der Abend wird abgesehen vom Highlight Saturn zu einem ziemlichen Fiasko. Gleich nach   

dem Abendessen widme ich mich Saturn. Dabei kommt das erste Ärgernis. Ich habe das LX 

200 schon vor dem Essen gestartet, um Zeit zu sparen. Daraus wurde nichts, denn im Gegen-

satz zur Celestron-Steuerung, die ich seit 15 Jahren kenne, bediene ich den Autostar von 

Meade eher intuitiv. Welches Genie bei Meade hat es sich ausgedacht, daß man sich beim 

Auto-Alignment die Sterne nicht aussuchen kann, sondern „den hellsten Stern im Sucher“ vor-

geschlagen bekommt? Das LX steht in einer Ecke des 2. Beobachtungsraumes und sieht mehr 

Wand als Himmel. Ich will ja schließlich nur Saturn, der von diesem Standpunkt gut zu sehen 

ist, nicht aber die hinter den Wänden stehenden Alignmentsterne. Es kostet mich einige Zeit, 

bis ich darauf komme, wie man hier die Automatik austrickst. Dann klappt es endlich, Saturn 

ist am Chip und sofort ist zu sehen, daß das Seeing diesmal wesentlich besser ist, als am 3.9. 

Die 2x Barlow ergibt 6m Brennweite und ich meine der ausgearbeitete Saturn braucht sich 

nicht verstecken. Einziger Schönheitsfehler: der starke Dunst und Staub in der Luft macht das 

Bild etwas flau und rötlich, letzteres läßt sich aber bei der Bearbeitung korrigieren. 

 



 

 

Damit war es für heute aber schon vorbei mit den Erfolgserlebnissen. Als ich mit der Mor-

vian am C11 weitere Schmalbandaufnahmen von M16 machen will, verweigern Camera und 

PC die Zusammenarbeit. Weder eine Reparaturinstallation von MaximDL hilft, noch eine Neu-

installation aller erforderlichen Treiber. Christoph, der zu Hilfe eilt, schafft es kurz einmal ein 

Bild aus der Camera auf den Monitor zu bekommen, doch beim Download des nächsten gibt 

es schon wieder eine Fehlermeldung. Einigermaßen frustriert nehme ich mit Christophs SBIG 

am William noch 47 Tuc auf und parallel mit der Canon 47 Tuc mit der SMC. Die Lösung des 

PC-Problems verschiebe ich auf morgen. Das Ergebnis vorweggenommen: am nächsten Tag 

läuft alles wieder wie gewohnt. Frei nach Oswald Kolle „Dein PC, das unbekannte Wesen“. 

Christoph begann an der ASA mit dem Pointing Modell, mußte dann aber abbrechen, da 

wegen der schlechten Durchsicht am tieferen Himmel keine geeigneten Referenzsterne zur 

Verfügung standen. Der dritte Tag hintereinander mit vornehm ausgedrückt mäßiger Durch-

sicht wirft uns in unserem Programm recht schön zurück. 

  



7.9.: 

Wie bereits erwähnt harmonierten Camera und PC wieder und so konnte ich tagsüber we-

nigstens die noch fehlenden Darks nachholen. Christoph bastelte an der 2. Türe und am Nach-

mittag war dann alles fertig. Währenddessen war auch wieder der Schweißer am Werk. Er 

ergänzte bei Christophs Sternwarte noch fehlende Verblechungen. Nun ist alles grosso modo 

dicht. An der WAA Sternwarte wurde der Anschlag für das Dach nach hinten versetzt, damit 

die Sicht im Norden etwas tiefer wird. Das ist interessant, wenn man am Südhimmel unsere 

Wintersternbilder beobachten will. 

 

 

Schweißarbeiten am Dach der WAA-Sternwarte 

 

Gleich nach dem Abendessen mache ich mich auf die Socken, um Saturn möglichst früh 

zu erwischen, denn um 20 Uhr steht er noch rd. 70° hoch. Da wir nach wie vor schlechte 

Durchsicht haben, ist es um so wichtiger früh dran zu sein. Es zahlt sich aus, denn das Seeing 

ist gut und es gelingt mir mein wohl bester Saturn im heurigen Jahr. 

 



 

 

Dann schlägt der Frust wieder einmal gnadenlos zu. Wie schon gestern streikt die Camera 

wieder, nachdem sie den ganzen Tag über funktioniert hat. Endlich finden wir die Wurzel des 

Übels. Ein funkelnagelneuer USB-Hub, frisch aus der Verpackung hatte ein defektes Netzge-

rät. Glücklicherweise hat Christoph noch einen Reserve-Hub. Nun läuft alles wieder. 

Mit der SBIG nehme ich NGC 253 am William die Sculptorgalaxie auf und am C11 setze 

ich die Schmalbandserie fort, oder besser gesagt, wollte sie fortsetzen, denn ein ständig durch-

ziehender Cirrenschleier ließ den Guider den sowieso schwachen Leitstern immer wieder ver-

lieren und die Aufnahmen waren unbrauchbar. 

Christoph fotografiert heute mit der QSI am William M16 im Infrarot. Die ersten Ergebnisse, 

noch unbearbeitet, stimmen zuversichtlich. Im Bereich der Säulen der Schöpfung werden noch 

im Staub verborgene Sterne sichtbar. 

Ich bin jetzt zum 12ten Mal auf Hakos, habe aber noch nie so schlechte Bedingungen erlebt 

wie dieses Mal. Aber man muß es so sehen: ein Verhältnis von 11 zu 1, davon können wir in 

Europa nur träumen. In Summe gesehen habe ich schon ca. ein halbes Jahr in Namibia ver-

bracht und davon waren weniger als 10% der Nächte ein Ausfall. 

  



8.9.: 

Als ich in der Früh (= 9:30) aus dem Zimmer trete, merke ich sofort, daß es deutlich kühler 

geworden ist. Es ist auch nicht mehr ganz soviel Dunst in der Atmosphäre. Vielleicht werden 

die beiden letzten Nächte noch brauchbar, auch wenn der Mond jetzt immer störender wird. 

Das reduziert die fotografische Tätigkeit auf Schmalband bzw. die frühen Morgenstunden, 

wenn der Mond bereits untergegangen ist. Müßig zu erwähnen, daß Christoph tagsüber wieder 

bastelt. Es ist ja noch Holz übriggeblieben. Aus dem Reststück einer Arbeitsplatte und Holz-

platten entsteht eine Kombination aus Unterschrank und Arbeitstisch auf Rollen. 

Abends habe ich zunächst längerwierige Probleme mit dem Off-Axis-Guiden und nehme 

dann den großen TS-Sucher als Leitrohr. Wie ich bereits in den letzten Tagen bemerkte, sind 

am C11 die Sterne nicht ganz rund, obwohl sich das Guiding im Subpixelbereich bewegt. Da 

die „Eier“ immer vom Bildzentrum nach außen gerichtet sind, ist das ein deutliches Indiz für 

einen nicht ganz korrekten Abstand zum Reducer. Ich mußte eine vorhandene Hülse verwen-

den, die wegen eines notwendigen Adapterringes knapp 2mm zu lang ist. Der Versuch mit 

dem C11 ins nahe IR vorzudringen, scheitert trotz f/6.2 und 900sec Belichtungszeit kläglich. 

Die Ursache dürften wohl die Schmidtplatte, Korrektorlinsen und Reducer sein. Es ist einfach 

zuviel Glas dazwischen. Sinnvoll wird das nur mit Christophs Astrographen gehen, die reine 

Spiegelteleskope sind, wiewohl erstaunlicherweise auch der William APO brauvhbare Ergeb-

nisse liefert. 

Nachdem Christoph die ASA zum Laufen gebracht hat, steht bei ihm nun das Polarali-

gnment an, wozu ein Pointingmodell mit 7-8 Sternen angefertigt werden muß. Hier kommt es 

wieder zu ungelösten Problemen, denn. das nach dem Polaralignment neu erstellte Pointing-

modell, weist wieder eine andere Polabweichung aus (grübel, grübel und studier). 

Gegen Mitternacht steht das Sternbild Fornax schon ausreichend hoch und dem unterge-

henden Mond nahezu gegenüber. In das Bildfeld der SBIG 4000 paßt sehr gut die Galaxie 

NGC 1365, eine Balkenspirale, mit dem Fronax-Galaxienhaufen. Nach ein Uhr ist die Serie 

durch und ich beende die heutige Beobachtungsnacht. 

 

9.9.: 

Heute steht wieder etwas Spielen am Programm. Wir lassen die Drohne fliegen und beob-

achten von oben die Pavianherde, die fast täglich die Farm besucht. 

 



 

Blick zu den Hakosbergen mit einer Pavianherde bei der Tränke 

 

 

Ausschnitt aus obigem Bild 



 

 

 

 



 

Die trockene Zeit bietet nur spärlich Nahrung. Die Paviane zerlegen große Kakteen unmittel-

bar außerhalb der Farmeinzäunung 

 

 

 



 

Herr Pavian verzehrt genüßlich ein Stück Kaktus 

 

 

Paviane am Weg zur IAS; unverkennbar haben unsere Vorfahren bereits Interesse an der 

Astronomie entwickelt 

 



Dann lassen wir die Drohne über den geöffneten Sternwarten schweben und fertigen einige 

Luftaufnahmen an. 

 

 

 

 

links die Felsensternwarte mit dem Beobachtungsraum der WAA (re.mit Deltagraph und Wil-

liam FLT98) und li. der 2. Beobachtungsraum (Hakos mit Celestron CGE und C11 Edge HD, 

daneben das LX200 12 Zoll) 

rechts Christophs Sternwarte mit li. CGEPro, 20 Zoll ASA und William FLT98 und re. der 16 

Zoll ASA auf ASA DDM 85 



 

Die Felsen/WAA-Sternwarte aus der Nähe 

 

 

Christophs Kommandostand im ESO-Format 



 

Die etwas bescheidenere Ausführung auf der WAA-Sternwarte 

 

Unser Freund Herbert Sauber von der IAS ist der erste Bezieher einer der der 7 Remote-

Boxen. Bei seinem jetzigen Aufenthalt wurde auf einer Stahlsäule eine 10Micron 2000HPS 

installiert mit derzeit einem von der IAS geliehenen 130er TMB Refraktor. Herbert hat in den 

letzten Tagen fleißig daran gewerkt die ganze Anlage zu konfigurieren und die Internetanbin-

dung einzurichten. Am Nachmittag hat er zur Einweihung zu einer kleinen Sektparty geladen. 

Alle, die gerade auf Hakos sind, nehmen teil (Waltraud, Friedhelm und Sarah, die Österrei-

cherdelegation bestehend aus Monika, Christoph und mir, sowie der Schweißer und ein Farm-

arbeiter, die gerade an den weiteren Remote-Boxen arbeiten). Wieder kommt die Drohne zum 

Einsatz. 

 

 



 

Herbert residiert in der ersten der sieben Boxen; bei den weiteren wird gerade an der Fertig-

stellung der Dächer gearbeitet 

 

 

Der 130er TMB auf der 10Micron 2000 HPS, bestückt mit einer SBIG ST10 



 

Herbert Sauber beim Sektausschank 

 

 

… und mit Christoph beim Selfie 

 



 

Waltraud und Friedhelm mit Sarah, der Perle und Chefköchin des Hauses, für mich die beste 

Suppenköchin Namibias 

 

Den Rest des Nachmittags nützen wir zum bereits teilweisen Abbau der Geräte, so sie 

heute nacht nicht mehr benötigt werden, und dem Verstauen der diversen Ausrüstungsgegen-

stände. 

Wie es sich gehört haben wir am letzten Tag wieder die von Hakos gewohnten Wetterbe-

dingungen. Der Himmel ist klar und wolkenfrei, was aber bei Halbmond nicht mehr viel nützt. 

Der Mond steht etwas oberhalb des Kopfs des Skorpions und strahlt daher stark in das Gebiet 

des Adlernebels. Knapp vor Mitternacht starte ich noch eine 1 ½-stündige  Aufnahmeserie in 

Fornax mit der Galaxie NGC 1316 im Bildzentrum. 

 

10./11.9.: 

Zu Mittag brechen wir nach einer herzlichen Verabschiedung von Hakos auf, erreichen um 

15:30 den Flughafen Hosea Kutako und starten gegen 19:00 in Richtung Frankfurt. Ich habe 

das Glück, daß die beiden weiteren Sitze in meiner mittleren Dreierreihe frei bleiben. Nach 

einem Film versuche ich ab 22:30 so halbwegs zu schlafen, nicht übermäßig bequem, da sich 

immer wieder eine Gurtverankerung irgendwo in den Rücken bohrt, trotzdem besser als sit-

zend schlafen zu müssen. Bald nach drei Uhr ist Tagwache und es wird bereits das Frühstück 

serviert, denn bereits für knapp vor 6 Uhr ist die Ankunft in Frankfurt. Dort läuft zunächst auch 

alles glatt. Diesmal werde ich nicht des versuchten Sprengstoffanschlages verdächtigt. Doch 



dann nimmt die Panne ihren schicksalshaften Lauf. Monika kommt darauf, daß sie im Flugzeug 

ihre Handtasche mit allen Dokumenten – Gott sei Dank nicht dem Paß – Schlüsseln und Handy 

vergessen hat. Trotz aller Bemühungen gelingt es ihr nicht mehr vor dem Weiterflug nach Wien 

wieder zu ihrer Handtasche zu kommen und so muß ich mit Christoph alleine nach Wien weiter 

fliegen. Hier stellt sich dann heraus, daß in Windhoek die Koffer falsch etikettiert wurden. Mit 

Monikas Etikett war mein Koffer unterwegs, der nun wegen der Umbuchung ihres Fluges wie-

der ausgeladen wurde. So kam nur Christoph und Monikas gemeinsamer Koffer mit uns in 

Wien an. 

Monika machte in weiterer Folge in Frankfurt eine kleine Odyssee durch, wurde von einer 

Stelle zur anderen weitergereicht, aber die Tasche tauchte auch wegen des Sonntags, an dem 

viele Dienststellen am Flughafen nicht besetzt sind, vorläufig nicht mehr auf. Nach einer Ver-

lustanzeige bei der Polizei kommt sie schließlich erst um 17:00 in Wien mit meinem Koffer an, 

mit dem ich sie in Schwechat in Empfang nehme und zum nun notwendigen Ausschlafen nach 

Hause bringe. 

Damit ist nun mein Dutzend voll und Hakos hat für 2016 sein Ende gefunden, aber in etwas 

mehr als einem halben Jahr kommen wir wieder, ich dann zum 13ten Mal.. 


