
 

 

 Ein Bericht von Susi Eichenberger

 

Am Abend des 25.März reisten wir, zusammen mit weiteren AGL-Mitgliedern und einigen Mitglieder der
Astronomischen Gesellschaft Zürich, an die Türkische Riviera in die Nähe von Side. Die Reise dauerte bis in die
frühen Morgenstunden, um ca. 4.30 Uhr waren wir endlich im Bett. Um das Sonntagsfrühstück nicht zu
verpassen, standen wir um 9.00 Uhr bereits wieder auf und erkundeten, nachdem wir ausgiebig gebruncht
hatten, die grosse Hotelanlage.

Um 11.00 Uhr informierte uns der Reiseleiter über Ausflugsmöglichkeiten und sonstige wichtige Sachen, damit
wir uns auch ja wohl fühlen in seinem Heimatland.

Das Wetter war wärmer als erwartet und wir stürzten uns in die Sommerkleider.



Sabrina im Sommerlook



Familie Eichenberger beim Essen (nicht so skeptisch Marc)





Peter Kronenberg mit den 2 Junioren

 

Mirja und Susi besuchten das Hamam, das traditionelle türkische Bad, wo wir von zwei bulligen Türken in
Badeshorts eingeweicht, geschrubbt und eingeseift wurden, wie wenn man den Schmutz von einem  Jahr hätte
abwaschen müssen.

Danach folgte eine angenehme Körpermassage und eine Gesichtsmaske. Letztere wurde erneut von den
„Bademeistern“ heruntergespült, ohne Rücksicht auf Kontaktlinsenträger oder Wasserscheue.

 

Beim abendlichen Apéro in der Hotel-Lobby wurde bereits gefachsimpelt und das Programm für den 29. März
besprochen. Für dieses Spektakel waren wir ja eigentlich hierher gereist. Bis zum Mittwoch dauerte es aber noch
eine Weile und wir unternahmen Ausflüge nach Manavgat und Side. Infolge der Tradition des Handelns, dauerten
die Einkäufe der Frauen doppelt so lange wie in der Heimat und die Männer brauchten ab und zu starke Nerven.



Hier soll dann die Nasa-Liveübertragung stattfinden





Peter beim Feilschen

Am Dienstagabend besammelten sich Zürcher, Luzerner und auch noch 2 Berner Astronomen  erneut in der
Hotel-Lobby und besprachen den grossen Tag von A-Z. Wer hat welches Instrument dabei, filmt oder fotografiert
wann und was genau und welches Programm will man sonst noch „durchziehen“ während der Finsternis.

 

Am Mittwoch gegen Mittag bevölkerte sich die Hotelanlage und der Strand ziemlich rassig und man spürte  unter
den Interessierten eine freudige Erregung ob dem kommenden Naturschauspiel. Marc hatte ein straffes
Programm aufgestellt von welchem auch Susi nicht verschont blieb. Nichts da, mit einfach schauen und
geniessen! Beim ersten Kontakt um 12.38 Uhr wurden die SOFI-Brillen montiert, Notizen gemacht, die Geräte
nochmals kontrolliert und erste Aufnahmen gemacht.



Marc und Peter beim "Gucken"



Auch Präsidentennachwuchs muss lernen. Früh übt sich ...



 Familie Kronenberg beim Beobachten

Die Luzerner Gruppe, bestehend aus Mirja und Peter Kronenberg mit Luke und Jan, Bärti Hasler, Claudia Gruber
(mit langjährigem Tanzpartner Peter) und Susi und Marc Eichenberger mit Sabrina, machte sich auf einer Wiese
mit schattenspendenden Palmen breit und auch die Zürcher Gruppe war in Sichtweite.



Beobachten unter Palmen und geniessen





Andrea und Beat Giger mit David suchten sich einen höher gelegenen Beobachtungsplatz und fuhren mit dem
Auto ins Hinterland. Einige bevorzugten die Dachterrasse des Hotels als Beobachtungsplatz und eine uns
unbekannte Gruppe von Astronomen richtete sich am Strand ein und sperrte „Ihr“ Territorium mit
rotweissgestreiftem Band ab, was uns allen ein Schmunzeln entlockte.

Wir hatten nichts gegen BesucherInnen und so kam es, dass einige Hotelangestellte immer mal wieder eine Blick
durch Marc’s Feldstecher werfen wollten.

https://luzern.astronomie.ch/sofi2006/andrea_beat/totale_sonnenfinsternis_andrea.htm


Sidewalk für Hotelangestellte durch den Sternwartenleiter

Während der Totalität, wollte aber auch Marc seine Ruhe und Susi hatte alle Hände voll zu tun um die
vorgegebene  Belichtungsreihe in 3 Minuten 42 Sekunden (oder waren’s 45 ?) abzuhandeln. Der Tag wurde
innerhalb von Sekunden zur Nacht und die Temperatur fiel um 7 Grad. Kurz vor der Totalität quakten ein paar
Frösche ganz laut, danach war es, abgesehen vom kurzen„Gejohle“ der Menschen, sehr ruhig.



Bild von Marc Eichenberger während der Totalität

Ort: Hotel Golden Coast bei Side, Türkei 
Datum: 29. März 2006 

Zeit: ca. 10:58 UTC 
Kamera: Nikon F90X 

Brennweite: ca. 30 mm 
Blende: 5.6 

Belichtungszeit: 1/4 Sek. 
Film: Kodakcolor Pro 200



Venus während der Totalitä



die Korona während der Totalität, Bild Peter Kronenberg





Gäll Cludi, der Kaffe inklusive gehört bald zu den Sonnenfinsternissen.



Die AGL'er beim Beobachten und Besprechen des Erlebten

Am Abend in der Hotelhalle erschienen alle oben erwähnten Hobbyastronomen sichtlich gelöst mit einem
zufriedenen Lächeln im Gesicht und jeder erzählte wie er diese Finsternis erlebt hatte.

Im Laptop von Walter Bersinger konnten wir bereits erste Bilder bestaunen bevor wir uns ans Buffet im grossen
Speisesaal stürzten.



Erste Ergebnisse anschauen. Zürcher und Luzerner Astronomen vereint.



Die AGL'er beim Essen. Gross und Klein auf Astroausflug.

 

Am Donnerstag unternahmen wir erneut einen Ausflug. Diesmal ging es nach Analya, einer 90'000 Einwohner-
Küstenstadt östlich von Side. Auf dem Programm standen  eine Burg-Besichtigung, eine Bootsfahrt, die
Besichtigung einer Tropfsteinhöhle und der obligate Besuch auf dem Markt.



Susi und Marc Eichenberger

Am Freitag frönten wir dem süssen Nichts- oder Wenigtun und genossen nochmals das herrliche Wetter und das
Strandleben.

Am Samstagmittag führte uns ein Bus nach Antalya wo wir um ca. 15.15 Uhr das Flugzeug zurück in die Schweiz
bestiegen. Nebst Souvenirs hatten wir natürlich unsere Erinnerungen an dieses tolle Ereignis im Gepäck. Die
Reise war ein voller Erfolg.

Marc und Susi Eichenberger

Bilder von Claudia Gruber, Mirja Kronenberg und Peter Kronenberg

 

 



 

 
Sofi 06,  Side Türkei

 

 

Lebe deine Träume – sagte ich mir und buchte einen Kurzurlaub nach Side - Türkei um meine erste totale
Sonnenfinsternis zu erleben.

Das Flugzeug nach Antalya war voll von Gleichgesinnten, was erklärte, weshalb es etwas schwierig war so
kurzfristig noch eine Unterkunft zu finden.

 

 



 



In Side angekommen, machte ich mich auf zur Entdeckungstour. Überall ein Riesen- Rummel und unzählige
Sonnenfinsternishungrige. Beim Apollotempel war schon ein hektisches Treiben zu beobachten. Weiter ging es zu
den Ruinen vor der Hafenstadt. Gigantisch was hier einmal für eine Stadt gestanden haben muss.

Am Strand genoss ich noch einen malerischen Sonnenuntergang, was auf gutes Wetter hoffen liess.

 



Und tatsächlich am Tage X weckte mich die Sonne. Auf der Suche nach dem optimalen Beobachtungsplatz
staunte ich über das emsige Treiben und die Hektik wo überall zu spüren war. Da ein Bus voller Franzosen, dort
einer aus Tschechien, Unmengen von Privatautos aus Deutschland, Holland usw. Alle damit beschäftigt sich ein
gutes Plätzchen zu ergattern und ihre Beobachtungsgeräte zu positionieren.





Am Schlimmsten war der Massenauflauf beim Apollo- Tempel. Mittendrin viele Fernsehteams die direkt aus Side
dieses Ereignis übertragen wollten.





 

Für mich war klar. Ich wollte einen ruhigeren Ort mit Überblick. Langsam machte ich mich auf den Weg zurück zu
meinem Hotel, um meine Ausrüstung zu holen. Kurz vor dem Hotel fiel mir ein Neubau auf, welcher  die Küste
deutlich überragte und eine gute Sicht aufs Meer bot. Ich habe mich kurz mit den Bauarbeitern unterhalten und
ich durfte das Ereignis von der Dachterrasse beobachten. Nun schnell ins Hotel, meine Sachen packen und rauf
aufs Dach der Baustelle.



 

Nach dem Aufstellen meines Maksutov Speigelteleskops aus Russland (Rubinar 1000mm F10) zusammen mit
meiner Minolta X700 Kamera hatte ich Zeit mich mit den anderen Beobachtern und den neugierigen Bauarbeitern
zu unterhalten.





Interessant war, dass die einheimischen Bauarbeiter wohl entsprechende Sonnenfinsternisbrillen hatten, jedoch
nicht genau wussten, was vor sich ging am Himmel. Des Weiteren waren sie beunruhigt, da nach der letzten
Sonnenfinsternis in der Türkei ein starkes Erdbeben das Land erschütterte. Zum Glück hatte ich ein Taschenbuch
dabei in welchem viele Bilder und Zeichnungen waren. Damit konnte ich ihnen das Ereignis erklären.

Die Zeit schritt voran und der Mond bewegte sich langsam vor die Sonne. Alle 10 Minuten knipste ich ein paar
Fotos mit unterschiedlicher Belichtungszeit. Da ich Diafilme verwendete konnte ich das Ergebnis nicht gleich
sehen und war auf mehrere Aufnahmen angewiesen. Zwischendurch habe ich das Spektakel mit einem 8x30
Fernglas mit Schutzfilter beobachtet.





 

Langsam verdunkelte sich die Umgebung immer mehr und ein frischer Wind setzte ein. Ich empfand eine
gespenstische Ruhe und eine verringerte Temperatur. Kurz vor der Totalen entfernte ich meine Schutzfilter und
fotografierte den Diamantring-Effekt.





Nun wurde ich ein wenig hektisch. Die Zeit verstrich viel zu schnell und ich bekam das Gefühl, nicht genügend
Zeit zu haben um die Totale Sonnenfinsternis zu erleben. Zu stark war ich damit beschäftigt das Ereignis
fotografisch festzuhalten.

 

Neben den Aufnahmen mit dem Spiegelteleskop verwendete ich noch eine zweite Kamera mit einem 17 mm
Weitwinkelobjektiv. Mit dieser fotografierte ich Richtung Horizont und Sonne.

Überwältigend war für mich der rötliche Schein und die Fackeln bei der Korona.

Mit blossem Auge war der Anblick überwältigend.

Ich spürte eine tiefe Befriedigung, Dankbarkeit und ein Glücksgefühl, dass ich dieses Ereignis miterleben durfte.
Leider war dieser Augenblick nur sehr kurz und schon schob sich die Sonne wieder vor den Mond



 

Natürlich knipste ich weiter Bilder bis sich die ursprüngliche Himmelskonstellation wieder eingestellt hatte.







Langsam wird es wieder Alltag. Zurück im Hotel diskutierte ich mit den Ungarn über die Sonnenfinsternis. Diese
waren bereits dabei ihre digitalen Bilder auszuwerten und ins Internet zu stellen. Wahnsinn wie schnell heute alles
geht.

An diesem Abend war der Sonnenuntergang von Wolken getrübt und auch am Donnerstag lichtete sich der
Himmel erst gegen Mittag. Wir alle hatten also ein Riesen- Glückstag.



Den Donnerstag verbrachte ich nochmals in Side als Tourist. Mir gefielen die alten Gemäuer, Gewölbe und
Rundbögen sehr, da ich die Technik und Fertigkeit kenne und verstehe wie viel dahinter steckt.



Am Freitagmorgen in aller Frühe flog ich von einem regnerischen Antalya wieder zurück in die bewölkte Schweiz.

Zwei Wochen später konnte ich dann endlich meine 5 Diafilme der Sonnenfinsternis sehen. Ich war und bin noch
überwältigt vom Resultat. Sie sind meine Erinnerungen an einen gelebten Traum.

Vielleicht werde ich nun Sonnenfinsternis süchtig.

Beim nächsten Mal werde ich diese vermehrt  nur noch geniessen und beobachten.

 

Jörg Lang

Alle Bilder Copyright beim Autoren.

 

Zurück zur Finsternishauptseite

 

 



Bereits nach der Sofi in Island überlegten wir, wie und wir die Sonnenfinsternis 2006 beobachten können. Lybien
war natürlich erste Wahl, wenn möglich auf eigene Faust, wir mussten aber Anfang 2005 feststellen, dass dies
aus politischen Gründen nur mit einem Reiseanbieter möglich ist. Diese rieten uns für eine solche Reise mit
unserem Nachwuchs ab, da dies zu anstrengend sei.

Die nächste Idee war mit dem eigenen Fahrzeug  in die Türkei zu fahren um bei unsicherer Wetterlage mobil zu
bleiben. Diese Idee zerschlug sich, als wir feststellten, dass die Fähre Venedig - Izmir zu dieser Zeit den Betrieb
noch nicht aufgenommen hat und die Anreise über Land doch einige Tage Zeit und sehr viele Kilometer geben
würde. So nahmen wir im Herbst 05 Kontakt auf mit Peter Kronenberg. Er gab uns den Tipp, ein Angebot von
Vögele Reisen zu nutzen, welches ein Hotel nahe der Zentrallinie anbietet.

So reisten wir mit einigen AGL’ern in die Südtürkei nach Colakli bei Side und waren im Hotel Golden Coast
untergebracht.

Wir mieteten 3 Tage ein Auto um die Gegend nach einem guten Finsternisplatz auszukundschaften. Anhand der
Strassenkarte hatten wir uns zuhause schon einige Plätze vorgemerkt. Wie wir aus  Erfahrung wissen, gibt es
vor Ort immer einiges, welches unerwartet ist und einen Beobachtungsplatz unzugänglich oder uninteressant
macht. So waren in der Türkei im Gebirge öfters Wolken, welche mehr oder weniger dicht waren oder näher zum
Meer kamen. Unser Traumplatz wäre in Akseki gewesen, ein Aussichtspunkt mit Rundumsicht auf 1400 m ü.M.
ziemlich genau auf der Zentrallinie. Aber bei der Rekognoszierung haben wir festgestellt, dass die Bergstrasse
noch schneebedeckt war und zwar von beiden Seiten. Mit unserem Mietauto abseits der Zivilisation wollten wir
kein Risiko eingehen. Zudem sahen wir auch ein Wolkenproblem, ein Tag vor der Finsternis war der Himmel
mehr oder weniger zu, obwohl am Morgen, als wir vom Hotel wegfuhren das schönste Wetter war.

 
So fuhren wir durch die Berge und suchten weitere möglich ideale Beobachtungsplätze. Wegen dem
Wolkenaufkommen in den Bergen haben wir auch eher in Meeresnähe gesucht.
Am Finsternistag beschlossen wir, da der Tag „strahlend blau“ begann, doch in die Berge zu fahren.
Mit dem Mietwagen sind wir die Strasse von Yaylaalan nach Ürünlü gefahren um „unseren“ Beobachtungsplatz
einzunehmen.
 
Den Ort N 36 58.194 / EO 31 31.660 auf 1121 Meter über Meer mit freiem Blick aufs Meer (ca. 30 km Luftlinie)
haben wir am Tag zuvor rekognosziert.
 
 
Bei der Anfahrt in die Berge entdeckte ich ein … zwei… drei ... uiii …. mehrere grosse Autobusse und wenig
später waren wir in einem grossen Autobussstau…mitten in einem kleinen Dorf. Die Strasse war sehr eng in
diesem kleinen Bergdorf Yaylaalan, Touristen stiegen aus um Fotos zu machen und die Moschee zu besichtigen,
und wir standen mitten drin mit unserem Auto. Kein vor und kein zurück…(mir wurde fast schlecht, nur noch ein
Gedanke …… nur noch 1¼ Stunde bis erster Kontakt und nun so etwas….. nicht vorauszuahnen…..
Aber bald ging es weiter, es waren „Schnell-Schnell-Touristen“, welche auch zu einem
Sonnenbeobachtungsplatz unterwegs waren und dieses Dorf im Schnelldurchgang besichtigten und
fotografierten.
So fuhren wir den Berg hoch, hinter oder zwischen den Autobussen, wichtig war uns nur, dass es vorwärts ging,
alles andere war mir egal. In Gedanken sah ich schon tausende von Leuten an unserem idealen
Beobachtungsplatz und ich ärgerte mich, dass wir nicht schon viel früher losgefahren sind. Je näher wir an den
Platz kamen uns so erleichterter waren wir, es doch noch geschafft zu haben…
 





Die vielen Touristenbusse!!!



Blick in Richtung Westen



Vater beobachtet, Sohn schaut zu!



Die türkischen Nachbarn.



Blickrichtung zu den Bustouristen



 
Bei „unserem“ Beobachtungsplatz an einer Stichstrasse hatten sich bereits türkische Landsleute eingerichtet.
Die Busse fuhren weiter (Gott sei Dank). Wie wir feststellten waren die Busstouristen ca. 1bis 2 km weiter auf
einer Felsnase zum beobachten und wurden mit „weihnächtlicher“, besinnlicher Musik berieselt.
Wir richteten unseren Platz an der Strasse ein, während noch dutzende von Bussen an uns vorbeifuhren….
 



 
Genau 12.38h fing der Mond die Sonne anzuknabbern, immer wartet man gespannt auf diesen Zeitpunkt,… ist
es nun wirklich der Moment…, stimmen die Berechnungen..., … ja es ist so!!!
 



1. Kontakt





Teekochen auf Türkisch



Fladenbrote backen



schon merklich dunkler
 
Den türkischen Beobachtern neben unserem Standplatz schenkten wir eine Finsternisbrille, damit sie auch
geschützt beobachten konnten, sie fragten uns nach dem zeitlichen Ablauf. Wie wir dann erfahren haben, sind
sie einfach auf den Berg gefahren weil sie wussten, dass heute um die Mittagszeit die Sonnenfinsternis ist, wann
genau war für sie nicht wichtig, man sieht es dann schon. Von der Finsternisbrille waren sie hell begeistert, dass
man ohne Probleme schon „etwas“ sah.
 
Bis ½ Stunde vor der Totalität fuhren immer noch Busse und Autos an uns vorbei, danach wurde es ruhiger.
Auch oberhalb der Strasse versammelten sich nun immer mehr Beobachter im steinigen Gelände.
 
Je näher der 2. Kontakt kam, umso kühler wurde es. Wir mussten sogar einen Pullover anziehen. Inzwischen
wurde es auch merkbar dunkler. Faszinierend ist auch immer das verschwinden der Schatten und das spezielle
Eindunkeln bei den Totalen. Kurz vor der Totalität wurden die Lichtverhältnisse sehr diffus, man sah die Venus
leuchten. Richtung Meer sah man auch rote Blinklichter von 3 Leuchttürmen. Mit einem Mal gab es etwas wie
eine Abenddämmerung, dann wurde es sehr schnell dunkel.
 
 

die Finsternis schreitet voran



2. Kontakt mit dem Diamatring



Die Korona ist neben dem Diamantring bereits zu sehen.

Minimumskorona



Blick nach Westen während der Totalität.
 
 
Der letzte Lichtstrahl wurde vom Mond verdeckt. Am Himmel Richtung Meer war in weiter Ferne eine Art
Abendröte zu sehen. Die Korona leuchtete am dunklen Himmel wunderbar. Es war sehr still. Wir genossen den
Moment. Auch David war sehr ruhig und staunte. Beat machte ein paar Fotos von der Totalität, ich ein paar von
der Umgebung. Zwischendurch beobachteten wir mit dem Feldstecher oder einfach ohne Hilfsmittel und es war
sehr beeindruckend.
 



Kurz nach dem 3. Kontakt mit Blickrichtung Westen



3. Kontakt



Der Mond verabschiedet sich langsam von der Sonne

Andrea und David



Sonnenfinsternisreisen finde ich cooooollll!!!!!!
 
 
Sehr schnell kam nach der Totalität die Helligkeit wieder aber man sah die Venus noch einige Zeit leuchten. Sehr
interessant ist, dass es 10 Minuten nach der Totalität noch 1 Grad abkühlte und es erst 17 Minuten später wieder
mit der Erwärmung begann.
 
 

Temperaturkurve auf 1121 m über Meer
  
12.38 h   20 Grad 1. KONTAKT   
13.28 h 18 Grad  
13.40 h 16 Grad  
13.48 h 15 Grad 13.55h    Kernschattenfinsternis beginnt
14.00 h 13 Grad 13.58h    Kernschattenfinsternis endet
14.10 h   12 Grad  
14.20 h  12 Grad  
14.27 h 13 Grad  
14.34 h 14 Grad  
14.40 h 15 Grad  
14.47 h 16 Grad  



14.53 h 17 Grad  
15.00 h 18 Grad  
15.06 h 19 Grad  
15.12 h 20 Grad  
15.13 h 20 Grad  4. Kontakt

es wurde nicht mehr wärmer.

 

Windverhältnisse;

Vor der Sonnenfinsternis war ständiger Wind ca. 3 Beaufort mit Böen. Wir mussten den Fotoapparat mit dem
Stativ hinter das Auto in den Windschatten stellen. Während der Totalität war es mehr oder weniger windstill, mit
kleinen Böen.

Nach der Finsternis war es windstill.

Den "Schatten kommen sehen" haben wir, trotz Weitsicht nicht wirklich, es war vielleicht zu wenig klare Luft ,
zuwenig Fernsicht, den diesen "Moment" haben wir sicher nicht verpasst!.

Tiere konnten wir keine beobachten, da unser Beobachtungsort, eine Stichstrasse im Gebirge keine Tiere in der
Umgebung hatte.

15 Minuten nach dem 3. Kontakt kamen schon wieder die ersten Busse gefüllt mit sonnenhungrigen Touristen,
welche sicher möglichst schnell wieder am Meer an der Sonne liegen wollten …und kurz vor dem 4. Kontakt kam
bereits ein Traktor mit einem Anhänger voll Güsel… (alles bestens organisiert … und vor allem „express“ … für
die „Schnell-Schnell-Touristen“ …)

Im Osten (weiter im Gebirge) waren schon zu Beobachtungsbeginn Wolken, welche sich gegen Mittag
verdichteten und in der zweiten Finsternishälfte auch immer näher zu uns ausbreiteten. Bei uns hatte es 10
Minuten nach dem 3. Kontakt Schleierwolken.



Finsternisse machen hungrig



Weitere Nachbarn am Erholen nach der Finsternis

 

Am Abend und in der darauf folgenden Nacht war der Himmel bedeckt, der nächste Tag war auch bedeckt mit
einigen Aufhellungen… also wieder einmal glück gehabt…

Es war unsere 4. Sonnenfinsternis, es war grandios und wir können sagen, jedes Erlebnis war komplett anders,
andere Umgebung, andere Verhältnisse, andere Vorbereitungen, andere Länder.



die zunehmende Mondsichel in Side am 31. März 2006



Presseberichte in der türkischen Zeitung



 

Zu den Fotos: Wir sind damit zufrieden, das ganze drum herum war einfach genial und sehr erlebenswert. Die
Finsternisfotos kurz vor, während, und kurz nach der totalen Finsternis könnten besser sein, wir haben schon
bessere gemacht…

Aber wir stecken den Massstab auch immer höher, vor allem wenn man 2 Tage nach der Finsternis die Fotos
von Walter Bersinger gesehen hat. Die sind natürlich absolut vom Besten!

mit freundlichen Grüssen

david, andrea und beat giger-marbach

 

Alle Bilder Copyright by david, andrea und beat giger-marbach

 

Zurück zur Finsternishauptseite

 



 

 

Bericht über die Sonnenfinsternis in Ägypten von Arnold Oberschelp
 

Anneliese und ich hatten eine Reise nach Ägypten gebucht. Dort waren gute klimatische Bedingungen zu
erwarten, und wir wollten auch gerne die Altertümer Ägyptens sehen. Die Reise sollte sich auch dann lohnen,
wenn vier Minuten Wolken den Hauptzweck vereiteln.  Es war eine Leserreise von „Sterne und Weltraum“, drei
Gruppen mit insgesamt 120 Teilnehmern. Sie stand unter der astronomischer Leitung von Joachim Biefang,  der
seine „Reisestern warte“ mitführte, insbesondere einen 31-cm-Dobson mit Ha-Einrichtung. Außer uns beiden war
übrigens von den 2003-er-Finsternisjägern aus Island noch Dieter Best mit von der Partie.

Ich selbst wollte gar nicht groß fotografieren und hatte mein Questar, das mich sonst stets begleitete, nicht
mitgenommen. Vielmehr wollte ich hauptsächlich während der Totalität die Corona durch mein 20 X 77 Miyauchi
Großfernglas genießen.  Ich will hier nicht über die vielen großartigen Erlebnisse berichten, die wir in der Wüste
und bei den beeindruckenden Altertümern, von den Pyramiden in Gize bis zum Ramses II-Tempel in Abu Simbel
hatten. Ich beschränke mich auf die SoFi. 

Zwei Tage vorher waren wir in der Oase Siwa. Dort suchte uns nachmittags ein Sand sturm heim und in der Oase 
regnete es sogar etwas.  Da wurden manche doch nervös. Aber Joachim Biegfang verbreitete Zuversicht. Er
bekäme immer die neue sten Wetter berichte, diese würde immer genauer, je näher der Termin rücke, diese



Störungen, auch der gegenwärtige in As Sallum fallende Regen seien genauso vorherge sagt. Aber am Tag der
Finsternis sei dort wolkenloser Himmel zu erwarten.

Die Nacht vor der Finsternis verbrachten wir in Matrouh am Mittelmeer über 200 Kilometer östlich vom
Beobachtungsort. Dort trafen sich die drei Reise gruppen. Aber die Gruppe 3 musste weiterfahren und am
Beobachtungsort in Zelten schlafen, da es kein Hotel mehr für sie gab.

Am 29. März mussten wir schon um 3:15 Uhr aufstehen, weil wir vor 7 Uhr im Ort As Sallum sein wollten. Dort sei
danach mit Sperrungen zu rechen, weil Präsident Mubarak auch die SoFi sehen wolle. Und wo er nahe ist, wird
die Straße gesperrt.

Es war ziemlicher Verkehr auf der Küstenstraße nach Westen, doch passierten wir As Sallum kurz vor sieben Uhr.
In Serpentinen ging es hoch zum libyschen Plateau, wo noch Spuren des letzten Regens deutlich waren und wo
unser Beobachtungs camp war (310 34,95/ Nord, 250 07,70/ Ost, 170 m). 

Es war ein Riesenbetrieb, Zeltstädte waren aufgebaut, Kontrollen allerorten, es wimmelte von Polizei und Militär.
Es hieß, dass 12000 oder mehr Beobachter in As Sallum und Umgebung waren.

Unser Camp war etwa so groß, wie ein Tennisplatz, an einer Seite konnte man aber, wenn man gerne mit der
Sonne und dem Mond ganz alleine sein wollte, in die freie Wüste gehen. An einer Längsseite standen die kleinen
Zelte der Gruppe 3, gegenüber war ein großes Beduinenzelt, mit Teppichen ausgelegt und niedrigen Tischen und
Stühlen. Dort konnte man Sachen ablegen und im Schatten sitzen. Auch eine Toilette gab es.

Joachim Biefang, Reiseleiter der Gruppe mit den Journalisten. Bericht kam im Spiegeltv.



Anneliese beim Beobachten.

Auf dem Platz wurde fleißig Equipment aufgebaut, natürlich auch der 31-cm-Dobson mit der Ha-Einrichtung. Ein
Teleskop mit Coronado-Filter war zu sehen und vieles mehr. Aber die Sonne machte sich zunächst rar. Von
Libyen her zogen immer wieder Schwaden von Hochnebel heran. Doch Joachim Biefang war gar nicht nervös.
Und in der Tat, nach 10 Uhr hatte die Sonne den Nebel heruntergebrannt und es wurde wirklich ein makelloser
Tag.

Vom ersten Kontakt (11:20 Uhr) bis zum letzten Kontakt (14:00 Uhr) verfolgten wir die Finsternis. Während der
Totalität (12:38 bis 12:42) überwältigte mich wieder der wirklich überirdische Anblick der Corona um den
pechschwarzen Mond. Ferner waren Venus (unübersehbar) und Merkur (deutlich schwächer) zu sehen. Ich hatte
mir gerade vorher eine kleine Digitalkamera gekauft, die ich noch gar nicht richtig bedienen konnte. Ich hielt sie
einige Male von Hand möglichst ruhig vor eines der  Okulare und versuchte Okularprojektion, Blitz ausgeschaltet,
alles andere auf „Auto“. Über die Ergebnisse war ich selbst erstaunt.



Arnold Oberschelp an seinem Miyauchi





Partielle Phase 1/125 sec, F2.8, ISO64, 11:58 Uhr



Minimumskorona von Arnold Oberschelp.  1/60 sec, F2.8, ISO 64, 12:40 Uhr



Nach dem 3. Kontakt 1/10 sec, F2.8, ISO 64, 12:45 Uhr

Nach dem dritten Kontakt löste sich die Spannung. Es brandete Beifall auf und der Ruf „Zugabe“ war zu hören. 

Die nächsten Tage waren vom Wetter her keineswegs ideal, teils mit dünner Bewölkung. Wir hatten also wirklich
den besten Tag der Woche erwischt.

Bericht von Arnold und Anneliese Oberschelp (Bericht zu dieser Reise ist unter Spiegeltv auf Vox gelaufen. DVD
bei mir erhältlich)

Bilder unter Copyright von Arnold Oberschelp. Aufgenommen mit Olympus My Digital 800 und Kamerauautomatik.

 

Zurück zur Finsternishauptseite


