
Beobachtungsbericht Venustransit:

 
Nachdem ich in den 2 Wochen davor schon jeweils nervös die Wetterkarten aus dem WZ-Topkartenarchiv
angeschaut hatte und die Karten eigentlich auch immer gutes Wetter voraussagten, war ich 1 Tag vor dem
Transit trotzdem noch sehr nervös.

Wetterkarte vom 3. Juni für den 8. Juni. Es zeigt sich, dass bei uns ein Hochdruckgebiet wetterbestimmend ist.



Wolkenverteilung für den 8. Juni. Bilder von: http://www.wetterzentrale.de

Wir hatten uns schon lange vorher überlegt, wo wir das einmalige Schauspiel beobachten könnten, wenn es bei
uns dicht wäre. Ich habe mich da um mögliche Orte im Umkreis von 1000 Kilometern umgeschaut. Doch bereits
am Wochenende war klar, dass der Transit normal bei uns beobachtet werden könnte.

Die Karten wurden immer besser und wir (Marc Eichenberger, Werner Dönni und ich) beschlossen, bei mir im
Garten die Beobachtungen durchzuführen. So konnten wir dann nach dem Transit auch das Nützliche mit dem
Schönen verbinden und den anstrengenden Morgen mit einem Grillmahl abschliessen.

Marc kam bereits am Montag Abend vorbei um sein Teleskop aufzubauen und alles vorzubereiten. Das
Einnorden brauchte seine Zeit und da es erst sehr spät dunkel wird, wurde es halt schon nach Mitternacht, bis
wir ins Bett kamen. Um kurz vor 0600 Uhr sollte es dann schon wieder los gehen. Die Karten zeigten auch
keine Veränderung mehr beim Wetter. (Dank hier an Giovanni für die Prognosen in der Region Luzern)

Um 0600 Uhr tauchte Marc bereits wieder auf und wir begannen mit den Vorbereitungen für den Transit. Das
Wetter war absolut klar und auch die Sonne stieg bereits schon um 0545 Uhr über den Horizont. Wir bauten die
Teleskope nach klaren Nacht wieder auf. Es war am Morgen noch sehr feucht und alles war nass. Um ca. 0630
Uhr tauchte auch Werner Dönni auf. Werni und ich wollten die Zeiten so genau wie möglich messen um ein
bisschen des Feelings der alten Astronomen der letzten Jahrhunderte zu haben. Die Sonnenfilter wurden
überall aufgebaut und Werni baute auch sein Solarscope auf. Marc bastelte noch an einem Filter für den
Feldstecher.

http://www.wetterzentrale.de/


So gegen 0700 Uhr tauchte dann auch Bärti Hasler auf. Er hat sich bei uns noch angemeldet um auch mit uns
zu beobachten. Ich machte noch kurz ein paar Testfotos um die Belichtungszeiten auf dem Chip anzuschauen.
Diese dann im PC kurz eingelesen und angeschaut. Die Nervosität stieg. 2 Funkuhren, Protokolle und weitere
Utensilien standen auf dem Tisch und warteten auf ihren Einsatz. Werni hatte das Beobachtungsprotokoll
bereits vorausgefüllt anhand der Daten vom Merkurtransit vom letzten Jahr.

Um  0715 Uhr hat Marc seine erste Foto gemacht. Danach folgten exakt alle 5 Minuten 1 Bild bis um 1325 Uhr.
Die Filme waren zuvor noch im Kühlschrank gewesen um sie noch ein bisschen sensibler zu machen.

Die Zeit des ersten Kontaktes naht. Ich stehe am 500 mm Teleobjektiv und mache Fotos. Marc an seinem
Gerät, Werni schaut in mein C8 und Bärti notiert die Informationen. um 0720 Uhr begann sich dann die Venus
vor die Sonne zu schieben. Die Wertungen mit könnte jetzt sein, vermutlich gerade jetzt und vermutlich erfolgt,
wie auch sicher erfolgt waren nicht ganz klar zu sehen, da wir eigentlich auf ca. 3-4 Uhr die Venus erwarteten,
sie aber dann fast gegen 01 Uhr eintrat. Die Sicher erfolgt Meldung kam dann um 0721 Uhr und 12 Sekunden.

In dieser Zeit machte ich auch schon einige Aufnahmen. Mit dem Solarscope war schon kurz danach auch das
Eintreten wunderbar zu sehen. Ebenso war schon eine schöne grosse schwarze Kugel auf dem Bild des C8 zu
sehen. Einige Minuten später konnte dann auch mit der Finsternisbrille schon die kleine Venus auf der grossen
Sonne beobachtet werden. Ueberrascht war ich von der Grösse der Venus vor der Sonne. Sie war grösser, als
ich Sie erwartete hatte.

Aufnahme um 0721 Uhr und 41 Sekunden. Ungefähr unten links ist eine kleine Delle in der Sonnenscheibe zu
finden. Von dort her schiebt sich die Venus rein. Aufnahme mit Nikon D-100 und Sigma 170-500 Tele. 1/1600

Sekunden bei Blende 16. Aufnahme Markus Burch, Rigiblick.



Aufnahme der Venus vor der Sonne um 0735 Uhr und 11 Sekunden. Aufnahme mit Nikon D-100 an Celestron
C8 Ultima PEC. 1/125 Sekunden Belichtungszeit. Durch die Brennweitenverlängerung der Nikon ergibt sich

hier ein Brennweite von 3000 mm.

In den nächsten Minuten beobachteten wir mit allen Instrumenten den Verlauf der Venus über die Sonne. Der 2.
Kontakt nahte. Er sollte bei uns um 0739 Uhr erfolgen. Wir verfolgten wieder am Teleskop um die Zeiten zu
messen. Wir hatten eine Zeit von 0739 Uhr und 40 Sekunden bei denen wir "könnte jetzt sein" massen. Sicher
erfolgt war der Transit um 0740 Uhr und 04 Sekunden.

Genau zu dieser Zeitpunkt konnte ich auch mit dem Teleobjektiv folgendes Foto machen:



Aufnahme um 0740 Uhr und 05 Sekunden. Der 2. Kontakt erfolgt jetzt oder ist schon erfolgt. 
Aufnahme mit Nikon D-100 und Sigma 170-500 Tele. 1/1600 Sekunden bei Blende 16. Aufnahme Markus

Burch, Rigiblick.
 

Danach kehrte ein bisschen Ruhe ein. Bärti und Werni diskutierten über die genauen Zeiten des 2. Kontaktes.
Anschliessend konnte auch ein Blick in die Lokalpresse geworfen werden um zu schauen, was dort über den
Venustransit geschrieben wird. Marc machte weiterhin Aufnahmen im Abstand von 5 Minuten. Ich begab mich
zum PC um bereits die ersten Bilder hochzuladen. Dort war aber klar, dass einige Server wohl am Anschlag
waren. Die Liveübertragungen waren deutlich überlastet. Die Bilder sahen bei mir ziemlich gut aus.
Anschliessend machte auch ich meine Fotos, die jeweils alle ca. 20 Minuten den Weg der Venus
dokumentieren sollten. Auch konnten wir endlich einen Café geniessen.

Hier noch einige Bilder kurz nach dem 2. Kontakt:



Hier ist eigentlich klar zu sehen, dass unter der Venus ein kleiner Teil weiss ist. Aufnahme entstand um 0741
Uhr und 44 Sekunden. Gleiche Aufnahmedaten wie oben.



Zum Vergleich diese Aufnahme. Ca. 7 Sekunden später scheint es, als ob es wieder eine Verbindung zwischen
Venus und dem Sonnenrand hätte. Evtl. Seeing oder ein anderer Effekt? Gleiche Aufnahmedaten wie oben.

Hier noch die gleichen Bilder aber als Ausschnittsvergrösserungen:



 

 Aufnahme des Transits  mit der Nikon D-100 und Teleobjektiv Sigma 170-500 mm  um 0810 Uhr und 43
Sekunden. Belichtungszeit 1/1250 Sekunden bei Blende 16 mit fotografischer Astrosolarfolie.

 



So gegen 0800 Uhr kam auch noch Barbara Hedinger um mit uns zu beobachten. Der Transit nahm seinen
Lauf. Die Temperatur stieg auch ständig an, dafür nahm aber die Luftfeuchtigkeit ab. Die Sonne drückte so
richtig. Wir stellten an den von den Teleskopen nicht besetzten Plätzen Sonnenschirme auf um ein bisschen
Schatten zu erhaschen.

 

Die Pausen zwischen den Beobachtungen werden mit Diskutieren und Studieren genutzt.



Auch die Verpflegung ist wichtig bei so langen Einsätzen. Gäll Werni!

Aufnahme mit Nikon D-100 fokal an C8 angehängt. 0844 Uhr und 48 Sekunden.

In regelmässigen Abständen nehmen wir immer wieder Fotos auf vom Transit.



Werni nimmt mit seiner Coolpix durch das Solarscope Fotos auf.

Aufnahme um die Mitte der Finsternis. 1022 Uhr und 45 Sekunden. 1/80 Sekunden Belichtung fokal an C8.



Aufnahmezeit: 1105 Uhr und 12 Sekunden. Nikon D-100 mit Sigma 170-500 mm Tele. 1/1600 Sekunden
belichtet bei Blende 16

Aufnahme um 1109 Uhr und 47 Sekunden. Nikon D-100 fokal an C8. 1/60 Sekunde Belichtungszeit.

Die Zeit vergeht, wenn auch nur langsam und wir machen uns langsam bereit um den 3. Kontakt zu
beobachten. In der Zwischenzeit wird in der Küche noch ein Kartoffelsalat gemacht. Ebenso auch ein
Tomaten/Mozzarellasalat.



Aufnahme um 1206 Uhr und 1 Sekunde: Nikon D-100 mit Sigma Teleobjektiv 170-500 mm. 1/1000 Sekunden belichtet.

 

Die Venus nähert sich immer mehr dem rechten Rand der Sonne an. Es ist schon bald 1300 Uhr. Ich mache
noch ein paar Aufnahmen durch das C8. Danach muss ich ja bereits wieder Platz machen, damit Werni den 3.
Kontakt genau bestimmen kann. Ich montiere Ihm das 15 mm LV-Okular (Gut 130-fache Vergrösserung)

Dann kam wieder unsere grosse Beobachtungsphase. Dieses Mal beobachteten die beiden Beobachter ein
Tropfenphänom um 1304 Uhr und 13 Sekunden. Als Vergleich dazu eine Foto:



Ausschnitt aus einer Aufnahme mit Nikon D-100 und Sigma 170-500 mm Teleobjektiv. Belichtungszeit: 1/1250
Sekunde bei Blende 16. Aufnahmezeit: 1303 und 56 Sekunden.

Nach den Zeitnahmen von Werni und Bärti könnte der dritte Kontakt jetzt sein um 1304 Uhr und 7 Sekunden,
Vermutlich gerade jetzt um 1304 Uhr und 13 Sekunden, vermutlich erfolgt um 1304 Uhr und 23 Sekunden,
sowie sicher erfolgt um 1304 Uhr und 40 Sekunden.



Rund um den 3. Kontakt herum. Aufnahme mit Teleobjektiv und Nikon D-100. 1304 Uhr und 8 Sekunden.

Ich machte in dieser Zeit rund 40 Fotos. Alle 1-2 Sekunden habe ich eine Foto aufgenommen. Für
Auswertungen können die Bilder bei mir angefordert werden. Danach konnte ich wieder ans Teleskop und
zuschauen, wie der kleine schwarze Punkt immer mehr verschwand, bis dann der 4. Kontakt sich näherte.



Aufnahme um 1319 Uhr und 7 Sekunden. Nikon D-100 mit Sigma 170-500 Teleobjektiv. Belichtungszeit: 1/2500
bei Blende 16

Danach hiess es nochmals für alle in die Startlöcher für den 4. Kontakt. Unterdessen war Barbara wieder retour
und hatte auch Ihre Mutter mitgebracht.

Der Vierte Kontakt

könnte jetzt sein: 1322 Uhr und 57 Sekunden

Vermutlich gerade jetzt: 1323 Uhr und 5 Sekunden

Vermutlich erfolgt: 1323 Uhr und 9 Sekunden

Sicher erfolgt: 1323 Uhr und 14 Sekunden

Wir hatten also das Glück, den vollen Venustransit hier bei uns bei bester Witterung zu verfolgen. Zur Feier des
Tages hatte Bärti einen Champagner kaltgestellt, der jetzt dran glauben musste.

 



Anschliessend gab es fast traditionell nach dem Abräumen der Geräte die Möglichkeit, bei mir zu grillieren und
gemeinsam über das Erlebte zu diskutieren. Gegen Abend zogen dann hohe Wolken auf, die von einer grossen
Gewitterzelle waren. Wäre der Transit ein paar Stunden später gewesen, hätten wir doch noch Wetterpech
gehabt.

Ich hoffe, dass in 8 Jahren auch die Möglichkeit besteht, von irgendeinem Ort aus dies auch zu verfolgen.
(Norden lässt grüssen mit Mitternachtssonne und Venustransit)

Für die Beobachter:

Markus Burch
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Beobachtungsbericht Venustransit:

 
Da ich während der Zeit des Venusdurchgangs mit meiner Familie in den Ferien im Berner Oberland
weilte, habe ich aus Platz- und Transportgründen mein 8“ Meade gegen das C90 ausgetauscht,
welches ich bei der AGL ausleihen konnte.  

Nur 200 Meter von unserer Ferienwohnung in Frutigen entfernt befindet sich das Schulhaus Reinisch.
In der Annahme, dass sich vielleicht auch einige Schüler und Lehrer für den kommenden
astronomischen Leckerbissen interessieren würden stellte ich also mein Teleskop gleich dort auf.

Gegen 7.15 konnte ich beobachten, wie die Venus langsam an der Sonnenscheibe zu knappern
anfing. Natürlich war die Beobachtung nicht so komfortabel wie mit dem 8“ Meade, da das C90 nur
eine Kugelkopfmontierung ohne Nachführung hat, und sich Venus und Sonne schon bald wieder aus
dem Gesichtsfeld verabschiedeten.

Bald schon kamen die ersten Schüler noch vor Beginn ihres Unterrichtes vorbei, fragten was ich da
täte, und warfen einen ersten Blick durch das Teleskop. Auch ein Lehrer kam vorbei, erkundigte sich
nach meinem Tun, und fragte, ob er nicht mit der Klasse vorbei kommen könnte. Der Vormittag
entwickelte sich also wie erwartet.....

Immer wieder galt es das C90 neu auszurichten, vor allem dann wenn sich wieder kleine
Schülergruppen bei mir meldeten. So um 8.00 Uhr tauchte dann die erste Klasse auf. Jeder wagte
einen Blick durch das Fernrohr, und natürlich hatte ich auch eine Sonnenfinsternisbrille dabei, mit der
auch beobachtet wurde.



Bis zur Transitmitte um 10.20 Uhr hatten dann wohl alle 3 Schulklassen durch das Teleskop geschaut.
Daneben gab ich natürlich die nötigen Informationen zum Ereignis und zur Beobachtungssicherheit
ab. Eine Lehrerin änderte sogar kurzfristig den Stundenplan und gab ihren Schülern erst ein paar
astronomische Grundkenntnisse auf den Weg, bevor dann das Erlernte vor Ort auch durch das
Teleskop beobachtet werden konnte. Etliche der Schüler sind zusätzlich zum Kurzfristigen
„Klassenausflug“ auch noch in den Pausen und vor der Schule bei mir in der „Beobachtungsstation
Frutigen“ vorbei gekommen, so dass schlussendlich wohl alle ca. 60 Schüler ein oder mehrmals die
Venus beobachteten.

Die zweite Hälfte des Transits beobachtete ich dann vom Garten bei unserer Ferienwohnung, wo
dann natürlich auch meine Familie und unsere Gastgeberfamilie immer wieder mit SoFi-Brille und
Teleskop das seltene Schauspiel verfolgten. Hier entstanden dann auch einige Fotos, indem ich eine
Digitalkamera freihändig ans Okular des C90 hielt.



Nach sechs Stunden ohne eine Wolke am Himmel endete die „Finsternis“ mit dem vierten Kontakt.
Die genauen Kontaktzeiten haben mich bei der Beobachtung nicht gross interessiert. Vielmehr war
faszinierend, wie gross und doch wieder klein die Venus vor der Sonne erschien. Speziell auch der
Gedanke, dass dieser „stecknadelgrosse Punkt“, wie ihn manche Schüler nannten, eigentlich fast so
gross wie die Erde ist.

Irma am Beobachten



Ebenso Beat.

Zudem hat es mir viel Spass gemacht, dieses astronomische Highlight zusammen mit meiner Familie
und einigen Dutzend Schülern zu verfolgen. Vielleicht konnte ich dem einen oder anderen ein wenig
für die Sternguckerei begeistern.



Und da war noch der andere Mann, der schon Angst hatte, mein Instrument auf dem Stativ sei ein
Radargerät und ich sei auf der suche nach Temposündern......

Text und Bilder: Beat Bühlmann, Luzern
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Beobachtungsbericht Venustransit:

 
In der Zeit, in der der Venustransit stattfand war auch eine Gruppe von AGL-Mitgliedern in den Ferien
in Namibia unterwegs.

Jules und Romy Barili, Leo Hofstetter und seine Frau, sowie ein befreundetes Ehepaar waren auf
einer Rundreise in Namibia.

Sie waren am Tag des Transits unterwegs von Swakopmund zur Namib-Naukluft-Lodge. Jules hatte
alles so vorbereitet, dass genügend Folie für die Beobachtung mit dem Fernglas vorhanden gewesen
waren.

In der Nähe der Stadt Swakopmund gab es noch leichten Nebel vom Meer her. Doch bereits einige
Kilometer landeinwärts war bereits freie Sicht auf die Sonne vorhanden. In der Gegend des
Vogelberges entstanden diese nachfolgenden Aufnahmen:

 

Die Reisegruppe am Beobachten des Transits mit Ferngläsern, die vorbildlich mit Baaderfolie geschützt sind.



Jules am Beobachten während des Transits.



Blick vom Beobachtungsstandort aus Richtung Nordosten. Für alle die die Gegend kennen ist der flache Berg
hinten bekannt. (Gamsberg und links unterhalb davon die Farm Hakos)



Auch der Fahrer war astronomisch interessiert und sehr froh, dass Jules genügend Folie mit dabei hatte.



Gegenseitige Gratulation nach erfolgreicher Beobachtung des Venustransits.



Die Hauptdarstellerin des Tages beim Untergang über der Namib-Naukluft.

Daneben war die Reisegruppe auch im ganzen Namibia unterwegs. Auch davon einige astronomische
Highlights.

Ganz im Norden ist der bekannte Hobbameteorit. Der grösste bekannte Meteorit, der besucht werden
kann.



 



Die Reisegruppe vor dem Hobbameteoriten in der Nähe von Groofontein.

 Ebenfalls wurde während der Reise der Wendepunkt des Steinbockes mehrfach überfahren.



Jules Barili, AGL
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Beobachtungsbericht Venustransit:

Venustransit am Sandstrand, das wäre doch mal was anderes! Wir haben uns deshalb entschieden
das Angenehme (unsere Ferien) mit dem Seltenen (wieder mal einen Venustransit beobachten) zu
verbinden und buchten eine Woche im Hotel Don Diego an der Ostküste von Sardinien mit
vielversprechenden Sonnenaufgängen über dem Meer. Das ruhig gelegene 4-Sterne Hotel ist für
ausgezeichnetes Essen und gemütliche Strandferien sehr zu empfehlen. Die genauen Koordinaten
des Ortes sind 9G39m20s Ost und 40G52m10s Nord auf Meereshöhe.

Roland Stalder beim Beobachten im Liegestuhl des Venustranists.



Als Beobachtungsgerät hatten wir diverse Sonnenfinsternisbrillen und unseren neuen Feldstecher
Canon 15x50 IS (bildstabilisiert) dabei, welcher ebenfalls mit Baader Sonnenfolie abgedeckt war.
Damit sollte ein ziemlich unmittelbares Naturerlebnis möglich sein.

Schon vor 7 Uhr morgens lag ich also beim kleinen privaten Hotelstrand auf dem Liegestuhl unter
dem Strohschirm und harrte gespannt der Venus die da kommen sollte. Marilyn gönnte sich noch ein
bisschen mehr Schlaf und so hatte ich eigentlich erwartet alleine die ersten zwei Kontakte zu
beobachten. Unser Strandmeister war aber ebenfalls bereits um 7 Uhr morgens mit ersten Arbeiten
beschäftigt und so konnte auch er einen Blick durch den Feldstecher werfen. Als alter Seebär und
ehemaliger Matrose in der italienischen Marine kannte er sich aus mit den Sternbildern und bei der
Astronavigation. Er war ganz beeindruckt, diesen Venustransit mit dem tollen Feldstecher eines
"astronomico" beobachten zu können.

Nebst dem genussvollen Beobachten wollte ich auch noch herausfinden, wie genau denn die
Kontaktzeiten mit so einem modernen Feldstecher zu eruieren wären, deshalb hatte ich auch einen
kleines Dictaphone (eingebaut in Digitalkamera) und eine Funkuhr dabei um die "genauen" Zeitpunkte
später anhand von Tonbandaufzeichnungen bestimmen zu können. Um sicher zu sein dass die
Meeresbrandung meine Stimme nicht übertönen würde machte ich noch schnell eine Probeaufnahme
–alles o.k. – und eine Springflut wegen der Venus war ja auch nicht zu erwarten. Der erste Anblick der
Venus war unvergesslich und entlockte mir einige freudige "Juchzer". Ich habe während des
gesamten Transits diesen Anblick genossen. Als kleine Erinnerung habe ich sogar noch probiert,
durch unsere kleine Digitalkamera einen Schnappschuss zu machen: Einfach so freihändig durch eine
Sonnenfinsternisbrille – immerhin erkennt man darauf die Venus (siehe Bildausschnitt unten) - gerade
etwa so wie sie von Auge auch zu sehen war.

 

 

 

Mit Digicam durch Finsternisbrille aufgenommene Sonne mit Venus.



Marilyn beobachtet auch den Transit.

Auch Marilyn hat dann später ausgiebig per Feldstecher die Venus bewundert und am späteren
Nachmittag war das ganze Ereignis nochmals ausführlich mehrmals im unserem Bungalow bei CNN
und anderen Nachrichten zu bewundern, inmitten der Berichte zum 60. Jahrestag des "D-day"
(Invasion der Normandie).

Alles in allem war dies ein sehr schönes Naturerlebnis. Toll war auch, dass das Wetter so super
mitgespielt hat in ganz Europa - quasi als kleine Entschädigung für die Sonnenfinsternis am 11.
August 1999...

Hier noch die exakte Mitschrift meiner Tonbandaufnahmen des 2. und 3. Kontaktes, welche einen
guten Eindruck davon geben, wie schwierig die genaue Bestimmung der Kontaktzeiten mit diesem
doch ausgezeichneten Feldstecher gewesen ist. Meine Hochachtung für die präzisen Beobachtungen
im 18. und 19. Jahrhundert ist nach diesem Erlebnis also umso höher...

Roland Stalder

Tonbandaufzeichnung 2. Kontakt

7:37:00

7:37:20       Es ist sonnig, man sieht die Sonne wunderbar

7:37:29       auch die Venus ist wunderbar drinnen (vor dem 2. Kontakt)

7:37:38       auch mit der Finsternisbrille sieht man jetzt Venus unten deutlich

7:37:47       und jetzt dann mit dem Feldstecher...

7:38:00

7:38:10       o.k. ich schaue mit dem Felstecher – ein wunderbares Bild



7:38:15       superschön, Venus ist drinnen, hängt aber immer noch am Rand

7:38:26       sie hängt immer noch am Rand

7:38:33       sie hängt immer noch dort

7:38:40       sie hängt immer noch am Rand, ganz knapp

7:38:46       das Licht geht noch nicht zwischendurch

7:39:00

7:39:06       jawohl, ich würde sagen...

7:39:10          ...jetzt müsste es (das Licht) eigentlich durchgehen, aber jetzt sieht man so etwas wie einen
Tropfen, oder ?

7:39:25       das Licht geht noch nicht durch

7:39:27       jetzt kommt eine Wolke – aber das Licht geht noch nicht durch

7:39:31       ich sehe einen leichten Tropfen

7:39:34       es wird jetzt leicht abgeschattet durch die Wolke, aber die Wolke ist nicht so ein Problem

7:39:44       es ist immer noch nicht durch

7:39:51       jetzt habe ich das Gefühl – ja ? – jetzt wahrscheinlich ?

7:39:58       ist es jetzt ?

7:40:00

7:40:00       es ist schwierig zum Sagen im Feldstecher, oder ?

7:40:04       Jetzt kommt die Wolke, oder ?

7:40:09       Jetzt würde ich sagen jetzt ist es wahrscheinlich...

7:40:12          ... jetzt ist es sicher durch, ja - ja

7:40:17       jetzt ist die Venus sicher drinnen

7:40:24       jawohl jetzt ist sie ganz deutlich drinnen

7:40:27       eindeutig, jawohl !

7:41:00

Tonbandaufzeichnung 3. Kontakt

13:01:00

13:01:24      o.k. Feldstecher     

13:01:42      klar  getrennt



13:01:55      klare Trennung

13:02:00

13:02:11      immer noch klare Trennung

13:02:17      etwa...

13:02:30      klar getrennt

13:02:40      immer noch klar getrennt

13:02:54      getrennt

13:03:00

13:03:10      immer noch getrennt

13:03:15      klare Trennung

13:03:34      klare Trennung

13:03:44      immer noch klare Trennung

13:03:49      jetzt fängt eventuell ein Tropfen an ?

13:03:54      ich habe das Gefühl es ist immer noch getrennt

13:03:57      immer noch - - - getrennt ?

13:04:00

13:04:01      ja? jetzt eventuell Tropfen, jetzt wird es schwierig

13:04:08      jetzt ist ---?

13:04:11      wahrscheinlich noch getrennt  ??

13:04:18      jetzt würde ich sagen...

13:04:20      ...ja jetzt ist wahrscheinlich ein Tropfen

13:04:24      jetzt ist wahrscheinlich ein Tropfen, ja...

13:04:30      ...aber es ist noch nicht sicher verbunden

13:04:34      es ist immer noch nicht sicher verbunden

13:04:37      jetzt würde ich sagen, ja - jetzt ist es wahrscheinlich verbunden

13:04:40      jetzt ist wahrscheinlich verbunden

13:04:45      jetzt ist ...

13:04:47      ... klar eine Tropfenverbindung, jawohl

13:04:50      jetzt ist eine...



13:04:54      ... Verbindung, jawohl

13:04:57      jetzt ist klar eine Verbindung

13:05:00

13:05:02      jetzt ist klar eine schwarze Verbindung zum Rand, jawohl

13:05:14      jawohl, ganz klar

13:05:21      jetzt ist es verbunden mit dem Rand

13:05:24      klar

13:05:27      kein Unterschied mehr, ja

13:06:00
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