Reise zur ringförmigen Sonnenfinsternis am 22. Sept. 2006
(17. – 25. September 2006)
Tagebuch von

Robert Nufer

„Wie wär’s am 22. September in Südamerika? Bist du dabei?“ So kalauerten Käthi Lindner
und ich nach der Totalität am 29. März in Libyen - und beide waren wir nun dabei. Unter der Führung von Joachim Biefang und Ralf Wittmann (Wittmann-Travel e. K.) erlebten wir eine eindrückliche Woche im südamerikanischen Überseedepartement Französisch Guyana, eine Leserreise der
Zeitschriften Sterne und Weltraum und Astronomie Heute, deren Höhepunkt die ringförmige Sonnenfinsternis am frühen Morgen des 22. Septembers war.

Sonntag, 17. 9. 2006: Treffpunkt Paris
Der Beginn des gemeinsamen Abenteuers war
so organisiert worden, dass sich die verschiedenen
Teilnehmer im Laufe des Sonntags in Paris trafen.
Von den zweiundzwanzig Reiselustigen kamen vierzehn aus Deutschland, fünf aus Österreich und drei
aus der Schweiz. Käthi und ich flogen von Basel
direkt nach Paris Orly, wo wir früher als alle andern

eintrafen und sofort unsere Zimmer im Hotel Mercure Orly Aéroport beziehen konnten.
Die meisten der andern kamen gemeinsam vom
Flughafen Charles de Gaulle und am frühen Nachmittag waren wir bereit für eine Carfahrt durch Paris,
geführt von Marie-Laure, einer perfekt deutsch sprechenden Französin. Da ich Paris noch gar nicht
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Der Eiffelturm, das Wahrzeichen von Paris. Erbaut 1887/89
anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Französischen
Revolution

Die Fassade des im Juni 2006 eröffneten Ethnologischen
Museums du Quai Branly. Entworfen vom Botaniker und
Pflanzenkünstler Patrick Blanc

Bild: DSCN0489_Eiffelturm.JPG

Bild: DSCN0495_MuseeDuquaiBranly.JPG

kannte, freute ich mich sehr auf die Sehenswürdigkeiten. Paris kann man nicht in einem Nachmittag
„machen“, umso wichtiger war es, die interessantesten Orte auf dieser Sightseeing-Tour effektiv anzusteuern, was an einem Sonntagnachmittag nicht
einfach ist, aber von Marie-Laure und dem Fahrer
bestens erreicht wurde. Beim Eiffelturm hatten wir
genügend Zeit, um etwas Essbares zu kaufen und
den Turm und die Brücken in der Nähe zu fotografieren. Erst von jenseits des Pont d’Iéna konnte ich den
Turm in voller Grösse aufnehmen.

Über die Avenue George V erreichten wir die
Avenue des Champs-Elysées, kurvten um den Triumphbogen und steuerten dann auf den Place de la
Concorde zu. Vor vielen Geschäften standen Menschen Schlange, um in den erlesensten Boutiquen
Taschen und Accessoires zu kaufen. Und das an
einem Sonntagnachmittag! Obelisk, Louvre, Glaspyramide, Brücken, Brunnen ... so viele Sehenswürdigkeiten, dass ich vor lauter Staunen bald den Faden verlor.
Wieder im Hotel setzten wir uns in einen der

An der Place de la Concorde: Die Fassade der Nationalen
Musikakademie

An der Place de la Concorde: Allegorienbrunnen von Jakob Ignaz Hittorff

Bild: DSCN0562_MusikAkademie.JPG

Bild: DSCN0548_AllegorienBrunnen.jpg
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der Gruppe vor. Zum Teil kannte man sich von früheren Reisen, die Mehrzahl der Teilnehmer aber
war sich noch fremd. Einige hatten bis jetzt noch
keine Sonnenfinsternis miterlebt, andere waren

schon „alte Hasen“. Das Hauptinteresse und die
Reiseerwartungen lag mal vor allem bei der Sonnenfinsternis, aber ebenso in der Raumfahrt oder der
Natur, die wir im weitgehend unberührten Land erleben würden.

Montag, 18. 9. 2006: Flug nach Cayenne
Nach dem Frühstück waren wir zeitig am Flughafen und kurz vor zwölf Uhr hob unsere Boeing
747-400 mit etwas Verspätung Richtung CayenneRochambeau ab, denn ein Passagier mit gesundheitlichen Problemen musste ärztlich versorgt werden. Käthi und ich erhielten einen Fensterplatz in
der oberen Etage des Jumbos. Als wir nach schnell
verflogenen knapp neun Stunden in Cayenne landeten, war es immer noch Nachmittag, sehr schwül
und über dreissig Grad warm. Die Uhren wurden
fünf Stunden zurückgedreht. Im Hotel Novotel waren
die Zimmerschlüssel bereits vorbereitet, so dass wir
uns sofort frisch machen konnten. Ab jetzt wurden
wir bis zum Ende der Reise von Kristina Ziemons
und Emeric Auffret begleitet, die uns umsorgten und
auch unsere Fahrer waren.
Wir nutzten den ausklingenden Nachmittag für
einen Spaziergang durch Cayenne. Die Rue du Ge-

neral de Gaulle schien mir die Hauptstrasse der
Stadt zu sein. Walter, Käthi und ich erklommen den
Hügel zu einem alten ausgedienten Fort und dann
gab es endlich das erste Bier. Für die Beobachtung
des Sonnenuntergangs fuhren wir in einen Park,
gelegen auf einer Art Halbinsel. Eine Wolke warf
einen Schatten über den ganzen Himmel bis zum
gegenüberliegenden Horizont, ein Phänomen, das in
den nächsten Tagen noch einige Male zu sehen
war.
Auf das Nachtessen im Hotel Novotel mussten
wir dann sehr lange warten; offensichtlich war man
an die Kapazitätsgrenze des Hotels und des Personals gestossen. Von Aufmerksamkeit seitens der
Bedienung keine Spur. Dafür konnte man ungestört
einer Verkaufsshow für Parfums zusehen, die gleich
nebenan im Garten abgehalten wurde, irgend etwas
zwischen peinlich und belustigend.

Denkmal an Félix Eboué in der Place des Palmistes in
Cayenne

Typische Hausfassade in Cayenne. Mit Walter gab’s das
erste Bier in Südamerika

Bild: DSCN0586_CayenneDenkmal.JPG

Abendstimmung in Cayenne: Irisierende Wolken kurz vor
Sonnenuntergang
Bild: DSCN0599_Cayenne_Sonnenuntergang.JPG

Bild: DSCN0588_CayenneFassade.JPG

Die Wolke aus dem linken Bild warf einen Schatten bis
zum Osthorizont an den Himmel
Bild: DSCN0605_Cayenne_Wolkenschatten.JPG
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Dienstag, 19. 9. 2006: Fahrt zum Dschungelcamp
Lange vor Sonnenaufgang ging ich zum Strand,
um nach der abnehmenden Mondsichel und dem
Zodiakallicht Ausschau zu halten. Das Wetter war
ziemlich bewölkt und der Mond liess sich nur ab und
zu zwischen den Wolken erblicken. Das Frühstück
liess im Vergleich zum gestrigen Nachtessen keine
Wünsche offen und wir konnten uns am reichhaltigen Buffet gütlich tun. Viel Zeit hatten wir allerdings
nicht, denn es hiess aus-checken und ab ging’s
Richtung Régina, einer Tausend-Seelengemeinde
eine gute Autostunde weiter südlich. In Cayenne
kamen wir nur langsam voran, denn es herrschte
Stau an allen Kreuzungen. Bald aber waren wir allein unterwegs. Üppige Vegetation in satten Grüntönen und rote erosionsgefährdete Erde waren die
markantesten Farben. An einer Eisenbrücke machten wir einen Fotohalt und erreichten dann Régina,
wo wir in zwei Einbäumen Platz nehmen konnten.
Wir hatten nur das Nötigste für eine Übernachtung

bei uns, die ganzen Koffer und Taschen konnten wir
in den Fahrzeugen lassen.
Ausser uns war noch eine französische Gruppe
in einem der Boote, die bei einem Firmenwettbewerb die Reise nach Südamerika und den Aufenthalt
im Dschungel gewonnen hatte.
Die Fahrt auf dem Fluss Approuague dauerte
etwa zwei Stunden, dann hatten wir unser Ziel, das
Dschungelcamp Saut Athanase, erreicht. Das Camp
besteht aus einigen Holzrundbauten, in denen jeweils etwa zehn Hängematten sternförmig aufgehängt sind und mehreren Häuschen mit zwei Betten.
Küche und Essraum sind in einem weiteren offenen
Holzrondell eingerichtet. Zum Camp gehören nebst
einer Plantage einige Tiere: Schweine, Hühner, Ziegen und natürlich der treue Hund, der uns so freudig
am Fluss begrüsst hatte.
Die Küchenmannschaft war brasilianisch, vom
Jäger bis zur Köchin; unterstützt wurde sie durch ein

Das idyllische Flüsschen direkt unterhalb des Camps
Bild: DSCN0662_Flussidylle.JPG

Bild: DSCN0664_Flussidylle.JPG

Im Camp Saut Athanase: „Schlafzimmer“ für etwa zehn Personen
Bild: DSCN0676_Schlafhütte.JPG
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Joachim stellte sein Hα-Gerät auf ...

... und alle durften die Sonne beobachten

Bild: DSCN0682_JoachimHalpha.JPG

Bild: DSCN0690_HalphaBeobachtung.JPG

Andreas, Käthi und Karl-Heinz beim „Foto shooting“
Bild: DSCN0671_Dreiergruppe.JPG

Nistende „Cul-Jaunes“, südamerikanische Webervögel
Bild: DSCN0755_Webervögel.JPG

französisches Schwesterpaar, das uns richtig verwöhnte. Auch Kristina wirkte tatkräftig mit.
Bei Einbruch der Nacht war der Himmel zu einem Teil mit Wolken bedeckt, was das Identifizieren
der äquatorialen und südlichen Sternbilder unglaublich erschwerte. Immerhin konnte Joachim doch sein

Bild: DSCN0688_10Personen.JPG

Irisierende Wolken (unbearbeitetes Originalbild)
Bild: DSCN0765_IrisierendeWolken.JPG

grünes „Laserschwert“ zücken und uns am Himmel
spazieren führen. Ich schlief nicht gut in meiner
Hängematte, denn ich erwachte oft und hatte etwas
kalt, aber für eine Nacht ist das kein Problem.
Schliesslich sind es gerade solche Nächte, die man
im Laufe des Lebens nicht vergisst.
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Impressionen vom Dschungeltrip
Bild: DSCN0814_Epiphyten.JPG

Bild: DSCN0815_Baum.JPG

Bild: DSCN0818_Baum.JPG

Mittwoch, 20. 9. 2006: Vom Dschungel nach Kourou
Nach dem Frühstück durften wir wieder durch
Joachims Fernrohr im Hα-Licht die Sonne betrachten. Wir hatten Glück, denn das Seeing war sehr gut
und es gab viele Details zu erkennen. Der Himmel
war zu einem kleinen Teil mit recht dicken Wolken
überzogen und über den Bäumen in weiterer Entfernung hingen Nebelschwaden. Dann ging es im Gänsemarsch auf einem schmalen Trampelpfad in den
Wald. Von Tieren bekamen wir nicht viel zu sehen,
aber die Geräusche und Schreie von verschiedenen
Vögeln waren interessant.
Nach etwa drei Stunden waren wir wieder im
Camp, wo es bald Mittagessen gab und wir uns
nachher im Fluss beim Baden erholen konnten.
Dann hiess es bereits wieder Abschied nehmen von
diesem schönen Ort, den Fluss Appruage hinunter,
diesmal mit viel Schwung durch die Stromschnellen

hindurch und zurück nach Régina, und nach kurzem
Halt mit den Bussen Richtung Kourou. Vor Kourou
nachtete es ein und es zeigten sich grosse Gewittertürme, teils im satten Abendrot, teils von Blitzen
durchzuckt.
Das Hotel des Roches machte einen gediegenen Eindruck und es erstaunte nicht, dass im Foyer
eine holzgeschnitzte Ariane Rakete aufgestellt war.
Käthi, Ralf und ich bekamen je einen Bungalow zugewiesen, wohl weil wir die letzten waren, die sich
zur Reise angemeldet hatten. Zwar waren die Bungalows etwas weit ab vom Schuss, aber an optimaler Lage direkt am Strand, mit Blick nach Osten, ideal für ein eventuelles Fotografieren des Zodiakallichts am nächsten oder übernächsten Morgen.

Donnerstag, 21. 9. 2006: Die Teufelsinseln
Ich ging einige Male in der Nacht ans Fenster,
doch es war ziemlich bewölkt und windig. Nichts zu
machen. Ob das Wetter wenigstens morgen zur Finsternis besser sein würde? Wir genossen ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und wurden dann zum
Bootshafen gefahren, wo ein achtzehn Meter langer
Katamaran auf uns wartete. Es hiess Schuhe ausziehen, damit das Schiff nicht ganz schmutzig wurde. Motorgetrieben tuckerten wir aus dem Hafen,
vorbei an unserem Hotel, Richtung Teufelsinseln,
jenen berüchtigten Gefängnisinseln, weltweit bekannt geworden durch Henri Charrieres Roman
„Papillon“. Etwas weiter draussen hissten die Jungs
vom Schiff zwei Segel, um die Fahrt zu unterstützen.
Backbord hatten wir freie Sicht in die Ferne, auf den
gesamten
ESA-Komplex
mit
Montagehallen,
Startrampen und dem Tausend-Tonnen-Wasserturm
der ELA-3, wo die Ariane 5-Raketen gestartet werden.
Wir fuhren zwischen den beiden Inseln Ile St.
Joseph und Ile Royale hindurch und legten auf Roy-

ale an, nachdem wir sie und die Ile du Diable umrundet hatten. Die zur Zeit der Straflager kahle und
dunkle Basaltinsel ist heute eine schöne und gepflegte Palmeninsel mit Parks und blühenden Sträuchern, mit zu „Museen“ umfunktionierten Gebäuden
und einem Restaurant. Wer wollte, genoss ein Bad
in der nicht ganz ungefährlichen Brandung.
Wir hatten genügend Zeit, die Schönheit dieses
Ortes zu geniessen, bevor wir uns zum Mittagessen
trafen. Das Wetter wurde immer schöner und langsam war ich zuversichtlich, dass die Finsternis morgen eigentlich zu sehen sein sollte. Wir setzten über
zur Ile St. Joseph, auf welcher wir die Reste der Gefängnisanlagen besichtigen konnten. Bei zwei auf
drei Meter und oben nur durch Gitter begrenzten
Zellen, in denen die Gefangenen völlig der Witterung
ausgesetzt waren, muss man klar von einer Folteranlage sprechen. Niemand soll als Gefangener länger als sieben Jahre überlebt haben. Tote wurden
ins Meer geworfen, begleitet vom Klang einer Glokke, mit welchem die Haie auf Fütterung geprägt
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Museum auf der Ile Royale
Bild: DSCN0908_Museum.JPG

Bild: DSCN0907_Museum.JPG

Blick zur Ile St. Joseph
Bild: DSCN0920_StJoseph.JPG

wurden. Versuchte jemand schwimmend der Insel
zu entfliehen, wurde einfach die Glocke geläutet.
Die Insel, welche zu Fuss auf dem 1.8 km langen Weg in weniger als einer Stunde umrundet werden kann, ist mit ihren Palmen und Stränden so
schön, dass man es am liebsten nicht wahrhaben
möchte, welche Dramen sich hier dereinst abgespielt haben müssen.
Dann hiess es wieder Schuhe ausziehen und
die Rückfahrt begann. Wir bekamen von der Schiffscrew einen fruchtigen Apéro serviert. Mit Stolz überholte der Kapitän einen etwas kleineren Katamaran,
bevor wir wieder in Kourou anlegten.

Meine Gedanken waren in diesen Ferien schon
oft bei der Sonnenfinsternis und ich machte mir Sorgen, dass wir nicht rechtzeitig bereit sein würden,
denn es hatte das eine oder andere Mal auf dieser
Reise nicht ganz alles geklappt. Nicht dass ich nörgeln wollte, aber bei einer Sonnenfinsternis muss
man hundertprozentig bereit sein und es sollte nicht
noch irgend etwas organisiert werden müssen. Wir
wussten, dass wir eine Sonderbewilligung für die
Beobachtung auf dem ESA-Gelände bekämen, aber
was wäre, wenn uns die Security zu lange aufhielte?
Würde man uns wirklich in dieser Herrgottsfrühe
durchs Tor lassen? War ein Verkehrschaos mög-
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Die Natur beginnt, die Anlage zu überwuchern

Der Friedhof auf der Ile St. Joseph

Bild: DSCN0948_Ueberwachsen.JPG

Bild: DSCN0950_Friedhof.JPG

lich? Wir müssten lange vor Sonnenaufgang auschecken, kein Frühstück und, und, und ... Ich hatte
Bedenken, die Finsternis könnte „wegorganisiert“
werden. Wenn auf einer Reise vieles schief gehen
dürfte, das nicht! Hier im Hotel hätten wir bereits
eine optimale Strandlage; ich hatte vor meinem
Bungalow sogar eine Betonbank, die ideal zum Fotografieren war. Nach dem Ende der Finsternis um
zehn nach Acht könnten wir alle zusammen gemütlich frühstücken, packen und zur Besichtigung zur
ESA fahren. Wenn diejenigen, die wollten, wenigstens später nachkommen könnten. Joachim sah

keine Möglichkeit, zuviel war schon durchorganisiert
worden und die ESA schien keine Flexibilität mehr
signalisieren zu wollen. So begann ich mich (innerlich knurrend) damit abzufinden, dass es morgen
früh ab vier Uhr stressig würde.
Das Abendessen wurde uns heute in einem separaten Raum serviert. Das wusste ich zu schätzen,
denn gestern, als wir im allgemeinen Restaurant
waren, bekundete das Personal etliche Mühe, uns
eine genügende Anzahl Plätze zur Verfügung zu
stellen.

Freitag, 22. 9. 2006: Sonnenfinsternis und ESA-Gelände
Wenn ich auf dieser Reise das morgendliche
Zodiakallicht wirklich noch fotografieren wollte, dann
müsste es am heutigen frühen Morgen geschehen.
Aber da wir um fünf Uhr fertig bepackt und ausgecheckt vor dem Hotel sein sollten, hatte ich nicht viel
Zeit. Das Wetter war schön, nur ganz wenige feine
Wölkchen zogen vorbei. Ich hatte mich um Viertel
vor Fünf mit Käthi verabredet, damit ich ihren Koffer
zum Hauptgebäude bringen konnte. Meine Sorge:
Es dürfte keinesfalls an uns liegen, sollte es zu irgend einer Verspätung kommen! Ich machte mehrere Aufnahmen zu sieben Minuten und timte so, dass
ich die Fotosession mit einer 12-Minuten-Belichtung
um 04:44 Uhr beendete.
Tatsächlich fuhren wir kurz nach fünf Uhr los
und erreichten ohne Probleme das ESA-Gelände,
die Pforte öffnete sich, und hinauf ging’s zum versprochenen Hügel. Meine Ängste und Bedenken
von gestern erwiesen sich als unbegründet. Der
vorgesehene Beobachtungsplatz war schlichtweg
sensationell. Er lag fast hundertfünfzig Meter über
der weiten Ebene, die im Osten nach wenigen Kilometern ans Meer grenzt. Feine Nebelschwaden im
Dämmerlicht, die über den leichten Vertiefungen
schwebten. Ein klarer Himmel, bloss ganz am Horizont einige Wolken, durch die hindurch pünktlich die
schon halb verdeckte Sonne emporstieg. Einen
schöneren Beobachtungsort kann man sich nicht
vorstellen. Er erinnerte mich an den Aussichtsplatz
im Whange-Nationalpark, von wo aus wir anlässlich
der totalen Sonnenfinsternis am 21. Juni 2001 einen

Das Zodiakallicht aufgenommen am Morgen des 22. Sept.
2006 in Kourou 12 Minuten auf Kodachrome 200 ED-3.
Bild: Dia_010_2.0_2.0_2.0_2.0.JPG
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Während der Ringförmigkeit
DSCN0968_Landschaft.JPG

Käthi

Röbi
Bild: DSCN0978_Käthi.JPG

Bld: DSCN0982_Röbi.JPG

Nach der Ringförmigkeit
Bld: DSCN0977_Gruppe.JPG

Links: Sequenz meiner Digital-Aufnahmen mit dem ETX90 (von unten nach oben)

- 10 ganzen Tag in eine Ebene schauten und die Tierebeobachteten, die sie durchstreiften.
Die GPS-Koordinaten unseres Beobachtungsortes:
5°06’49“ Nord / 52°38’41“ West / 147 MüM
Die „Fotografen“ stellten ihre Stative und Kameras auf, die „Beobachter“ gaben sich Mühe, nicht zu
stören und durch Joachims Dobson konnten alle das
Schauspiel geniessen.
Nach einer halben Stunde trat die Ringförmigkeit ein. Das Licht war zwar etwa fahl geworden,
aber es war zu hell, als dass man Venus oder gar
Sterne hätte ausmachen können. Während der abnehmenden partiellen Phase wurde sogar ein Frühstücksbuffet mit warmem Kaffee hergerichtet, und
um zehn nach Acht war das Himmels-Schauspiel zu
Ende: Eines der Ziele dieser Reise war wundervoll
erreicht!
Wir verstauten unser Instrumentarium und gelangten zum Eingang des Besucherzentrums, wo ein
massstabgetreues Modell einer Ariane 5 steht. Leider waren wir ab hier keine „Special guests“ mehr

Modell einer Ariane 5

...

wie eigentlich versprochen, sondern wir mussten
uns mit dem Normalprogramm begnügen. Im „Jupiterraum“, dem Kontrollzentrum, wurde ein Film über
ESA, CNES und Ariane gezeigt, live kommentiert in
englisch, für uns von Joachim gekonnt ins Deutsche
übersetzt Dann folgte eine Busfahrt durch das Gelände, leider war es nur eine Busfahrt. Wer davon
träumte, zum Beispiel einen Blick auf die in wenigen
Tagen startende Ariane 5-Rakete werfen zu dürfen,
wurde enttäuscht. Mir war das nach der traumhaften
Finsternis eigentlich egal, aber einigen Teilnehmern
unter uns war eben dieser Teil des Reiseangebots
wichtiger als die Sonnenfinsternis. Immerhin wurden
wie sehr nahe an die Startrampe herangeführt und
durften alle Details ungehindert ablichten.
Nach dem Mittagessen, das wir ein einem Restaurant ausserhalb des Geländes genossen, besuchten wir noch kurz das Raumfahrtmuseum, das
allerdings eher bescheiden wirkte und mit dem ich
nichts anzufangen wusste.
Die letzten beiden Nächte würden wir wieder im
Novotel in Cayenne verbringen und wir machten uns
auf den Weg. Noch in der Stadt Kourou hielten wir

Der Jupiterraum, das Kontrollzentrum in Kourou

Bild: DSCN0987_Ariane5_Modell.JPG

Bild: DSCN0997_Jupiterraum.JPG

Startplatz der Ariane 4 mit 600 t Wassertank
Bild: DSCN1017_Ariane4_Startplatz.JPG

Startplatz der Ariane 5 mit 1000 t Wasserzuleitung (rechts)
DSCN1036_Ariane5_Startplatz.JPG

- 11 kurz an, um Postkarten und Getränke einzukaufen.
In Cayenne war wieder das rötlich blaue Streifenmuster am Himmel, Wolkenschatten, wie wir sie
am ersten Abend beobachten konnten.

Das Abendessen klappte diesmal bestens. Vielleicht nur schon deshalb, weil nicht mehr so viele
Gäste anwesend waren wie am letzten Montag.

Samstag, 23. 9. 2006: Sumpfgebiet bei Kaw
Für diesen Tag war eine nächtliche Fahrt auf
einem kleinen Fluss angekündigt. Mit unseren zwei
Kleinbussen fuhren wir zu einem Sumpfgebiet am
Unterlauf des Approuague, stiegen in zwei Einbäume und wurden auf dem idyllischen Flüsschen zum
Dorf Kaw gefahren. Zu sehen gab es eigentlich
nichts, ausser dass auf einer Wandtafel, einer Art
Schwarzem Brett, einige Seiten über Sonnenfinsternisse geheftet waren. Schnell ging es dann im Boot
wieder den Fluss hinauf, vorbei an Reihern und Zebuherden, und bei einem Hausboot machten wir
fest. Wer die Schuhe auszog, durfte es sich darin
gemütlich machen, Betten und Hängematten luden

zu einem Nickerchen. Das Essen, das in der Bootsküche zubereitet wurde, schmeckte ausgezeichnet,
ebenso die Getränke, der Guavesaft, die bunten
Sirups oder der Rum. Die Sonne stand schon ziemlich tief, als wir auf den zwei Booten einige Kilometer
durch das Flüsschen fuhren und Flora und Fauna
beobachten konnten. Zum ersten Mal sahen wir eine
Familie von Wasserschweinen ganz nahe am Ufer,
die sich aber sofort zurückzog. Tagsüber sind die
Tiere sehr scheu.
Als wir wieder beim Hausboot waren, wurde das
Nachtessen zubereitet und wir begannen, nach der
schmalen Mondsichel Ausschau zu halten. Auch

In Kaw. Nicht mehr alles ist auf dem neuesten Stand ...

... aber die Informationen zur Sonnenfinsternis schon.

Bild: DSCN1055_KawHaus.JPG

DSCN1058_KawEclipse.JPG

Auf der Fahrt durch das Sumpfgebiet von Kawf
Bild: DSCN1083_Flussfahrt.JPG
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Im Boot mit Karl-Heinz,

Kristina,
Bild: DSCN1098_KarlHeinz.JPG

Tiere sahen wir in dieser Nacht viele: Wasserschweine, ...

und Günter
Bild: DSCN1122_Kristina.JPG

Bild: DSCN1132_Günter.JPG

... Brillen- und Schwarzkaimane

Bild: IMG_5624_Wasserschwein_WalterBersinger.jpg

Bild: IMG_5628_Kaiman_WalterBersinger.jpg

hier war wieder die blau-rote Bänderung von Wolkenschatten am Himmel zu sehen, der jetzt wolkenlos klar war. Das Zodiakallicht wurde im Westen
sichtbar und auch den Polarstern konnten wir knapp
über dem Nordhorizont ausmachen. Es war stockfinster, als wir zur Nachtfahrt aufbrachen. Das einzige Licht weit und breit waren die Taschenlampen
der Bootsführer, die sehr geschickt das Ufer nach
reflektierenden Augenpaaren absuchten und uns so
jede Menge Kaimane zeigen konnten, die entweder
ruhig blieben oder abtauchten, falls sie genügend
Wasser unter sich hatten. Wasserschweine sahen
wir jetzt viele; in der Nacht schienen sie fast keine
Scheu zu kennen. Mehr als einmal fuhren wir langsam ans Ufer zu den Schweinen, damit sicher einige
gute Fotos geschossen werden konnten.
Die Fahrt war manchmal so rasant, dass vom
Boot wegspringende Fische direkt ins Boot fielen,
flutsch, und wieder in den Fluss geworfen werden
mussten. Mundhalten war ein guter Vorsatz. Ich bat
Kristina um einige Minuten Lichterlöschen, damit wir

uns am Himmel umsehen konnten. Das Zodiakallicht
war fast von Horizont zu Horizont sichtbar, nur im
Sternbild Steinbock gewahrte ich eine Lücke. Der
Gegenschein im Sternbild Fische war jedoch so
deutlich, dass er von allen in unserem Boot gesehen
werden konnte, auch von denen, die kein astronomisch geschultes Auge hatten.
Kleine Kaimane kann man, wenn man so geschickt ist wie unser Bootsführer, sorgfältig aus dem
Wasser heben, was uns auch von Kristina stolz vorgeführt wurde. Die Tiere wurden nach einer intensiven Fotosession wieder ins Wasser gelegt.
Es war schon nach dreiundzwanzig Uhr. Plötzlich
wurde es still im Boot, alle waren wir sehr müde geworden, als wir die letzen Kilometer in Höchstgeschwindigkeit zu unseren Wagen brausten. Wahrscheinlich war die Heimfahrt in den Autos wortlos
verlaufen, ich bekam jedenfalls nichts mehr mit und
war froh, mich im Novotel ins Bett fallen lassen zu
können.
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Sonntag, 24. 9. 2006: Cacao / Heimflug
Wir durften sogar fast ausschlafen, Abfahrt war
um Neun. Zuvor genossen wir aber noch das letzte
Frühstück in Südamerika und machten die Koffer
reisefertig. Wir fuhren nach Cacao, einem Dorf südwestlich von Régina, das von asiatischen Einwanderern aus Laos, den Hmong, bewohnt wird, die 1977
als Flüchtlinge ins Land kamen und heute erfolgreich Landwirtschaft betreiben und sich mit ihrem allsonntäglichen Markt hier ein Stück vom Tourismuskuchen abschneiden. Ich genehmigte mir einen
Fruchtpunsch und hätte Lust auf eine asiatische Nudelsuppe gehabt, aber für das Mittagessen war für
uns in einem Restaurant reserviert worden. Nach
dem Besuch des naturkundlichen InsektenMuseums und einer kurzen Besichtigung der Dorfkirche assen wir auf einer Art Veranda zu Mittag, mit
Aussicht auf den Fluss Comté.
Und dann, auf der Fahrt Richtung Flughafen,
organisierte unser Fahrer Emeric ungewollt das letzte Abenteuer, als er mit einem Vorderrad in ein
Schlagloch fuhr. Der Motor stellte plötzlich ab und
war nicht mehr zu starten. Niemand von uns kannte

sich in den technischen Innereien des Renaults aus,
es gab kein loses Kabel oder irgend etwas scheinbar defektes, das hätte repariert werden können.
Joachim prüfte die Sicherungen Stück für Stück und
wechselte auch eine aus. Die Zeit begann langsam
zu drängen und Handy-Empfang gab es natürlich
auch keinen. Mit dem zweiten Wagen fuhr Emeric
nach Cacao zurück, um sich nach einem Ersatzfahrzeug zu erkundigen. Stattdessen kam er mit der
Botschaft zurück, dass es im Motorraum einen
schwarzen Reset-Knopf geben müsse. Und tatsächlich, nicht nur Computer, auch moderne Fahrzeuge
brauchen ab und zu einen Reset! Uff, geschafft.
Am Flughafen verabschiedeten wir uns von Kristina und Emeric, die uns eine Woche lang sicher
chauffiert und umsorgt hatten. Auch von Marius und
Lotte mussten wir uns verabschieden, die beiden
würden noch einige Tage hier bleiben.
Etwa um achtzehn Uhr hoben wir ab Richtung
Paris. Es war Zeit für das letzte kleine Experiment,
die extrem abgeflachte Sonne beim Untergang zu
fotografieren, was dadurch zu Stande kommt, dass

Der Sonntagsmarkt in Cacao
Bild: DSCN1195_CacaoMarkt.JPG

Im insektenkundlichen Museum

Schmetterling im kleinen Papillorama
Bild: DSCN1185_Tarantel.JPG

Bild: DSCN1194_Schmetterling.JPG
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Sonnenuntergang aus dem Flugzeug beobachtet. Das Sonnenlicht durchdringt die dichtesten Atmosphärenschichten
zweimal, was zu einer starken Abplattung der Sonne führt
Bild: DSCN1228_Sonnenuntergang.JPG

das Licht die Atmosphäre praktisch zweimal durchqueren muss, also doppelte Refraktion!
Der nächste Morgen dämmerte bereits, als wir
in Paris landeten. Käthi und ich verabschiedeten uns

von der Gruppe, die in Paris zum Flughafen Charles
de Gaulle transferieren musste; wir hatten bereits
bis Basel durchgecheckt und konnten direkt den Anschlussflug nach Basel besteigen.

Acht intensiv erlebte Tage liegen hinter uns. Alleine hätte ich gewiss einiges anders organisiert als es
uns angeboten wurde, aber „viele Wege führen nach Rom“. Nur schon die letzte Bootsfahrt unter dem klaren
Sternenhimmel wäre für mich die Reise wert gewesen: „Die aufgehenden Plejaden spiegelten sich im Fluss
und der Gegenschein des Zodiakallichts zeigte die Uhrzeit an ...“
Die Wünsche und Hoffnungen waren so verschieden wie die ganze Reisegruppe, auch wenn die Amateurastronomie ein gemeinsames Interesse war. Ich hätte den Besuch des ESA-Geländes nicht auf den Finsternistag gelegt, aber die Einzigartigkeit des Beobachtungsplatzes im ESA-Gelände rechtfertigte im Nachhinein diesen gewagten Entscheid.
Ich fand, wir waren eine sehr angenehme Gruppe und ich habe das Bedürfnis, mich bei allen Teilnehmern dafür zu bedanken, dass ich die Reise in guter Erinnerung behalten werde. Und - wer weiss - die
nächste Finsternis kommt bestimmt ...
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