
Astronomie-Wochenende in Daun/Eifel (Fni)

Die Schülerinnen und Schüler der Astronomie-AG haben das letzte Ferien-Wochenende für Stern-
Observationen in der Eifel genutzt.
Von Freitag, 21.10. bis Sonntag, 23.10.2016 verbrachten die Schülerinnen und Schüler in der 
Eifelmaar-Jugendherberge in Daun ein Wochenende ganz im
Zeichen der Astronomie.
Standen im Mittelpunkt der Arbeiten am Freitagabend noch die
Vorbereitungen (Orientierung am Sternhimmel, astronomische
Koordinatensysteme und Auswahl  interessanter Beobachtungs-
objekte und ihrer Ephemeriden) der für Samstagabend auf dem
Hohen List geplanten Beobachtungen, so beschäftigten sich die
Schülerinnen und Schüler am Samstag tagsüber zunächst mit dem
Aufbau, der Strahlung und der Aktivität der Sonne bevor am
Nachmittag die Bildbearbeitung von Sonnenfotos mit GIMP und die
Arbeiten an einem jugend forscht-Projekt und einer BLL zum Thema
Sonnenflecken im Mittelpunkt standen.
Nach viel inhaltlicher Arbeit war eine Wanderung zum ca. 6km
entfernt gelegenen, ehemaligen Observatorium der Uni Bonn auf
dem Hohen List nahe Schalkenmehren/Eifel dann nach einer
abendlichen Stärkung in der JH durchaus eine willkommene
Abwechslung – wenn man mal von der Störung der Nachtruhe der
Tiere durch stimm- und sangesfreudige junge Menschen absieht :)

        1m-Spiegelteleskop auf dem Hohen List

Den Hohen List und damit das Observatorium erreichten wir gegen 20.15 Uhr. Herr Miller,  
ehemaliger Mitarbeiter des radioastronomischen Instituts der Uni Köln und inzwischen pensioniert, 
führte uns nicht nur durch die Räume und den Beobachtungsturm 5 sondern zugleich auch durch die
Geschichte des Obervatoriums auf dem Hohen List, welches in den fünfziger Jahren von 
Mitarbeitern des astronomischen Instituts der Uni Bonn aufgebaut und 2012 dann aufgegeben 
wurde. Heute betreut ein Verein (AVV) diesen einen, für Beobachtungen verbliebenen Turm mit 
seinem 1m-Spiegelteleskop. 
Bereits die Größe der Kuppel und der Montierung mit dem Spiegelteleskop riefen eine gewisse 
Ehrfurcht, ein Erstaunen hervor.
Waren noch anderhalbtägiger inhaltlicher Arbeit einige etwas erlahmt, so waren sie spätestens beim 
Betreten der Kuppel wieder hellwach und die Begeisterung war kaum zu bremsen, konnten sie doch
nachfolgend nicht nur das Kuppeldach sondern auch das Teleskop selbst steuern.

 

Lukas Prestel (12) und Daniel Mangold an der Teleskopsteuerung    Linus Reifferscheid und David Esten bei der Bildanalyse

Unsere eigene, vom Förderverein gestiftete, Kamera wurde am Teleskop installiert und nun für 
einige unglaublich präzise und gute Aufnahmen genutzt. So gelangen den Schülerinnen und 
Schülern eigene Aufnahmen des offenen Sternhaufens (M13) im Sternbild Herkules und des 
Ringnebels (M57) im Sternbild Leier von bisher nicht erzielter Qualität. 



Einzige Wermutstropfen: Das eigentlich geschlossene
Wolkendach hatte sich am Abend zwar für ca. zwei
Stunden geöffnet und die rechts abgebildete Aufnahme
ermöglicht aber die Steuerung des Teleskops hatte
zunächst nicht funktioniert.
Eines war aber allen Beteiligten spätestens nach diesen
ersten beiden Stunden klar: An diesen Ort werden wir
noch oft zurückkommen, um zu beobachten und zu
fotografieren. War die Enttäuschung über das schlechte
Wetter zunächst stimmungstrübend, so erwiesen sich die
im Observatorium bewahrten Schätze nachfolgend als Kugelsternhaufen M13 im Sternbild Herkules 
echte „Entschädigung“. 

So  konnten  neben  beeindruckenden  Beobach-
tungsgeräten (der Fa. Zeiss aus Jena) und Origi-
nal-Fotoplatten, z.B. der Großen Magellanschen
Wolke,  optische  Geräte,  die  von  den  Wissen-
schaftlern und Studenten in den vergangenen 50
Jahren genutzt  wurden und nach wie vor  ein-
wandfrei funktionieren, besichtigt und vor allem
auch selbst ausprobiert werden.
Am Blinkkomparator wurden von den Schüle-
rinnen und Schülern Aufnahmen eines Stern-

Lukas u.a. am Blinkkomparator haufens auf 30x30cm großen Fotoplatten 

untersucht, um auf den zu verschiedenen Zeiten
erstellten Fotoplatten, veränderliche Sterne und
Asteroiden zu entdecken.
Voller Eindrücke aber mit sehr viel Traurigkeit ob des
inzwischen sehr dichten Nebels, verließen wir gegen
23.30 Uhr das Observatorium wieder, um mit dem Taxi
zur Jugendherberge zurück zu kehren. 

Am Blinkkomparator


