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Es wird Frühling: Himmelsshow auf der Sternwarte KSH 
 

Der Frühling ist da: Die Tage werden wärmer und die Nächte langsam kürzer. Auch am 

Himmel zeichnet sich der Frühling ab, schon stehen die Frühlingssternbilder hoch am 

Himmel. Noch dunkelt es früh genug ein, um vor Mitternacht einen ausgiebigen Blick in 

den Himmel zu werfen. Man erblickt dort den Löwen mit dem bläulich leuchtenden 

Regulus als beherrschendes Sternbild des Frühlings und den Bootes, den Rinderhirten 

mit Arktur, dem Überriesen, der rotorange scheint. Später steigt auch die Jungfrau mit 

vielen Galaxien über den Horizont. Zu bestaunen sind auch Doppelsterne und 

Sternhaufen und vieles mehr.  

 

Es ergibt sich nun am Freitag, den 26.04.2019, die Gelegenheit auf der Sternwarte der 

KSH fachkundig durch die Konstellationen geführt zu werden. Auf dem Dach der Schule 

steht eine grössere Renovierung bevor. Noch kann mit den zugänglichen Teleskopen 

beobachtet werden, ehe das neue grosse Teleskop installiert wird und der Blick in die 

Tiefen des Alls weiter geschärft wird.  

Ab Herbst wird die Sternwarte das ausgediente Newtonfernrohr um ein leistungsfähiges 

modernes Teleskop ersetzen. Dieses wird nicht nur interessante Möglichkeiten für 

Projekt- und Maturaarbeiten bieten, sondern auch für Sternführungen zur Verfügung 

stehen.  

 

Neben dem Angebot einer Sternführung kommenden Freitag auf dem Dach, kann eine 

Show im digitalen Planetarium und ein Rundgang durch den Planetenweg den 

Sternabend abrunden. In jedem Fall gibt es viel Astronomisches zu entdecken: 

fachkundig wird durch das Sonnensystem geführt und das Leben der Sterne erörtert. 

Zudem sind ferne Galaxien Diskussionsstoff. So wird der Besucher mit Liveeindrücken 

und Hintergrundinformationen zum Thema bedient.  

 

Interessierte Besucher besammeln sich am Haupteingang der Schule um 21:00 Uhr. Die 

Sterne zum Greifen nah auf der Sternwarte der Kantonsschule Heerbrugg  

 

TAKE A LOOK! Ein lohnender kostenloser Anlass des Sternwartenfördervereins und der 

Astronomie an der KSH.   

 

 


