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Die allgemeine Lichtverschmutzung des Nachthimmels 
ist seit einigen Jahren in der Diskussion. Schon lange 
haben Stadtbewohner keine Chance mehr, Sterne am 

Nachthimmel zu sehen, geschweige denn einen prachtvollen 
Sternenhimmel mit dem Band der Milchstraße. Nach neuesten 
Erhebungen sind ca. 80% der Bevölkerung hiervon betroffen. 
Zu den restlichen 20% gehört mit Sicherheit auch eine Gruppe 
von Amateurastronomen, die in der Vulkaneifel angesiedelt 
sind und die sich unter dem Dach der Astronomischen Verei-
nigung Vulkaneifel am Hohen List e.V. (AVV) zusammengefun-
den haben. Der Verein entstand am 1. August 2013 durch die 
Namensänderung des ehemaligen, im Jahr 2002 gegründeten, 
Fördervereins des Observatoriums Hoher List. Anlass war die 
Einstellung der wissenschaftlichen Nutzung durch das Argelan-
der-Institut für Astronomie der Universität Bonn und die damit 

Die Hocheifel gehört zu den am wenigsten von der Lichtverschmutzung 
betroffenen Regionen Deutschlands und eignet sich daher optimal für astro
nomische Beobachtungen. Neben dem oberhalb von Schalkenmehren
gelegenen Observatorium Hoher List werden einige Privatsternwarten betrieben.

verbundene Schließung der Anlage durch die Universität. Eine 
drohende Demontage konnte verhindert werden, als das Obser-
vatorium im Herbst 2013 unter Denkmalschutz gestellt wurde. 
Die AVV konnte einen Teil des Observatoriums von der Univer-
sität mieten. Glücklicherweise ist es der Teil, der auch das 1-m-
Spiegelteleskop, das größte und modernste vor Ort, enthält. 
Alle weiteren Teleskopgebäude sind für Besucher momentan 
leider nicht mehr zugänglich.

Die Mitglieder des AVV unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Uli Klein 
engagieren sich dafür, dass das Observatorium für die Astrono-
mie erhalten wird. Zusammen mit der Künstlergruppe SternwAR-
Te Vulkaneifel e.V. wird versucht, diese schöne Liegenschaft, bis-
her eine nordrheinwestfälische ‚Exklave‘, nach Rheinland-Pfalz 
zu überführen und so dieser Heimstätte der Amateurastronomie 

Astronomische Aussichten 

Links: Mitglieder der Astronomischen 
Vereinigung Vulkaneifel am Hohen List e.V. 
(von links: Harald Simon, Prof. Dr Uli Klein, 
Dr. Martin Miller) vor dem 1-m-Spielgelteleskop 
am Hohen List.

Großes Bild links: 
Die Milchstraße über Neroth, fotografiert an der  
Privatsternwarte von Erwin Wünnenberg.
Die Aufnahme zeigt auch Lichtspuren 
einiger Meteore.
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in der Vulkaneifel eine sichere Zukunft zu garantieren. Schwer-
punkt der Aktivitäten der AVV bildet die Öffentlichkeitsarbeit in 
Form von regelmäßigen Führungen, Vorträgen und astronomi-
schen Beobachtungsveranstaltungen, welche auch die Nutzung 
von Teleskopen mit einbeziehen. In diesem Rahmen werden 
praktische und theoretische Fragen sowohl der Astronomie als 
auch verwandter Wissensgebiete in populärer und wissenschaft-
licher Form ver-mittelt, um weite Kreise der Bevölkerung mit 
dem Geschehen im Universum vertraut zu machen. Dementspre-
chend finden aktuelle astronomische Ereignisse gleichermaßen 
Berücksichtigung wie Erkenntnisse, die seit Jahrtausenden 
gewachsen sind. Beispielsweise war der Merkurtransit vor 
der Sonne am 9. Mai dieses Jahres für viele Menschen Anlass, 
dem Hohen List einen Besuch abzustatten; dort war ein großes 
Arsenal an Instrumenten zur Sonnenbeobachtung aufgebaut, 
und der interessierte Laie wurde kompetent bei der Beobachtung 
„an die Hand genommen“. Diese Kompetenz rührt nicht zuletzt 
daher, dass praktisch alle beim AVV engagierten Mitglieder ein 
eigenes Teleskop oder gar eine private Sternwarte besitzen.

Prof. Dr. Uli Klein, wohnhaft in der Grafschaft und in der 
Eifel (Adenau) aufgewachsen, besitzt eine Gartensternwarte 
in Meuspath bei Nürburg. Den Meisten ist diese Region eher 
wegen des nahegelegenen Nürburgrings bekannt. Wenn 
sich der alltägliche Autolärm am Abend gelegt hat, wird bei 
gutem Wetter das Dach der Sternwarte, die auf 540 m Höhe 
liegt, geöffnet. Es taucht dann ein Maksutov-Newton-Teleskop 
mit knapp 8“ Öffnung und 1000 mm Brennweite auf. Dieser 
Teleskoptyp zeichnet sich durch eine hohe Abbildungsgüte 
über ein großes Sichtfeld aus. Als ‚Gegengewicht‘ fungiert ein 
Refraktor, der für die Sonnenbeobachtung mit einem entspre-
chenden Schutzfilter bestückt werden kann. Außerdem ist 
noch Platz für einen alten Refraktor aus der Jugendzeit  
(7 cm Öffnung, 1000 mm Brennweite). Die Sternwarte,  
„Himmelshäusjen“ getauft, steht auf einer Wiese des ehema-
ligen Bauernhofs der Schwiegereltern, der seit einiger Zeit un-
ter Erhaltung des bäuerlichen Charakters in ein Feriendomizil 
umgewandelt wurde. Da die „Villa Luzia“ immer wieder Gäste 
aus allen Regionen Europas beherbergt, kommen diese - wenn 

Oben:  Der Orionnebel M 42, mit 46-cm-Spiegel aufgenommen.
Unten:  Die Spiralgalaxie NGC 4565, von der Kante her gesehen.

Oben: Die Spiralgalaxie M 51 sowie weiter entfernte Galaxien.
Unten:  Uli Klein in seinem „Himmelshäusjen“ in Meuspath.
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gewünscht - in den Genuss von Himmelsführungen mit Blick 
durch die Teleskope. Oder Uli Klein bringt zu später Stunde 
die Kamera am Hauptinstrument an, um lange Belichtungen 
ausgewählter Himmelsregionen durchzuführen. Nebel in der 
Milchstraße sowie ferne Galaxien werden aufgenommen, 
wobei man bei Letzteren ca. 100 Milliarden Sterne im Bild 
festhält. Inmitten einer immer noch intakten landwirtschaft-
lich geprägten Region gelegen, bietet diese Gartensternwarte 
neben dem Postkartenblick auf die Hocheifel den ungetrübten 
Blick zum Himmel, sei es mit dem bloßen Auge, durch einen 
riesigen Feldstecher oder eben durch das Fernrohrokular, und 
dies alles unter fachkundiger Anleitung. Herr Klein bietet, 
so die Wetterbedingungen es zulassen, Führungen für inter-
essierte Laien an; diese können sich zur weiteren Absprache 
vorher über Telefon oder per e-Mail anmelden. 

Kontakt: 
Sternwarte Meuspath, Tel. (01 60) 2 91 61 54,
uklein@astro.unibonn.de

Der Ort Höchstberg liegt etwa 5 km nordöstlich von 
Ulmen und ca. 18 km östlich der Sternwarte Hoher List im 
Naturpark Vulkaneifel. Die Privatsternwarte wird von Herrn 
Dr. Martin Miller betrieben. Sie ist leicht zu finden. 
Gegenüber dem Friedhof führt von der Hauptstraße die kleine 
Straße „Im Staudchen“ ab. An der Einfahrt steht auch ein 
Schild „Sternwarte“. 
Das Haupt instrument des Observatoriums ist ein Maksutov-
Teleskop mit 40 cm Öffnung und 4 m Brennweite. 
Es kann für visuelle Beobachtungen genutzt werden, 
aber auch für Astrofotografie. Das Fernrohr kann computerge-
steuert positioniert werden.  
Herr Miller bietet bei klarem Himmel Führungen für Besucher 
an, die sich zur weiteren Absprache vorher über Telefon oder 
per e-Mail anmelden sollten. 

Kontakt: 
Sternwarte Höchstberg, Tel. (0 26 57) 94 00 32
www.vulkaneifelsternwarte.deFo
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Oben links: M 16, der Adlernebel, aufgenommen mit dem 40-cm-Maksutov-Teleskop (Foto rechts) auf der Sternwarte von Dr. Martin Miller
Unten links: Mittels Computertechnik können die Teleskope tausende von gespeicherten Himmelskörpern ansteuern.
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Etwa 1 km westlich, ebenfalls im Naturpark Vulkaneifel gelegen, befindet sich 
in Kötterichen die Sternwarte von Henry Heimbach, die er vor 16 Jahren gebaut 
hat. Bei dieser Sternwarte handelt es sich ebenfalls um eine Schiebedachkon-
struktion, wobei bei Henrys Sternwarte das Schutzdach des Teleskops über 
einen benachbarten Kontrollraum geschoben wird. Das Hauptinstrument ist 
ein 30-cm Schmidt-Cassegrain-Spiegel mit 3 m Brennweite; dieser ist compu-
tergesteuert. Auch in Henry Heimbachs Sternwarte sind interessierte Gäste 
herzlich willkommen, um einen Blick durch das Teleskop zu werfen. Für Groß 
und Klein ein Spaß und interessant.
Kontakt: Sternwarte Kötterichen
www.vulkaneifelsternwarte.de

Weitere 1 ½ km westlich liegt Horperath. Hier gibt es nicht nur eine Obstbren-
nerei, sondern hier hat Thomas Dahmen eine kleine Sternwarte. In dieser steht 
allerdings ein ziemlich großes Newton-Teleskop mit 460 mm Öffnung und 
1300 mm Brennweite sowie ein APO-Refraktor mit 130 mm Öffnung und 780 
mm Brennweite. Mit Letzterem sind auch Sonnenbeobachtungen möglich. Die 
Beobachtung sowie Fotografie beschränkt sich damit nicht nur auf den Nacht-
himmel. Die Teleskope sind komplett aus der Ferne (Remote) bedienbar, was 
in kalten Nächten ein gewisser Vorteil ist. Durch die Adaption verschiedener 
drehbarer Filter ist das große Newton-Teleskop auch für die visuelle Beobach-
tung sehr gut geeignet. Mit seiner großen Öffnung lassen sich sehr schnell 
schwache leuchtende Himmelsobjekte auf den CCD-Chip der Kamera bannen, 
wobei immer ein sehr großes Sichtfeld abgebildet wird. 
Kontakt: Sternwarte Horperath, Tel. (0 26 92) 93 09 75
tdahmen@rzonline.de

Zwischen Daun und Gerolstein liegt im 
Naturpark Vulkaneifel der Ort Neroth, von 
weitem durch den markanten Nerother Kopf 
gekennzeichnet und auch für sein Mausefal-
lenmuseum bekannt. In seiner Nähe betreibt 
Erwin Wünnenberg die Sternwarte Neroth in 
absolut dunkler Lage auf ca. 600 m Höhe. 
Diese ist sehr gut für Himmelsbeobachtun-
gen oder Astrofotografie geeignet. Außer-
dem ist sie Stützpunkt einer Ortungskamera 
für Meteoriten, die vom Deutschen Zentrum 
für Luft-und Raumfahrt (DLR) betrieben 
wird. Besichtigungen und Beobachtungs-
möglichkeiten sind auch auf dieser Stern-
warte auf Anfrage möglich. 
Kontakt: Sternwarte Neroth
mail@sternwarteneroth.de

Von oben im Uhrzeigersinn: 
Erwin Wünneberg auf seiner Sternwarte in Neroth,
Thomas Dahmen mit seinem Newton-Teleskop in Horperath 
und Astronomie-Nachwuchs bei Henry Heimbach in Kötterichen.
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In Kalenborn-Scheuern, 4 km nordwestlich von Gerolstein 
gelegen, gibt es bei Lars Mühlhoff für Interessierte ebenfalls die 
Möglichkeit, die großen Planeten des Sonnensystems, verschie-
dene Objekte in der Milchstraße wie planetarische Nebel oder 
diverse Sternhaufen zu sehen. Darüber hinaus kann man ein 
paar schöne Galaxien, die Millionen Lichtjahre entfernt sind, mit 
den hier vorhandenen Teleskopen beobachten. Zur Beobachtung 
stehen ein 8“-Newtonspiegel, ein apochromatischer 6-cm-
Refraktor, ein 6-cm-Spektiv sowie ein 6-cm-Fernglas mit 12- bis 
36-facher Vergrößerung bereit. Alle Geräte können mit Schutzfil-
tern für gefahrlose Sonnenbeobachtungen ausgestattet werden. 
Nach Absprache kann in der angrenzenden Ferienwohnung mit 
8 Betten auch übernachtet werden. 
Kontakt: Sternwarte KalenbornScheuern
www.fewomuehlhoff.de

Kleinere Gruppen können somit nach Absprache an allen  
vorgestellten Privatsternwarten Führungen erhalten. 

Wie man sieht, gibt es in der Vulkaneifel eine ganze Reihe von 
Himmelsexperten, bei denen man bei fachkundiger Anleitung 
sehr viel am Nachthimmel entdecken kann. Und wenn jeman-
den nach einem ersten Beobachtungsabend diese Leidenschaft 
auch erfasst und der Entschluss reift, ein eigenes Teleskop zu 
beschaffen, dann stehen diese erfahrenen Amateurastronomen 
selbstverständlich gerne beratend zur Verfügung, damit das erste 
eigene Teleskop auch den jeweiligen Ansprüchen genügt. Die 
beste Gelegenheit, da etwas tiefer hineinzuschnuppern, bietet 
sich immer am ersten Dienstag im Monat: dann treffen sich Mit-
glieder des AVV am Hohen List bei guter Wetterlage zum Beob-
achten an und in der Kuppel des 1-m-Teleskops; bei bewölktem 
Himmel im Gebäude mit seinem Hörsaal, dem Ausstellungs- und 
dem Übungsraum, um über aktuelle Ereignisse und astrophy-
sikalische Fragen zu diskutieren. Bei diesen Treffen sind auch 
Nichtmitglieder herzlich willkommen, und hier bietet sich die 
beste Gelegenheit, verschiedene Instrumente auszuprobieren.

Zudem finden am Hohen List im Zeitraum vom 01. April bis 
31. Oktober - jeweils mittwochs 11:00 Uhr – regelmäßige Führun-
gen in Verbindung mit einem Vortrag zur Thematik der Astrono-
mie statt. Dauer ca. 1 Stunde. Hierfür ist eine Anmeldung über 
die Tourist-Information Daun (Telefon 06592 9513-0) erforderlich. 
Nach Einzelabsprache sind Gruppenführungen ab 10 Personen 
auch außerhalb des angegebenen Zeitraumes möglich. 

Teleskopbeobachtungen am Hohen List müssen individuell 
abgesprochen werden. Dazu sollte man Kontakt mit einem der 
AVV-Verantwortlichen aufnehmen (www.hoher-list.de). Die 
Eintrittspreise sind für Erwachsene: € 5,- und für Kinder: € 2,50. 
Man entdeckt dann mit dem AVV unser Sonnensystem und das 
Universum, und je nach Sichtbarkeit werden die kraterübersäte 
Oberfläche des Mondes oder einer der großen Planeten gezeigt. 
In den dunkelsten Nächten um Neumond herum wird man 
dann in eine Entfernung von tausenden oder gar Millionen von 
Lichtjahren geführt. Man kann dann Sternhaufen und Gasnebel 
in unserer Milchstraße sowie ferne Galaxien sehen. Außerdem 
findet für Laien an jedem dritten Mittwoch im Monat von März 
bis November im modern ausgestatteten Vortragsraum unter der 
Kuppel ein Vortrag statt, in der Regel von professionellen Astro-
nomen gehalten. 

Astronomie in der Vulkaneifel passt also sehr gut in diese geo-
logisch interessante Landschaft. Das Konzept der Gesundheits-
region mit Nachhaltigkeit zieht viele Naturliebhaber an, die bei 
Wanderungen alles finden, was das Herz des Naturmenschen 
begehrt. Neben den Geoscouts, deren Blicke und Erläuterun-
gen eher nach unten gerichtet sind, finden sich am Hohen List 
und Umgebung „Astroscouts“, deren Fokus natürlich nach 
oben gerichtet ist. Vielleicht lassen sich diese Kompetenzen ja 
irgendwann einmal zusammenführen. (uk) ■Fo
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Oben:  Bei Lars Mühlhoff in Kalenborn-Scheuern kann in der 
 angrenzenden Ferienwohnung übernachtet werden. 
Unten:  Regelmäßig trifft sich der AVV am Observatorium 
 Hoher List; auch Nichtmitglieder sind hier willkommen.


