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Nachtwanderung mit Sternderlschauen 

auf der Hohen Wand  von Caroline 

Gemeinsam mit unserer Jugendleiterin Hilde Rath und dem Hobbyastronomen 

Karl Vlasich verbanden wir am 3. und 4. Oktober 2015 die geplante Wande-

rung mit erfahrener Sternedeutung. Beides vereint das Interesse und die Faszi-

nation an der Natur.  

Wir waren eine ansehnlich motivierte und fitte Gruppe von 16 Leuten im Al-

ter von 5 bis 55, die unermüdlich und zielstrebig dem Himmel entgegen fieberte. An diesem Abend herrschte 

klarer Himmel und das Wetter war mild und trocken. Gewappnet mit Stirn- und Taschenlampen bestiegen wir 

die Hohe Wand vom Wandfußsteig über den Springlessteig bis zum Hubertushaus, auf dem wir übernachteten. 

Schon zur Dämmerung konnten wir aufgrund des gut organisierten Timings auf freiem Feld den Nachrichten-

sender IRidium Flare Satellit und durch die Baumkronen die internationale Raumsonde ISS beobachten. Der 

Weg war trocken und gut zubegehen, sodaß wir unterwegs plaudern und uns 

austauschen konnten, aber teilweise auch steil, uneben und das Erdreich stei-

nig und rutschig, so daß wir uns auch konzentrieren mussten. Mitten auf 

einer dunklen Lichtung, die frei von "Lichtverschmutzung" war, kamen wir 

vom Staunen nicht heraus. Hier war es sogar für unseren erfahrenen Astro-

nomen mit freiem Auge schwierig, die Sternbilder zu erkennen und sich zu 

orientieren, da wir vor lauter Sternen die Sternbilder nicht sehen konnten.  

Die Alpenvereinsjugend hielt durch 

ohne Sitzpausen, mit einem kleinen 

Umweg und als endlich die Hütte 

spät abends erreicht war, servierte uns der Hüttenwirt sogar noch war-

me Speisen.  

Um Mitternacht gab es dann noch eine Erklärung des Nachthimmels, 

wie man sich am Himmel orientieren kann und welche Planeten, Ster-

ne und Sternbilder derzeit zu erkennen sind, welche immer und welche 

nie für uns zu sehen sind. Einzig und allein 

irritierte hier bei der Hütte ein wenig das 

Licht.  

Die Liste der Sternbilder ist bei dieser Aufzählung bestimmt nicht vollständig, aber 

es reicht, um einen kurzen Einblick zu geben .Zu den Sternbildern zählen: Kassi-

opeia (W-form), Cepheus, Andromeda, Perseus und Walfisch sind leicht zu erken-

nen. Im Osten steht das Herbstviereck, der Pegasus. Der Stier mit dem rötlichen 

Hauptstern enthält einen offenen Sternhaufen, die Plejaden, der öfter irrtümlicher-

weise als Kleiner Wagen angesehen wird, sie erscheinen im bläulichen Licht. Das 

Sommerdreieck wird gebildet aus Wega, Deneb und Atair. Im Norden ist zirkum-

polar der Große Wagen immer sichtbar. Die typischen Win-

tersternbilder Fuhrmann, Stier, Zwillinge und Orion sind ein Teil 

des Wintersechseck, das im Osten noch nicht vollständig war.  

Das lange Sterneschauen ist sensationell erleuchtend, aber ziem-

lich anstrengend und verursacht Genickstarre. Daher sind wir 

alle ermüdet, aber glücklich in unsere Betten gefallen.  

Am nächsten Tag in der Früh bewältigten wir die Strecke bergab 

über den Leitergraben.  


