
Projektwoche 27.09. – 01.10.2021 

Kurs: «Praktische Astrofotografie» 
12 Teilnehmer:innen; Kursleitung: ED 

Das Highlight unserer Kurswoche stellte zweifellos die Fotografie-Nacht auf der Beobachtungsstation 
Scherrer (990 m.ü.M.) oberhalb von Wattwil dar. Wir bereiteten uns gewissenhaft auf dieses Ereignis 
vor: Die technische Ausrüstung, die aus dem KSW Fundus, von Dritten ausgeliehen war oder auch 
von den Kursteilnehmenr:innen mitgebracht wurde, musste erkundet werden: wir bedient man ein 
Teleskop, was ist bei der Ausrichtung der Teleskopmontierung zu beachten, wie findet man die 
grundlegenden Einstellungen bei dieser oder jener Kamera – alles musste geübt und ausprobiert 
sein. Auch eine «Nachtübung» für die Handhabung der Geräte im verdunkelten Schulzimmer gehörte 
dazu. 

Der Wetterbericht prognostizierte dann eine erfolgversprechende Nacht von Donnerstag auf Freitag. 
Volle Tatendrang genossen wir bei schönem Herbstwetter die kurze Wanderung zur 
Beobachtungsstation, wo wir unsere Zelte auf dem Caravaning-Platz beim Hotel Restaurant 
Churfirsten einrichteten. Nach einem weiteren Materialtransport waren auch alle Teleskope und die 
Fotoausrüstungen vor Ort. 

Besorgt richteten sich unsere Blicke gegen den Himmel: die lockeren, aber zahlreichen Wolkenbänke 
verzogen sich nicht wie erhofft, und bereits senkte sich die Sonne dem Horizont zu – sollte sich die 
positive Prognose doch nicht erfüllen? In der Dämmerung dann die Überraschung: innert kurzer Zeit 
löste sich das Gewölk auf und eine herrliche Abenddämmerung mit klarem Himmel liess uns 
frohlocken – es bahnte sich eine perfekte Nacht für unser Vorhaben an! 

Das Nachtessen am Lagerfeuer mundete vorzüglich – und im Anschluss begann unsere Arbeit unter 
sternübersätem Himmel. Viele beschworen, die Milchstrasse noch nie so schön und detailliert 
gesehen zu haben! 

Trotz akribisch vorbereiteter Belegungspläne für die Teleskope und Fotoausrüstungen lief dann doch 
so manches wegen technischer Herausforderungen und fehlender Routine in der Dunkelheit nicht 
ganz plangemäss, und eine gute Portion Improvisation wurde von allen abverlangt. Die Resultate 
liessen sich dann doch sehen: ein schönes Portrait von Jupiter, Bilder der Mondsichel (die uns in der 
zweiten Nachthälfte begleitete), langbelichtete Strichspuraufnahmen sowie Ansichten der 
Milchstrasse über den Hügeln des unteren Toggenburgs zieren unser Poster, welches in der Vitrine 
vor den P Zimmern bestaunt werden kann. 

So schön die Nacht für astronomische Beobachtungen war, so kalt und feucht war sie für die 
Übernachtung in den Zelten… . Gut, dass der Campingplatz auch eine gedeckte 
Gemeinschaftsunterkunft bot, welche als geschützte Schlafgelegenheit rege genutzt wurde. Nach 
einem Frühstück im Freien (Kafi, Tee und Gipfeli) wurde gepackt und aufgeräumt und der Weg zurück 
nach Wattwil angetreten – dass eine Buslinie in der Nähe vorbeiführte, war zahlreichen 
Kursteilnehmer:innen nicht entgangen.  

Zurückgekehrt an die Kanti wurde das Material für den Rückschub bereitgestellt und zum Abschluss 
die besten Fotos aller Fotografen-Teams für das Poster auserkoren. Müde von der vergangenen 
Nachtarbeit (!) aber zufrieden verabschiedeten wir uns in die verdienten Herbstferien. 



Fotos (Legenden): 

 Gruppenbild: in Erwartung einer erfolgreichen Fotografie-Nacht (neben Sternwarte Scherrer,
westlich Wattwil, 990 m.ü.M.)

 Milchstrasse (Blickrichtung Westen; Jupiter und Saturn in Horizontnähe)
 Jupiter (Okularprojektion; Meade C8 f=2000mm)
 Resultat: das Poster in der Vitrine vor den P Zimmern


