
Feriensternwarte Sattlegger`s Alpenhof  
 
Für Sternenfreunde und Interessierte:  Eines der modernsten Spiegelteleskope, welches es derzeit 
am Markt gibt, steht für Beobachtungen und „Spaziergänge“ am Himmel zur Verfügung. Es ist ein 
Meade LX 200 (sprich: Mi:d) 12 “ Schmidt-Cassegrain-Teleskop mit computergesteuerter „go to 
Funktion“, womit 64.000 Objekte !!!!  präzise angesteuert werden können. 
 

 
Sternwarte II mit 17,4 `` Newton Spiegelteleskop von Detlef Hartmann ! 

 
Damit unsere Sternwarte und das Teleskop recht lange erhalten bleiben und für alle zur Verfügung 
stehen können, haben wir folgende Ordnung aufgestellt: 
 
Es liegt in der Astroecke ein Reservierungsblatt auf . Dort werden Einzel- oder Gruppen-
reservierungen eingetragen. Dort wird auch verzeichnet, was beobachtet wird, ob man fotografiert, 
andere mitnehmen möchte oder auf eine Einzelreservierung besteht. An Dienstagen und 
Donnerstagen werden bis 23. 30 Uhr öffentliche Führungen veranstaltet.   
 
Die Benützung der Sternwarte ist nur für Fachleute (Amateurastonomen) möglich. Diese 
bestätigen durch Unterschrift ihre Fachkenntnisse  und erklären sich mit den nachstehenden 
Bedingungen einverstanden: 
 
Der Kostenbeitrag für eine angetretene Beobachtungsnacht beträgt  ab Euro 26,-- bis Euro 36,-- ! Durch die 
Eintragung in das Reservierungsbuch und Bezahlung der Gebühr kommt ein Mietvertrag zustande. Es stehen  3 
verschieden Okulare zur Verfügung, diese sind ebenso an der Rezeption erhältlich. Beschädigungen jeglicher Art sind 
sofort zu melden bzw. wird der letzte Benützer dafür verantwortlich gemacht. Bei Gruppen muß eine Person namhaft 
gemacht werden, die auch für ein ordnungsgemäßes  Verlassen und Abschließen der Hütte verantwortlich ist.  
 
Einweisung für Hausgäste gratis - ansonsten Euro 3,60.  Bitte fragen Sie Thomas.  
 

Für Interessierte gibt es auch Führungen -  
 jeweils an Dienstagen und Donnerstagen  bis 23.30 Uhr: 

Kostenbeitrag: feiwillige Spende. Mindestteilnehmeranzahl:  3 Personen. Tagesbeobachtungen auf 
Anfrage, natürlich nur bedingt möglich - bitte fragen Sie Thomas.   
 
Für Hobbyastronome mit Eigengeräten besteht die Möglichkeit unsere Astrohütte zum Einstellen 
ihrer Geräte zu verwenden. Ebenso stehen Stromanschlüsse zur Verfügung. Das Aufstellen der 
Teleskope ist rund um die Hütte und auf dem gesamten Weg (das südlich vom Weg gelegene 
Grundstücke nicht verwenden ) möglich. Bitte keine Autos parken !  
Damit Ihr Teleskop auf dem Wiesenboden gut steht, stellen wir Ihnen Stativstabilisatoren 
leihweise zur Verfügung.  Diese können Sie bei uns auch käuflich erwerben: Euro 33,--. 

Ein Sonnenfilter für Sonnenbeobachtungen ist vorhanden - Fragen Sie Thomas ! 
 

Machen Sie von unserem Weckservice Gebrauch und tragen Sie sich in die  
„Weckliste“ ein ! 

 
Heißgetränke für die Beobachtungsnacht: Bestellen Sie bitte an der Bar ! 

(Thermosflaschen, Astro-Trink-Becher auch zu kaufen !) 
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