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Sternenbeobachtung auf  
dem Gornergrat
STAUNENDE HOTELGÄSTE UND FORSCHENDE BLICKE DER WISSENSCHAFTLER

Kontaktinformationen

Kulmhotel Gornergrat, Gornergrat 
CH-3920 Zermatt, Tel. +41 27 966 64 00

www.gornergrat-kulm.ch

Vorschau aufs neue Angebot  
der Sternenforscher:  
www.stellarium-gornergrat.ch

 BG  Der Gornergrat gehört zu den bes-
ten Orten in den Alpen, um die Sterne zu 
beobachten. Der Nachthimmel hier oben 
auf 3100 m ü.M. ist unbeschreiblich schön. 
Durch die trockene Luft und die Abge-
schiedenheit werden sogar die Milchst-
rasse und die Planeten mit blossem Auge 
sichtbar. Ein berauschendes Erlebnis für 
die Gäste im 3100 Kulmhotel Gornergrat 
und ein Ort mit magischer Anziehungs-
kraft für Sternforscher. Das Stellarium 
Gornergrat vereint jetzt Experten mit 
Wissensdrang und neugierige Stern-
gucker aus Leidenschaft.

Vor fünf Jahren wurde das Projekt Stella-
rium Gornergrat lanciert. Die Einrichtung 
des neuen Oberservatoriums im Südturm 
des Kulmhotels ist eine Einladung der Wis-
senschaft an die Öffentlichkeit, den Himmel 
gemeinsam zu erkunden. 
Den wissenschaftlichen Lead haben die Uni-
versitäten Bern und Genf. In Zukunft wird 
es möglich sein, sowohl vor Ort als auch on-
line «nach den Sternen zu greifen». 

Bildungsangebote für Schulen, online 
Sterngucken für die Öffentlichkeit
Astro-Fans haben die Möglichkeit, dem 
Observatorium – ganz klassisch – nach 
Voranmeldung einen Besuch abzustatten. 

Ein interessantes Angebot für Gäste im 
3100 Kulmhotel Gornergrat. Für alle, die 
nicht live vor Ort sein können, erschliesst 
eine Internetplattform die Weiten des Alls. 
Auf stellarium-gornergrat.ch kann spätes-
tens ab Sommer 2016 eine Online-Stern-
beobachtung gebucht werden. Der erste 
Testlauf wurde im Rahmen eines Bildungs-
programms für Lehrkräfte Ende Oktober er-
folgreich abgeschlossen. Zukünftig werden 
auch Privatpersonen ein Zeitfenster auf der 
Website des Observatoriums buchen und das 
Sternbild ihrer Wahl beobachten und foto-
grafieren lassen können. 

Wenn der Mond die Sterne  
in den Schatten stellt
Der strahlende Silberglanz des Vollmonds 
stiehlt den Sternen regelmässig die Schau. 
Für die Übernachtungsgäste im Kulmhotel 
ist das ein faszinierendes und unvergessliches 
Naturspektakel. Das Licht des Mondes lässt 
die verschneiten Gipfel der 4000er und die 
Gletscher heller erstrahlen als alles, was sie 
je gesehen haben. Da dieser Tipp nicht mehr 
ganz so geheim ist, empfiehlt es sich, nach 
dem Blick in den Mondkalender früh genug 
zu reservieren. Wer keine Zeit zum Über-
nachten hat, kann im Winter die «Mond-
scheinfaszination» bei einem Abendarran-
gement im 3100 Kulmhotel Gornergrat 
erleben.


