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Sternenhimmel im
Naturpark Gantrisch

Freie Wildbahn

Biosfera Val Müstair – Himmelskino 
In mondlosen Nächten sind im kleinen Dorf Lü 
im Val Müstair bereits mit einem Blick in den 
Himmel bis zu 5000 Sterne zu sehen. Was 
mit blossem Auge nicht zu erfassen ist, wird 
im Astrovillage sichtbar: Dort können durchs 
Fernrohr schon längst verglühte Sterne beob-
achtet werden. alpineastrovillage.ch
Weitere Informationen zum regionalen Natur-
park: biosfera.ch

Biosphäre Entlebuch — Vollmond-Tour
Mit den Schneeschuhen geht es durch 
die klare Winternacht, über dem Kopf der 
Sternenhimmel und unter den Füssen die im 
Mondlicht glitzernden Schneekristalle – in 
der Biosphäre Entlebuch wird die Natur auch 
nachts zum Erlebnis. Auf Vollmond-Tour in 
Sörenberg gehen zum Beispiel mit Pius und 
Anita Schnider: erlebnisnatur.ch
Biosphäre Entlebuch: biosphaere.ch

Wo die Nacht sonst noch  
dunkel ist …

Gantrisch

Paris, New York, Tokyo, Zürich, Bern – hier werden die Nächte zum Tag 
gemacht, wie eine Lichtmaschine pocht das Herz der Städte, um den Be-
trieb 24 Stunden am Leben zu erhalten. Damit kann Helva, die Zwergen-
königin, die seit jeher im Naturpark Gantrisch lebt und über die sagenhafte 
Geschichten erzählt werden, nicht viel anfangen. Sie ist selten in Städten 
unterwegs, schon gar nicht nachts, denn zu viel läuft dann im Gantrisch. 
Mit dem Einbruch der Nacht erwachen die dunklen Wälder zum Leben, der 
Himmel beginnt zu funkeln und auf den friedlichen Feldern und Eggen, 
Nischen und Gräben beginnt es zu huschen, surren, fliegen, fiepen. 

Den Himmel beobachten
Vor allem ist das Gebiet aber bekannt für seine ausserordentliche Dun-
kelheit und seine drei Sternwarten. Bei zweien, in Niedermuhlern und in 
Schwarzenburg, kann der Himmel durch ein grosses Fernrohr beobachtet 
werden. Die dritte Sternwarte in Zimmerwald steht im Dienste der Wis-
senschaft. Sie gehört zu den weltweit erfolgreichsten Stationen zur Beob-
achtung von Satelliten mittels Lasern sowie zum Auffinden und Katalo-
gisieren von Weltraumschrott (Space Debris). Um Sterne zu beobachten, 
ist man im Naturpark allerdings nicht auf Öffnungszeiten angewiesen. 
Auf dem Gurnigelpass, 1600 Meter über Meer gelegen und mit einer Kan-
tonsstrasse erschlossen, befinden sich mehrere militärische Plattformen. 
Wo früher die Panzer rollten und heute tagsüber Wanderer die Aussicht 
geniessen, stehen in sternklaren Nächten die Hobbyastronomen und Ast-
rofotografen aus der Region und nutzen die geringe Lichtverschmutzung 
und die gute Abschirmung gegen die leuchtenden Städte, um mit ihren 
Teleskopen gen Himmel zu blicken. 

Der erste Sternenpark
Damit die Nächte weiterhin dunkel bleiben, sind die Parkbewohner da-
rauf bedacht, die künstliche Beleuchtung so gering wie möglich zu hal-
ten. Und so möchte der Gantrisch sich auch als erste Schweizer Region 
mit dem Label «Sternenpark» zertifizieren lassen. Diese Auszeichnung 
schützt Gebiete, die natürliche Nachtlandschaften und einen sternenrei-
chen Himmel aufweisen und damit Lebensraum für zahlreiche tag- und 
nachtaktive Tiere und Pflanzen bieten. ●

Blick in den Himmel: Die Milchstrasse über dem Naturpark Gantrisch. 

Weitere Informationen zum Naturpark Gantrisch: gantrisch.chB
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Parkzentrum 
Das im 16. Jh. 
erbaute Schloss 
Schwarzenburg ist 
heute Konzertsaal, 
Museum, Kino 
und Parkzentrum 
in einem. schloss-
schwarzenburg.ch
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Illustration: CinCin

Schwarzer Käse
Bei Glausers unter 
200 Käsesorten die 
«Belper Knolle», ein 
getrockneter Knob-
lauchfrischkäse im 
schwarzen Pfeffer-
mantel, entdecken. 
chaesglauser.ch

Langlaufparadies
Unterwegs auf dem 
45 Kilometer langen 
Loipennetz gleiten 
die Gantrischkette, 
der Thunersee sowie 
Eiger, Mönch und 
Jungfrau vorbei.
lzg.ch

Nagespuren
Mit etwas Glück 
die Biberfamilie 
auf dem stündigen 
Rundweg um den 
Schwarzsee be- 
obachten. Die Na-
ger sind auch an der 
Sense zu finden.

Dem Himmel nah
Die Belohnung nach 
der steilen Treppe 
aufs Guggershörnli: 
das unglaubliche 
Panorama. Von dort 
aus können nachts 
auch die Sterne 
beobachtet werden.
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