DER STERNENHIMMEL DER RHÖN VERZAUBERT
Nicht nur bei Tag besticht die Rhön durch ihre offenen Fernen, auch bei Nacht bietet sich ein traumhafter Anblick. Fernab vom
Lichtsmog der Großstädte haben lichttechnische Messungen ergeben, dass hier noch natürliche Nachtlandschaften vorhanden sind.
Erleben Sie das Kulturgut Sternenhimmel, die mit silbrigem Mondlicht beschienenen Landschaften, die Schattenspiele des Mondes
und den gesunden Schlaf, den nur wirklich dunkle Nächte bieten können.
mehr lesen

Sternenführung
Der Sternenhimmel über uns ist eine der ästhetischsten
Naturerfahrungen. Im internationalen Sternenpark Rhön ist dies
direkt erlebbar. Was ist ein Stern, was ein Planet und warum zeigt
der Polarstern immer nach Norden? Warum ist der Große Wagen
eigentlich eine Bärin und wo ist der Mond bei Neumond? Finden
Sie Antworten auf diese und weitere Fragen während dieser
Führung. Zudem erlernen Sie das selbständige Auffinden der
Sternbilder und hören Geschichten aus Wissenschaft und
Mythologie, die sich um die jeweiligen Bilder, den Kosmos und die
Sterne ranken. Auf diese Weise wollen wir das älteste Kulturgut der
Menschheit - unseren Sternenhimmel als größtes und ältestes
Bilder- und Sagenbuch - näher kennen lernen.
mehr lesen

Mondlichtführung
Mal ist er da, mal ist er weg - sicherlich hat kaum ein Gestirn die
Menschheit seit jeher so fasziniert wie der Mond. Wo ist der Mond
an Neumond und was hat es mit seiner Rückseite auf sich? Diese
Sternenführung im Mondlicht im internationalen Sternenpark Rhön
entlockt dem Mond allerhand Geheimnisse. Erleben Sie zudem
einen dreidimensionalen Mond, der sein silbriges Licht wie einen
silbrigen Schleier über die Hügel der Rhön wirft. Bei klarer Sicht
werden die erkennbaren Hauptsternbilder erläutert.
mehr lesen

Keltenführungen
In der späten Abenddämmerung wandern wir von Danzwiesen
hinauf zur Rekonstruktion des Keltenwalls am Fuße der
Milseburg. Auf dem Weg, einem Teil des Premiumwanderwegs
DER HOCHRHÖNER®, erfahren Sie allerhand über die Kelten im
Allgemeinen, ihre Lebensweise an der Milseburg und über die
Besiedlungsgeschichte der Rhön.

mehr lesen

