
Die 
Schul- und Volkssternwarte 

Schaffhausen

H in ter allem und jedem steckt eine kleine Ge
schichte, so auch hinter der bescheidenen Schaff
hauser S ternw arte . . . W ie es überhaupt zu die
sem Bau kam  und was seither geschah, soll hier 
in sehr summarischer Form erzählt werden.

Vorgeschichte
Als der Schreiber dieser Zeilen im Jahre 

1944, anlässlich eines Dem onstrations-Vortrages 
im Schosse der «Naturforschenden Gesellschaft 
Schaffhausen» zeigte, wie der Laie m it einfach
sten M itteln sich selber ein leistungsfähiges Fern
rohr bauen könne und sich bereit erklärte, In te r
essenten beim H ohlspiegel-Schliff anzuleiten, da 
w ar er sich keineswegs der Folgen bewusst. Er 
konnte nicht ahnen, dass daraus schliesslich 
Schaffhausen zur «meist verseuchten» Spiegel- 
schleifer-Stadt der Erde und die 6. schweizerische 
Spiegelschleifer-Tagung in Baden (6./7. O ktober 
1961) zur grössten astronomischen Amateur- 
Tagung wurde, die je in Europa sta ttfand  . . . 
N och weniger ahnte er, dass die «Schweizerische 
Astronomische Gesellschaft», infolge der Schleif
bewegung im Lande, m it ihren heute mehr als 
15C0 M itgliedern inpert 12 Jahren zur relativ 
weitaus grössten astronomischen Gesellschaft der 
Erde anwachsen werde. D erartige Perspektiven 
lagen ganz ausserhalb der Arbeit, die nun in den 
alljährlich durchgeführten, lokalen Schleifkursen 
begann.

In  den Jahren 1948/49 schliff der «Schleif
vater» einen Teleskopspiegel von 26 cm D urch
messer als D em onstrationsobjekt in einem Kurs. 
Dieser Spiegel w urde zum Ausgangspunkt der 
Schaffhauser Station. D er erste der jungen Spie
gelschleifer Schaffhausens, H err F ritz Egger aus 
N eühausen a. Rhf. — damals Kantonsschüler,

Hans R ohr

heute V izedirektor der Sternw arte Neuenburg — 
machte in den ersten Schleif stunden den V or
schlag, auf dem Säckelamtshäuschen eine einfache 
H ü tte  zu bauen, worin die S ternfreunde nach 
den nächtlichen Beobachtungsstunden ihre Instru 
mente versorgen könnten. D er P lan erwies sich 
als undurchführbar, da H err Egger bald an die 
Eidg. Technische Hochschule in Zürich hinüber
wechselte und die Zahl der Instrum ente in Schaff
hausen anschwoll. Aber aus dem Vorschläge er
wuchs der Gedanke, fü r Schule und Ö ffentlich
keit ein grösseres Instrum ent zu bauen, mitsamt 
einer bescheidenen Behausung. Die Idee wuchs 
und verdichtete sich im Laufe der Jahre, insbeson
dere nach den erfreulichen Erfahrungen m it zwei 
«öffentlichen Stern-Abenden» in den Jahren 
1947 (auf dem M unot) und 1952 (auf der gros- 
sen Emmersberg-Spielwiese).

Die erste Frage, die abzuklären w ar, betraf 
den Standort der kommenden W arte. D a es sich 
nicht um eine Forschungs-Stätte, sondern um 
eine D em onstrations-Sternw arte handelte, musste 
sie möglichst in S tadtnahe liegen. M an durfte der 
Ö ffentlichkeit und insbesondere den Schulen nicht 
zum uten, nach dem Griesbach oder auf eine R an
denhöhe zu w andern, wenn sie den Sternenhim
mel begucken wollten. So w urden denn syste
matisch die H öhen ringsum, die A ltstadt, d. h. 
Emmersberg, Geissberg, Breite auf Eignung un ter
sucht. Die W ahl fiel schliesslich auf den Emmers
berg — da machte die S tadtverw altung (ohne es 
zu wissen) schlagartig einen Strich durch die 
Rechnung m it der Erw eiterung der F lutlicht
anlage um den M unot: der nächtliche Himmel 
w ar erhellt bis zum Zenit. Fernrohrbeobach
tungen w aren unmöglich, der Emmersberg schied 
aus. W ir w aren ratlos. Ein A ufruf in der Presse

ersuchte den Leserkreis um geeignete P la tz -V or
schläge. M an riet uns, das Areal der 1944 zer
störten Steig-Kirche zu untersuchen, das finster 
sei und sich im Besitze der S tadt befinde. D er R at 
w ar gut, der geeignete P latz w ar gefunden.

D ann kam  das zweite Problem an die Reihe. 
Erst, als es feststand, dass der Betrieb der kom
menden kleinen Sternw arte nicht allein auf den 
Schultern eines Einzelnen ruhen werde — der 
U ntergang aller gutgemeinten Einm ann-V olks
sternw arten Europas — , sondern dass eine ganze 
Reihe von Schaffhauser «Glaswürmern» (wie 
man uns Spiegelschleifer taufte) sich freiw illig als 
D em onstratoren zur Verfügung stellen w ürde — 
erst dann nahm die Projektierung definitive F or
men an.

Die ersten Vorschlags-Skizzen für den Bau 
der «H ütte» fanden bei den Bausachverständigen, 
H errn  Erw in M aier, Ingenieur — der leider die 
Einweihung seines «Sorgenkindes» nicht mehr er
leben sollte — und H errn  W alter Henne, A rchi
tekt, keine Gnade. Anstelle der vorgesehenen, 
eher prim itiven Behausung wurde, m it Recht, 
eine erhöhte E isenbeton-Plattform  von fast 20 m 
Länge vorgeschlagen, darauf der eigentliche Tele
skop-Raum  und ein kleiner Dem onstrationsraum  
für K urzreferate und als Klassenzimmer beob
achtender Kantonsschüler. D er gesamte A ufbau 
sollte in Leichtmetall ausgeführt werden.

Der Bau
Er zog sich — siehe «Kommentare» in den 

Fastnachts-Zeitungen . . .  — jahrelang hin. 
Die F inanzierung machte der Bauherrin, der 
«N aturforschenden Gesellschaft Schaffhausen» 
und ihrem verdienten Präsidenten, H errn  Forst
meister A. Uehlinger, allerlei Kummer und 
Schwierigkeiten. Es sei hier aber ausdrücklich 
das grosse und gleichzeitig ta tk räftige V erständ
nis einiger P rivater und Firmen, aber auch der 
städtischen und kantonalen Behörden erw ähnt, 
das über viele Enttäuschungen und bittere Stun
den hinweghalf. Eine zweite Quelle der Sorgen 
w ar die D etail-Projektierung, denn es fehlte alle 
und jede E rfahrung im Bau einer Sternw arte 
dieser Art. Insbesondere unsere Forderung nach 
einem abfahrbaren Dach über dem Instrum ent — 
unerlässlich für eine Dem onstrations-Sternwarte, 
die m it dem üblichen, schmalen Spalt der nor
malen Kuppel sehr behindert ist — fand  erst 
nach zweijähriger, unablässiger Suche eine Lö
sung. Aber dann — was für eine Lösung! Die 
geniale Idee von H errn  Bernhard Bachmann (ein 
Spiegel-«Verseuchter», wie die meisten der am 
Bau Beteiligten) durch einen K unstgriff die ge-
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