
Bau der Sternwarte neben dem Einstiegshaus des 
Wasserhochbehälters 1921

75 Jahre Sternwarte Stuttgart auf der Uhlandshöhe
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Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges verwirklich-
ten sich Stuttgarter Sternfreunde einen langgeheg-
ten Traum. Unter der Federführung von Robert
Henseling gründeten sie einen Verein, der es sich
zum Ziel setzte, der Bevölkerung von Stuttgart und
Umgebung die Sterne nahezubringen. 

Auf der konstituierenden Sitzung vom 25. Juni 1920
verabschiedeten sie die beistehend abgebildete
Satzung und wählten Robert Henseling, Professor
Rosenberg und Hofrat Keller als Vorstand.

Über Mitgliedsbeiträge, Spenden von namhaften
Bürgern und etlichen Firmen sowie Eintrittsgeldern
von Vorträgen sammelten sie emsig Geld für den
Bau einer eigenen Sternwarte. Die Stadt Stuttgart
beteiligte sich wohlwollend an diesen Aktivitäten. Im
gleichen Jahr noch wurde nach längeren Verhand-
lungen ein geeigneter Bauplatz auf der Uhlandshö-
he, auf dem Gelände des Wasserhochbehälters der
Technischen Werke Stuttgart (TWS), gefunden. Die-
ser Platz war zugleich der Lieblingsbeobachtungs-
ort von Robert Henseling. Mit einem Handkarren 

Sternwarte um 1930
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Das erste Stuttgarter Planetarium im Hindenburgbau um 1930

Zuschauer in der Kuppel des ersten Planetariums
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beförderte er sein Fernrohr auf diese Anhöhe und
führte privat Sternführungen für interessierte Mitbür-
ger durch. Damals lag die Uhlandshöhe außerhalb
des dicht besiedelten Stadtzentrums und fernab der
störenden Lichter der Straßenlaternen ließ sich die
erhabene Schönheit des Firmaments bewundern.

Die Einweihung der Sternwarte nach weniger als ei-
nem Jahre Bauzeit wurde am Sonntag, dem 8. Janu-
ar 1922 mit einem Festakt begangen, der im Ländle
starken Nachhall fand. Nicht nur die Stuttgarter Lo-

kalblätter schrieben darüber, Zeitungen aus dem
ganzen Land berichteten ausführlich über dieses
Ereignis.

Dem Verein lag die Volksbildung am Herzen, und so
wurden weiterhin Vorträge zu astronomischen, phy-
sikalischen und kosmologischen sowie philosophi-
schen Themen gehalten. Unter anderen sprachen
Albert Einstein, Hans Rosenberg, Max Wolf, Franz
Boll und Wilhelm von Scholz.

Bald nach der Eröffnung der Sternwarte entstand bei
vielen Mitgliedern der Wunsch nach einem Planeta-
rium, um die Volksbildung weiter zu heben und der
Landeshauptstadt zu einer weiteren kulturellen At-
traktion zu verhelfen. Am 22. Dezember 1924 ent-
schied der Stadtrat, daß im Hindenburgbau Platz für
das Stuttgarter Planetarium eingeplant werden
könne, um so die Innenstadt und die Bahnhofsregion
kulturell noch stärker zu betonen. In enger Zusam-
menarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Stuttgart
entstand dort das erste  Stuttgarter Planetarium. Der
dort aufgestellte Planetariumsprojektor der Firma
Zeiss war das zweite fertiggestellte "Wunder von
Jena". Als Direktor konnte Robert Henseling ver-
pflichtet werden, der jedoch schon zum 1. Oktober
1928 Stuttgart verließ, um das Planetarium in Berlin
zu leiten. 

Die Kuppel des Planetariumssaales verfügte über
einen Durchmesser von  fünfundzwanzig Metern und
bot vierhundertfünfzig (mit Notsitzen sogar sechs-
hundert) Besuchern Platz.

Der Verein Schwäbische Sternwarte unterstützte das
Planetarium im Hindenburgbau und führte in Zusam-
menarbeit mit der Kepler-Gesellschaft  Weil der Stadt
bis zum Ausbruch des 2. Weltkrieges regelmäßige
Vortragsreihen zu astronomischen Themen für die

Der Staus-Refraktor - Hauptinstrument der Sternwarte von 1922 - 
1948

Elektrischer Antrieb des Staus-Refraktors (1938)

Ostansicht der Sternwarte um 1930
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Bevölkerung in einem Saal der Tech-
nischen Hochschule Stuttgart durch.

1938 tagte in Stuttgart die Vereini-
gung der Freunde der Astronomie
und kosmischen Physik (VAP).

Das Hauptinstrument der Volks-
sternwarte auf der Uhlandshöhe war
bis zum 2. Weltkrieg ein Refraktor
von 222 mm Öffnung und 2,89 m
Brennweite, eine Leihgabe von Pro-
fessor Dr. Anton  Staus aus Ober-
esslingen. Zu diesem Gerät, an dem
hauptsächlich Führungen erfolgten,
kamen nach und nach weitere klei-
ne Fernrohre hinzu, mit denen die
ehrenamtlichen Mitarbeiter der
Sternwarte mobil wurden und so zu
anderen Beobachtungsorten reisen
konnten. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Sternwarte fertigten
selbstgebaute Modelle unseres Son-
nensystems an, zeichneten Karten
der Planeten und ferner Nebel und
stellten Photographien der von ihnen
aufgenommenen Himmelsobjekte
dem Publikum vor.

Der 2. Weltkrieg unterbrach die Beo-
bachtungs- und Führungstätigkei-
ten auf der Uhlandshöhe. 1940 wur-
de die Kuppel  vom Turm entfernt
und auf der Wiese über dem
Wasserbehälter abgelegt, die Ge-
räte verpackt und in verschiedenen 

Durch das Bombardement der Stadt
und die verheerenden Brände wur-
den die Instrumente und leider auch
der größte Teil der Aufzeichnungen
in der Geschäftsstelle des Vereins,
sowie das Planetarium im Hinden-
burgbau, vernichtet. 

Trotz fehlender Instrumente und der
Zerstörungen begann 1946 eine
kleine Gruppe von Sternfreunden
mit dem Wiederaufbau. Dazu muß-
te erst einmal der Verein neu ge-

städtischen Gebäuden gelagert und aus der himmli-
schen Beobachtungsstätte wurde bis Herbst 1944
eine Flugabwehrstellung. 

Sonnenfinsternis am 29.6.1927

Flak-Spuren von der Stellung auf der Uhlands-
höhe



Die Kuppel wird im Oktober 1946 wieder auf den Turm gesetzt

gründet werden, damit die amerika-
nische Militärregierung die Geneh-
migung zum Betreten des Geländes
erteilte. Um jedes bißchen Material
mußte zäh verhandelt werden,
Blech zum Beispiel gab es nur ge-
gen Materialbezugsscheine der
Stadtverwaltung. Die alte Kuppel
wurde trotz einiger Beschädigungen
auf den Turm montiert und aus den
vorhandenen Refraktorteilen wurde
mit viel Improvisationstalent ein pro-
visorisches Teleskop gebastelt, so
daß am 21. September 1947 die
Sternwarte anläßlich des 25-jähri-
gen Jubiläums der Öffentlichkeit er-
neut zugänglich gemacht werden
konnte.

Das Planetarium im Hindenburgbau
jedoch konnte vorerst nicht mehr
zum Leben erweckt werden - die

Jahre das Gebäude provisorisch instandgesetzt
und mit einer neuen Wendeltreppe versehen. 

1951 wurde die Sternwarte durch den Bau der Astro-
graphenkuppel auf dem Dach des Wasserbehälters
erweitert. 1952 bis 1983 wurden dort von den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Sternwarte Photo-
graphien des Sternenhimmels gemacht.

Anläßlich des 30-jährigen Jubiläums am 12. Januar
1952 stiftete Auguste Kessler aus Wasseralfingen
(Ehrenmitglied der Sternwarte) den 7-Zoll-Zeiss-Re-
fraktor, den sie der Sternwarte bereits 1948 leihwei-
se überlassen hatte. Dieses Instrument ersetzte das
Provisorium in der großen Kuppel. 

1955 organisierte die Sternwarte Stuttgart ein Mit-
gliedertreffen der Vereinigung der Sternfreunde
(VdS). Hauptanziehungspunkt war damals das auf

Schäden waren zu groß, und es fehlte angesichts
der gespannten finanziellen Lage an Geld- und Sach-
mitteln. Erst knappe 30 Jahre später konnte der Bau
des heutigen Planetariums verwirklicht  werden.

Da der Turm der Sternwarte durch Witterungsein-
flüsse stark beschädigt war, wurde Anfang der 50er 

Stuttgart nach dem Bombenhagel und den dadurch verursachten Bränden
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dem 7-Zoll-Zeiss-Refraktor installierte Protuberan-
zenfernrohr. Mit seiner Hilfe konnten die Protube-
ranzen am Sonnen-rand beobachtet werden.

Zu internationalem Ruhm gelangte die Sternwarte
Stuttgart auf der Uhlandshöhe, als sie, als eine von
drei privaten Sternwarten, am Sonnenbeobachtungs-
programm anläßlich des Internationalen Geophysi-
kalischen Jahres 1957 teilnahm. Die beiden an-
deren privaten Sternwarten standen in Manila und New

In diesem Beobachtungsprogramm entstanden so
hunderte von photographischen Aufnahmen der
Sonne, auf denen Dr. Huberta von Bronsart die Ent-
wicklung von Sonnenflecken dokumentierte. Zu die-
sem Zweck überließ die Sternwarte Sonneberg in
Thüringen der Sternwarte Stuttgart spezielle Filter-
keile, die eine Regulierung des einfallenden Son-
nenlichts ermöglichten.

Mitte der 50er Jahre wurde die Stadtverwaltung dar-
auf angesprochen, daß die Sternwarte auch einen
Vortragssaal benötigt. Mit dem Argument, daß nur
in einem Vortragssaal den Schülern wetterunabhän-
gig astronomisches Wissen beigebracht werden
kann, wie es zuvor im Planetarium geschehen war,
konnte die Verwaltung endlich überzeugt werden. 

Nachdem 1957 der Vortragssaal fertiggestellt war,
konnten auch größere Projekte in Angriff genom-
men werden. Großzügige Spenden von Industrie und
Bankgewerbe sowie Zuwendungen von einzelnen
Privatpersonen ermöglichten den weiteren Ausbau
samt neuer Kuppel und den Abschluß der Renovie-
rungen 1971 bis 1972.

Während dieser Zeit konnten in der Kuppel keine
Führungen abgehalten werden. Darum wurde aus
dem ehemaligen Staus-Refraktor durch Einbau von
zwei Spiegeln ein kürzeres Beobachtungsinstrument
hergestellt, für das 1970/71 eine eigene Schutzhüt-
te auf dem Dach des Wasserbehälters gebaut wur-
de. Mit diesem Instrument wurden während der Um-
bauphase die Führungen  abgehalten. 

Der Verein organisierte nach 1955 zum zweitenmal
im Oktober 1973 eine Tagung der Vereinigung der
Sternfreunde (VdS). 

York. Weiterhin beteiligten sich 87 Instituts-Stern-
warten von Hinterindien über Kasachstan, Austra-
lien, Kalifornien, England bis nach Wien rund um
die Welt an der Sonnenbeobachtung.

Die Zeitanlage der Sternwarte Mitte der 50er Jahre

Südansicht der Sternwarte 1973, links die Astrographenkuppel, rechts Schutzhütte mit dem 
Staus Falt-Refraktor, im Hintergrund der Turm mit der neuen Kuppel

Über 320 astronomischen Teilneh-
mern aus dem gesamten Bundes-
gebiet und dem Ausland präsentier-
te sich die Sternwarte als Gastge-
berin und organisierte Vorträge zu
amateurastronomischen Themen.
Eine ganztägige Exkursion zur Fa.
Carl Zeiss in Oberkochen, bei der
die Teilnehmer den neuen 3,5 m
Spiegel für Calar Alto, Südspanien
(MPI), besichtigen konnten sowie
ein Ausflug zum Steinheimer Bek-
ken, einem 14,8 Millionen Jahre
alten Meteoritenkrater, bildeten
den Höhepunkt des Programms.

1979 war die Sternwarte ein weite-
res Mal Gastgeberin für die VdS. Die
Fachgruppe Sonne der VdS veran-



Renovierung des 7-Zoll-Zeiss-Fernrohres durch Mitglieder 1991/92
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staltete gemeinsam mit der Sternwarte Stuttgart ihre
Jahrestagung, welche bei den Teilnehmern auf re-
ges Interesse stieß.

Seit der Eröffnung des zweiten Stuttgarter Planeta-
riums am 22. April 1977 ergänzen sich wieder diese
beiden Einrichtungen bei der Vermittlung von astro-
nomischem Wissen, und mancher Planetariumsbe-
sucher fand nach der Vorstellung aus der klimati-
sierten Kuppel zur Uhlandshöhe, um dort selbst ei-
nen Blick durch die Fernrohre zu werfen. Einige
Besucher kamen immer wieder, und wurden schließ-
lich selber Mitglieder oder gar Mitarbeiter auf der
Sternwarte.

Anläßlich der Wiederkehr des einhundertsten Ge-
burtstages von Robert Henseling, dem Gründer der
Sternwarte und des Planetariums, fand am 24. No-
vember 1983 eine Ausstellung seiner Publikationen
und ein öffentlicher Vortrag im Planetarium statt.
Gäste waren der Sohn von Robert Henseling sowie
Hans Oberndorfer, der Leiter der Bayerischen Volks-
sternwarte München.  Herr Oberndorfer sprach über
"Robert Henseling - Ein Leben für die populäre Astro-
nomie".
 
Durch die Lichtverschmutzung über der Stadt Stutt-
gart wurde das Photographieren von Sternfeldern
jedoch immer schwieriger. 1984 wurde der Astro-
graph durch ein Celestron C14- Schmidt-Cassegrain-
Teleskop ersetzt, welches hauptsächlich für Deep-
Sky Beobachtungen, Langzeitbeobachtungen von

Veränderlichen, zur Beobachtung von Sternbedek-
kungen und für CCD- Aufnahmen genutzt wird.

1985 wurde die Technik im Vortragssaal durch ei-
nen Film- und einen Tageslichtprojektor ergänzt.
Zwei Jahre später wurde das Photolabor durch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sternwarte in
Eigenarbeit modernisiert und der Belag der Terras-
se erneuert.

1989 wurde das Instrumentarium der Sternwarte
erneut ergänzt. Auf der Terrasse entstand eine wei-
tere Beobachtungsmöglichkeit durch den 7-Zoll-Star-
fire-Refraktor. Dieses Fernrohr wurde auf einer Be-
tonsäule montiert und erhielt ein abfahrbares Blech-
gehäuse als Schutz gegen die Witterungseinflüsse.
Die Uhrenanlage wurde um eine quarzgesteuerte
Sternzeituhr ergänzt, der Vortragsraum erhielt eine
neue Bestuhlung und neue Tische.

1991/92 wurde der 7-Zoll--Zeiss-Refraktor durch Mit-
arbeiter der Sternwarte generalüberholt und erstrahlt
seither in neuem Glanz. Auch heute noch wird mit
diesem Instrument den Besuchern die Schönheit der
Sterne vor Augen geführt. 

1994 wurde die Technik im Vortragsraum erneut er-
gänzt. Eine Videoprojektionsanlage wurde installiert,
und ein bis dahin ungenutzter Winkel wurde als Com-
puterraum ausgebaut. Eine Telephonanlage und ein
Faxgerät sorgten für den Anschluß an die weite Welt.

Für gute Wetterbilder steigen auch Astronomen in die Wand :
Ulrich Teufel beim Anbringen der Satellitenschüssel der Meteosat-Anlage
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Das C14-Teleskop erhielt eine Computersteue-
rung samt digitalen Teilkreisen. 

1995 wurde die C14-Kuppel mit dem Computerraum
verkabelt. Über die Videoprojektionsanlage können
seither in Echtzeit im Vortragsraum Bilder vom C14-
Teleskop für das Publikum zugänglich gemacht
werden. Im selben Jahr wurde eine CCD-Kamera
angeschafft, die es trotz Lichtverschmutzung über
der Landeshauptstadt ermöglicht, Bilder von licht-
schwachen Objekten zu gewinnen.

1996 erlebte die Sternwarte anläßlich der partiellen
Sonnenfinsternis am 12. Oktober mit 480 Personen
in ca. drei Stunden einen neuen Besucherrekord.
Kurz vor Jahresende wurde eine Wettersatelliten-
Empfangsanlage installiert.

Der Verein "Schwäbische Sternwarte e.V." leistet
nicht nur auf dem Gebiet der Volksbildung einen
wertvollen Beitrag, auch geselliges Beisammensein
der Mitglieder und Erfahrungsaustausch mit auswär-
tigen Sternfreunden wird vermittelt. Zahlreiche Aus-
flüge zu astronomisch bedeutsamen Orten wurden

im Laufe der 75 Jahre seit dem Bestehen des Ver- 
eins unternommen. Unter anderem eine Expedition
zur Sonnenfinsternis 1954 nach Galtö in Süd-
schweden sowie zum 100-m-Radioteleskop nach
Effelsberg in der Eifel.

Mehr als drei Generationen haben dem Verein treu
gedient und eine nur durch die Kriegswirren unterbro-
chene Kontinuität gewahrt, auf die die Mitglieder
stolz zurückblicken können. Bis zum heutigen Tage
arbeiten die Mitglieder ehrenamtlich. Alle eingenom-
menen Gelder wurden für astronomische Zwecke
verwendet.

Da die Gründungsmitglieder bereits verstorben sind
und der größte Teil der vereinseigenen Unterlagen
im 2. Weltkrieg verlorengingen, war ich bei der Re-
cherche der Vereinsgeschichte auf die Mithilfe des
städtischen Archivs der Stadt Stuttgart, des Vereins-
registers sowie der Archive der Stuttgarter Zeitun-
gen angewiesen. 

An dieser Stelle möchte ich den genannten und auch
den vielen ungenannten Quellen für ihre Hilfe, ihr
Verständnis und ihre Geduld danken.

Silvia Kowollik  

Sternwarte heute - 25. Dezember 1996


