Wenn die Schatten am Schloss länger werden, naht die Zeit
für  astronomische Erkundungstouren – am Teleskop, im
Workshop oder im Gespräch.

Maria Pflug-Hofmayr

Astronomie hinter
dicken Mauern

Susanne M. Hoffmann

Die Burggespräche des Orion

Auf Schloss Albrechtsberg an der Pielach in
Niederösterreich drehte sich im August 2013
ein Wochenende lang alles um die Perseiden,
Venustransits und außerirdisches Leben.
Auch am Tag gab es vieles zu sehen und zu diskutieren.
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