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Die technischen Möglichkeiten der Himmelsforschung 
in jener Zeit 

→ Die ersten Linsenteleskope
→ Die Erfindung des Spiegelteleskop
→ Je größer desto besser
→ Herr Herschel hat‘s drauf
→ Die Lilienthaler Teleskope
→ Das Sonnensystem und darüber hinaus
→ Positionsbestimmung

Die ersten Linsenteleskope 

Mit der Erfindung des Teleskops ca. im Jahre 1605 in Holland erweiterten 

sich die Möglichkeiten, den Himmel und die Objekte des Sonnensystems 

näher zu erforschen, dramatisch. 

Waren doch die Himmelsforscher bis dahin überwiegend mit der sog. 

Positionsastronomie zur Erklärung der Bewegung der Gestirne am Himmel 

beschäftigt, erkannte bereits Galilei im Jahre 1610 mit einem 

Linsenfernrohr die Krater auf dem Mond und die Flecken auf der Sonne. 

Das Weltbild, dass nur die Erde bewohnt sei, schlug in eine spekulative 

Betrachtungsweise  um, die auch auf den Planeten und ihren Monden, ja 

sogar auf der Sonne ein zivilisatorischen Leben vorhersagte.      

Diese Linsen-Teleskope, die anfangs aus einem Papprohr mit hölzernen Drehteilen zur 

Holländisches Luftteleskop 
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Aufnahme der Linsen bestanden, wurden in der 

Folgezeit immer länger. Man glaubte, mit größeren 

Brennweiten mehr sehen zu können. Wegen der 

Komplikationen bei der Herstellung der 

Objektivlinsen mit größerem Durchmesser wurden 

sie jedoch optisch nicht besser, und die langen 

Rohre machten zusätzliche mechanische Probleme. 
nach oben >>

Die Erfindung des Spiegelteleskops 

Eine Art Quantensprung erfolgte mit der Herstellung 

sog. Spiegelfernrohre, bei der ein Hohlspiegel 

anstatt einer Linse zur Anwendung kam. Bereits in 

der Antike  war die Licht sammelnde Wirkung von

Hohlspiegeln bekannt, die wohl als Brennspiegel 

benutzt wurden. Von Leonardo da Vinci ist aus dem 

Jahr 1512 eine Notiz überliefert, dass er mit einem 

Hohlspiegel  (und wohl einem Okular) den 

Sternenhimmel beobachtet hat. Im Jahre 1616 wird 

der Bau eines Spiegelteleskops erwähnt; jedoch 

wird  Isaac Newton mit der Konstruktion und der 

Verschiedene Bauarten von Linsenteleskopen 

Newtons Spiegelteleskop 
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überlieferten Zeichnung aus dem Jahr 1668 als der Erfinder des modernen Spiegelteleskop 

angesehen.    nach oben >> 

Je größer desto besser 

Die größeren Durchmesser der Licht sammelnden

Fläche der Spiegel führte zu helleren und 

detaillierteren Bildern, da die Auflösung eines 

Fernrohres proportional vom Durchmesser des 

Objektivs abhängt. Die Abbildungsschärfe war 

leichter „einstellbar“, da beim Schliff eines Spiegels 

nur eine gekrümmte Oberfläche mit höherer 

Präzession bearbeitet werden musste. Speziell das 

sogenannte Newton-Teleskop bot sich für den 

Selbstbau an! Vornehmlich englische und 

französische Instrumentenbauer entwickelten 

daneben sogenannte katadioptrische Spiegel-

systeme (Gregory, Cassegrain, Short) mit verkürzter 

Baulänge bei langer Brennweite, die weit verbreitet waren, zumal es sie auch als 

Taschenteleskope gab. 
nach oben >>

Hadley-Spiegelteleskop 
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Herr Herschel hat’s drauf 

Wilhelm Herschel verbesserte das von Hadley und Hearn  

entwickelte Newton-Spiegelteleskop hinsichtlich seiner 

Beweglichkeit und Handhabung. Es wurde der Typ des 

sogenannten Herschel-Teleskops geboren. (s. Abbildung) Von 

seiner Montierung her war es ein altazimutal-montiertes 

Fernrohr, da die in der Zeit konstruierten parallaktisch montierten 

Fernrohre  viel Platz brauchten (sogenannte Englische 

Montierung). Schroeter hatte sich  von einem Hannoveraner 

Mechaniker für das 10-füßige Fernrohr im sogenannten Urania-

Tempel eine solche Montierung bauen lassen, mit der die 

Verfolgung der Objekte 

(wahrscheinlich mit einem mechanischen Antrieb als 

Nachführung) während ihres Laufes über den Himmel problemlos 

war.   nach oben >>

Die Lilienthaler Teleskope 

Die Lilienthaler Spiegelteleskope waren alle baugleich oder für die Handhabung modifizierte 

Herschel-Teleskope (s. Abb. 7Fuß-Herschel-Teleskop). Selbst beim 27-füßigen Spiegel-

teleskop behielt Schroeter diese Bauart bei, obwohl Herschel für seine Großteleskope einen 

aus einer Leiterkonstruktion bestehenden pyramidalen Unterbau bevorzugte. Es stand ein 

7Fuß-Herschel-Teleskop 
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ganzes Arsenal von kleineren und größeren Teleskopen zur Verfügung, mit Brennweiten 

zwischen 4 und 20 bis 30 Fuß (1 Fuß = 30 cm).  

Diese Fernrohre waren reine Beobachtungsgeräte, weil sie für Positionsmessungen nahezu 

ungeeignet waren. Mit Mikrometern, Heliometern und Projektionseinrichtungen wurde 

versucht, die Durchmesser der Himmelsobjekte und ihre Helligkeit oder die Abstände von 

Doppelsternen zu messen, sowie um maßstäbliche Zeichnungen anzufertigen. Zur 

Reproduktion wurden die Skizzen dann auf Druckplatten als Kupferstiche übertragen. 
nach oben >> 

Das Sonnensystem und darüber hinaus 

Herschel und Schroeter setzen ihre Teleskope überwiegend für die Beobachtung der 

Mitglieder unseres Sonnensystems, wie Sonne, Planeten, Mond und Kometen ein. Herschel 

erweiterte seine Forschung mit der Durchmusterung des gesamten nördlichen Himmels 

nach Doppelsternen, Nebeln und Galaxien. Er machte damit die ersten Schritte zu einer 

neuen astronomischen Disziplin, der Astrophysik. Die Trennung der gefundenen 

Nebelgebiete  unserer Milchstraße in Gasnebel, Reflexionsnebel , Planetarische Nebel oder 

Kugelsternhaufen gelang erst viele Jahre später. Aus dieser Zeit stammen noch die falschen 

Bezeichnungen der Galaxien als Spiralnebel oder der Typus des sogenannten planetarischen 

Nebels. Die Teleskope konnten die meisten dieser Objekte nicht auflösen; auch war  nichts 

über die chemisch-physikalische Zusammensetzung der Nebel  und ihre Verteilung in 

unserer Galaxie bekannt. 
nach oben >> 
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Positionsbestimmung 

Für die Positionsastronomie und zur Bestimmung der Ortszeit wurden sogenannte 

Mittagsfernrohre oder Quadranten benutzt, die oft auch als Passage-Instrumente dienten. 

Für die Ortsbestimmung und Messungen der Polhöhe, des Breitengrades  bzw. für 

besondere Konstellationen waren frei bewegliche Oktanten (Winkelmessgeräte) im

Gebrauch. Zusammen mit einer Reisependeluhr oder einem Chronometer erlaubten sie 

auch die Bestimmung des Längengrades eines Ortes. 

Diese Geräte wurden im 19. Jahrhundert immer mehr zu Präzisionsinstrumenten  eine , womit 

kleine Anzahl von Instrumentenbauern europaweit bekannt und berühmt geworden ist.

nach oben >> 

Text Hans-Joachim Leue, Januar 2018 




