
Sterne (3) 



Beschreibung der Geschichte, der 
Funktionsweise, der Herstellung und 
der Montierung von „Spiegel-Fernrohren“ 
bis zum 19. Jahrhundert (Newton / 
Herschel / Schröter …) 



Erste Überlegungen zur Nutzung gewölbter Spiegel für Fernrohre 

Marin Marsenne (1588-1648) 

beschreibt im Jahre 1639 in einem Brief an Descartes die Verwendung eines 
parabolisch gekrümmten Spiegels als Objektiv für ein Fernrohr. Es bleibt aber bei 
einer theoretischen Konstruktionsskizze. Descartes führt im Antwortbrief eine 
ganze Anzahl von Nachteilen an, die seiner Meinung nach die Verwendung von 
gekrümmten Spiegeln bei Fernrohren nicht praktikabel machen… 



Isaac Newton und das „Newton-Teleskop“ 

1668 von Isaak Newton  
nach theoretischen  
Überlegungen (Vermeidung 
des Farbfehlers) erfunden 
und gebaut… 
 
Ein „Abfallprodukt“ seiner 
optischen Studien war die 
Erfindung der „Katzenklappe“ 
 

1643-1727 
Opticks or a treatise of the reflections, refractions, inflections and colours of light 



James Gregory  (1638-1675) 

1670 erfand James Gregory 
ein Spiegelteleskop, dessen 
Okukarlage dem eines 
klassischen Refraktors ent- 
sprach. 
 
- durchbohrter Hauptspiegel 
- konkaver Ablenkspiegel 

hinter der Brennpunktlage 
 

Gregory-Teleskope wurden bis in das 
19. Jahrhundert gerne gebaut, da der 
konkave Ablenkspiegel im Gegensatz 
zu dem hyperbolisch konvex 
gekrümmten Cassegrain-Spiegel 
leichter herzustellen waren. 



Laurent Cassegrain (1629-1693) 

Laurent Cassegrain veröffentlichte 
im Jahre 1672 in einem 
französischen Wissenschaftsjournal 
einen Brief, in dem er die Idee eines 
Spiegelteleskops mit erhabenen 
Gegenspiegel vorstellte. Gebaut hat 
er jedoch keines. 
 
- durchbohrter Hauptspiegel 
- konvexer hyperbolisch 

geschliffener Ablenkspiegel 
hinter der Brennpunktlage 

- sehr kurze Baulänge 
 

Im gleichen Jahr veröffentliche 
Christiaan Huygens eine 
vernichtende Kritik des 
Cassegrain-Konzeptes, was dazu 
führte, daß der Name des 
Erfinders in Vergessenheit geriet. 



Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts war man so gut wie nicht in der Lage, 
Teleskopspiegel aus Glas herzustellen. Spiegel waren somit fast ausschließlich 
die bedeutend leichter herzustellende und zu schleifenden Metallspiegel. Ihr 
Reflektionsvermögen war zwar meistens recht bescheiden, was aber bei Planeten- 
und Mondbeobachtungen nicht von Nachteil war.  

Wilhelm Herschel (1738-1822) 

Herschel war ein begnadeter Fernrohrbauer, der nicht 
nur zum „Eigenbedarf“ Spiegelteleskope (meist 
newtonscher Bauart) in größerer Stückzahl herstellte und 
verkaufte. 



Herschels größtes Teleskop  wurde 1789 unter seiner Anleitung gebaut und hatte einen Spiegeldurchmesser 
von 48 Zoll (122 cm) und eine Länge von 40 Fuß (12 m). Das Öffnungsverhältnis lag damit bei etwa 1:10. Es 
wurde 1839 durch einen Sturm zerstört. 



Metallspiegel 

Von Herschel und seinen Nachfolgern wurden viele Experimente unternommen, um das 
ideale Spiegelmetall  herstellen zu können. Das seltene Platin war dafür sehr gut geeignet, 
wegen seiner Seltenheit und des hohen Preises aber praktisch nicht verwendbar. Deshalb 
versuchte man spezielle Legierungen zu giesen, die sich leicht schleifen und polieren 
lassen: 
 
• einfache Zinnbronzen aus Kupfer und Zinn im Mischungsverhältnis von 4:1 bis 2:1, 

teilweise unter Zusatz von 1–2 % Arsen. 
• Platin und Stahl im Verhältnis 1:1 (ergibt ein besonders weißes Metall). 
• 350 Teile Kupfer, 165 Teile Zinn, 20 Teile Zink, 10 Teile Arsen, 60 Teile Platin. 

 
Nachteile: 
Metallspiegel sind sehr schwer und ihre Politur läßt schnell nach, so daß sie schon nach 
wenigen Jahren nachpoliert werden müssen. 
 
Später versuchte man, um die Reflektionsfähigkeit zu erhöhen, Metallspiegel mit Arsen 
zu bedampfen (was den Mechaniker des Amtsmanns Schroeter in Lilienthal bei Hamburg 
das Leben kostete…) 
 



Nachbau eines von Wilhelm Herschel in den 
Jahren 1796 -1802 für die Madrider 
Sternwarte gebauten Spiegelteleskops.  



John Herschels Observatorium am Kap der guten Hoffnung 



Great Moon Hoax 



Der Amtmann Johann Hieronymus Schröter (1745-1816) und seine Teleskope 



Schroeters Teleskop mit 50 cm Öffnung – Einweihung am 20. September 1800 



Auch um 1800 waren Teleskope noch gewagte Konstruktionen… 





Jupiterbeobachtungen an der 
Sternwarte Lilienthal 

Beobachtungsergebnisse: 

• die Wolkenbänder verlaufen parallel zum 
Äquator des Planeten 

• sie bewegen sich von Westen nach Osten 
• die Bänder haben eine eigene Dynamik mit 

vor- und rückläufigen Bewegungen 
• in den Bändern treten sporadisch helle und 

dunkle Flecken unterschiedlicher Größe auf 
(Tab. III - Fig. 23) 

• Wolkenbänder und Flecken unterliegen 
Farbveränderungen 

• in den graufarbenen Polregionen sind feine 
parallele Wolkenstreifen  erkennbar 

• Jupiter zeigt zum Rand hin einen starken 
Lichtabfall 

• die beiden inneren Monde zeigen Flecken 
und Helligkeitswechsel 

Schlussfolgerungen: 

• Jupiter hat eine dichte Atmosphäre mit 
hohen Windgeschwindigkeiten 

• die Flecken sind Zonen unterschiedlicher 
Wolkendichte und -höhe 

• die Flecken auf den Monden können 
Wolkenformationen sein 

• Jupiter hat wegen seiner großen Masse 
einen starken Einfluss auf die inneren 
Monde 



Marsbeobachtungen 

Beobachtungsergebnisse: 
  
• es gibt Berge und Bergketten - die 

höchsten auf der Südhalbkugel 
des Planeten 

• Flecken und Streifen sind zeitlich 
veränderlich und lassen auf 
Wolken schließen 

• der Mars hat zwei jahreszeitlich 
in Größe und Farbe veränderliche 
Polgebiete 

 
Schlußfolgerungen: 
  
• die grauen und hellen Flecken 

können Wolken sein 
• die Sonne hat einen Einfluss auf 

die Bildung der Flecken 
• es gibt starke Winde in Ost-

Westrichtung, die zur Nacht hin 
einschlafen 

• der Mars hat eine erdähnliche 
Atmosphäre mit Wetterbildung - 
er ist von den Planeten des 
Sonnensystems der erdähnlichste 



Levithian – Der Earl und sein Riesenteleskop 





De große, 1.80 m messende Metallspiegel wird in den Tubus eingesetzt… 



Der Jagdhundenebel im Beobachtungstagebuch von William Parsons 



Aufgrund dieser Zeichnung wird M1 
„Krebsnebel“ genannt… (1848) 


