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Peter Brosche

Noch etwas über den Verbleib von
Lichtenbergs Quadranten

Lichtenberg hatte für seine geodätischen Arbeiten1 im Auftrag seiner (also der eng-
lisch-hannöverschen) Regierung einen Quadranten des Londoner Instrumenten-
machers Jonathan Sisson (circa 1690-1747)2 bekommen. Natürlich nicht er selbst,
sondern die Universität, und offenbar auch nicht geschenkt, sondern als Leihgabe,
aber dergleichen pflegt normalerweise per Gewohnheitsrecht in Besitz überzugehen.
Mein alter Wissensstand3 war der, daß der Quadrant sich noch nach Lichtenbergs
Tod an der Universitäts-Sternwarte Göttingen befand, aber heute und auch in älteren
Inventaren nicht mehr auftaucht. Letztere Nachrichten stammen von meinem Göttin-
ger Kollegen, Herrn Dr. A. Wittmann, der das Problem glücklicherweise im Gedächt-
nis bewahrt hatte, als er bei anderer Gelegenheit auf das Folgende stieß: Die Jahres-
berichte der Göttinger Sternwarte wurden in der „Vierteljahresschrift der Astronomi-
schen Gesellschaft“ nach einer Unterbrechung wieder aufgenommen.4 Der Direktor
Wilhelm Schur schreibt im Bericht für 1886:

„Meine Ernennung zum ordentlichen Professor der Astronomie und Director der
königlichen Sternwarte erfolgte im October des Jahres 1885, und am 1. April 1886
trat ich mein Amt an.

Während die praktische Astronomie hier in den letzten Jahrzehnten so ziemlich
geruht hatte und für die Ausstattung der Sternwarte wenig geschehen war, sind für
die nächste Zeit erhebliche neue Einrichtungen in Aussicht genommen.

Wenn auch die Einrichtung der im Jahre 1804 begonnenen und 1816 von Gauss
in Benutzung genommenen Sternwarte einer grossen Zahl von Astronomen be-
kannt sein wird, so dürfte es doch angemessen sein, hier eine kurze Beschreibung
derselben zu geben. […]

Von den grossen Lilienthaler Instrumenten, die mancher Besucher hier noch zu
sehen hofft, sind nur noch Ueberbleibsel vorhanden, u. a. die beiden Spiegel von 20
Zoll Durchmesser und 27 Fuss Brennweite des in den Aphroditographischen Frag-
menten von Schröter beschriebenen Teleskops. Bei meinem Dienstantritt habe ich
unter den stark verwahrlosten und der gänzlichen Zerstörung anheimgegebenen
alten Gegenständen eine gründliche Umschau gehalten, historisch interessante
Sachen wieder von neuem in das Inventar aufgenommen und von alten von Wür-
mern zerfressenen und schon von Gauss als unbrauchbar abgesetzten Instrumenten
die Metalltheile, soweit sie noch gut erhalten waren, abgetrennt und mit kurzen Be-
schreibungen über ihre frühere Verwendung im Inventar versehen. Einige der noch
zu Gauss’ Zeiten vorhandenen Instrumente sind in den ersten Jahren nach dessen
Tode auf Befehl der damaligen Regierung nach Hannover verkauft; dazu gehören
ein 13füssiges Newton’sches Spiegelteleskop von Schröter, zwei Fernröhre mit
Papprohr von Baumann und ein 3füssiger Quadrant von Sisson. Unter den älteren
Instrumenten sind ferner noch zu erwähnen der Mauerquadrant von Bird von 6
Fuss Halbmesser und der 3füssige Quadrant von Campe mit eisernem Stativ,
welche Tobias Mayer auf der alten Sternwarte benutzte, zwei Cassegrain’sche Spie-
gelteleskope von Short und Chevalier; ausserdem Sonnenringe, Astrolabien, Jovila-
bium, zwei kleine Heliometer älterer Construction, ein Zugfernrohr mit 14 Aus-
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zügen von Pappe, 9 Meter lang, Objectiv von Campani 1687, verschiedene Binocu-
lartuben mit Holzröhren und Corduanüberzug, ein Herschel’sches Lampenmikro-
meter von Holz u. s. w. […]

Die Sternwarte ist im Besitze zahlreicher Manuscripte, Rechenhefte und Beob-
achtungssammlungen, sowie von Collegienheften und Entwürfen zu Vorträgen von
Tobias Mayer, deren Inhalt im wesentlichen von ihm selbst in den Kosmographi-
schen Nachrichten und den Commentarii Soc. Reg. Gotting. I-IV und von Lichten-
berg in den Opera inedita bekannt gemacht ist. Ferner werden noch viele amtliche
Schreiben aus Hannover, die hauptsächlich Veränderungen auf der alten noch jetzt
in einigen Mauerresten der Stadtumwallung erkennbaren und im siebenjährigen
Kriege von den Franzosen zugleich auch als Pulvermagazin benutzten Sternwarte
betreffen, sowie verschiedene Briefe von Leonhard Euler u. a. an Tobias Mayer auf-
bewahrt. Ich habe diese Papiere einer gründlichen Durchsicht unterworfen, um
etwa noch nicht bekannt gemachte Beobachtungen aufzufinden, und dafür Sorge
getragen, dass dieselben in Zukunft sorgfältig aufbewahrt werden. An Reliquien
von Tobias Mayer sind ferner noch 6 sehr schöne Kupferplatten zu den „Mond-
kugeln“, sowie die denselben zu Grunde liegenden Handzeichnungen und Ab-
drücke nach den Platten vorhanden, die von Lowitz besorgt sind. […]“

Dieser Auszug ist ziemlich ausführlich, weil vielleicht auch einige andere Angaben für
Lichtenbergianer interessant sind. Die von mir durch Kursive hervorgehobenen Stel-
len dürften Lichtenbergs Quadranten betreffen, – und wenigstens mit dieser Benen-
nung protestiere ich hiermit gegen die schnöde Verletzung des besagten Gewohnheits-
rechts durch eine unangemessen pingelige Regierung! Wenn die Verwaltung so genau
war, dann sollte es aber auch Quittungen oder ähnliches über den Verkauf gegeben
haben. Auf Seiten der Universität Göttingen müßten sich diese im Universitätsarchiv
befinden. Leider konnte mir Herr Dr. U. Hunger nur mitteilen, daß es keine Einzel-
fallakte dazu gebe, sondern man die etwa hundert Kuratoriumsakten zur Sternwarte
durchsehen müsse. Freiwillige vor!

Ansonsten kann man noch spekulieren, daß das Ganze weniger nach einem Ver-
kauf mit Gewinnmaximierung schmeckt, sondern eher nach einem administrativ
angeordneten Vorgang. War da ein öffentlicher Empfänger in Hannover, dem die
Instrumente „verkauft“ werden mußten? Ich denke vor allem an Vermessungsein-
richtungen oder Unterrichtsanstalten, in denen auch Vermessung gelehrt wurde.

1 Peter Brosche: Lichtenbergs astrogeodätische Ortsbestimmungen. In: Lichtenberg-
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