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Der Uranus 

Beobachtungen am Himmel und Betrachtungen im Kalender 
von Georg Christoph Lichtenberg 

Am 13. März 1781 hat Friedrich Wilhelm Herschel einen neuen Himmelskörper 
entdeckt, den er zunächst für  einen Kometen hielt. Erst nach einigen Wochen zeigten 
die Bahnbestimmungen, daß es sich bei der im Teleskop grünlich-blau erscheinenden 
Welt um einen Planeten handelte, der neunzehnmal weiter von der Sonne entfernt  ist 
als die Erde. Es dauerte allerdings bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, ehe der Name 
Uranus für  den neuen Planeten einheitlich in aller Welt verwendet wurde. Exakte 
Bilder des Planeten erhoffen  sich jetzt die Wissenschaftler  vom Vorbeiflug  der 
Raumsonde „Voyager 2", die am 20. August 1977 gestartet wurde und im Januar 
1986 den Uranus passieren soll. 

Die Entdeckung dieses Planeten hat die Astronomen des 18. Jahrhunderts, aber 
auch die an der Sternkunde interessierten Zeitgenossen außerordentlich bewegt. 
Lichtenberg, in diesem Fall Sterngucker und privater Enthusiast in einem, hat die 
Entdeckung zugleich beobachtet — am Sternenhimmel — und betrachtet — im 
Taschenkalender. Das 1981 fällig  gewordene 200jährige Entdeckungs-Jubiläum ist 
ein willkommener Anlaß, in Zusammenhang mit vorstehendem Aufsatz  einmal 
zusammenzustellen, was Lichtenberg zum Uranus öffentlich  mitgeteilt hat. In der 
chronologischen Ordnung und der Reihenfolge  unseres Abdrucks handelt es sich um 
folgende  Artikel: 

1. Neue  Erfindungen,  Moden,  physicalische und  andere  Merkwürdigkeiten 
(Miszelle). In: Göttinger  Taschen  Calender  für  1782, S. 66 - 68. Die Miszelle ist nicht 
wieder gedruckt Worden. 

2. Schreiben  des  Herrn  Prof.  Lichtenberg  an Herrn  Hofrath  Kästner,  vom 1. Sept. 
1781. (S.  Seite  189.) In: Astronomisches Jahrbuch  1785 (1782), S. 192. 

Den Hinweis auf  diesen Brief  verdanke ich Prof.  Dr. Peter Brosche, der auch 
erlaubte, diesen Brief  zusammen mit seinen Anmerkungen vor abzudrucken. Demnach 
hatte Bode, wie er selbst in seiner Publikation von dem  neu entdeckten  Planeten 
(Berlin 1784) mitteilt, in den ersten Maitagen 1781 von der Entdeckung Herschels 
erfahren  und versucht, herauszufinden,  ob Tobias Mayer den relativ hellen Planeten 
nicht schon als vermeintlichen Stern beobachtet hatte, was eine Beobachtung zu einer 
wesentlich früheren  Epoche und damit ein erhebliches Plus für  jede Bahnbestimmung 
gebracht hätte. Er schrieb deshalb im August 1781 an Kästner. „Herr Kästner trug 
diese Untersuchung dem Herrn Prof.  Lichtenberg auf.  . und der schrieb am 
1. September 1781 an Kästner, welcher diesen Brief  an Bode weiterleitet, der ihn dann 
im Astronomischen Jahrbuch  abdruckt. Bode hat sich später in Göttingen von 
Lichtenberg Manuskripte von Tobias Mayer zeigen lassen (BAJ 1794 (1791), S. 258; 
auch BAJ 1797 (1794), S. 244 f.).  Jahrzehnte danach hat von Zach die unbewußte 
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Beobachtung des Uranus durch Tobias Mayer am 25. September 1756 in seiner 
Schrift  über den  von Tobias  Mayer  im Jahr  1756 beobachteten Planeten  Uranus, 
erschienen in der Zeitschrift  für  Astronomie und  verwandte  Wissenschaften,  3. Bd., 
Tübingen 1817, S. 3 ff.,  ausführlich  und kritisch gewürdigt. Das von Lichtenberg 
nicht verstandene Weglassen der Helligkeitsangabe wird von ihm erklärt. Wir 
erfahren,  daß Lichtenberg nur Auszüge aus Mayers Beobachtungen gegeben hat und 
daß von Zach 1817 im Besitz der Mayerschen Original-Beobachtungsbücher war. 
Den Namen „Uranus" für  den neuen Planeten hatte Bode vorgeschlagen. Lichtenberg 
hat sich dazu in einem Brief  an Bode geäußert, von dem ein Auszug in Bodes 
Astronomischen Jahrbuch  1785 (1782), S. 191, abgedruckt ist. In dem oben erwähn-
ten Büchlein von Bode findet  er sich auf  Seite 94 ebenfalls,  hier mit der Datumsangabe 
1. Juli 1782 und dem Zusatz „(im Göttingischen Taschenbuch für  1782)" für  den Ort 
des Vorschlags und der Übersetzung „Jungfrau  im Thier kreise" für  Virgo. Hier die 
Fassung aus dem Astronomischen Jahrbuch: 

Ich  denke  der  Name  Uranus  ist gut gewählt.  Ich  habe einmal im Scherz  Asträa 
vorgeschlagen,  weil man sagty  sie sey (und  es ist leider!  in gewissem Verstände  so) aus 
der  Welt  gewichen und  dem  Himmel  zugeflogen.  Aber freylich  ist Virgo  schon eine 
Asträa.  Ich  werde  in den  hiesigen Kalendern  etwas davon  unter einen eigenen Artikel 
mit dem  Namen  Uranus  einrücken  lassen, er wird  auch ins Französische  übersetzt. 

Das ist in der Tat geschehen, und zwar in dem Artikel 
3. Von  dem  neuen Planeten.  In: Göttinger  Taschen  Calender  für  1783, S. 3 - 1 1 . 

Der Aufsatz,  im Juli 1782 geschrieben, ist in die Vermischten  Schriften  nicht 
aufgenommen  worden und wird hier zum ersten Mal wieder abgedruckt. 

4. Etwas neues vom neuen Planeten.  In: Göttinger  Taschen  Calender  für  1784, S. 
101-102 . Auch dieser Artikel ist nicht wieder gedruckt worden. 

5. [Vortrag  vor der  Novemberversammlung  1789 der  Göttinger  Societät  der 
Wissenschaften.]  In: Göttingische  Anzeigen von gelehrten  Sachen.  199. Stück. Den 
12. December 1789. S. 1994—1996. Daß Lichtenberg der Verfasser  dieses Berichts 
über seinen Vortrag ist, geht aus der handschriftlichen  Verfasser-Eintragung  im 
Exemplar der GGA in der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen hervor und 
wird von Oscar Fambach, Die Mitarbeiter  der  Göttingischen  Gelehrten  Anzeigen 
1769-1836,  Tübingen 1976, S. 158, bestätigt. 

6. Wie  man in diesem  Jahre  den  Georgs-Planeten  (Uranus)  ohne viele Mühe  finden 
kann.  In: Göttinger  Taschen  Calender  für  1793, S. 129—135: Miscellaneen  3. Dieser 
Aufsatz  ist in die Vermischten  Schriften  nicht aufgenommen  worden und wird hier 
zum ersten Mal abgedruckt. 

Unsere Veröffentlichung  folgt  strikt dem Wortlaut und der Orthographie der 
Erstdrucke. 

W. P. 
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1 . 

[Miszelle] 

Im März dieses Jahrs (1781) hat Herr 
Herschel (die erste Französische Nach-
richt schreibt ihn Mersthel  und Hr. de la 
Lande Hertschel)  Organist zu Bath, ein 
Deutscher, der zum Vergnügen vortreff-
liche Teloskope verfertigt,  einen Come-
ten von seltsamer Art entdeckt, den Hr. 
Maskelyne seit dem lten und Hr. Mes-
sier seit dem 13ten April sehr genau zu 
beobachten anfiengen.  Er stund den 
22 April an den Füssen der Zwillinge, 
nahe beym südlichen Horn des Stiers. 
Seine grade Aufsteigung  war 85°, 71' 
und seine nördliche Abweichung 23°, 
3 5 ' , und er bewegte sich täglich 2 Min. 
der Ordnung der Zeichen nach. Was ihn 
merkwürdig macht, ist, daß er weder 
Schweif,  noch Bart, noch andere Come-
ten-Insignien trägt, sondern völlig einem 
andern. Stern von 6ter Grösse ähnlich 
sieht, daher man ihn in England einen 
neuen Planeten nannte. Unter dem 
29 May schreibt Hr. de la Lande an die 
Herausgeber des Journal  de  Paris: er 
erschiene noch immer, eben so klein und 
so entfernt,  als 2 Monate vorher, weil 
sich ihm aber nun die Sonne sehr nähere, 
so werde er bald verschwinden, indessen 
im Julius des Morgens wieder zu sehen 

seyn. Einige Astronomen, die seine Bahn 
zu bestimmen gesucht haben, behaupte-
ten, er könnte wohl in einer Paralel 
gehen, die 12mal so weit abstehe als die 
Sonne von der Erde, und andere setzten 
ihn in einen Cirkel von einem 18mal so 
großen Halbmesser, als der von der Erd-
bahn, und seine Umlaufs-Zeit  auf  82 
Jahre, man sehe aber hieraus nur so viel, 
daß sich nichts gewisses von ihm noch 
zur Zeit sagen lasse." So weit Hr. de la 
Lande. Hätten die letztern Astronomen 
recht, und gienge er wirklich in einer fast 
Cirkelförmigen  Bahn, so müsten ihn die 
Astronomen für  einen Planeten erken-
nen. Da Saturn 231 000 Halbmesser der 
Erde von der Sonne entfernt  ist, so wür-
de dieser neue Planet hingegen auf 
432 000 solcher Halbmesser, das ist, fast 
noch einmal so weit von der Sonne abste-
hen als Saturn. Seiner großen Entfernung 
von der Erde wegen, wäre also wohl der 
schicklichste Nahmen für  ihn Asträa, 
zumal da mancher die Jungfrau  im 
Thierkreis, - wenn er überhaupt etwas 
dabey denkt, jetzt mehr für  das Sinnbild 
der entflohnen  Keuschheit, als entwich-
ner Gerechtigkeit erkennen möchte. 

2. 

Aus einem Schreiben des Herrn Prof.  Lichtenberg  an Herrn 
Hofrath  Kästner,  vom 1. Sept. 1781. 

- - Diesen Morgen machte ich mich 
mit dem Tage an die Mayerschen Mspts. 
Ich war selbst äußerst begierig und habe 
daher über 4 Stunden mit einer Sache 
(aber doch sehr vergnügt) zugebracht, 
die, wie mir nachher bey kälterm Blut 

einfiel,  in einer Minute hätte können 
abgethan werden, wenn ich mir erst 
einen Plan entworfen  hätte. Ich fand 
nemlich sehr bald die Observation des 
Sterns an zwo Stellen, beydemalen aber 
nur mit dem 25. September  bezeichnet, 
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aber vom Jahr  war nichts auszumachen, 
wenigstens nichts gewisses. Endlich fand 
ich in dem Buch, das ich zuerst hätte 
nachschlagen müssen, daß es der 25ste 
Septbr.  1756  war. Mayer hatte hinter die 
beobachtete Rectascens. geschrieben: K 
X aber mit dem Finger wieder wegge-
wischt, und einen (.) gesetzt. Die beyden 
Sterne lassen sich wegen der sehr ver-
schiedenen Declin. nicht wohl verwech-
seln; also ist es wohl ein bloßer Abschrei-
bungsiehler,  und keine Verwechselung; 
wäre das letztere, so hätte er ihn einem 
Stern der 5ten Größe gleich gesetzt. Was 
Mayer damit gewollt, daß er die Größe 
mancher Sterne nicht angegeben, ist 

nicht auszumachen; zuweilen ist es ein 
Nebelstern, aber selbst das a der Schlan-
ge S. 64. bezeichnet er mit einem Punct, 
der doch ein so merkwürdiger Stern ist. 
Es scheint, er hat sich wenig um diese 
Umstände bekümmert, und wo er es 
nicht klar bey der Hand hatte, aufge-
schoben und vergessen. 

Noch muß ich anführen,  daß Mayer 
den 14. September, den 9. October, den 
10. und 12. December 1756 zwar die in 
Rectasc. benachbarte Sterne zum Theil 
angiebt, diesen  aber nicht, vielleicht ist 
dieser Umstand für  Herr Boden  nicht 
ganz unwichtig. 

3. 

Von dem neuen Planeten. 

Ich weiß den dießj ährigen Calender 
mit keinem wichtigern Gegenstand zu 
eröfnen,  als mit einer Nachricht von dem 
neuen Planeten, dessen ich schon im 
Calender vom vorigen Jahr wiewohl nur 
sehr kurz erwähnt habe, zumal da die 
davon bekannt gemachten Nachrichten 
in Werken stehen, die ausser Astrono-
men nur von wenigen Leuten gelesen 
werden. Diese Entdeckung, unstreitig 
eine der grösten die je in der Astronomie 
gemacht worden, hat am 13 März 1781 
ein Deutscher Namens Fried. Wilh. Her-
schel * zu Bath in England gemacht. Das 
Hauptfach  dieses Mannes ist eigentlich 
die Musik, er beschäfftigt  sich aber auch 
mit Verfertigung  von Spiegel Telosko-

pen, und durch ein solches von 7 Fussen 
hat er das Glück gehabt diesen Stern zu 
erblicken. Vielleicht wird es auch selbst 
Astronomen nicht unangenehm seyn, 
hier eine neue Probe von dieses merk-
würdigen Mannes Fleiß zu erfahren.  Er 
hat nemlich in diesem Jahr (1782) der 
königlichen Societät der Wissenschaften 
zu London ein Verzeichniß von doppel-
ten Sternen übergeben. Es enthält 300 
Sterne, und unter denen sind 250 von 
ihm zuerst als doppelt erkannte. 

Die Stelle, wo H. Herschel den Stern 
zum erstenmal sah, ist in der Milch-
strasse zwischen den Hörnern des Stiers 
und den Füssen der Zwillinge. Er 
erkannte ihn gleich daran, daß er durch 

* Es ist fast  unglaublich, wie sehr dieser merkwürdige Nähme verstellt worden ist. Die Gazette 
litteraire  nennt ihn Mersthel,  das Journal  Encycl.  Hertschel,  Hr. Maskelyne in einem Brief  an 
Messier Herthelin  einem Brief  an Hrn. Prof.  Mayer zu Manheim Herrschel.  Hr. Darquier 
Hermstel.  Der oben angegebene ist sein wahrer Nähme. In der Hofkapelle  zu Hannover 
befinden  sich zwey Brüder von ihm, welche beyde grosse Violinisten sind. Jetzt (Jul. 1782.) 
hält er sich in London auf. 
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sein Instrument merklich vergrössert 
erscheinen. Nach einigen Tagen bemerk-
te er auch eine eigene Bewegung an ihm, 
die anfangs  nur 3 / 4 Min. täglich betrug, 
aber nachher bis auf  3 V 2 Minuten 
zunahm. Er erschien bey einer hundert-
maligen Vergrösserung in einer runden 
und Planetenähnlichen Gestalt, hatte kei-
nen Schweif  oder Nebel um sich, weswe-
gen man ihn für  einen Cometen hätte 
halten können. Übrigens fand  sich keine 
sonderliche Veränderung in seinem 
scheinbaren Durchmesser, der 4 bis 5 
Secunden zu haben schien. In Deutsch-
land hat ihn meines Wissens zuerst Hr. 

mittlere Entfernung  des 
Planeten von der O 

19009 — — 
18844 — — 

nach einem 18905 — — 
Mittel aus 18992 — — 
allen, also 18938 — — 

Da nun nach eben diesem Maasstab 
die mittlere Entfernung  des Saturns 9539 
ist, so sieht man, daß dieser Planet ohn-
gefehr  noch einmal so weit von der Son-
ne absteht, als Saturn, also sich gerade 
da befindet,  wo nach einem gewissen 
Gesetz, welches man in den verschiede-
nen Distanzen der Planeten von der Son-
ne bemerkt hat, etwa ein neuer Planet 
hätte vermuthet werden können. Man 
darf  sich also wohl nicht mehr scheuen 
diesen Himmels Körper für  einen unsrer 
Neben-Planeten zu erkennen, da über-
das, wie aus verschiedenen von Hr. Bode 
angestellten sinnreichen Betrachtungen 
erhellt, die Voraussetzung, daß es ein 
Comet sey, sich nicht gut mit den Beob-
achtungen vereinigen läßt. Nur ein Um-

Bode und zwar am 18 Julii gesehen, und 
hierauf  Hr. Prof.  Mayer zu Manheim im 
November. In England hat sich Hr. Mas-
kelyne und in Frankreich H. Messier und 
Darquier damit abgegeben. Ihre Beob-
achtungen hat Hr. Bode bekannt ge-
macht, aus dessen gedruckten Nachrich-
ten dieser Aufsatz  größtentheils ein Aus-
zug ist. Setzt man die Entfernung  der 
Erde von der Sonne = 1000 so geben 
vier Beobachtungen, davon die erstere 
von Maskelyne, die zweyte und dritte 
von Hr. Darquier und die vierte von Hr. 
Prof.  Mayer zu Manheim ist, folgendes: 

Umlaufsz.  um d. O 

82 Jahre 10 Mon. 
82 — 0 

82 — 2 

82 — 6 

82 — 5 

stand verdient noch unsere Aufmerksam-
keit. Warum, könnte man fragen,  hat 
man ihn nicht eher als jetzt bemerkt, da 
er einem Stern von der 6ten Größe 
gleicht und von einigen von Hr. Bodens 
Freunden sogar mit blossen Augen ist 
gesehen worden? Dieses Argument be-
kömmt noch mehr Gewicht, wenn man 
bedenkt, daß gerade der Thierkreiß das-
jenige Stück der Himmelskugel ist, um 
dessen Sterne sich die Astronomen seit 
jeher vorzüglich bekümmert haben. To-
bias Mayer allein hat ein Verzeichniß 
von 1000 Thierkreissternen verfertigt, 
worin eine Menge von kleinern Sternen 
stehet, als die von der sechsten Grösse. 
Sollte er diesem unermüdeten Beobachter 
entgangen seyn, wenn es ein Planet wäre, 
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dessen Bahn also wenig excentrisch ist, 
und überdas fast  mit der Ecliptick 
zusammen fällt,  und der also nicht etwa 
einmal außerhalb des Thierkreises ge-
standen haben kann. Hierauf  läßt sich 
antworten daß sich diese Frage bey allen 
Entdeckungen anbringen läßt. Warum 
hat eben erst Trembley die wunderbaren 
Eigenschaften  der Polypen entdeckt, und 
der unermüdete Löwenhoeck nicht. Das 
Zodiakal Licht ist von so vielen grossen 
Physikern übersehen worden, warum 
haben die scharfsichtigen  Alten die Son-
nenflecken  übersehen, da in meiner 
geringen Bekanntschaft  sich vier Perso-
nen befinden,  die sie mit blosen Augen 
gesehen, nicht etwa vorzüglich gesucht, 
nachdem man ihnen gesagt es stünden 
welche darin, sondern unvermuthet ge-
funden  haben, da sie an nichts weniger 
dachten, als Flecken in der Sonne zu 
suchen. Und doch ist die aufgehende  und 
untergehende Sonne, wobey sie sich (und 
etwa bey Nebel und dünnen Wolcken) 
nur allein auf  diese Art finden  lassen, 
jederzeit für  eines der schönsten Schau-
spiele in der Natur gehalten worden, zu 
welchem noch viele durch religiöse 
Gebräuche, oder auch vermuthlich wie 
noch heut zu Tage durch affecktirte 
Empfindsamkeit  gezogen worden sind. 
In so fern  wäre diese Frage: warum der 
Planet eben jetzt erst entdeckt worden 
sey, nicht viel vernünftiger  als die von 
Lelio's Bedienten in Lessings Schatz, der 
nicht begreifen  kann, warum der Vater 
seines Herrn eben gerade jetzt wieder 
kommt und nicht, welches ihm viel 
begreiflicher  gewesen wäre, ein Jahr frü-
her oder später. Ferner ist es nichts selt-
nes daß die Astronomen Sterne von der 
6 und 7 Grösse im Thierkreise aus der 
acht gelassen haben, wovon sich jeder 
überzeugen kann, der den Himmel mit 
den Catalogis vergleichen will. Endlich 
könnte es auch seyn (und es wäre sehr zu 
wünschen daß dieses der Fall gewesen 
seyn mögte) daß würklich die Astrono-
men den Stern in ihre Verzeichnisse 

schon gesetzt hätten. So hat z. E. Hr. 
Bode keinen Stern an der Stelle finden 
können, wo Mayer seinen 964ten hin-
setzt. Einen Stern 6ter Grösse, den 
Tycho an den Schwanz des Steinbocks 
setzt, hat schon Hevel nicht mehr finden 
können, und bey de vertragen sich ziem-
lich mit der Voraussetzung, daß es der 
neue Planet gewesen seyn könne. Hr. 
Bode ist noch jetzt mit diesen nützlichen 
Untersuchungen beschäfftigt,  von denen 
man das Resultat in seinen Astronomi-
schen Jahrbuch für  1785, welches noch 
in diesem Jahr (1782) erscheinen wird, 
erwartet. 

Dieser Planet stünde also, da er 19mal 
weiter von der Sonne weg ist, als wir, 
gegen 400 Millionen Meilen von dersel-
ben ab; der Durchmesser der Sonne 
scheint auf  ihn 19mal kleiner als uns; 
und er empfängt  von ihr ein 361 mal 
schwächeres Licht, welches aber doch 
noch immer so stark ist, als das von 300 
Vollmonden. Hr. Prof.  Mayer setzt des-
sen Durchmesser auf  10 Secunden, dar-
aus folgt  daß er 1157mal grösser wäre 
als unsere Erde und also etwa die Grösse 
des Saturns hätte. Hr. Bode schlägt vor 
ihm den Nahmen Uranus zu geben. 
Nach den Fabeln der griechischen Dich-
ter, sagt er, war Uranus bekanntlich ein 
König der uralten Atlantier und einer der 
ersten Erfinder  der Sternkunde, weswe-
gen er wohl eines Andenkens unter den 
Planeten verdiente. Man hielt ihn auch 
für  den Vater des Saturns, so wie diesen 
für  den Vater des Jupiter. Hiernach wür-
den die drey hinter einander stehenden 
Planeten Jupiter, Saturnus und Uranus 
ihre Nahmen gerade von drey zunächst 
vor einander hergehenden Personen der 
ältesten Mythologie entlehnen: und der 
Planet Uranus verlöhre sich in den Räu-
men des Himmels fast  so aus unsern 
Augen, wie die Geschichte desjenigen 
von dem er den Nahmen führt  sich in 
jene dunckeln Zeiten verliert da noch die 
Götter oder vielmehr die Atlantier den 
Erdboden beherrschten. 
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4. 

Etwas neues vom neuen Planeten. 
Die Muthmaßung des Hrn. Bode zu 

Berlin, daß der 964te Stern im Mayer-
schen Verzeichniß von Zodiakalster-
nen *, der neue Planet gewesen seyn kön-
ne, hat sich nunmehr, und zwar durch 
eine genaue Rechnung des Hern Mechain 
zu Paris bestätigt. Also hat Göttingen die 
Ehre, daß man die Lage des Sterns 
daselbst zuerst genau bestimmt hat. 
Mayer wüste freylich  nicht, daß es ein 
beweglicher Stern war, indessen hat er 
mit dieser Beobachtung so viel Nutzen 
gestiftet,  als wenn er es gewußt hätte, da 
man dadurch nun schon einen ganz 
beträchtlichen Bogen der Bahn des Sterns 

hat. Hr. Mechain hat daher auch schon 
die Bahn desselben angefangen,  als ellip-
tisch zu berechnen und folgende  Elemen-
te herausgebracht: 

Ort des Perihelii d. 11 May 1781. 5 Z. 
220, 13', 17". 
Durchgang durchs Perihelium, d. 
7 Nov. 1799, Abends 7 Uhr. 
Entfernung  des Perihelii 18, 25 870. 
Entfernung  des Alphelii 19, 8994. 
Halbe große Axe 19,0790. 
Syderalumlauf  83 Jahr 4 Monat. 
Ort des 2 Z. 11°, 49' , 30". 
Neigung der Bahn 43', 45". 

5. 
[Vortrag vor der NovemberverSammlung 1789 der Göttinger 

Societät der Wissenschaften.] 

Im Julius dieses Jahrs erhielt unser Hr. 
Hofr.  L i ch t enbe rg ein Schreiben vom 
Hrn. de la Lande , worin er ihm mel-
det, daß Hr. de Lambre über die Ele-
mente des Georgsplaneten (Hersche l , 
Uranus)  ausführliche  Untersuchungen 
angestellt, und alle Data des Mayerschen 
Sterns, welche von hier aus (Bode J a h r -
buch 1785. S. 192) gegeben wurden, 
mit ältern und neuern Beobachtungen 
verglichen habe. Allein nach allen Unter-
suchungen hätte sich ergeben, daß ent-
weder Mayers Stern der Herschelsche 
Planet nicht gewesen sey, oder daß sich 
in Mayers Beobachtung ein kleiner Feh-
ler eingeschlichen habe; denn nach den 
genauesten Berechnungen derselbigen 
bliebe immer noch ein Unterschied von 

5' in den Elementen, die doch alle ande-
re Beobachtungen, selbst auch die Flam-
steedsche von 1690. und die le M o n -
niersche von 1769. vollkommen dar-
stellen. Zugleich bat Hr. de la Lande 
den Hern Hofr.  L i c h t e n b e r g , deswe-
gen die Mayerschen Handschriften  zu 
untersuchen; dieser überschickte auch 
demselben alle mögliche Angaben der 
Mayerschen Manuscripte. Erstere ent-
hielten eine Reihe von D u r c h g ä n g e n 
von S te rnen , sowohl von solchen, die 
damals dem Mayerschen Sterne vorgien-
gen, als von denen, die ihm folgten, 
nebst D u r c h g ä n g e n der Sonne nach 
allen Fäden, die Mittagshöhe der Sterne 
und der Sonne u.s.w. 

Auf  den Erfolg  weiterer Untersuchun-

* Nemlich der 19te von oben auf  der 72 Seite des hier erschienenen ersten Bandes der opp. ined. 
Tobiae  Mayeri,  und dessen Ascens rect. zu 348°, 0 ' 2 0 " , 2 und declinat. zu 60' 2', 3" 
südlich angegeben wird. 
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gen war unser Hr. Hofr.  L i ch t enbe rg 
um so begieriger, da es jetzt, oder so bald 
noch nicht, erwiesen werden mußte, ob 
Mayer den Herschelischen Planeten als 
einen Fixstern gesehen hatte, da Hr. de 
L a m b r e , einer der größten astronomi-
schen Calculatoren, alle Hülfsmittel 
hatte, die Sache zur Entscheidung zu 
bringen; zumal da überdies die von ihm 
berechneten und von Mayers Beobach-
tungen unabhängigen Elemente allen 
neuern Beobachtungen bis auf  1" oder 
2 " entsprachen, und selbst für  zweifel-
hafte  Observationen der Unterschied nie 
über 9 " betrug, indessen die Elemente 
anderer Astronomen bey den 1788. und 
1789. beobachteten  Quadraturen 25" , 
ja gar V abwichen. 

Der Erfolg  ist, nach einer Antwort des 
Hrn. de la Lande an Hrn Hofr.  Lich-
tenberg (vom 30. October d. J.), höchst 
glücklich ausgefallen.  Hr. de Lambre 

hat nach den erhaltenen Datis die Mayer-
sche Beobachtung berechnet, und sein 
Resultat gab nur 2" Unterschied von 
dem May ersehen; und seine neuen Ele-
mente für  die Bahn des Georgsplaneten 
stellen die Beobachtungen von Flam-
s teed , Maye r und le M o n n i e r voll-
kommen dar, und sind folgende: 

Epoche von 1784 33 14° 43' 18" 
Secularbewegung 23 9° 51' 20" 
Umlaufszeit  30589 Tage 36 
Sonnenferne  . . 113 17° 6' 44" 
Ort des Knoten . 23 12° 46' 47" 
Gleichung der Bahn . . .5° 21' 3 " 
Neigung der Bahn 46' 16" 
Abstand 19,18362 
Eccentricität 0,0466837 
Die Wirkung der Perturbationskräfte 

Jupiters und Saturns, die Hr. de la 
Lande und Hr. de Lambre berechnet 
haben, sind bey diesen Elementen noch 
nicht in Rechnung gebracht. 

6. 

Wie man in diesem Jahre den Georgs-Planeten (Uranus) ohne 
viele Mühe finden  kann. 

Ich bin überzeugt daß viele unsrer 
Leser, die an Orten leben, wo keine 
Observatoria oder keine Kenner des 
Himmels sind, oder denen es sonst an 
nöthigen Büchern und Instrumenten 
fehlt,  begierig seyn werden, einmahl die-
sen merkwürdigen Stern zu sehen, der 
das 18te Jahrhundert, wenn auch alles 
übrige, was dasselbe vor so vielen aus-
zeichnet, wegfiele,  auf  immer merkwür-
dig machen wird. In diesem Jahre haben 
sie eine Gelegenheit ihre Neugierde zu 
befriedigen,  die so leicht nicht wieder-
kommen möchte. Er wird nähmlich zu 
Anfang  Octobers so nahe bey einem 
Stern der ersten Größe, dem Löwenherz 
(Regulus) stehen, daß ihn Personen, die 

ein scharfes  Gesicht haben, mit bloßen 
Augen und die übrigen durch ein gar 
mäßiges Perspectiv werden finden  kön-
nen, wenn sie das Löwenherz werden 
gefunden  haben. Da nun der Planet seine 
Stelle täglich nur sehr wenig verändert, 
um jene Zeit etwa um 1 / 1 5 des Son-
nen-Durchmessers, so wird er sich eine 
ganz beträchtliche Zeit in der Nachbar-
schaft  von jenem Sterne aufhalten.  Und 
hat man ihn einmahl gefunden,  so kann 
man ihn alsdann leicht viele Nächte hin-
durch, ja den ganzen Winter und weit in 
den Frühling hinein verfolgen,  und in 
bequemern Stunden gleich bey eingebro-
chener Nacht beobachten, und dem Neu-
gierigen zeigen. Alles kömmt also darauf 
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an den Regulus zu finden,  und hierzu 
will ich nun einige Anweisung geben. 
Wenn man gegen Ende Septembers in 
einer heitern Nacht, etwa um 3 Uhr 
aufsteht,  und sein Gesicht gegen Süden 
kehrt, so wird man in einer beträchtli-
chen Höhe* die Plejaden bemerken, die 
unter dem Nahmen der Gluckhenne 
selbst dem Landmanne bekannt sind. 
Etwas tiefer  und östlicher steht ein röth-
licher, schöner Stern der ersten Größe, 
dieses ist das Auge des Stiers, Aldebaran. 
Kehrt man sich mehr gegen Osten, so 
erblickt man in einer Höhe, die geringer 
ist als die vom Aldebaran, zwey Sterne 
von gleicher Größe, aber kleiner als die-
ser Stern, die einander so ähnlich sehen, 
und nur etwa 8 bis 9 Sonnenbreiten von 
einander stehen, daß einem sogleich das 
Zwillingmäßige dabey einfällt.  Dieses 
sind die Zwillinge, der obere heißt 
Castor, der untere Pollux. Schräg ab-
wärts von diesen Zwillingsköpfen  und 
völlig östlich, folgt  nun eine große von 
glänzenden Sternen sehr leere Stelle. Die-
ses ist das Sternbild des Krebses, das sich 
durch ein Wölkchen von Sternen, das, 
wenn der Mond nicht scheint, oder 
wenigstens nicht zu nahe dabey steht, 
sehr deutlich in die Augen fällt,  gar sehr 
auszeichnet. Dieses Wölkchen muß man 
zu finden  suchen, denn hat man dieses 
gefunden,  so hat man gewonnen, und die 
noch übrige kleine Station ist leicht 
gemacht und der Weg nicht mehr zu 
verfehlen.  Es wird sich nähmlich schräg 
abwärts etwas nach Norden zu bald ein 
sehr schöner und großer Stern, den 4ten 
October etwa um halb drey Uhr, vor 
dieser Zeit aber später und nach dersel-
ben früher  blicken lassen; dieses ist der 
Ort, wo wir hin wollten, der Regulus. 
Lange vorher wird man aber schon in 
dieser Gegend unter dem Krebs einige 

beträchtliche Sterne haben schimmern 
sehen, diese gehörten alle schon zum 
Löwen und verkündigten die Ankunft 
des Hauptsterns. An diesem Regulus geht 
nun der neue Planet den 4ten October 
dieses Jahres Morgens um II Uhr nörd-
lich in einer Entfernung  von nicht mehr 
als einem halben Sonnen-Durchmesser 
(14 bis 15 Minuten) vorbey, und zwar ist 
seine Bewegung so langsam, daß er am 
19 October nur erst l 1 / 2 Sonnen-Durch-
messer davon entfernt  seyn wird. An 
diesem 19 October ist seine Lage unsrer 
Absicht besonders günstig. Er hat nähm-
lich alsdann ungeführ  gleiche Abwei-
chung mit dem Regulus und folgt  ihm in 
der täglichen Bewegung. Man darf  also 
nur den Regulus in das Perspectiv neh-
men, und es in der Lage befestigen,  so 
wird der Planet nach drey Minuten Zeit 
an der Stelle stehen, wo der Regulus 
stund, als das Perspectiv befestigt  wurde. 
Wer aber nur einigermaßen den Gang 
der Sterne in der täglichen Bewegung 
kennt, wird gar dieser Befestigung  nicht 
bedürfen,  sondern den Planeten unmittel-
bar erkennen. Es kömmt bey dieser Art 
von Beobachtung und bey der langsamen 
Bewegung des Planeten auf  Stunden ja 
auf  einige Tage nicht an. Indessen je 
höher über dem Horizont man die Sterne 
kommen läßt, desto sicherer wird man 
ihn finden,  und für  den, der ihn mit 
bloßen Augen in diesem Monath finden 
will, wird die Zeit kurz vor Anbruch der 
Dämmerung die sicherste seyn. Aber 
selbst die Dämmerung, oder, welches auf 
eins hinaus läuft,  die Nähe des Mondes 
wird öfters  ein Mittel ihn wenigstens 
durch Fernrohre zu erkennen, wenn man 
unter mehrern Sternen, die sich zugleich 
im Tubo befinden,  und von welchen es 
einer seyn muß, ungewiß blieb, welcher 
es ist. Ein Umstand, der es mir immer 

* Eigentlich ist hier nur von Orten die Rede, die gleiche Polhöhe mit uns haben, es kömmt aber, 
wegen der gefälligen  Unbestimmtheit des Wörtchens beträchtlich,  auf  ein halbes Schock 
Meilen südlicher oder nördlicher nicht sonderlich viel an. 
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unbegreiflicher  macht, warum man ihn 
nicht eher für  einen Planeten erkannt 
hat. Denn wenn man bey heiterer mond-
loser Nacht z. B. vier, fünf  Sterne im 
Tubo erblickt, alle von gleicher Größe, 
worunter einer der neue Planet seyn 
muß, so wird die einbrechende Dämme-
rung oder der nahe Mond sogleich zei-
gen, welcher unter den fünfen  es ist. Die 
Fixsterne werden nähmlich in der Däm-
merung schon fast  verschwunden seyn, 
während der Planet, der in der Dunkel-
heit mit jenen gleiche scheinbare Größe 
zu haben schien, die seinige noch immer 
behält. Die Ursache davon ist leicht 
anzugeben. Der Planet hat eine wirkli-
che, merkliche scheinbare Größe, da die 
scheinbare Größe der Fixsterne eigentlich 
bloß scheinbar (vom zweyten Grade) 
oder ein Punct ist, der sich nicht sowohl 
durch seine Größe als durch die Lebhaf-
tigkeit seines Lichtes dem Auge bemerk-
lich macht, und folglich  immer kleiner 
erscheint, jemehr die Einwirkung seines 
Lichtes auf  das Auge durch die Nachbar-
schaft  heller Gegenstände geschwächt 
wird. Hätte also einmahl ein Astronom 
diesen Stern mit einigen Fixsternen von 
der sechsten Größe durch den Meridian 
gehen sehen, so würde er ihn in sein 
Tagebuch als einen Fixstern von der 
sechsten Größe eingetragen haben. Hätte 
er ihn nun bald darauf  einmahl in einer 
mondhellen Nacht wieder beobachtet, 
gesetzt auch er habe seine Lage indessen 
nicht verändert, so würde er ihn unmög-
lich für  einen Stern der sechsten Größe 
haben halten können, da er ihm nun gar 
nicht mehr glich. Ich habe nicht gefun-
den, daß man diesen Umstand ange-
merkt hätte, der mich einige Mahl frap-
pirt hat. Vielleicht hat man es nicht der 
Mühe werth geachtet, weil es so seyn 
muß. Aber Dinge von denen man sagt sie 
müssen so seyn, sobald man sie bemerkt 
hat, werden deßwegen doch nicht immer 
bemerkt, und eine Anzeige derselben ist 
daher nicht ganz unnütz. 

Abb. 6 
Ausschnitt aus Tobias Mayers Opera Inedita, 
Teil I, Göttingen 1775 hgg. v. G. Ch. Lichten-
berg. Der Ausschnitt (S. 72) zeigt jenen Teil 
des Mayerschen Fixsternkatalogs, in dem der 
Planet Uranus als Fixstern Nr. 964 verzeich-
net ist, d. h. als der 19. Stern von oben.(Vgl. 
zu S. 34) 
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