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Kometen, Monde, Neue Sterne: Der Einfluss der
Beobachtungen auf die kopernikanische Revolutionl

Ueli Niederer, Universität Zürich

Nachdem die Beobachtungen für Kopernikus selbst noch eine nebensächliche Rolle gespielt hat-
ten, beeinflussten sie später in bedeutendem Masse die Verbesserung und die Aufnahme des ko-
pernikanischen Systems. Mehrere Wirkungsweisen lassen sich unterscheiden. Die Beobachtungen
Tycho Brahes veranlassten Kepler zur Weiterentwicklung des Systems. Die Neuen Sterne von
1572 und 1604 und der Komet von 1577 liessen erkennen, dass am Himmel Veränderungen mög-
lich waren und deshalb die aristotelischen Ansichten über die Natur des Himmels, auf denen die
alte Astronomie beruhte, nicht stimmen konnten. Die von Galilei 1610 entdeckten Jupitermonde
bewiesen, dass es neben der Erde auch andere Bewegungszentren gab, was wiederum dem helio-
zentrischen System mehr Glaubwürdigkeit verlieh. Neuere und genauere Beobachtungen mach-
ten immer deutlicher, dass die neue Astronomie auch in der Anwendbarkeit der älteren überlegen
war.

Comets, Moons, New Stars: The Role of Observation in the Copernican Revolutlon

While observations played a minor role for Copernicus himself they later influenced considerably
the improvement and the reception of the Copernican system. Several types of influence may be
distinguished. The observations made by Tycho Brahe were the primary motive for Kepler to
modify and develop the system. The newly appeared stars of 1572 and 1604 and the comet of 1577
showed that changes in the heavens were possible, hence the Aristotelian views on the nature of
celestial bodies, which formed the basis of traditional astronomy, could no longer be correct. The
moons of Jupiter, discovered by Galileo in 1610, demonstrated that there were other centers of
motion besides the earth, which in turn made the heliocentric system more credible. Newer and
better observations made lt ever more obvious that in applicability, too, the new astronomy was
superior to the older one.

1 Einleitung

Die Astronomie ist zuerst und vor allem eine beobachtende Wissenschaft. Es
erstaunt deshalb, dass die historischen Darstellungen der kopernikanischen
Revolution zwar mit Recht die grossen theoretischen Leistungen der Väter der
neuen Astronomie hervorheben, die astronomischen Beobachtungen aber
meist nur nebenbei oder gar nicht erwähnen. Die vorliegende Arbeit will den
zeitgenössischen Beobachtungen und ihrer Rolle beim Übergang zum neuen
Weltbild der Astronomie nachspüren und sie an einigen Beispielen illustrie-
ren.

' Nach einem Vortrag im Wissenschaftshlstorischen Kolloquium «Die kopernikanische Revo-
lution in der Astronomie», Universität/ETH Zürich, Sommersemester 1988.
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Aufgabe der astronomischen Systeme war nach einem alten Ausdruck das
«Heilen der Erscheinungen». Darunter verstand man, die dem Beobachter zu-
nächst regellos erscheinenden Bewegungen der Himmelskörper mittels geo-
metrischer Modellvorstellungen auf die anerkannten grundlegenden Prinzi-
pien der Philosophie zurückzuführen. In dieser Dreiheit von Beobachtungs-
kunst, Mathematik und Philosophie nehmen die BeobaChtungen wohl einen
wichtigen Platz ein, doch treten sie bei der kopernikanischen Wende zunächst
in den Hintergrund gegenüber dem Umsturz in den philosophisChen Grund-
lagen, welCher im Übergang vom geozentrischen zum heliozentrischen Welt-
bild lag. Kopernikus erarbeitete sein System noch weitgehend auf der Grund-
lage überlieferter Beobachtungen, ergänzt zwar um einige eigene, die aber
keine wesentlich neuen Erkenntnisse brachten. Das ptolemäische und das ko-
pernikanische System sind beobachtungsmässig gleichwertig; beide gestatte-
ten es grundsätzlich, die Örter der meisten Planeten im Rahmen der damali-
gen Beobachtungsgenauigkeit von etwa 10 Bogenminuten befriedigend wie-
derzugeben. Wenn somit die zeitgenössischen Beobachtungen auf den ersten
Blick eine eher nebensächliche Rolle spielten und jedenfalls nicht der Anlass
für die kopernikanische Wende waren, so sollte sich dies später ändern. Für
die Verbesserung des Systems durch Kepler und für den Durchbruch des he-
liozentrischen Weltbildes waren die astronomischen Beobachtungen von aus-
schlaggebender Bedeutung.

Unsere Aufmerksamkeit gilt hier dem vergleichsweise kurzen Zeitraum
eines halben Jahrhunderts von etwa 1570 bis 1620, in dem einige astronomi-
sche Beobachtungen stattfanden, welChe die Aufnahme des kopernikanischen
Systems entscheidend beeinflussen sollten. Um einen besseren Überblick über
den Einfluss der Beobachtungen zu gewinnen, unterscheiden wir vier Arten
von Wirkungen, die in der folgenden Wirkungstypologie zusammengestellt
sind.

Typ 1: Beobachtungen, die eine Verbesserung der Theorie ermöglichten.
Hier sind vor allem die Beobachtungen Tycho Brahes zu erwähnen (Kapitel
2), mit denen Kepler seine Gesetze der Planetenbewegungen finden konnte.

Typ 2: Beobachtungen, welche Widersprüche zum aristotelischen Weltbild
aufzeigten und damit das heliozentrisChe System indirekt förderten, indem sie
seinem Gegenstandpunkt, dem geozentrischen System, die philosophische
Grundlage entzogen. Hierzu gehören in erster Linie die Beobachtungen von
neuen Sternen (Kapitel 3) und Kometen (Kapitel 4).

Typ 3: Beobachtungen, die das heliozentrische System glaubwürdiger
machten und ihm damit eine Stütze verliehen. Im Vordergrund stehen hier die
ersten Fernrohrbeobachtungen Galileis (Kapitel 5).

Typ 4: Beobachtungen, welche die Brauchbarkeit der neuen Astronomie
belegten und zeigten, dass sie der älteren überlegen war. Darauf gehen wir
kurz in Kapitel 6 ein.

Die vier Wirkungstypen können sich überschneiden, und eine gegebene Be-
obachtung lässt sich oft niCht eindeutig nur einem einzigen Typ zuordnen. Im
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übrigen fehlt im obigen Wirkungsschema ein fünfter Typ, der sich auf Beob-
achtungen bezieht, welche die Richtigkeit des heliozentrischen Systems nach-
wiesen. Solche Beobachtungen gab es indessen erst nach der hier behandelten
Zeit, als die kopernikanische Revolution längst abgeschlossen war. Der Voll-
ständigkeit halber seien zwei derartige Nachweise kurz erwähnt. Ein astrono-
mischer Nachweis des jährliChen Umlaufs der Erde um die Sonne gelang Bes-
sel, als der 1838 am Stern 61 Cygni erstmals eine jährliche Parallaxe mass. Ei-
nen physikalischen Nachweis der täglichen Erdrotation erbrachte 1851 Fou-
cault mit einem Pendel von 67 m Länge, dessen Schwingungsebene sich ge-
genüber dem Erdboden drehte. Diese Beobachtungen, insbesondere die der
jährlichen Parallaxe, schlossen offengebliebene Lücken, konnten aber den
Verlauf der kopernikanischen Revolution nicht mehr beeinflussen.

2 Die Beobachtungen Tycho Brahes

2.1 Tycho Brahe

Im letzten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts nahm die Beobachtungs-
kunst, kurz vor der Erfindung des Fernrohrs, einen ungeahnten Aufschwung.
Den Sternenhimmel zu beobachten wurde populär, und selbst gekrönte Häup-
ter gaben sich diesem Zeitvertreib hin, indem sie entweder selbst als Beobach-
ter wirkten oder zumindest einen Hofastronomen beschäftigten. Vermehrt
wurden auch astronomische Beobachtungen um ihrer selbst willen durch-
geführt, aus Interesse am beobachteten Gegenstand. Gehörte die Astronomie
als eine der sieben freien Künste sChon immer zum propädeutischen Pro-
gramm eines Universitätsstudiums und war damit Bestandteil des Wissens ei-
nes jeden Gebildeten, so entwickelte sie sich nun mehr und mehr zu einer
Fachwissenschaft sui generis, die über blosse Grundkenntnisse weit hinaus-
ging. Der zu seiner Zeit bedeutendste Exponent dieser fachwissenschaftlichen
Haltung war Tycho Brahe, ein durCh und durch professioneller Astronom, der
ganz der Astronomie lebte.

Tycho Brahe (1546-1601) war ein dänischer Adliger, der zur zentralen Ge-
stalt der zeitgenössischen Astronomie wurde. Von seinem König erhielt er die
Insel Hven im Sund zwischen Dänemark und Schweden zu Lehen und er-
baute darauf Uraniborg, einen gewaltigen Gebäudekomplex, der vor allem als
Observatorium diente und mit den besten Instrumenten ausgerüstet war. Die
Zeit auf Hven in den Jahren 1576-1597 ist die Hauptperiode von Tychos astro-
nomischen Beobachtungen. Später zog er an den Hof von Kaiser Rudolph II.
in Prag, wo ihm nach dem Tode Kepler als kaiserlicher Mathematiker nach-
folgte. Tycho Brahe war mit Abstand der beste und genauste Beobachter, den
die Astronomie der Vorfernrohrzeit kannte, und sein nachgelassenes Be-
obachtungsmaterial übertraf an Umfang und Sorgfalt alles bisher Dagewe-
sene bei weitem.



36	 Ueli Niederer

2.2 Instrumente

Die meisten der hier behandelten astronomischen Beobachtungen fallen in
eine Zeit, als die Astronomen noch mit nacktem Auge, ohne die optische Ver-
stärkung des Fernrohrs beobachten mussten. Ihre Instrumente waren im
Grunde genommen nichts anderes als gigantische Winkelmesser. Die beiden
folgenden Abbildungen sollen einen Eindruck von den damaligen Beobach-
tungsinstrumenten vermitteln; sie stammen aus einem Werk TyChos (Tycho
Brahe 1598), in dem er alle seine Instrumente in Bild und Text vorstellt. Bild 1
zeigt sein bekanntestes Instrument, den grossen Mauerquadranten mit einem
Radius von etwa 2 m. Die Mauer mit dem Bildnis Tychos steht exakt im Meri-
dian. Durch den Diopter und die Maueröffnung oben links visiert der Beob-
achter einen Stern, der gerade durch den Meridian geht, und liest auf der
Winkelskala die Meridianhöhe ab. Ein Mitarbeiter bestimmt die Uhrzeit des
Meridiandurchgangs, und ein weiterer führt das Beobachtungsjournal. Bild 2
zeigt einen grossen Sextanten von etwa l,6 m Radius, den Tycho bevorzugt
immer dann einsetzte, wenn er den Winkelabstand zweier Sterne messen
wollte. Der Sextant lagert auf einer Kugel und ist so in jede gewünschte Mess-
ebene drehbar. Von den zwei Beobachtern visierte einer den einen Stern über
die obere Kante und fixierte gleiChzeitig das Instrument von Hand mit zwei
Stöcken; der zweite visierte den anderen Stern über den beweglichen Radius.

Tycho Brahe erreichte mit seinen Instrumenten eine bisher nie gekannte
Genauigkeit. Musste man vor ihm mit Beobachtungsfehlern von etwa 10 Bo-
genminuten rechnen, so gelang es ihm, die Örter von Himmelskörpern routi-
nemässig auf l-2 Bogenminuten genau zu bestimmen. Diese gesteige rte Be-
obachtungsgenauigkeit sollte später für Keplers Verbesserung der kopernika-
nischen Astronomie den Ausschlag geben.

2.3 Beobachtungen

2.3.1 Fixsterne

Die astronomischen Koordinaten wie ekliptikale Länge und Breite oder
Rektaszension und Deklination, mit denen der Ort eines Himmelskörpers an-
gegeben wird, haben für den Beobachter die hinderliche Eigenschaft, dass
sich das Koordinatensystem gegenüber der fest gedachten Erde bewegt und
zudem der Nullpunkt des Systems am Himmel nicht als besonderer Punkt
sichtbar ist. Man kann deshalb den Ort eines Himelskörpers nicht direkt mes-
sen, sondern nur in bezug auf andere Örter, die man bereits kennt. Als Be-
zugspunkte bieten sich die Fixsterne an, weil man den Winkelabstand etwa ei-
nes Planeten zu benachbarten Sternen überall leicht messen kann. Die Fix-

Bild 1 Tycho Brahes berühmter Mauerquadrant (Tycho Brahe 1598)	 ►
Fig. 1 Tycho Brahe's famous mural quadrant (Tycho Brahe 1598)
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ASTRONOMI1E INSTAURATIE MECHANICA

QVADRANS MVRALIS SIVE
TICHONICVS.



SEXTANS ASTRONOMICVS TRIGONI-
CVS PRO DISTAN'FIIS RIMANDIS.
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sternörter werden so zur wichtigen Basis aller PositionsbeobaChtungen, und
es erstaunt nicht, dass Tycho Brahe besondere Sorgfalt darauf verwendete, die
Örter einiger ausgelesener Fixsterne so genau wie möglich zu bestimmen.

Die Deklination eines Sterns ist einfach zu messen. Kennt man die geogra-
phische Breite des Observatoriums, so genügt dazu eine Bestimmung der Me-
ridianhöhe, beispielsweise mit dem Mauerquadranten. Schwieriger zu bestim-
men ist die Rektaszension, weil der Frühlingspunkt, von dem aus die Rektas-
zension gezählt wird, nur ein gedaChter, dem Auge unsichtbarer Punkt ist.
Man behalf siCh früher meistens so, dass man den Stern über den Mond an
die Sonne anknüpfte, deren Rektaszension als bekannt vorausgesetzt wurde.
Tagsüber bestimmte man die Lage des Mondes zur Sonne und anschliessend
nachts die Lage des Sterns zum Mond. Als mittleres Glied dieser Messkette
hat indessen der Mond verschiedene Nachteile, weil sein O rt grosse Korrektu-
ren für die Eigenbewegung und vor allem für die Parallaxe erfordert . Tycho
Brahe ersetzte ihn deshalb durch die Venus, die gelegentlich ebenfalls tags-
über sichtbar ist.

Zur Bestimmung genauer Fixsternörter ging Tycho schrittweise vor (Tycho
Brahe 1602 a). Als seinen Hauptstern, der als Ursprung aller anderen Fixstern-
örter diente, nahm er a Arietis, den hellsten Stern im Sternbild des Widders.

Bild 2 Astronomischer Sextant von Tycho
Brahe (Tycho Brahe 1598)

Fig. 2 Astronomical sextant made by Tycho
Brahe (Tycho Brahe 1598)
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Aus über hundert Beobachtungen wählte er 27 aus, die meisten davon Dop-
pelbeobachtungen in der Form von Morgen/Abend-Paaren, bei denen die
Sonne beide Male in gleicher Höhe über dem Horizont stand und die Venus
hoch über der Sonne. Dadurch hoben sich einzelne systematische Fehler, ver-
ursacht von Refraktion und Parallaxe, in der Mittelung wieder auf. Auf diese
Weise gelang es ihm, einen sehr genauen Wert für die Rektaszension zu erhal-
ten, der nach späteren Rechnungen (Dreyer 1890) den schier unglaublich ge-
ringen Fehler von l/a Bogenminuten aufweist. An a Arietis anknüpfend be-
stimmte er jeweils aus mehrfachen Beobachtungen die Position von acht wei-
teren Fixsternen, so dass er damit eine Sammlung von neun über den Himmel
verteilten Fundamentalsternen hatte, deren Örter genau bekannt waren. Diese
Liste erweiterte er anschliessend auf 21 Sterne und benutzte sie zur Erstellung
eines Sternkatalogs von 777 Fixsternen.

Zwei Früchte der ausgedehnten und sorgfältigen Beobachtung der Fix-
sterne sind besonders zu erwähnen. Tycho entdeckte und berücksichtigte die
als Refraktion bekannte Brechung der Lichtstrahlen in der Atmosphäre, unter
deren Einfluss ein gerade auf- oder untergehender Stern um etwa einen Voll-
monddurchmesser höher erscheint, als er ist. Weiter bestimmte er die Präzes-
sionskonstante neu zu 51 Bogensekunden pro Jahr, was um weniger als eine
Bogensekunde vom genauen Wert abweicht. Diese Neubestimmung der Prä-
zession ist übrigens ein gutes Beispiel für eine Beobachtung vom Wirkungstyp
1, die zur Verbesserung der Theorie beitrug. Wegen der grob falsChen Präzes-
sionskonstante von Ptolemäus hatte sich nämlich Kopernikus dazu veranlasst
gefühlt, eine zeitlich veränderliche Präzession anzunehmen (die sogenannte
Trepidationstheorie), was der Aufnahme seines Systems schadete, weil es da-
durch unnötig kompliziert wurde. Tycho Brahes Autorität brachte dann alles
Werweissen über eine variable Präzession endgültig zum Erliegen.

2.3.2 Planeten

Während seines etwa zwanzigjährigen Aufenthalts auf Hven widmete sich Ty-
cho Brahe, wann immer es die Umstände und das Wetter erlaubten, der astro-
nomischen Beobachtung, insbesondere der unablässigen Positionsbestim-
mung der Planeten. Anders als seine Vorgänger beobachtete er die Planeten
nicht nur in besonderen Punkten ihrer Bahn oder zu besonderen Zeiten, son-
dern möglichst regelmässig. Seine Aufzeichnungen gelangten zuerst ' in die
Hände Keplers, der aus ihnen besten Nutzen zu ziehen wusste. Als Thesaurus
Observationum wurden sie erst in unserem Jahrhundert veröffentlicht und
nehmen nun vier Bände der gesammelten Werke ein. Betrachten wir als Bei-
spiel die Beobachtungen des Jahres 1583, die 51 meist zweispaltige Seiten um-
fassen, nämlich 8 Seiten Beobachtungen der Sonne, 4 des Mondes, 21 der Pla-
neten und 18 der Fixsterne (Tycho Brahe 1923). Mit welch unendlichem Fleiss
Tycho die Planeten beobachtete, zeigt ein Blick auf die zwei Spalten vom
19. Januar 1583, wo gegen sechzig Positionsmessungen des Planeten Mars ver-
zeichnet sind, je etwa die Hälfte am frühen Morgen und am Abend. Zwei
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Drittel der Beobachtungen sind Messungen des Abstands vom Mars zu nahe
gelegenen Fixsternen, die restliChen sind Messungen von Höhe und Azimuth
zu verschiedenen Zeiten. Die Abstände zu den Fixsternen wurden meistens
mehrmals gemessen, was eine verbesserte Genauigkeit ergab; den Meridian-
durchgang beobachtet man an diesem Tag gleichzeitig mit drei verschiedenen
Instrumenten. Es versteht sich von selbst, dass Tycho diese vielen Beobach-
tungen nicht allein durchführen konnte; vielmehr beschäftigte er eine grös-
sere Zahl von Assistenten, und Uraniborg muss wohl eher einem geschäftigen
astronomischen Institut als einer privaten Sternwarte geglichen haben.

2.4 Würdigung

Tycho Brahes Schaffen ist so reich, dass seine Beobachtungen niCht einem
einzigen der vier Wirkungstypen zugeordnet werden können; in späteren Ka-
piteln werden wir noch mehrmals darauf zurückkommen. Seine Marsbeob-
achtungen indessen sind ein klassisches Beispiel – vielleicht sogar das beste
und bekannteste Beispiel – für eine Wirkung vom Typ l, weil sie entscheidend
zur Verbesserung der Theorie beitrugen. Kepler entdeckte die Ellipsenbewe-
gung der Planeten (Kepler 1609), als er versuchte, mit den tyChonischen Beob-
achtungen die Elemente der Marsbahn neu zu bestimmen. Sowohl naCh dem
ptolemäisChen als auch nach dem kopernikanischen System, die beide mit
Kreisbewegungen arbeiteten, ergaben sich Fehler von bis zu 8 Bogenminuten.
Das war, wie Kepler wohl wusste, für die Genauigkeit von Tychos Marsörtern
entschieden zu viel. Ausführliche Rechnungen und ausgedehnte Versuche mit
neuen Hypothesen, die immer wieder an den tychonischen Beobachtungen
geprüft wurden, führten schliesslich Kepler zur EntdeCkung der elliptischen
Planetenbewegung. Diese Entdeckung, welche erst das kopernikanische Sy-
stem vollendete, wäre nicht möglich gewesen ohne Tychos überreichen Beob-
achtungsschatz.

Tycho Brahes «Geheimnis» liegt nicht allein in den verbesserten Beobach-
tungsinstrumenten. Gute Geräte sind zwar eine notwendige Voraussetzung für
den Erfolg, aber sie bilden nur ein Element neben anderen in einem ganzen
Beobachtungskonzept. Zu diesem Konzept, das keiner so meisterhaft hand-
habte wie Tycho, gehörte auch die Berücksichtigung von Instrumentenfeh-
lern, gehörte auch die ständige Wiederholung von Beobachtungen sowohl mit
verschiedenen Instrumenten als auch zu verschiedenen Zeiten. Dazu gehörte
schliesslich auch eine sorgfältige rechnerische Auswertung, indem man die
Messwerte mit den nötigen Korrekturen versah und aus mehreren Werten den
besten auslas – heute würde man von statistischer Auswertung sprechen. Weil
TyCho Brahe alle diese Aspekte der astronomischen Beobachtungskunst sorg-
fältig berücksichtigte, gelang es ihm, die Genauigkeit bis an die Grenzen sei-
ner instrumentellen Möglichkeiten zu steigern. Er darf ohne Übertreibung als
Begründer der modernen beobachtenden Astronomie bezeichnet werden,
selbst wenn er noch ohne Fernrohr auskommen musste.
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3 Neue Sterne

3.1 Die Supernovae von 1572 und 1604

In den Jahren 1572 und 1604 leuchteten am Himmel zwei neue Sterne auf, die
den Gelehrten mannigfache Rätsel aufgaben. Man nennt sie heute nach ihren
prominentesten Beobachtern die tychonische Supernova (1572, Sternbild Cas-
siopeia) und die keplersche Supernova (1604, Sternbild Ophiuchus), doch wol-
len wir hier den damals gebräuchlichen Ausdruck «Neuer Stern» (Stella
Nova) verwenden. Bild 3 zeigt eine Wiedergabe der Nova 1572 aus dem unten
erwähnten Werk von Hagecius; Kassiopeia erscheint in klassischer Darstel-
lung auf einem Thron sitzend mit einem Palmwedel in der Hand. Das Bild ist
seitenverkehrt, so wie es auf einem Himmelsglobus erscheint; die Sternnum-
mern entsprechen der Reihenfolge der Sterne in den Katalogen von Ptole-
mäus und Kopernikus. Im folgenden werden wir uns fast ausschliesslich mit
dem Neuen Stern von 1572 beschäftigen, weil die wesentlichen Wirkungen
dieser neuartigen Erscheinungen auf das astronomische Weltbild bereits hier
deutlich auftreten.

D I ALEX I S

IMAGO CASSIOPPA.

Bild 3 Sternbild Cassiopeia mit der Nova
1572 (Hagecius 1574)

Fig. 3 Constellation Cassiopeia with the No-
[ 	 -1	 va of 1572 (Hagecius 1574)
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DIALEXIS

DE NOVAE ET PRI-
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Itacis Mcdicum.
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Bild 4 Titelblatt von Hagecius' Werk (1574)
über den Neuen Stern 1572

Fig. 4 Title page of Hagecius' work (1574) on
the new star of 1572FRANCOFVRTI AD MOENVM.

M. D. L XXII I I.

Die Nova 1572 strahlte etwa so hell wie Venus im grössten Glanz und er-
regte ein grosses Aufsehen. Der Fachwelt war eine derartige ErsCheinung un-
bekannt, da sich ausser einer flüchtigen Bemerkung in Plinius' Natur-
gesChichte in der überkommenen Literatur niChts darüber fand. Es erstaunt
deshalb nicht, dass mehr BeobaChtungen angestellt und mehr Bücher ge-
schrieben wurden als je zuvor bei einer besonderen Himmelserscheinung.
Dutzende von Autoren äusserten sich zur Nova, meistens in einer eigens dar-
über verfassten Abhandlung. Das beste Werk stammt aus der Feder Tycho
Brahes (Tycho Brahe 1602 b), doch ist über diesen Astronomen hier schon so
viel die Rede, dass wir zur AbweChslung einmal einen anderen Gelehrten be-
rücksichtigen wollen.

3.2 Thaddaeus Hagecius

Thaddaeus Hagecius (1525-1600) war kaiserliCher Hofarzt in Prag. Stark an
Astronomie interessiert, war er mit TyCho Brahe befreundet und betrieb auCh
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dessen spätere Berufung an den kaiserlichen Hof. Er beobachtete die Nova
von Anfang an intensiv, befasste sich vor allem mit der Entfernungsbestim-
mung und legte 1574 die Ergebnisse in seinem Buch Dialexis nieder (Hagecius.
1574); das Titelblatt ist in Bild 4 wiedergegeben. Von einem Mann in der Stel-
lung Hagecius' erwartete man selbstverständlich eine öffentliche Meinungs-
äusserung zu einer so ungewöhnlichen Erscheinung, und sei es nur zu ihrer
Bedeutung. Hagecius tat aber mehr, indem er ein Buch schrieb, das durchaus
als wissenschaftliChes astronomisches Werk gelten darf.

Die Dialexis beginnt mit einer kurzen Beschreibung der Erscheinung und
vermerkt die Winkelabstände der Nova zu den Hauptsternen der Cassiopeia.
Dann erörtert Hagecius die Natur des Neuen Sterns, ergeht sich in Polemik
gegen andere Autoren, welche die Nova fälschlicherweise für einen Kometen
oder einen altenStern hielten, und gibt seine Meinung kund, dass die Nova
erstens tatsächlich neu sei und sich zweitens jenseits der Mondsphäre befinde.
Es folgen die Beweise für die supralunare Entfernung, auf die wir im näch-
sten Abschnitt eingehen. Das Buch endet mit den obligaten Spekulationen
über die astrologische und theologische Bedeutung des Neuen Sterns.

3.3 Parallaxe

Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung über die Natur des Neuen Sterns
stand die naturphilosophisch entscheidende Frage, ob der Ort des Sterns dies-
seits oder jenseits des Mondes sei. Hagecius führt zwei astronomische Be-
weise dafür an, dass die Nova 1572 weiter von uns entfernt ist als der Mond.
Zum einen zeigte sie keine Eigenbewegung, verhielt sich also wie ein Fixstern,
der nur den täglichen Umlauf der Himmelskugel mitmacht; zum andern war
keine Parallaxe messbar.

Unter Parallaxe versteht man die scheinbare Änderung der $Visierrichtung
zu einem Objekt, wenn der Beobachter seinen Standort wechselt. Im folgen-
den geht es nur um die sogenannte tägliche Parallaxe, die auftritt wegen der
täglichen Umdrehung der Erde – oder, geozentrisch ausgedrückt, des Him-
melsgewölbes –, wodurch ein Stern je nach Beobachtungszeit in verschiedener
Höhe über dem Horizont siChtbar ist. Ein Blick auf Bild 5 macht dies deut-
licher. Die Abbildung entstammt einem damals sehr bekannten und häufig zi-
tierten Werk des Astronomen Johannes Regiomontanus (1436-1476) über die
Bestimmung von Kometenörtern (Regiomontanus 1472). H ist der Beobachter,
A dessen Zenith, G der betrachtete Himmelskörper; B ist der wahre auf den
Erdmittelpunkt E bezogene, C der scheinbare vom Beobachter gesehene Ort
des Himmelskörpers. Der Scheitelwinkel bei G ist die Parallaxe, die offen-
sichtlich von der Entfernung EG abhängt und mit zunehmender Zenith-
distanz (Winkel AHG) zunimmt. Die Parallaxe ist damit ein Mass für die Ent-
fernung eines Himmelskörpers von der Erde. Die Entfernung lässt sich be-
rechnen, sobald man zwei Zenithdistanzen kennt, wenn möglich einmal in
grossem und einmal in kleinem Abstand vom Zenith. Für den Mond, den uns
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am nächsten gelegenen Himmelskörper, kann die Parallaxe bis zu 1° aus-
machen.

Die Parallaxe der Nova 1572 war besonders einfach zu bestimmen, weil der
Stern zirkumpolar war und damit sowohl in der oberen als auCh in der unte-
ren Kulmination beobachtet werden konnte. Aus zwei Beobachtungen liess
siCh die Summe der Parallaxen in den beiden Kulminationen bestimmen.
Nach Hagecius war sie praktisch unmessbar klein, während sie für einen Kör-
per in Mondentfernung etwa l° hätte betragen müssen; somit, so schloss er,
befand sich die Nova eindeutig viel weiter von uns weg als der Mond. Zum
gleichen Ergebnis gelangte Tycho Brahe (1602 b), wenn auch mit weit zahlrei-
cheren und genaueren Beobachtungen. Er ging in seinen Schlüssen sogar
noch einen Schritt weiter und argumentierte wie folgt:

Der Neue Stern ist weit jenseits der Mondsphäre; in jener Region befinden
sich die Planeten; Planeten haben eine jährliche Bewegung, die Nova hat
keine; also ist die Nova ein Fixstern. Kepler konnte diesen Schluss später er-
härten (Kepler 1606), als er – auf heliozentrischer Basis – aus der Unmessbar-
keit einer jährlichen Parallaxe folgerte, dass die Nova 1604 mehr als sechzig-
mal so weit von uns entfernt war wie der Planet Saturn. Eine reichhaltige und
ausführliche Erörterung vieler Beobachtungen und Schlussfolgerungen über
die Entfernung der Nova 1572 findet sich übrigens in Galileis Dialog über die
beiden Weltsysteme (Galilei 1632; Dritter Tag).

Bild 5 Erklärung der Parallaxe (Regiomon-
tanus 1472)

Fig. 5 Explanation of parallax (Regiomon-
tanus 1472)
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3.4 Wirkung

Alles deutete darauf hin, dass der Neue Stern 1572 weit jenseits des Mondes
lag, vielleicht sogar ein Fixstern war. Um zu sehen, warum dieser Sachverhalt
die Entwicklung der Astronomie nachhaltig beeinflusste, müssen wir zuerst
einen besonderen Aspekt des damaligen Weltbildes betrachten: die dualisti-
sche Scheidung der Welt in einen sublunaren und einen supralunaren Be-
reich. Die weitgehend auf Aristoteles zurückgehende Naturphilosophie, die
auch dem geozentrischen System zugrunde lag, sah es als gegeben an, dass die
Welt unterhalb des Mondes von grundsätzlich anderer Natur ist als die Welt
oberhalb des Mondes. Die gegensätzlichen Eigenschaften der beiden Bereiche
sind in folgender Liste zusammengefasst.

Sublunar Supralunar

– Erde
– geradlinige oder erzwungene

Bewegungen
– der Korruption und Veränderung

unterworfen

– elementar (besteht aus den vier
Elementen)

– Himmelskörper
– gleichförmige Kreisbewegungen

– keine Entstehung und keine
Veränderungen ausser den
Bewegungen

– ätherisch (besteht aus dem
fünften Element, dem Äther)

Die Mondsphäre bildet die Grenze zwischen den beiden Bereichen, da der
Mond als Himmelskörper mit wechselnder Gestalt an beiden teilhat.

In diesem geordneten dualistisChen Bild war der Neue Stern von 1572 ein
Ärgernis, das nicht hineinpassen wollte. Die Nova war ganz offensichtlich
neu entstanden. Nach traditioneller Auffassung entstand aber in der supra-
lunaren Welt nichts Neues, also musste die Nova sublunar sein. Umgekehrt
zeigten genaue Beobachtungen, dass die Nova jenseits des Mondes war, also
gab es in der supralunaren Welt eben doch Veränderungen, entgegen der gän-
gigen Auffassung. Zwischen Beobachtung und aristotelischem Weltbild ent-
stand ein offener Widerspruch, das «Heilen der Phänomene» war schwieriger
geworden. Die Beobachtungen des Neuen Sterns von 1572 hatten eine aus-
gesprochene Wirkung von Typ 2: Sie schürten die Zweifel an der RiChtigkeit
des älteren astronomischen Systems und ebneten so den philosophischen Bo-
den für die Aufnahme des neuen, heliozentrischen Systems.

4 Der Komet 1577

4.1 Zeitgenössisches Interesse

Nachdem schon die Nova 1572 das aristotelische Weltbild erschüttert hatte,
war dies in noch viel grösserem Masse nur wenige Jahre später beim Erschei-
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nen des Kometen von 1577 der Fall. Der Komet muss einen prächtigen An-
blick geboten haben, vermutlich war er der hellste des Jahrhunderts. Kometen
sind zwar nicht gerade selten, und als auffällige Himmelsereignisse gaben sie
schon früher immer wieder Anlass zu vereinzelten Schriften. DoCh inzwischen
hatte die Kunst der astronomischen BeobaChtung, geschärft am Neuen Stern
von 1572, einen wahren Sprung vorwärts gemacht und war reif für eine neue,
schwierigere Bewährungsprobe. Nun ging es nicht mehr wie in früheren Ko-
metenschriften vor allem um eine mehr qualitative Beschreibung des Kome-
ten, sondern um eine möglichst exakte Bestimmung seiner Örter und seiner
Bahn. Nochmals nahm die Flut der Veröffentlichungen zu. Die meisten Auto-
ren, die sich zur Nova 1572 geäussert hatten, schrieben auch über den Kome-
ten 1577, und über diesen erschienen noCh mehr Bücher als über jene;
C.D. Hellman erwähnt in ihrer Monographie über den Kometen 1577 (Hell-
man 1944) gegen 180 Arbeiten.

Wir beschränken uns im folgenden auf das Werk von Tycho Brahe (1588).
Das Buch (Bild 6) erschien 1588 aus TyChos eigener Druckerei auf Uraniborg,
wurde aber nur an Fachkollegen verschickt und war niCht käuflich. Der auf
die eigenen Beobachtungen bezogene Teil war bereits 1578 fertig geschrieben;
später fügte Tycho noch ein Kapitel über sein Weltsystem hinzu (siehe Ab-

T'rCHONzs BRAHE DANI

DE

MVNDI AETHEREI
RECENTIORIBVS

PHAENO MENIS

LIBER SECVNDVS

QVI EST DE ILLVSTRI STELLA CAVDATA
ab clapfo fcre triente Nouembris Anni 1577,1(4

in finem lanuarij fequentis
confpcf1a.

Bild 6 Titelblatt von Tycho Brahes Werk
(1588). über den Kometen 1577

Fig. 6 Title page of Tycho Brahe's work
(1588) on the comet of 1577
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Bild 7 Der Komet 1577 im tychonischen Sy-
steln (Tycho Brahe 1588)

Fig. 7 The comet of 1577 in the Tychonian
system (Tycho Brahe 1588)
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schnitt 4.3) und vor allem eine längere, schliesslich mehr als die Hälfte des
Werkes ausmachende Auseinandersetzung mit den Meinungen anderer Auto-
ren. Die Auffassung Tychos über die Natur der Kometen geht bereits aus dem
provokativen Titel hervor, der den SChweifstern (stella caudata) entgegen der
gültigen Lehre als Erscheinung der supralunaren Welt (mundi aetherei) be-
zeiChnet.

4.2 Entfernung des Kometen

Tycho Brahe beobachtete den Kometen in 32 Nächten vom 13. November
1577 bis zum 26. Januar 1578. Meistens mass er die Abstände zu zwei oder
mehr benachbarten Fixsternen, wobei er die Positionen der dazu verwendeten
Fixsterne verifizierte, das heisst mit besonderer Sorgfalt neu bestimmte. Aus
diesen Messungen berechnete er die Kometenpositionen und erstellte eine Ta-
belle der täglichen Örter und Eigenbewegungen. Während seiner Sichtbarkeit
legte der Komet einen Bogen von nahezu 90° zurück, und seine tägliche
Eigenbewegung nahm von 4° auf '/a° ab.

Die Parallaxe des Kometen war schwieriger zu messen als die der Nova
1572, weil der Komet nicht zirkumpolar war und auch nie sichtbar durch den
Meridian ging, wo seine Position einfacher zu messen gewesen wäre. Ins-
besondere aber hatte er eine Eigenbewegung, die sich einer Änderung der Vi-
sierrichtung, wie sie eine allfällige Parallaxe verursachen konnte, überlagerte.
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Tycho bestimmte die Parallaxe nach folgender Methode. Er nahm zwei Beob-
achtungen im Abstand von drei Stunden, für welche Zeit er die Eigenbewe-
gung mit genügender Genauigkeit aus seiner Tabelle interpolieren konnte.
Der zweite Ort war in geringerer Höhe über dem Horizont, so dass sich dort
eine Parallaxe stärker auswirken musste. Nun berechnete er aus dem ersten
Ort den zweiten unter der Annahme, dass sich der Komet in Mondentfernung
befinde, und verglich ihn mit dem beobachteten Ort. Das ergab ihm einen
Fehler von 12 Bogenminuten, während die Annahme, der Komet habe keine
Parallaxe, Übereinstimmung zwischen dem berechneten und dem beobachte-
ten zweiten Ort brachte. Aus insgesamt sechs solcher Doppelbeobachtungen
erhielt Tycho immer dasselbe Ergebnis: Die Parallaxe des Kometen ist Null
oder höchstens l-2 Bogenminuten. Daraus schloss er, dass der Komet der
ätherischen Region angehört, mithin supralunar ist.

4.3 Das tychonische System

Als supralunarer Himmelskörper konnte der Komet entweder einem Fixstern
oder einem Planeten verglichen werden. Die Eigenbewegung sprach eher da-
für, ihn einem Planeten gleichzusetzen, was Tycho denn auch tat, indem er
ihm eine planetenähnliche Bahn zuwies (Bild 7).

Im achten Kapitel des Kometenbuches, der einzigen Stelle in allen seinen
Werken, kommt Tycho kurz auf sein eigenes Weltsystem zu sprechen. Das ko-
pernikanische System, sagt er, sei zwar mathematisch in Ordnung, verstosse
aber wegen der bewegten Erde gegen physikalische Prinzipien und gegen die
heilige Schrift. Sein Ziel sei ein System, das sich sowohl mathematisch als
auch physikalisch richtig verhalte, siCh den theologischen Zensuren nicht zu
entziehen brauche, und zugleich den Himmelserscheinungen Genüge tue. Im
tychonischen System – ein Teil davon ist in Bild 7 ersichtlich – ruht die Erde
im Mittelpunkt der Welt, um den sich Mond, Sonne und Fixsterne bewegen;
das ist sozusagen die ptolemäische Komponente. Die Planeten hingegen, und
das ist die kopernikanische Komponente, kreisen alle um die Sonne und be-
wegen sich gleiChzeitig mit ihr um die Erde. Das tychonische System wurde in
der Folgezeit oft diskutiert und dem kopernikanischen als die gewissermassen
theologisch unverfänglichere Variante gegenübergestellt; aber keiner der be-
deutenden Astronomen hat es je übernommen, und das System fiel bald ein-
mal der Vergessenheit anheim.

Von besonderer Bedeutung für die Geschichte der Astronomie ist hinge-
gen, dass Tycho die Kometen als planetenähnliche Körper behandelte. Damit
erhöhte sich erstmals die Zahl der Mitglieder unseres Sonnensystems.

4.4 Einfluss

Die Beobachtungen des Kometen 1577 hatten mannigfache Auswirkungen.



Kometen, Monde, Neue Sterne	 49

Da sich der Komet als supralunar erwiesen hatte, war erneut eine ErsChei-
nung bekannt, die auf eine VeränderliChkeit jenes Teils der Welt hindeutete,
der sich nach gängiger Auffassung eigentlich nicht verändern durfte. Die
Schwierigkeiten, vor denen sich die traditionelle Philosophie befand, waren
diesmal noch grösser als bei der Nova 1572. Die Nova war bloss eine bis an-
hin unbekannte Erscheinung, deren naturphilosophische Einordnung Schwie-
rigkeiten bot. Kometen hingegen waren seit alters bekannt, und es gab sozusa-
gen eine offizielle Theorie über ihre Natur, die auf Aristoteles zurückging.
Lassen wir dazu Tycho Brahe (1578) sprechen:

«Aristotteles ... war der mainung, das in dem himel kain alteration oder
ainiche verenderung geschechen unnd auch nichts neues aldar könndte gepo-
ren werden, darumb hatt er seine oppinion von den Cometten also herfür-
bracht, das si nicht im himmel sonndern im obern theil des lufts, bei dem Elle-
ment fheur unnder dem himmel des Monss geporen werden, unnd das si von
ainer drocknen unnd faisten matteri kommen, welche auss der erden durCh
krafft dess gestirn wirt aufgezogen und daroben angezündt, die also brinnet,
bis das si sich selbst verzert.»

Während also Aristoteles die Kometen der irdischen, sublunaren Welt zu-
ordnete, zeigten Tychos Beobachtungen, dass der Komet 1577 weit jenseits
des Mondes in der Welt der Himmelskörper stand. Kometen waren damit zu
Objekten astronomischer Forschung geworden. Die Beobachtungen des Ko-
meten 1577 verstärkten darum nicht bloss, wie schon die der Nova, die Zwei-
fel an der dualistischen Grundlage des alten Weltbilds, sondern widerlegten
darüber hinaus eine allgemein anerkannte Theorie des Meisters Aristoteles.
Die neue Auffassung über Kometen war für Tychos Zeitgenossen nicht ein-
faCh zu akzeptieren. Selbst Hagecius, der kurz vorher noch vehement für die
supralunare Natur des Neuen Sterns 1572 eingetreten war, hielt zuerst noch
daran fest, dass Kometen atmosphärische Erscheinungen seien. Aber Tychos
Autorität war so gross, dass man nicht ernstlich an seinen neuen Erkenntnis-
sen zweifeln konnte, und unter den FaChkollegen nahm die Zahl der «Aristo-
teliker» rasch ab.

Wenn die Kometen supralunare Erscheinungen waren, dann stand einmal
mehr fest, dass am Himmel Veränderungen stattfinden konnten. Vielleicht, so
begann man sich zu fragen, sind die Unterschiede zwischen sub- und supra-
lunarer Welt gar nicht so gross, gar nicht so grundsätzliCh. VielleiCht unterste-
hen die Veränderungen am Himmel und auf der Erde sogar denselben Geset-
zen. Kepler nahm diesen Gedanken auf, als er versuchte, die Planetenbewe-
gungen mit Kräften zu erklären, die dem Magnetismus ähnlich waren. Den
glanzvollen Höhepunkt erreichte die Vereinigung von irdischer und himm-
lischer Physik in Newtons Idee der allgemeinen Gravitation, wo dieselbe
Kraft den Stein zur Erde fallen lässt, den Mond um die Erde und die Planeten
um die Sonne treibt. Auf dem Weg zur allmählichen Überwindung des duali-
stischen Weltbildes waren die Erkenntnisse, welche die Beobachtungen des
Kometen 1577 braChten, ein wichtiger Meilenstein.
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Die KometenbeobaChtungen hatten eine weitere Wirkung, die der neuen
Astronomie den Weg ebnete. Nach alter Vorstellung waren die Planeten nicht
einfach Körper, die siCh im Vakuum bewegten; vielmehr waren sie je an ihren
sich bewegenden Sphären angehaftet, die man sich als körperliche Kugelscha-
len dachte. Die Sphären füllten den Raum aus, und zwischen ihnen gab es
keinen Platz für Kometen. Die Beobachtungen des Kometen 1577 zeigten
stattdessen, dass zwischen dem Mond und den Fixsternen durchaus noch
Platz für weitere Himmelskörper war. In der Folge verschwand die Vorstel-
lung körperliCher Planetensphären allmähliCh aus der astronomischen Litera-
tur.

5 Galileis Fernrohrbeobachtungen

5.l Fernrohr

Galileo Galilei (1564-1642), der als einer der Hauptbegründer der neuzeit-
liChen Physik zu betrachten ist, lieferte auch zwei für die wissenschaftliche
Rezeption des kopernikanischen Systems wichtige Beiträge. In seinem wohl
bekanntesten Werk, dem Dialog über die beiden Weltsysteme (Galilei 1632),
setzte er sich machtvoll für das heliozentrische System ein, indem er die da-
gegen aufgeführten physikalischen Argumente zerpflückte und widerlegte.
Weniger bekannt, aber für unser Thema wichtiger, sind seine astronomischen
Beobachtungen mit dem eben erst erfundenen Fernrohr (Niederer 1982). Wie
jedesmal, wenn sich der Astronomie durch technische Erfindungen neue Di-
mensionen öffneten – man denke nur an die Radioastronomie unseres Jahr-
hunderts –, nahm das astronomische Wissen sprunghaft zu; nie war dies in so
hohem Mass der Fall, wie nach der Erfindung des Fernrohrs, dieses astrono-
mischen Instruments par excellence. Die EntwiCklung ging sehr schnell voran.
Galilei bekam Nachricht von der Erfindung eines Fernrohrs, baute sich selber
ein solChes Instrument und richtete es als einer der ersten auf den Himmel.
Weniger als ein Jahr später veröffentlichte er bereits seine ersten Beobachtun-
gen im Sidereus Nuncius (Galilei 1610); weitere sollten folgen.

Galilei wollte seine Beobachtungen vor allem zur Unterstützung des koper-
nikanischen Weltbildes nutzen, schoss dabei aber gelegentlich über das Ziel
hinaus und überschätzte die Beweiskraft der Fernrohrergebnisse. Wenn auch
keine seiner BeobaChtungen als eigentliche observatio crucis gelten kann, so
öffneten sie doch der astronomischen Forschung einen neuen BereiCh und
brachten Ergebnisse, welche die Zweifel am älteren Weltbild weiter nährten
und der neuen Astronomie einen höheren Grad an WahrsCheinliChkeit verlie-
hen. Wir greifen im folgenden drei seiner BeobaChtungen heraus und disku-
tieren deren Einfluss auf die Rezeption des heliozentrischen Systems.

5.2 Mond

Als Galilei das Fernrohr auf den Mond richtete, erblickte er eine unebene,
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rauhe Oberfläche mit Senkungen und Erhebungen; indem er den Winkelab-
stand zwischen einer sonnenbeschienenen Bergspitze und dem Schattenrand
ausmass, konnte er sogar die Höhe eines Mondberges bestimmen. Der Mond
war also keineswegs ein vollkommen sphärischer Körper mit glatter Oberflä-
che, wie dies die traditionelle Philosophie verlangte. Ein weiteres Mal war da-
mit die Stellung des alten Weltbildes angesichts neuer Erfahrungen ge-
schwächt.

5.3 Jupitermonde

Die für das kopernikanische System wichtigste astronomische Entdeckung
Galileis ist die Entdeckung der vier grossen Jupitermonde (1610), die man
heute zu Ehren des Entdeckers die Galileischen Monde nennt. Diese Beob-
achtungen waren aus zwei Gründen, wenn schon kein Beweis, so doch eine
wesentliche Stütze des heliozentrischen Systems. Erstens bildete der Jupiter
mit seinen Satelliten ein Miniaturmodell des kopernikanischen Sonnensy-
stems. Zum ersten Mal waren jetzt Himmelskörper bekannt, die ein anderes
Zentrum als die Erde umkreisten; die Erde war unzweifelhaft nicht länger
mehr der Mittelpunkt sämtlicher Himmelsbewegungen. Der zweite Grund
hängt mit dem gegen das kopernikanische System erhobenen Vorwurf zusam-
men, es sei nicht einzusehen, warum die Erde, wenn sie doch nur ein Planet
unter anderen sei, als einzige einen Mond haben sollte. Diese Einzigartigkeit
galt nun nicht mehr: Auch der Planet Jupiter hatte Monde. Insgesamt hatte
die Entdeckung der Jupitermonde durch Galilei eine Wirkung, die wir in der
Einleitung als Wirkung vom Typ 3 bezeichnet haben: Das kopernikanische
System fügte sich gut in den Rahmen eines erweiterten astronomischen Erfah-
rungsbereichs ein und wurde glaubwürdiger.

5.4 Venusphasen

Etwa im Oktober 1610 entdeckte Galilei, dass die Venus je nach Stellung zur
Sonne dem Betrachter ähnliche Phasen zeigte wie der Mond. Er schloss dar-
aus, dass erstens die Venus ihr Licht von der Sonne hatte und dass sie zwei-
tens der Erde bald näher, bald entfernter als die Sonne sein musste. Somit
kreiste die Venus um die Sonne, und das betrachtete Galilei als sChlagenden
Beweis für das heliozentrische System.

Wir erwähnen die Venusphasen hier bloss, weil sie ein typisches Beispiel
dafür sind, wie Galilei manChmal die Beweiskraft seiner Beobachtungen über-
schätzte. Da der Irrtum, die Existenz der Venusphasen als Beweis für das ko-
pernikanische System anzusehen, auch heute noch gelegentlich wiederholt
wird, wollen wir kurz darauf eingehen. Zunächst einmal sind die Phasen im
tychonischen System (Bild 7) genau so gut erklärbar, weil auch dort die Venus
um die Sonne läuft. Überdies besteht, was die gegenseitige Lage. von Venus
und Sonne betrifft, zwischen dem tychonischen und dem ptolemäisChen Sy-
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stem gar kein prinzipieller Unterschied. Bei Ptolemäus bewegt sich die Venus
auf einem Epizykel, dessen Mittelpunkt so auf dem Deferenten umläuft, dass
er ständig auf der Verbindungsgeraden Erde–Sonne liegt. Die Grösse der De-
ferenten von Venus und Sonne spielt im System keine Rolle, nur ihr Verhält-
nis zur Grösse der Epizykel ist wichtig. Man könnte also, ohne an der Brauch-
barkeit und der numerischen Vorhersagekraft des ptolemäischen Systems
auch nur das Geringste zu ändern, die Deferentenradien von Venus und
Sonne gleichsetzen; dann wird die Sonne zum Mittelpunkt des Venusepizy-
kels und das ptolemäische System zum tychonischen. Folglich sind die Venus-
phasen in allen drei Systemen zwanglos erklärbar. Immerhin mag ihre Ent-
deckung dazu beigetragen haben, Galilei selbst von der Richtigkeit des helio-
zentrischen Systems zu überzeugen.

6 Ausblick

6.l Überlegenheit der neuen Astronomie

Die Entwicklung der neuzeitlichen Wissenschaft lehrt, dass das Schicksal ei-
ner Theorie nicht nur von ihrer Widerspruchsfreiheit innerhalb der traditio-
nellen Naturphilosophie abhängt, sondern mehr und mehr auch von ihrer
Brauchbarkeit in den wissenschaftlichen Anwendungen. Die professionellen
Astronomen wollten primär eine Theorie, die ihnen brauchbare Ergebnisse
lieferte, eine Theorie also, mit der sie die Örter von Himmelskörpern bis auf
die Beobachtungsgenauigkeit berechnen konnten. Erwies sich hierin eine
neue Theorie einer älteren als überlegen, so benutzte man sie ungeachtet all-
fälliger Widersprüche zu philosophischen Prinzipien; man verwendete sie zu-
mindest zum ReChnen und gewöhnte siCh dadurch so an sie, dass sie allmäh-
lich zum vertrauten Hilfsmittel wurde, das man nicht mehr missen mochte.

Die durch das Fernrohr erweiterten Möglichkeiten der astronomisChen Be-
obachtung verbesserten die Genauigkeit und forderten entsprechend auch
eine zunehmend genauere Theorie. In diesem Sinne ist jede genau beobaCh-
tete Planetenposition, die von der neuen Astronomie in der Ausgestaltung
Keplers erklärt wurde (Kepler 1627), eine Bestätigung des kopernikanisChen
Systems. Jede solche Beobachtung war fähig, eine Wirkung vom Typ 4 auszu-
üben, indem sie dem rechnenden Astronomen vor Augen führte, dass die neue
Astronomie der älteren überlegen war. Damit wuchs unter den Fachleuten all-
mählich auch die Überzeugung, dass das heliozentrische System das richtige
sei.

6.2 Wiederkehr des Kometen Halley

Wir schliessen mit einer besonderen Beobachtung von Typ 4, die aber in einer
viel späteren Zeit lag und weniger das kopernikanische System selbst als viel-
mehr dessen theoretische Untermauerung bestätigte. Newtons Himmelsme-
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chanik (Newton 1687) stellte das heliozentrische System auf eine neue Grund-
lage, weil es jetzt möglich wurde, die von Kepler entdeckten Gesetze der Pla-
netenbewegungen aus dem physikalisChen Gesetz der Schwerkraft herzulei-
ten. An die Stelle der alten philosophischen Grundsätze, welche die Astrono-
men in ihren Systemen zu beachten hatten, trat nun eine auf physikalischen
Gesetzen beruhende Weltverfassung (constitutio systematis mundani in den
Worten Newtons), aus welcher sich die Erscheinungen ableiten liessen. Der
empirischen Unterstützung von Newtons Theorie ist unsere letzte Beobach-
tung gewidmet.

Im Jahre 1705 veröffentlichte Edmond Halley eine Arbeit (Halley 1705), in
der er die Bahnen von 24 Kometen auf der Grundlage der newtonschen Him-
melsmechanik berechnete. Aus der Ähnlichkeit der Bahnelemente von dreien
dieser Kometen aus den Jahren 1531, 1607 und 1682 schloss er, dass es siCh
um ein und denselben Kometen handeln müsse, der periodisch wiederkehre.
Die Wiederkehr dieses Kometen, der heute den Namen Halley trägt, sagte er
für die Jahre 1758/59 voraus. Tatsächlich wurde der Komet, mit grosser Span-
nung erwartet, vom Dezember 1758 bis in den Mai 1759 gesehen (Tammann-
Veron 1985).

Die Wiederkehr des Halleyschen Kometen bedeutete den endgültigen
Triumph der newtonschen Himmelsmechanik, weil sie zeigte, dass nicht nur
Planeten und Monde, sondern auCh so ungewöhnliChe Erscheinungen wie
Kometen den Gesetzen der neuen Physik gehorchten und berechenbar waren.
Nachdem schon Tycho Brahe die Kometen aus der Erdatmosphäre in den
Himmel versetzt hatte, wurden diese astronomischen Irrläufer nun endgültig
als natürliche Mitglieder des Sonnensystems anerkannt. Für Newtons Theo-
rie, welche als eine Art Abschluss der kopernikanischen Wende gelten darf,
war die Beobachtung des wiederkehrenden Kometen sozusagen eine observa-
tio crucis. Allerdings war damals die einst brennende Frage des geo- oder
heliozentrischen Weltsystems schon längst kein Thema mehr.

7 Zusammenfassung

Der Einfluss der astronomischen Beobachtungen auf die kopernikanische Re-
volution lässt sich in fünf kurzen Thesen zusammenfassen.
1. Beobachtungen spielten bei der Geburt des kopernikanischen Systems

keine wichtige Rolle.
2. Die Beobachtungen Tycho Brahes waren der primäre Anlass und der Prüf-

stein für die Verbesserungen des Systems durch Kepler.
3. Neue Beobachtungen (Novae 1572 und 1604, Komet 1577) schwächten das

alte aristotelische Weltverständnis, weil es die neuartigen Erscheinungen
niCht mehr zu «heilen» vermochte.

4. Die Fernrohrbeobachtungen Galileis machten das heliozentrische System
glaubwürdiger.
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5. Genauere Beobachtungen zeigten, dass das kopernikanische System
brauchbarer und der alten Astronomie überlegen war.
Wir möchten da noch zweifeln, dass die Beobachtungen, welChe auf den

ersten Blick so unscheinbar neben den grossen theoretischen Leistungen der
neuen Astronomie stehen, in Wirklichkeit einen bedeutenden Einfluss auf den
Verlauf der kopernikanischen Revolution hatten!
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