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40 Astronomiegeschichte

Bild 1: Am Ende des 19. Jahrhunderts gesellt sich auf dem Areal der Wiener Universitätssternwarte zu den inzwischen etablierten Kuppel-Observatorien 
ein mittelalterlich anmutender Turmbau mit angebauter Blechhütte. Aus ihr schaut keine „Radarfalle“, sondern ein Coudé-Äquatorial-Teleskop heraus.  
(© Institut für Astronomie der Universität Wien)

von Rudolf Tonn

Vier herausragende Körperteile herausra-
gender Größen der Astronomie machten Ge-
schichte: Die „goldene“ Nase Tycho Brahes, der 
Kopf Isaac Newtons (auf den der Apfel fiel), 
die Zunge Albert Einsteins und der abgewin-
kelte Ellenbogen des Herrn Coudé. Letzterer 
wirkt wie ein Phantom ohne Vornamen und 
Biografie. Der „Ellenbogen-Mann“ war arm 
dran: Er hatte weder Arme noch jemals gelebt. 
„Coudé“ ist nur das französische Wort für El-
lenbogen bzw. Biegung/Knick/Krümmung. 
Wer aber erfand dann „seine“ raffinierten Op-
tiken, die um zwei Ecken herum zum Himmel 
schauten?

2017 - Das Relikt

Die Spur zurück durch Raum und Zeit zu den 
wahren Vätern des Coudé-Refraktors begann 
für mich im Sommerurlaub 2016, als ich in 
Wien-Währing die alte Universitätssternwarte 
besichtigte (JC-Heft 2017). Dort war von einer 
großzügigen Spende des Bankiers Albert von 
Rothschild zu lesen, der 1885 mit 10.000 Gul-
den die Errichtung von zwei kleinen Spezial-
Observatorien förderte (Bild 1). Neben einer 
normalen Kuppel für die Großfeld-Astrofo-

Monsieur Coudé: 

Das Phantom des 

Observatoriums

tografie entstand ein mittelalterlich anmu-
tender Turmbau mit angesetzter Blechhütte, 
französisch „Cabane“ genannt. Sie beherbergt 
ein sogenanntes „Coudé-Äquatorial“, das aber 
schon 1930 außer Dienst gestellt wurde. 

Nach meiner Rückkehr bekam ich während der 
Erstellung des Artikels den Tipp aus dem Be-
zirksmuseum Währing, mir dieses vergessene 
Gebäude mal von innen anzusehen. Das skur-
rile Teleskop soll immer noch drin sein! Am 23. 
September 2017 ermöglichte mir der Wiener 
Astronom Dr. Thomas Posch, selbst Aufnah-
men davon zu machen. Während sich das in 
der Renovierung befindliche Hauptgebäude 
allmählich vom Dornröschenschloß in ein 
Schmuckstück zurückverwandelt, droht der 
Coudé-Turm (Bild 2) im Wald zu verschwinden. 
Im Halbdunkel des arg verrosteten Blech-An-
baus (Bild 3) sah ich ein Konstrukt aus Röhren, 
welches eher einer Förderanlage im Getrei-
desilo ähnelt (Bild 4). Tatsächlich ist es eine 
übergroße parallaktische Montierung, die sich 
als umgekipptes „T“ auf eine verwitterte Stein-
säule stützt. Einem normalen Fernrohr sieht 
das Ding jedenfalls nicht ähnlich. Der längste 
Teil des „T“ reicht von einem Metallwürfel mit 
runder Wartungsluke, welcher drehbar auf ei-
ner gemauerten Säule ruht, schräg nach oben 
bis in den ersten Stock des Steinbaus. Vom 

Würfel aus geht noch ein Arm des umgekipp-
ten „T“ auf den Eingang zu, er gehört nicht 
zum Lichtweg und dient nur als mit einem 
Gegengewicht beschwerte Verlängerung der 
Deklinationsachse. 

Das Metall ist sehr verstaubt und wirkt dünn 
wie Papier. Also weder anfassen noch anhus-
ten! Spärliches Licht fällt durch zwei diagonal 
verlaufende lange Schlitze ins Innere. Vor rund 
90 Jahren gaben sie einen nur 1,3 Meter hohen 
Spalt entlang des Himmelsäquators frei, nach-
dem die an ein Helmvisier erinnernde Abde-
ckung von Hand nach unten gekurbelt wurde. 
Der Okularauszug (OAZ) des Teleskops befand 
sich bis 1930 im ersten Stock des Gebäudes.

Ein Wiener in Paris

Zwar gab es keinen Herrn Coudé, dafür aber 
einen Mann, der zum „Herrn der Coudés“ 
werden sollte. Moritz Löwy (Bild 5) kam am 15. 
April 1833 in Wien als Sohn jüdischer Eltern zur 
Welt.

An der dortigen Universitätssternwarte fiel 
er schon als Student und Assistent positiv 
auf. Die habsburgische Staatsräson verlangte 
für die Übernahme einer leitenden Position 
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Bild 2: Der Turmbau des Coudé-Äquatorials 
wird längst von hohen Bäumen überragt.

Bild 3: Das Teleskop verbirgt sich in der 
„Cabane“, einem verrosteten Blech-Anbau mit 
„Klappvisier“. 

Bild 5: Maurice Loewy (1833-1907) als Direktor 
des Observatoire de Paris (O. d. P.) im Jahr 1897   
(© Bibliothèque de l‘Observatoire de Paris)

Bild 4: Blick auf die Süd-Säule mit dem Lager 
der RA-Achse, dem unteren Spiegelkasten und 
daraus nach vorn ragend das Gegengewicht 
der DEC-Achse.

allerdings den Übertritt zum katholischen 
Glauben, was Löwy 1860 zur Auswanderung 
nach Frankreich drängte.  Sein alter Chef Karl 
von Littrow ebnete ihm den Weg an das legen-
däre Observatoire de Paris. Löwy wurde fran-
zösischer Staatsbürger und als Maurice Loewy 
bald eine der wichtigsten Stützen des Insti-
tuts. Schließlich übernahm er von 1896 bis zu 
seinem Tod 1907 die Position des Direktors, die 
vor ihm Größen wie G. D. Cassini, de Lalande, 
Méchain, Arago und Le Verrier bekleideten. 

Um die Ecke gedacht

Am neuen Arbeitsplatz stellte sich neben den 
astronomischen Herausforderungen auch die 
Frage, wie sich die Instrumente und die sie 
schützenden Bauten der Observatorien ver-
bessern ließen. Im  großen Wettbewerb um 
das leistungsfähigste Teleskop der Welt zeich-
nete sich ab dem Jahr 1880 allmählich eine 
Vorentscheidung ab: Während in den USA der 
Trend zu größeren Öffnungen ungebrochen 
blieb, förderten Europas führende Industrie-
nationen den Ausbau der astrophysikalischen 
Forschung mit HighTech-Verfahren (Fotogra-
fie, Photometrie & Spektroskopie). Davon 
zeugen heute noch die aufwändig gebauten 
Doppelrefraktoren (Photo-Objektiv mit vi-

suellem Leitrohr zur Nachführung) in Paris-
Meudon und Potsdam (JC-Heft 2011). Im Kon-
trast zu diesen eher konservativ ausgeführten 
Großbauten begünstigte der Wunsch, den Ar-
beitsplatz am Teleskop zu einem ergonomisch 
ausgestatteten astrophysikalischen Labor um-
zugestalten, völlig neue Denkansätze. 

Maurice Loewy war auch technisch talentiert 
und versuchte wie sein Zeitgenosse Simon 
Archenhold in Berlin-Treptow (JC-Heft 2015) 
die Okularauszüge der stetig wachsenden 
neuen Teleskope für Beobachter und Zubehör 
zugänglicher zu machen. Neue Kameras und 
Spektrographen wurden stetig schwerer, wäh-
rend neue und meist längere Teleskope in den 
Kuppeln mit dem hinteren Ende zusehends 
weitere Wege gingen. 

Im Gegensatz zu Archenhold reduzierte Lo-
ewy die Bewegung des OAZs nicht nur, er 
konstruierte sie für den Beobachter einfach 
weg! Dazu vergrößerte er die parallaktische 
(äquatoriale) deutsche Montierung (Bild K1) 
nach Fraunhofer so lange, bis sie den Tubus 
eines Refraktors in sich aufnehmen konnte. 
Das Okular befindet sich am oberen Ende der 
Rektaszensions-Achse (RA) an jener Stelle, wo 
bei einem eingebauten Polsucher dessen Ob-
jektiv hoch zum Polarstern schaut. Und wohin 
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Bild K1: Der seit 1824 bewährte Standard-Refraktor nach Fraunhofer auf einer „deutschen“ Montierung im Vergleich mit den beiden Coudé-Varian-
ten. Sollen die zwei „einsäuligen“ Instrumente dem Beobachter einen ähnlich bequemen Einblick wie das Äquatorial bieten, kommt bei ihnen noch 
ein Zenit-Spiegel oder -Prisma zwischen Auszug und Okular hinzu. Dieses Zubehör erzeugt allerdings ein seitenverkehrtes Bild! Wichtig: Nur bei dem 
Standard-Refraktor ist die Montierung nicht fest mit dem Tubus verbunden und kann so bei Bedarf ausgetauscht werden. (Grafik: Rudolf Tonn)

mit dem Objektiv, wenn die Blickrichtung der 
RA folgend schräg abwärts zum Boden zeigt? 
Es sitzt am äußeren Ende der Deklinations-
achse (DEC), gegenüber ihrem Gegengewicht! 
Das Ende der Achse besteht aus einem Würfel, 
aus dem das Objektiv mit seiner Taukappe im 
90°-Winkel zur Achse herausragt. Im Würfel 
sorgt ein schräg stehender Planspiegel für die 
Reflektion des Sternenlichtes in die DEC-Achse 
hinein und ein zweiter Würfel am Schnitt-
punkt der Achsen lenkt die Strahlen erneut 
um 90° um und die RA hinauf zum Beobachter. 

Die Einstellung der Deklination erfolgt über 
die Drehung des Objektivwürfels, die Einstel-
lung der Rektaszension über die Drehung des 
okularseitigen Tubusteils. Dazu werden mehr 
oder weniger lange Wellen benutzt, die im 
hochgelegenen Beobachtungsraum des Astro-
nomen mit Kurbeln (Bild 7) gedreht werden. 
So kann das Teleskop gezielt auf Himmelsob-
jekte ausgerichtet werden. 

Die Eignung der Äquatoriale für die damals 
neuen Technologien Astrofotografie und Spek-
troskopie resultiert auch aus der Möglichkeit, 

angekoppelte Aufnahmegeräte die Bewegung 
der Rektaszensionsachse mitmachen zu las-
sen. Weil die Stellung der beiden Planspiegel 
zueinander nach dem Zentrieren des Objekts 
konstant bleibt, begrenzt die Bildfelddrehung 
nicht die Belichtungsdauer der Aufnahmen. 
Begrenzt werden dafür die Baukosten der neu-
en Observatorien: Schmal & eckig unterbietet 
breit & rund! Der technische Aufwand für eine 
gerade laufende Rollhütte ist im Vergleich mit 
einer rundlaufenden Kuppel ebenfalls gerin-
ger.

French Connection I

Das Projekt „Équatorial Coudé“ wäre nicht 
denkbar gewesen ohne den Amateurastrono-
men Raphaël Bischoffsheim, hauptberuflich 
Bankier in Paris! Ähnlich wie die amerikani-
schen Industrie-Magnaten förderte er die 
französische Astronomie energisch mit sei-
nem Privatvermögen. Es verhalf  der Stadt 
Nizza 1879 zur ersten Bergsternwarte Europas 
(incl. 30“-Refraktor!) und trieb am O.d.P. die 
Entwicklung der Coudé-Äquatoriale voran. 

(Im französischen Sprachraum wurde der klas-
sische Refraktor nach Fraunhofer mit seiner 
„deutschen“ parallaktischen Montierung als 
Équatorial bzw. Äquatorial bezeichnet.) 

Konstruiert vom deutschstämmigen Fernrohr-
bauer Friedrich-Wilhelm Eichens (1820-1884) 
sah der Prototyp in dessen Todesjahr 1884 
„First Light“. Ein 270-mm-Objektiv mit 4,22 m 
Brennweite erhielt sein Licht von einem ur-
sprünglich direkt darüber befindlichen Plan-
spiegel mit 45° Neigung. Die leichte und kom-
pakte Konstruktion bewährte sich und Loewy 
warb erfolgreich für Nachfolger mit größerer 
Öffnung. Neben dem kleinen „Petit“ erhielt 
das O.d.P. im Jahr 1891 das „Grand Équatorial 
Coudé“ (Bild 6), welches als Refraktor mit 60 
cm Öffnung und stattlichen 18 m Brennweite 
zum König aller Coudés wurde. 

Interessant ist auch die Tatsache, dass abgese-
hen vom Prototyp „Petit Coudé“ alle anderen 
sechs Instrumente von den gleichen französi-
schen Lieferanten erstellt wurden. Die Objekti-
ve fertigten die Brüder Paul und Prosper Henry 
als das Dreamteam der französischen Optik, 

Knickologie

Zuallererst: Ein geknickter Strahlen-
gang ist kein Alleinstellungsmerkmal 
der Coudé-Bauart und beschränkt sich 
ebenso wenig auf Linsenfernrohre! Unser 
Verein lernte den Coudé-Strahlengang 
im  früheren Hauptinstrument der Volks-
sternwarte kennen, einem sogenannten 
Coudé-Refraktor. Seine Erkennungsmerk-
male sind zwei kurz aufeinander folgende 
Planspiegel jeweils im Drehpunkt von De-

klinations- und Rektaszensionsachse, die das 
Licht im rechten 90°-Winkel ablenken. Das 
tun sie im Inneren des noch recht kompakten 
Kopfes einer parallaktischen bzw. deutschen 
Montierung. Auf jener könnte auch ein Re-
flektor, beipielsweise ein Cassegrain sitzen. 
Ersetzt man bei diesem die parallaktische 
durch eine azimutale Montierung, würde 
das Ganze Nasmyth-Fokus genannt. Einen 
Mr. James Nasmyth (1808–1890) aus Schott-
land gab es sogar wirklich! Die Reflektoren 
sollen hier aber nicht behandelt werden, da 

Bild K1: D eit 1824 b ährt St dard-Ref kt h Fr nhof uf in deut hen“ M ti im V gleich it d  beide Coudé-Vari

sie „ab Werk“ mit dem normalen kürzeren 
Cassegrain- oder Ritchey-Chrétien-Fokus 
betrieben werden und der Coudé-Fokus 
bei ihnen nur eine „zuschaltbare Option“ 
darstellt. Coudé-Refraktoren hingegen 
kommen schon langbrennweitig und ge-
knickt auf die Welt! Und was ist jetzt noch 
mit Faltrefraktoren und Schiefspieglern? 
Knicke gibt es dort auch, aber bei ihnen 
findet sich mindestens ein wesentlicher 
Spiegel, der von den Coudé-typischen 90° 
Lichtumlenkung abweicht.



43

Bild 6: Hochsitz: Der 24-Zoll-„Grand Équatorial Coudé” in Paris steht nach dem Wegrollen der „Cabane“ im Freien. Die Fußgängerbrücke macht 
Objektiv und Spiegel für Pflege & Wartung zugänglich. Die sehr lange Brennweite von 18 m erforderte für den Raum des Beobachters einen Turm 
mit einem 3. Obergeschoss!  (© Observatoire de Paris)

Bild 7: Der typische Okularauszug eines Coudé-Äquatorials von GAUTIER & HENRY am Beispiel des Wiener 38-cm-Coudés im 1. OG des Turm-Obser-
vatoriums.  (© Institut für Astronomie der Universität Wien)
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Bild 8: Kummer-Kasten! Dem 38-cm-Coudé 
in Wien steht zum Austemperieren des „Tele-
skops unter dem heißen Blechdach“ nur ein 
schmaler diagonaler Spalt zur Verfügung.   
(© Institut für Astronomie der Universität Wien)

Bild 9: Heavy Metal: Ein kleiner Brückenkran 
fährt den schweren Spektrographen mitsamt 
Plattenkamera bei Bedarf zum Okularauszug.  
(© Institut für Astronomie der Universität Wien)

die Montierung baute Paul Gautier. So beka-
men alle das gleiche „Bedien-Interface“ (Bild 
7), um es auf neudeutsch auszudrücken. Mul-
tikulti: Ein französisches Équatorial-Coudé ent-
steht aus der Verschmelzung einer deutschen 
Montierung (nachdem sie einen Refraktor 
schluckte) mit einer englischen Montierung, 
deren Kennzeichen die an zwei weit entfern-
ten Punkten auf Säulen gelagerte RA-Achse 
wurde (Bild K1). Rein französisch ist dabei der 
Kniff, die hohe nördliche Säule innerhalb und 
die kurze südliche Säule außerhalb des Gebäu-
des zu platzieren. Den nötigen Wetterschutz 
für den Außenbereich der Technik bietet eine 
auf Schienen fahrbare Rollhütte aus Holz oder 
Metall. Alternativ gab es in Algier, Besançon 
und Wien die platzsparende Variante, in ei-
nem festen Hüttenanbau nur einen diagona-
len Spalt (Bild 8) für das Ausschwenken des 
Teleskops zu öffnen. „Le Grand“ war mit sei-
nen 24 Zoll Durchmesser der größte Refraktor 
am Pariser Hauptsitz des Instituts und wurde 
vielseitig fotografisch, spektroskopisch und 
messtechnisch genutzt. 

Sein bleibendes Erbe und ein Standard für 
Jahrzehnte wurde der „Pariser Mondatlas“ von 
M. Loewy & P. Puiseux aus hoch aufgelösten 
Aufnahmen der Jahre 1894 bis 1909. Die NASA 
nutzte sie noch zur Vorbereitung des APOLLO-
Projekts! Das superbe HENRY-Objektiv bewies 
so seine Leistungsfähigkeit im „Open-Air-
Betrieb“. So ein Objektiv bekam 1899 auch „Le 
Petit“ und sein „Außenspiegel“ wanderte wie 
bei den Nachfolgern zum Schutz in den Front-
würfel. 

French Connection II

Die Pariser Geschichte wiederholt sich fast wie 
gehabt: Am neuen Ort Wien mit einem neuen 
Bankier, Albert Freiherr von Rothschild! Auch 
er ist ein begeisterter Amateurastronom mit 
eigenem Observatorium auf dem Dach seines 
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Bild K2: Die Widmungsplatte über dem Eingang des Wiener Äquatorial-Gebäudes erzählt nur 
noch die halbe Geschichte. Die Erinnerung an den großzügigen Stifter wurde getilgt.  

Palais. Das Team GAUTIER & HENRY fertigte 
für Wien ein É.C. mit 38 cm Öffnung und 9,25 
m Brennweite. Dessen Arbeitsplatz (Bild 7) 
könnte glatt als Steuerstand von Kapitän Ne-
mos U-Boot „Nautilus“ durchgehen! Typisch 
für die Bedienung sind zwei Handkurbeln zur 
Verstellung des ganzen Tubus in Rektaszension 
und des Objektiv-Würfels in Deklination. Eine 
dritte Kurbel ermöglicht den Fern-Aufzug der 
Gewichte des für die Nachführung in Rektas-
zension nötigen Uhrwerks, welches sich da-
mals im Erdgeschoss an der Nord-Säule befand. 

Zum Arbeitsplatz gehörte auch das Sitzmöbel 
des Beobachters – ein original THONET-Bug-
holzstuhl „Model 14“ - seit 1859 eine Wiener 
Kaffeehaus-Legende. Darauf mag sich wohl 
so mancher Beobachter des Nachts eine hei-
ße Kanne Muntermacher gewünscht haben! 
Sie lässt sich im geschlossenen Beobach-
tungsraum sogar in Okularnähe aufbrühen, 
ohne draußen am Objektiv des Äquatorials 
für Luftunruhe zu sorgen. In einer normalen 
Kuppel wäre das lokale Seeing sofort ruiniert! 
Komfortabel konnte ab dem Jahr 1912 auch ein 
hochmoderner deutscher Spektrograph mit 
integrierter Plattenkamera zum Okularauszug 
gefahren werden (Bild 9). An der Decke ver-
legte Schienen und eine Laufkatze machten 
es möglich. Bei dem Versuch, so einen schwe-
ren Brocken mit Muskelkraft an einem hoch 
montierten Refraktor wie dem benachbarten 
27-Zoll-GRUBB anzubringen, reimt sich Spek-
troskopie rasch auf Orthopädie! Im Jahr 2017 
erinnert nur noch ein T-Träger an der Decke an 
diese ergonomische Lösung und der ehemali-
ge Beobachtungsraum diente als Ausweich-
Besprechungszimmer, wenn im Haupthaus 
alles belegt war. Relativ gut dokumentiert ist 
das Arbeitsprogramm des Wiener Coudés: 
Im späten 19. Jahrhundert nahm Friedrich 
Bidschof Positionsbestimmungen zur Bahnbe-
rechnung von Kometen & Asteroiden vor und 
nutzte dabei auch Fadenmikrometer. Obwohl 
der mit Okularen gut gefüllte Zubehörschrank 
(Bild 7) von 60x bis 1800x (!) alles abdeckte, 
kam im Arbeitsalltag zumeist nur der Vergrö-
ßerungsbereich 150-250x zur Nutzung. 

Manche Dinge ändern sich wohl nie! Ab 1912 
ermöglichte der TOEPFER-Spektrograph (Bild 9) 
Adolf Hnatek die Messung der Radialgeschwin-
digkeit von Sternen. (Mit ihr lässt sich unter an-
derem die individuelle Bewegung der Mitglie-
der eines Sternhaufens nachvollziehen.) Enge, 
nur spektroskopisch trennbare Doppelsterne 
wurden ebenfalls untersucht. Das Rothschild-
Äquatorial in Wien hatte die zweifelhafte Ehre, 
den Rückzug seiner Gattung einzuleiten. Schon 
1925 endete der Beobachtungsbetrieb wegen 

einer maroden Stützsäule und das Observato-
rium wurde 1930 offiziell außer Dienst gestellt. 
(Die französischen Geräte hingegen fielen nach 
und nach dem enormen Wartungsaufwand an 
der komplexen Mechanik zum Opfer.) An allen 
Standorten klagten die Beobachter anhaltend 
über die Wärmeausdehnung der Planspiegel, 
in Wien untersucht und dokumentiert von 
Adolf Hnatek. Dort öffnete sich in der fest ste-
henden Blech-Schutzhütte nur ein schmaler 
Spalt, was das Abkühlen des Instruments nach 
einem Sommertag (in der Hütte bis 45°C) stark 
verzögerte. Die Deformation der beiden Glas-
spiegel von 54 bzw. 42 cm Durchmesser war 
erheblich. Temperaturstabile Glaskeramik als 
Spiegelmaterial war im 19. Jahrhundert leider 
noch nicht herstellbar. Die beiden Pariser Cou-
dés waren mit ihren komplett abfahrbaren 
Rollhütten schneller startbereit. 

Nach dem Jahr 1952 arbeitete kein Coudé-Äqua-
torial mehr für die Forschung, einigen wurden 
wie in Wien ihre wertvollen Glas-Komponen-
ten entnommen, andere wurden komplett 
verschrottet. Die drei letzten Überlebenden 
stehen in Lyon, Nizza und dem ehemals kolo-
nialen Algier teilweise noch für Besichtigungen 
und Vorführungen zur Verfügung. Zwei von  
Ihnen erhielten im 20. Jahrhundert Tuning-

Maßnahmen: Das 40-cm-Äquatorial in Nizza 
erlebte Dank zweier Glaskeramik-Spiegel Ruhe 
im Tubus, während seinem 32-cm-Pendant 
in Algier mit einer echten (Weg-)Rollhütte ru-
higere Luft vor dem Objektiv gegönnt wurde. 
Solche Erfolge zeigten die Reserven von Lo-
ewys Idee auf – leider zu spät! Eine tragische 
Gemeinsamkeit vereinte bald alle sechs Betei-
ligten der „French Connection“: Der federfüh-
rende Astronom Loewy, die Hersteller Gautier 
& Henry sowie die Bankiers Bischoffsheim und 
von Rothschild verstarben alle in kurzer Folge 
in den Jahren 1903 bis 1911. Eine fatale Entwick-
lung für die Weiterentwicklung und den Sup-
port des noch jungen Teleskop-Typs! 

Die europäische Evolution des Refraktor-
Designs hatte ihre Köpfe verloren, während 
jenseits des Atlantiks George Ellery Hale einen 
2.5-m-Reflektor auf dem kalifornischen Mt. 
Wilson bauen ließ. Dessen Newton/Casse-
grain/Coudé-Multifocaldesign sollte ab dem 
Jahr 1917 nicht nur den Teleskopbau, sondern 
auch unser Bild vom Kosmos revolutionieren. 
Seitdem ist der Coudé-Strahlengang bei den 
meisten größeren parallaktisch montierten 
Reflektoren integriert und erledigt mit seinen 
langen Öffnungsverhältnissen (z. B. 1 : 30) un-
auffällig die spektroskopische Fleißarbeit. 

Vom Fehlen der Worte

Manchmal findet man auch Dinge, nach 
denen man nicht gesucht hat. Über dem 
Eingang des Coudé-Turms befindet sich 
eine Steintafel mit einer Inschrift (Bild 
K2). Thomas Posch bat mich, genauer hin-
zusehen. Unter der Zeile „Der Erforschung 
des Himmels gewidmet“ ist noch sehr viel 
Platz für einen weiteren Satz übrig. Mit viel 
Mühe und bei guter Beleuchtung erkennt 
man vage die Umrisse von eingefrästen 
Buchstaben: „von Albert Freiherrn von 
Rothschild“. Der „Anschluss“ Österreichs an 
das deutsche Reich im Jahr 1938 blieb auch 
für die Sternwarte nicht folgenlos. Das Ber-
liner Wissenschaftsministerium entsandte 
als Ersatz für den unangepassten Kasimir 

Graff den Parteigenossen und Einstein-Gegner 
Bruno Thüring als neuen Direktor nach Wien, 
damit bei dem Anschauen der Welt via Teles-
kop niemand weltanschaulich vom „rechten“ 
Weg abkommt. 1945 konnte Graff die Leitung 
wieder übernehmen, dem Institut waren zum 
Glück ernsthafte Kriegsschäden erspart ge-
blieben und doch war etwas verloren: Das An-
denken an den großzügigen Stifter, der bereits 
im Jahr 1911 verstorben war. Jemand hatte sich 
die Mühe gemacht, jede Spur von Farbe aus 
dem Namenszug zu entfernen. Einem verdien-
ten Bürger jüdischer Abstammung wurde so 
die Fortexistenz in der Wissenschaftsgeschich-
te genommen. Was lehrt uns das? Wer Bücher 
verbrennt, entfärbt auch Steine. Sofern sie an 
Menschen erinnern, die er nicht mehr verbren-
nen kann . . .
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Bild K3: „V“ wie Victory? Das von der Firma GRUBB erbaute 12,5-Zoll- „Sheepshank-Telescope“ 
der Universitätssternwarte in Cambridge kam mit einem einzigen Spiegel aus.   
(© Institute of Astronomy, University of Cambridge)

Coudés im 20. Jahrhundert

Neben dem Wartungsaufwand sprach auch 
die erfolgreiche Modernisierung der konkur-
rierenden Kuppel-Observatorien gegen einen 
nachhaltigen Erfolg der großen Coudé-Äqua-
toriale: An geraden Refraktoren kamen nach 
1900 zunehmend Hilfen wie Zenit-Spiegel und 
-Prismen sowie elektrische Hubböden bzw. 
Hubbühnen zum Einsatz. 

Nach dem 2. Weltkrieg wurden auch die ver-
bleibenden Funktionen wie Achsen-Antrieb & 
Kuppelmechanik elektrifiziert und so bequem 
fernsteuerbar. Ein zusätzlicher Coudé-Strah-
lengang in den nach 1900 dominierenden Re-

flektoren verschaffte den Berufsastronomen 
lange Brennweite bei Bedarf und erübrigte 
so den Bau spezieller Observatorien für Inst-
rumente mit langem Öffnungsverhältnis. Im-
merhin verblieb „Monsieur Coudé“ so weiter 
im Vokabular der Astronomie und wurde zum 
oft genannten Begleiter französischer Optik-
Stars wie Laurent Cassegrain und Henri Chréti-
en. Die Tradition der parallaktisch montierten 
Linsenfernrohre mit zwei 45°-Planspiegeln 
wurde nach Fertigstellung des letzten Coudé-
Äquatorials im Jahr 1892 erst nach dem 2. 
Weltkrieg in nennenswerten Stückzahlen fort-
geführt. Vom sogenannten Coudé-Refraktor! 
Dessen Montierung wurde durch Verkleine-
rung stark entlastet und konnte so robuster 

ausfallen! Innen waren die beiden Planspiegel 
näher an das Okular gerückt und konnten so 
ebenfalls kleiner ausfallen. Die beiden bedeu-
tendsten Hersteller hatten ihren Sitz in den 
deutschen Teilstaaten und ihre relativ kleinen 
Instrumente waren primär für die Nutzung in 
Schul- und Volkssternwarten ausgelegt, wo 
das Beobachten im Sitzen die Arbeit mit Grup-
pen erleichtert. Ihre kompakten Maße  ließen 
wieder den konventionellen Aufbau mit einer 
zentralen Säule unter einer Drehkuppel zu.

Kurz-Bau Ost

Vielleicht der Coudé überhaupt ist ein Bestsel-
ler von CARL ZEISS JENA, der ultrakompakte 
150/2250-mm-Refraktor (Bild 10). Bei diesem 
Teleskop liegt rund die Hälfte der Brennweite 
innerhalb der Montierung, so dass nur noch 
ein kurzer Rest herausragt und Freiraum für 
seine Bewegung beansprucht. Wie kaum eine 
andere Coudé-Konstruktion wurde der kleine 
Sechszöller aus Thüringen für seine Käufer 
zum praktischen Problemlöser. Für den „Zi-
garettenstummel“ genügt wortwörtlich der 
„Platz in der kleinsten Hütte“ und so konnte 
man vor dem Siegeszug von Schmidt- und 
Maksutov-Cassegrains auch Volks- und Schul-
sternwarten beliefern, denen nur Kleinkup-
peln von weniger als 4 m Durchmesser zur 
Verfügung standen. 

Firmentypisch war wie schon bei den kon-
ventionellen Jenaer Fernrohren die Eignung 
des Objektivs zum „Planetenkiller“. Nach dem 
Muster entstand noch ein größerer Achtzöller, 
der in Stückzahl und Bekanntheit aber weit 
hinter dem kleinen Bruder zurückblieb. Ob 
es am Preis lag? Einige ZEISS-Sechszoll-Stand-
orte: Berlin-Treptow, Halle, Heilbronn, Jena, 
Papenburg, Radebeul und Rostock. Als reine 
Sonnenteleskope sind die Instrumente in An-
kara und Udaipur konfiguriert.

Papp-Bau West

Das „herausragende“ Merkmal der WACHTER-
Refraktoren aus Stuttgart war weniger der 
im Vergleich mit ZEISS sichtlich längere Rest-
Tubus außerhalb der Montierung. Vielmehr 
der durch die Wahl alternativer Materialien 
(Pertinax-Tuben aus Papierfaser & Kunstharz-
Verbundwerkstoff) und eines mittelständi-
schen Optik-Lieferanten (LICHTENKNECKER) 
mögliche günstigere Anschaffungspreis. Zum 
Kundenkreis gehörten so auch solvente Ama-
teure, wenn sie auf einen ruhenden Okularein-
blick angewiesen waren. 

Insel-Lösung

Ein „Single“ in jeder Beziehung! Selbstver-
ständlich blieb die kontinentaleuropäische 
Innovation auf der britischen Insel weder 
unbemerkt noch unbeantwortet. Nach 
Fertigstellung des letzten französischen 
Äquatorials erhielt die Universitätsstern-
warte Cambridge 1898 noch ein vom iri-
schen Optiker Howard Grubb designtes 
12.5-Zoll-Instrument (Bild K3) mit einem 
Single-Planspiegel zwischen Objektiv und 
Okular. Gelegen am Schnittpunkt von 

Rektaszensions- und Deklinationsachse 
wurde er von einer raffinierten Mechanik 
mitgeschwenkt. Es funktionierte tatsäch-
lich, so lange man nicht Zirkumpolarster-
ne beobachten wollte. In der Nordregion 
unterbrach der stark eingeklappte Tubus 
seinen eigenen Strahlengang – Black-
out! Das einem Klappmesser ähnelnde 
„Sheepshank-Telescope“ half H. N. Russell 
mit Parallaxen-Messungen an Fixsternen 
bei der Erstellung des Hertzsprung-Russell-
Diagramms. 1959 wurde auch der britische 
Einzelgänger außer Dienst gestellt.



47

Bild 10: Der 150/2250-mm-Coudé-Refraktor 
von CARL ZEISS JENA in der kleinen Kuppel 
der Archenhold-Sternwarte in Berlin-Treptow. 
Zustand im Jahr 2012.   
(© Stiftung Planetarium Berlin / Frank-
Michael Arndt)

Bild 11: Der 225/3000 mm WACHTER Coudé-
Refraktor nach seiner Installation in der 
Kuppel der Volkssternwarte Köln im Jahr 1967. 
Das kleine Fernrohr ist der 10x70mm Sucher. 
Im OAZ steckt ein Zenitspiegel mit aufgesetz-
tem Okularrevolver.  
(© Vereinigung der Sternfreunde Köln e.V.)

Auf der VdS-Tagung 1963 in Köln stellte Man-
fred Wachter (1938-2000) den Prototypen 
seines eigenen Coudé-Entwurfs vor – einen 
kleinen Vierzöller zum ebenso kleinen Preis. 
Beeindruckt bestellte der damalige Vorstand 
unseres Vereins die größte Variante, einen 
225/3000-mm Refraktor als Ersatz des ge-
raden Vorkriegs-Siebenzöllers für die junge 
Volkssternwarte in Köln-Sülz. 

Unser Archivbild von 1967 zeigt das in der 
4,6-m-Kuppel frisch installierte Instrument 
noch im Lieferzustand (Bild 11). Der nicht mit-
rotierende Okularauszug am unteren Ende der 
Rektaszensionsachse mündet in einem Vier-
fach-Okularrevolver mit integriertem Zenit-
spiegel. Dort konnte man bequem zwischen 
den Vergrößerungen 50/100/200 und 300x 
wählen. Zum Lieferumfang gehörte auch ein 
10x70-mm-Sucherfernrohr. „Der Wachter“, 
wie wir ihn immer kurz nannten, lief „wie eine 
Eins“ klaglos von 1967 bis 2012 und bekam in 
den letzten 20 Jahren Zubehör zur Sonnen-
beobachtung im Weißlicht und in H-Alpha 
sowie neue Okulare und Sucher spendiert. 
Ewig in Erinnerung bleibt mir die bei meiner 
Einarbeitung am 9-Zoll-Coudé im Jahr 1997 
gehörte Mahnung des erfahrenen Sternfüh-
rers, den Tubus des „Pappkameraden“ nach 
Gebrauch immer vertikal zu parken. Damit er 
nicht krumm wie eine Banane wird! Spaß oder 
Ernst? Ich ließ es in 15 Jahren sekundärtugend-
haft nicht ein Mal darauf ankommen. 

Letztlich führte der Wunsch nach mehr Öff-
nung und einer komfortablen elektronischen 
Steuerung aber zum Ersatz durch das heutige 
24-Zoll-Cassegrain-Teleskop CLT im Oktober 
2012. Manfred Wachters Coudé-Baureihen  
umfassten schließlich die Öffnungen 100, 125, 
150, 200 und 225 mm. Die Produktion erreich-
te zwischen 1963 und 1977 über 60 Teleskope. 
Einige davon finden sich heute noch an den 
Standorten Augsburg, Bad Salzuflen, Brackwe-
de, Burgsolms, Dessau, Klagenfurt und Rem-
plin* (ex Köln). 

*Happy End für den „Ex“

Nach 5 Jahren Einlagerung bei der Firma APM 
(der Astrohändler Markus Ludes erwarb als 
Lieferant der CLT-Montierung auch das Altge-
rät) fand unser „Ex“ als Sachspende eine neue 
Heimat unter einem dunklen Landhimmel. 
Die Teile des ehemaligen Kölner 9-Zoll-Coudé-
Refraktors wurden im Laufe des Jahres 2017 in 
der neu erbauten Holzkuppel der historischen 
Turmsternwarte in Remplin (Ortsteil von 
Malchin an der Mecklenburger Seenplatte in 

MV) wieder zusammengesetzt. Die offizielle 
Einweihung des sich noch in Renovierung 
befindlichen Observatoriums soll am 28. Juli 
2018 stattfinden, gefolgt vom Tag des offenen 
Denkmals am 9. September 2018. Weitere In-
formationen zu diesen Terminen sowie Bilder 
und Videos finden Sie auf der Webseite des 
Vereins „Förderverein der Sternwarte Remplin 
e.V.“: http://www.sternwarte-remplin-ev.de

Umgeknickt

Im Jahr 1912 kam es zur produktiven Zusam-
menarbeit eines französischen Teleskops mit 
deutscher Messtechnik in einem österreichi-
schen Observatorium. Jüdische Erfinder und 
Mäzene hatten die Grundlagen dafür ge-
schaffen. Das kosmopolitische Wien der Belle 
Époque glänzte so einmal mehr als „Labor der 
Moderne“!  Zwei Jahre später begann die Ur-
katastrophe des 20. Jahrhunderts und  Europa 
überließ es den USA, das Weltall jenseits der 
Milchstraße zu erforschen. Ein Tipp aus Wien 
erschloss mir ein wieder zu entdeckendes 
Kapitel der Geschichte des Teleskopbaus im 
Frankreich des ausgehenden 19. Jahrhunderts. 
Es prägte nachwirkend auch 45 Jahre lang die 
Geschichte der Kölner Volkssternwarte. Mit 
der damals verfügbaren Optik und Mechanik 
hatten Maurice Loewy & Co. einen Vorläufer 
des „Remote Telescope“ erfunden, bei dem 
der im Turm sitzende Beobachter fast so we-
nig vom Himmel sah wie ein heutiger PC-User! 

Wertvolle Hilfe bei der Erstellung dieses Arti-
kels bekam ich auf Deutsch und Englisch von: 
Dr. Thomas Posch (Universitätssternwarte 
Wien) / James Lequeux (Observatoire de Pa-
ris) / Dr. Felix Lühning (Archenhold-Sternwar-
te Berlin).
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