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Präzisionsvermessungen von blossem Auge 

Johannes Kepler hatte zu Bestimmung der elliptischen Bahn des Mars um die 

Sonne ebenso wenig ein Fernrohr zur Verfügung, wie die ihm ihre 

Beobachtungsdaten zur Verfügung stellenden Astronomen Tycho Brahe mit 

seinen Assistenten auf Hven und Wilhelm IV. mit Christoph Rothmann und Jost 

Bürgi aus Kassel. Der Astronom Johannes Kepler hatte zudem ein signifikantes 

Handicap: er ist so fehlsichtig, dass er «zwei bis drei, manchmal auch zehn 

Monde gleichzeitig sieht», so dass er sich für astronomische Beobachtungen als 

nicht geeignet betrachtet «und diese Tätigkeit lieber Anderen überlässt, die 

dafür visuell und handwerklich besser geeignet seien als er». Das jedenfalls hält 

er bereits im Jahre 1600 in seinem Anstellungsvertrag mit Tycho Brahe fest, und 

das beschreibt er auch in seinem Traktat über einen von ihm im Jahre 1604 

entdeckten neuen Stern im Fusse des Sternbildes Schlangenträger [SB264]. Es 

gibt wenige Ausnahmen wie diese, in denen er jedoch immer zusammen mit 

anderen Beobachtern den Sternenhimmel beobachtet, wobei es sich in dem 

erwähnten Fall, wie man erst heute weiss, um eine Supernova handelte, die 

seinen Namen «Keplers Stern» trägt. Weil er selbst so schlecht sieht, untersucht 

Kepler systematisch das menschliche Auge und beschreibt im gleichen Jahr 

dessen Optik sowie 1603/04 den Anteil der Optik an der (damaligen) 

Astronomie. Hierbei ist er ganz Mathematiker und Physiker, wie auch 1611, als 

er mit seinem Werk «Optrice» das bis heute gültige Standardwerk der Optik 

insgesamt verfasst – also weit über Galilei hinaus einschliesslich der 

Konstruktion des sich vom Galiläischen Fernrohr stark unterscheidenden und es 

ablösenden astronomischen Keplerschen Fernrohr. 

Brahe, der bereits 1601 starb, hatte also das Fernrohr nicht mehr erlebt und 

hatte mit seinen bis zu dreissig Assistenten die Himmelskörper noch ohne 

jegliches optische Hilfsmittel eingemessen, sondern nur mit dem blossen Auge 

und hölzernen bzw. metallenen Instrumenten. Der einzige Fortschritt in der 

Bestimmung genauerer Positionsdaten lag zu Brahes Zeiten in der Konstruktion 

wesentlich genauer einstellbarer und stabilerer Sextanten und Quadranten, 

deren jeweilige Winkelstellung dank verfeinerten Skalen und transversalen 

Hilfsstrichen genauer ablesbar waren. Tycho Brahe hatte mit solchen neuartigen 

Instrumenten zwischen 1578 und 1597 auf der im Öresund liegenden Insel Hven 

(«Venus») in den Sternwarten Uraniborg und Stjerneborg von 724 Sternen, 


