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Zwischen High-tech und Konservatismus
Aufstieg und Fall des Kieler Meridiankreises

(1.) Die Königliche Universitätssternwarte zu Kiel war Ende des 19. Jahrhun-
derts vor allem als Herausgabestelle der Zeitschrift „Astronomische Nach-
richten“ bekannt. Eine aktive Forschung fand nur sporadisch statt. Dies lag
teils an den veralteten Beobachtungsinstrumenten, dann aber band vor allem
die Redaktionstätigkeit der A.N. die Arbeitskräfte des Instituts.
(2.) Ein Sternwartendirektor, der sich nicht mit dem Chefredakteursposten
zufriedengeben wollte, fand in Kiel also vieles vor, was es zu ändern galt. Ein
solcher war Paul Hermann Harzer, der 1897 sein Amt in Kiel antrat. Er galt
als leidenschaftlicher Beobachter und besaß zudem ein außergewöhnliches
mathematisches Talent. In der Tat scheint er mehr Mathematiker als Astro-
nom gewesen zu sein. Seine mathematischen Ambitionen erstreckten sich auf
alle Gebiete der Astronomie, sowohl auf Bahnrechnungen, Geodäsie und As-
trometrie, als auch auf die Behandlung der Instrumente und meteorologische
Phänomene.

Bild 1: Paul Hermann Harzer (1857–1932, Archiv Sternwarte Hamburg-Bergedorf)
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(3.) Harzers Erfahrungen in der praktischen Astronomie fußten hauptsächlich
auf Beobachtungen am Meridiankreis. Er strebte danach, diesen zum verläßli-
chsten Instrument der Positionsastronomie zu machen. Dies bedeutete für ihn
auch die Schaffung des mathematischen Werkzeugs, das die mechanischen
Unvollkommenheiten kompensierte. Durch seine Vermählung mit Emmi
Hansen, einer Enkelin des Astronomen Peter Andreas Hansen, hatte Harzer
familiäre Bindungen zu der berühmten Instrumentenbauerdynastie Repsold
in Hamburg geknüpft, deren Chef 

Bild 2: Johann Adolph Repsold (1838–1919, Archiv Sternwarte Hamburg-Bergedorf)

(4.) Johann Adolf Repsold 1864 die Tochter des großen Astronomen gehei-
ratet hatte. Zwischen Harzer und dem 19 Jahre älteren Repsold entwickelte
sich eine enge Freundschaft.

Als Harzer nach Kiel kam, bestand seine erste Maßnahme in der Trennung
von Sternwarte und Astronomischen Nachrichten. Damit wurden dringend
benötigte räumliche und personelle Kapazitäten für Forschung und Lehre
frei. Freilich verlor die Sternwarte ihre internationale Reputation, da dem
Verlust der A.N. keine adäquaten Forschungsleistungen gegenüberstanden.
(5.) Aus diesem Grunde wollte Harzer die entstandene Lücke sofort wieder
schließen. Es war seine Absicht, für die Sternwarte ein neues Großinstrument
anzuschaffen, das einen Anschluß an die aktuelle Forschung sicherte. Harzer
gedachte, mit einem Meridiankreis absolute Positionsbestimmungen vorzu-
nehmen, wobei ein dem Himmelspol sehr nahe stehender Stern – eine „Pola-
rissima“ – und zwei Miren zur Lagekontrolle des Instrumentes dienen sollten.
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Die Benutzung der Polarissima als „himmlische Mire“ garantierte hierbei
nicht allein eine sehr scharfe Bestimmung aller Instrumentenfehler, sondern
ließ nebenher auch wertvolle Rückschlüsse zur Polhöhenschwankung der
Erdachse erwarten.

Auf Harzer übte dieses Problem einen großen Reiz aus – es ging ihm nicht
nur darum, die Meßgenauigkeit in mechanischer, sondern auch in mathema-
tischer Hinsicht an die Grenze des Machbaren zu treiben. Das ehrgeizige Pro-
jekt sollte der Kieler Sternwarte auf dem Gebiet der Astrometrie
internationalen Ruf verschaffen.

Daß Repsold das neue Instrument bauen sollte, stand für Harzer außer
Frage. Der neue Meridiankreis sollte außergewöhnliche Abmessungen erhal-
ten: Brennweite 3.000 mm, Objektivdurchmesser reichlich 200 mm, Teil-
kreisdurchmesser möglichst über 1.000 mm. Mit einem Wort: Harzer hatte es
sich in den Kopf gesetzt, den größten und leistungsfähigsten Meridiankreis
des Deutschen Reiches zu beschaffen.

Bild 3: Die Kieler Meridiankreisanlage von Norden gesehen, 1905 (Archiv Astrophys. Institut
der Univ. Kiel)

Im Juli 1897 beantragte Harzer den Bau der neuen Anlage. Hierzu holte das
preußische Kultusministerium zunächst einmal Gutachten bei Fachgenossen
ein. Diese stammten von A. v. Auwers und H. C. Vogel und blieben in der
Grundtendenz negativ: die Größe des Instruments, die unerprobten Neue-
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rungen, die Harzer einführen wollte und die Frage nach der Zweckmäßigkeit
des Polarissima-Programmes bildeten die Hauptkritikpunkte.
(6.) Harzer blieb indes Sieger. Im Mai 1898 konnte er mit Repsold die Fun-
damentierung des Instruments besprechen. Harzer wünschte die Aufstellung
sämtlicher Instrumentenpfeiler auf einem gemeinsamen Fundamentblock,
um dem gesamten System in sich eine möglichst große Unveränderlichkeit zu
garantieren. Zur Platzersparnis legte Harzer die Kollimatoranlage parallel zur
Ost-Westachse des Meridiankreises. Vor den Kollimator sollte dann ein Um-
lenkspiegel kommen, der – zur Sicherung seiner horizontalen Lage – auf
Quecksilber schwamm. Ebenso ungewöhnlich war die Art und Weise, in der
Harzer die horizontale Lage des Meridiankreises überprüfen wollte. Hier hat-
te er ein optisches System ersonnen, bei dem er kleine Fadenkreuzmarken auf
die Achszapfen aufsetzen wollte, die – ähnlich wie bei dem Kollimator – über
schwimmende Spiegel mit einem empfindlichen Nivellierfernrohr angepeilt
werden sollten. Dieses lag parallel zum Kollimator und benutzte auch dessen
Pfeiler. 

Bild 4: Die Kieler Meridiankreisanlage (Rekonstruktion und Zeichnung des Verfassers)

Das fahrbare Tonnendach sollte einen reichlich 2 m breiten Spalt freilassen,
so daß die Beobachtungen quasi unter freiem Himmel stattfinden konnten.
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Die Berliner Maschinenbauanstalten Bretschneider & Krüger sowie Hoppe
lieferten die Dachkonstruktion. 
(7.) Eine wichtige Neuerung war die hauptsächliche Verwendung von Stahl,
dessen Werkstoffeigenschaften den Abmessungen des Instruments entgegen-
kamen: höhere Festigkeit bei geringerem Gewicht und Preis. Für den Tubus
hatte Harzer sogar das nahtlos gewalzte Mannesmann-Rohr vorgesehen, das
noch nie zuvor für den Bau von Fernrohren eingesetzt worden war. 
(8.) Ungewöhnlich war auch die Ausrüstung mit den sog. Hansenschen Hilfs-
bögen, welche die Teilkreise in gewissem Maße von Teilfehlern unabhängig
machen sollten – Harzer hatte es sich in den Kopf gesetzt, eine solche Teil-
fehleruntersuchung durchzuführen. Um die Arbeit in Grenzen zu halten, soll-
ten die Teilkreise nur in 5°-Schritten geteilt werden; die Zwischenwerte wur-
den via Hilfsbögen und Ablesemikrometer ermittelt. Repsold setzte indes die
übliche 4-Bogenminuten-Teilung durch, die es erlaubte, notfalls auch ohne
die Hilfsbögen zu arbeiten. Mit den großen Teilkreisen verknüpfte sich ein
schweres Problem: üblicherweise wurde in die Flanke ein Silberreif als Tei-
lungsträger eingelegt. 

Bild 5: Teilkreis, Hilfsbogenträger und Ablesemikroskope (Archiv Astrophys. Institut der Univ.
Kiel)
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(9.) Bei der geplanten Verwendung gußeiserner Teilkreise war jedoch wegen
der zu unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten beider Metalle an
Silber nicht mehr zu denken. Harzer und Repsold entschieden sich für eine
Gußeisen-Nickel-Kombination.
(10.) Repsold hatte sich für den Meridiankreis eine neuartige Umlegevorrich-
tung ausgedacht, die es ermöglichte, das Fernrohr in nicht einmal zwei Minu-
ten aus seinen Lagern zu heben und umzulegen. Damit eliminierten sich die
Lagefehler des Instruments von alleine. Überdies ließ Repsold die Entlas-
tungsvorrichtungen für das Instrument sehr elegant und platzsparend ‚ver-
schwinden’: die Gewichte der Entlastungshebel hingen an langen Ketten, die
senkrecht durch die Instrumentenpfeiler in den Fundamentblock herabführt-
en.

Bild 6: Der Kieler Meridiankreis in ausgehobenem Zustand, 1905 (Archiv Astrophys. Institut der
Univ. Kiel)

(11.) Zur Bestimmung der Rektaszensionswerte erhielt das Instrument ein
sog. unpersönliches Mikrometer, das den Meridiandurchgang des beobachte-
ten Sternes selbsttätig aufzeichnete. Die Fernrohroptik sollte von Steinheil in
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München geliefert werden, die Optik für die Hilfsapparate (Ablesemikros-
kope) kam von Leitz. Im übrigen stand auch Repsold den vielen Neuerungen,
die Harzer einzuführen gedachte, recht skeptisch gegenüber; der umfang-
reiche Briefwechsel zwischen Kiel und Hamburg belegt zähe Diskussionen
um jedes Bauteil. 
(12.) Im Mai 1900 waren in Kiel die Arbeiten für die Umfassungsmauern so-
wie den großen Fundamentblock in vollem Gang. Harzer behielt sich die Di-
mensionierung der Instrumentenpfeiler bis zuletzt vor, um Repsold in seiner
konstruktiven Freiheit nicht zu beschränken. Zudem kümmerte er sich inten-
siv um Backsteinproben und Mörtelanalysen, um für Fundament und Pfeiler
ein möglichst dauerhaftes Baumaterial zu erhalten. Im Mai 1902 erfolgte die
Abnahme des Meridiankreises in Hamburg, und am 1. Juli stand die Anlage
in Kiel fertig da. 
(13.) Die zweite Jahreshälfte war geprägt von Justierarbeiten und Mängelbes-
eitigung, an denen Harzer – wenn auch nicht ohne Herzklopfen – tatkräftig
mitarbeitete. Das Instrument entpuppte sich rasch als stählerne Mimose.
Auch 1903 stand noch ganz im Zeichen der Fehlersuche. Erst im Juni des Jah-
res sah der Meridiankreis sein ‚erstes Licht’ – doch auch hier war der Anblick
niederschmetternd: die Sterne zeigten starke Beugungserscheinungen. Stein-
heil konnte den Schaden jedoch rasch beheben. Die größten Sorgenkinder
waren die unorthodoxe Kollimator- und Nivelliereinrichtung mit ihren
schwimmenden Spiegeln. Im Mai 1904 kapitulierte Harzer und ordnete die
Einrichtung eines herkömmlichen Kollimators an.
(14.) Eine weitere Neuerung Harzers mutet uns dagegen etwas gewöhnungsb-
edürftig an. Ausgangspunkt für seinen Erfindungsgeist war der unverhältn-
ismäßig hohe Strom- und Papierverbrauch (54 m/h) des Streifenchrono-
graphen, der die Durchgangssignale des unpersönlichen Mikrometers auf-
zeichnete. „Für die Leitungen vom unpersönlichen Micrometer nach dem Re-
gistrirapparate habe ich einen kleinen Lamellenschlüssel mit Bernsteinplatten
in der Form eines kleinen Cigarrenmundstücks mit dünnen übersponnenen
Drähten herstellen lassen. Jeder Beobachter hat einen eigenen Schlüssel, den
er bei der Beobachtung zwischen die Zähne nimmt. Erst wenn der Schlüssel
zugedrückt wird, kommen die Signale auf den Registrirapparat. Wir können
dadurch Kritik an der Beobachtung üben und lassen nur das passiren, was wir
unmittelbar für gut halten [...].“ Es muß schon ein merkwürdiges Bild geboten
haben, wenn die Observatoren, eine Zigarrenspitze mit Stromanschluß im
Mund, ihre Beobachtungen durchführten...
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(15.) Im April 1905 begann die Aufnahme des Zeitdienstes und der Uhren-
kontrolle, und im Juli des Jahres konnte man das erste astrometrische Pro-
gramm starten: die Beobachtung der Polarissima B.D. +89°.1. Es bleibt ein
wenig Ironie des Schicksals, daß sich Harzers ursprünglicher Wunsch, selbst
mit dem Instrument zu beobachten, nicht erfüllte – er mußte sich auf das Di-
rigieren beschränken. Die Beobachtungsreihe endete im Oktober 1907. Bei
den fast 5.000 auszuwertenden Einzeleinstellungen kann es nicht verwun-
dern, wenn sich die Auswertung dahinschleppte, zumal nebenher laufend
neue Serien hinzukamen. Denn
(16.) parallel zum Polarissima-Programm liefen tagsüber die Teilfehlerbe-
stimmungen. Dies war angesichts der zu erwartenden Menge an zusätzlicher
Rechenarbeit und dem geringen Personalstand nicht unbedenklich, denn so
würden die Reduktionsarbeiten hinterherhinken und eventuelle Fehler im
Meridiankreis sich erst sehr spät (womöglich zu spät) offenbaren... Harzer be-
nutzte hierbei die sog. Brunssche Rosette, die jeden Teilstrich gleichwertig
behandelte, da hier das Meßintervall bei einer geraden Anzahl zu prüfender
Striche über eine ungerade Anzahl von Strichen führte, so daß man nach drei
(bzw. fünf oder sieben) Umrundungen wieder am Ausgangspunkt anlangte,
ohne einen Strich übergangen zu haben. Die Resultate blieben unbefriedi-
gend, da kein konstanter Fehler zu finden war; vielmehr zeigten die Teilkreise
schon in kurzer Zeit unberechenbare Veränderungen um ±0,1 Bogensekun-
den.

Dennoch liefen in die Beobachtungen unermüdlich weiter. Darüber hin-
aus begann nun auch ein Sonnenprogramm zur scharfen Bestimmung des
Frühlingspunktes. Als Filter kam hier das erste Colzische Prismenokular zum
Einsatz, das Zeiss überhaupt angefertigt hatte.
(17.) Sämtliche Arbeiten mußten aber noch vor Jahresende 1905 unterbro-
chen werden, als Harzer eine äußerst unliebsame Entdeckung machte: die
Stahlmäntel auf den Lagerzapfen waren nur ungenügend gehärtet worden und
zeigten bereits erste Abnutzungserscheinungen. Schnelle Hilfe tat not; Rep-
sold mußte seinen Monteur Tenz nach Kiel schicken, der den Meridiankreis
demontierte, die schwere Achse in einer großen Kiste verpackte und in die
Werkstatt nach Hamburg verfrachten ließ.

Doch damit nicht genug – auch die klimatischen Verhältnisse im Meridi-
ansaal stellten sich als äußerst ungünstig heraus. Bei Wetterumschwüngen
schlug sich das Kondenswasser im Blechgewölbe oft in ganzen Bächen nie-
der und überschwemmte den empfindlichen Meridiankreis gänzlich. Schon
im August 1905 mußten der Achsenkörper und der Kran für die Umlegevor-
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richtung vollständig entrostet und neu bemalt werden. Noch schlimmer war,
daß auch die empfindlichen Teilungen anfingen, fleckig zu werden.
(18.) Bei den vielen Kinderkrankheiten des Kieler Meridiankreises übersieht
man leicht, daß die Anlage seinerzeit revolutionär und richtungsweisend war.
So erlebte sie 1907 beim Aufbau des Meridiankreises der Sternwarte in Ham-
burg-Bergedorf in vielen Teilen eine zweite Auflage, und Oskar v. Miller re-
quirierte ein detailliertes 1:10-Modell des Kieler Instruments für ‚sein’
Deutsches Museum. Auch als die Sternwarte in Berlin-Babelsberg errichtet
wurde, bekam die Kieler Sternwarte einen mehrtägigen Besuch von Experten,
die sich ein genaues Bild von der Meridiankreisanlage machen wollten.

Das Instrument selbst bewährte sich im großen und ganzen gut, insbeson-
dere seine Aufstellung erwies sich als äußerst konstant, und bis zum Aus-
bruch des I. Weltkriegs wurde ein staunenswertes astrometrisches Programm
abgespult. Die Menge der gewonnenen Meßdaten überstieg rasch das Ar-
beitsvermögen der Rechnerin M. Limberger, so daß Harzer eine zweite Rech-
nerin einstellen mußte. 
(19.) Harzer selbst kümmerte sich hauptsächlich um die Auswertung der Teil-
fehlerbestimmungen. 1913 wurde eine zweite Beobachtungsreihe begonnen.
Sie betraf im wesentlichen dieselben Objekte wie zuvor. Neu war indes, daß
man die Fundamentalsterne nun in vier Lagen observierte – jetzt wurde der
Meridiankreis nicht nur zwischen zwei Beobachtungen umgelegt, sondern
auch die Lagen von Objektiv und Mikrometer vertauscht. Die Beobachtungs-
frequenz konnte zu Beginn des Jahres 1914 sogar gesteigert werden: es wur-
den zusätzliche Beobachtungen von 829 Sternen als Grundlage einer photo-
graphische Himmelskarte eingefügt. Daneben stand aber immer noch die
Auswertung sämtlicher Beobachtungen, die seit 1908 angestellt worden wa-
ren.

Die fieberhafte, fast überstürzte Tätigkeit in den Jahren vor Kriegsaus-
bruch entspricht in merkwürdiger Weise der allgemeinen Stimmung im Deut-
schen Reich, an dessen Horizont es bereits ringsum wetterleuchtete. Fast will
es scheinen, daß Harzer voll böser Ahnungen war und dementsprechend seine
‚Ernte’ noch vor dem Sturm ins Trockene bringen wollte.

Der Ausbruch des I. Weltkriegs bedeutete für die Sternwarte Kiel einen
tiefen Einschnitt. Sämtliches Personal rückte ins Feld; Harzer blieb als ein-
ziger Wissenschaftler auf der Sternwarte zurück. Die Beobachtungen wurden
– bis auf einen Notbetrieb für Zeitbestimmungen und Lagekontrollen – ein-
gestellt.
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Die Zäsur gibt uns jedoch die Gelegenheit, zu einer ersten Würdigung des
Geleisteten zu kommen. Der Meridiankreis erlebte – nachdem erst einmal sei-
ne ‚Kinderkrankheiten’ einigermaßen behoben waren – zwischen 1905 und
1914 zweifellos eine Zeit großer Blüte. Das Instrument wurde von verschie-
denen Observatoren fleißig benutzt – in summa lieferte das astrometrische
Programm nahezu 40.000 Einzelmessungen. Nimmt man dazu noch die La-
gekontrollen des Instruments, die zahllosen Teilfehlerbestimmungen und be-
denkt, daß der Arbeitsaufwand von Beobachtung und Reduktion im
Verhältnis 1:2 steht, so bekommt man einen Eindruck von der Lawine an Ma-
terial, die da auf die beiden Rechnerinnen zurollte. Damit überblicken wir
aber nur die Quantität der Arbeit. Eine Beurteilung der Qualität ist leider nicht
möglich, denn mit Ausnahme der ersten Polarissimabeobachtungen wurde
keine weitere Reihe fertig reduziert. Eine angemessene Auswertung dieser
Datenflut war unter den nun eintretenden Verhältnissen ein Ding der Un-
möglichkeit.
(20.) Nachdem Kiel den Matrosenaufstand, die Kapitulation und die Revolu-
tion überstanden hatte und auch das Sternwartenpersonal wieder vollständig
war, beschäftigte man sich hauptsächlich mit der Reduktion der Messungen
aus den Vorjahren, führte am Meridankreis aber allein Notbeobachtungen
durch. Erst 1919 ließ Harzer ein neues Programm beginnen, das sich der Be-
obachtung von 280 zirkumpolaren Katalogsternen widmete. 
(21.) Bei der Auswertung der Sterndurchgänge stieß der Observator Carl Wil-
helm Wirtz jedoch auf einige Unregelmäßigkeiten: die Uhrzeiten und die
Durchgangssignale auf dem Chronographenstreifen begannen, beträchtlich
zu differieren. Erste Untersuchungen führten dann zwar zur Entdeckung ei-
niger bislang unbemerkter Aufstellungsfehler, doch diese reichten nicht, um
die Differenzen zu erklären.

Schon bald begründete sich der böse Verdacht, daß das Herzstück des un-
persönlichen Mikrometers, die Mikrometerschraube, einen beträchtlichen
fortschreitenden Fehler aufwies: hatte noch 1906 eine Untersuchung einen
kaum wahrnehmbaren Schraubenfehler ergeben, so zeigten Vergleiche 1920,
daß dieser winzige Mangel mittlerweile um das 23fache zugenommen hatte.
Für die ganze Länge der Mikrometerschraube summierte sich der Fehler zu
einem Betrag von 0,2sec bzw. 3'' (Bogensekunden) auf. Die Aufregung um
solch winzige Differenzen mag haarspalterisch und lächerlich klingen, doch
derartig kleine Winkelwerte spielten in der astronomischen Meßkunst – und
gerade für den Kieler Meridiankreis, der gebaut worden war, um „Messungen
von der äussersten erreichbaren Genauigkeit auszuführen“ – eine große Rol-
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le. Für die bis dahin gewonnenen Ergebnisse bedeutete dies eine Katastrophe.
Nicht nur, daß die z. T. bereits reduzierten Meßreihen – zudem nach unsi-
cheren Parametern – sämtlich korrigiert werden mußten, es wurden fortan
auch alle weiteren Werte verdächtig. 

Doch damit nicht genug. Die Hansenschen Hilfsbögen, die schon immer
schwer am Tauwasserniederschlag gelitten hatten, waren Ende 1921 voll-
ständig erblindet. So mußte die Ablesung auf herkömmliche Weise vorge-
nommen werden. Aber auch hier tickte die Uhr, denn die Teilkreise
oxydierten ebenfalls zusehends. Der Meridiankreis zeigte unverkennbar
schwere Mängel, die seine Rolle in der Positionsastronomie ernsthaft ge-
fährdeten.
(22.) Scheinbar unbeirrt von alledem arbeitete Harzer unverdrossen an dessen
Verbesserung weiter – wenn sich das Instrument in der Praxis nicht bewährte,
so sollte die Präzision zumindest mit mathematischen Mitteln erzwungen
werden. So hatte sich der Direktor schon seit mehr als zehn Jahren ganz vom
Beobachtungsbetrieb zurückgezogen, um den Tücken des Meridiankreises
auf mathematischem Feld zu begegnen. Die umfangreichen Teilfehlerbestim-
mungen waren sein Beitrag zur Ausmerzung der mechanisch-physischen Un-
vollkommenheiten gewesen. Sein zweiter Angriff ging buchstäblich in die
Luft: seit 1917 hatte Harzer zahllose Tafeln zur Refraktion der Erdatmosphär-
e errechnet. Dabei berücksichtigte er nicht nur die Saalrefraktion in unmittel-
barer Umgebung des Instruments, sondern auch die Lichtbrechung in At-
mosphärenschichten bis 84 km Höhe. Die neuesten Erkenntnisse über das
Verhalten von Gasen flossen ebenso in seine Berechnungen ein, wie Feuch-
tigkeit, Wind, Farbe des Lichts, Jahreszeit, Tageszeit und die Abweichung
der Atmosphäre von der konzentrisch-kugelförmigen Anordnung. Dabei war
es sehr schwer, überhaupt an verläßliche meteorologische Daten zu kommen,
um das mathematische Bauwerk durch einigermaßen sichere Parameter zu
stützen. 

Es ist ein wenig Ironie des Schicksals, daß die mathematischen Werk-
zeuge zur Benutzung des Meridiankreises erst zu einem Zeitpunkt vorlagen,
da das Instrument derart schwerwiegende Mängel zeigte, daß es für die Wis-
senschaft keinen Gewinn mehr bringen konnte. Zwei weitere Meßreihen an
der Mikrometerschraube 1924 bestätigten eindeutig die Zunahme des Fehlers
um nun das 33fache, was für den Meridiankreis inakzeptabel war. Als Grund
vermutete man eine einseitige starke Abnutzung des Gewindes im mittleren
Bereich der Schraube – man denke hier nur an die gut 30.000 Einzeleinstel-
lungen bei den Polarissimabeobachtungen! 



126 Felix Lühning
Bild 7: Der Mikrometerkopf des Kieler Meridiankreises

Selbst Harzer begann nun, den Sinn weiterer Beobachtungen ernsthaft in
Zweifel zu ziehen. Ende März 1925 wurde er emeritiert, führte aber die Amts-
geschäfte kommissarisch weiter. Eine Grundsanierung des Meridiankreises
wollte er nicht mehr in Auftrag geben, sondern diese Entscheidung seinem
Nachfolger überlassen.
(23.) Die Emeritierung Harzers gibt uns die Gelegenheit zu einer kurzen
Würdigung seiner Arbeiten. Auf den heutigen Betrachter wirkt Harzers wis-
senschaftliche Ausrichtung starr, einseitig und konservativ. Er war unbestrit-
ten ein ‚Astronom alter Schule’ und mehr noch ein glänzender Mathematiker
– mit einem Wort: ein Kind des 19. Jahrhunderts. Dies machte ihn zwar nicht
blind für die neueren wissenschaftlichen Strömungen, doch er betrachtete sie
stets durch seine Lupe: selbst in seinen gelegentlichen Auseinandersetzungen
mit Albert Einstein oder Sir Arthur Stanley Eddington bewegte er sich nur auf
mathematischem Terrain, ohne die physikalische Seite der Problematik zu er-
kennen. Damit ist auch schon die Tragik umrissen, die sein Wirken in Kiel
begleitete. Harzer versuchte, die astronomischen Errungenschaften, mit de-
nen er aufgewachsen war – und das hieß vor allem: die Steigerung der Meßg-
enauigkeit – in das 20. Jahrhundert zu transportieren, um sie dort zu einem
glänzenden Höhepunkt zu treiben: der größten Meridiankreisanlage im Deut-
schen Reich.

Doch der Gipfel einer Entwicklung trägt auch stets ihren Abstieg mit sich.
Geradezu symbolisch stehen hierfür die zahllosen kleinen und großen Mängel
des Meridiankreises – und nicht zuletzt die Tatsache, daß bei Harzers Emeri-
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tierung keine einzige Beobachtungsreihe fertig ausgewertet, geschweige
denn veröffentlicht war. Mit dem Kieler Meridiankreis war der Zenit bereits
überschritten – oder besser: der Bogen überspannt worden? Für die Wissen-
schaft spielte das Instrument nach dem I. Weltkrieg keine Rolle mehr; die
haarspalterische Genauigkeit der Positionsastronomie alter Schule schien in
den Augen vieler Zeitgenossen nur noch bloße Erbsenzählerei zu sein.
(24.) Harzers Nachfolger legte den Meridiankreis sofort still. Der ehemalige
I. Observator, Hermann Kobold widmete dem Instrument 1927 gewisserma-
ßen noch einen ‚Nachruf’, indem er die erste Polarissima-Meßreihe von 1905
bis 1907 veröffentlichte. Der Meridiankreis selbst sah den Himmel fortan nur
noch, wenn das Blechgewölbe gelegentlich zum Lüften geöffnet wurde. 1932
war mit Erblindung der großen Teilkreise das Instrument gebrauchsunfähig
geworden. Harzer scheint das Scheitern seines Großprojektes mit äußerer Ge-
lassenheit hingenommen zu haben, wenngleich ihn diese Niederlage inner-
lich nie losließ. Noch im Ruhestand widmete er sich intensiv der Verbesse-
rung der Refraktionstabellen. Sein am 21. Februar 1932 erfolgter Tod
ersparte ihm, die endgültige Katastrophe ‚seines’ Meridiankreises zu erleben.

Bild 8: Hermann Albert Kobold (1858–1942)

(25.) Sie trat am 29. Mai 1933 ein, als anläßlich einer Reinigung des Instru-
ments eine der beiden Ketten für die Entlastungsgewichte brach, wodurch das
Zapfenlager, das bislang nur mit rd. 2 kg belastet worden war, das volle Ge-
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wicht des Instruments zu spüren bekam. Es gab nach, und das Fernrohr stürzt-
e aus 2,30 m Höhe ab. Die Ursache fand sich schnell. Die Entlastungsketten,
die Repsold ja einstmals so platzsparend und elegant durch den Fernrohrpfei-
ler geführt hatte, waren im Laufe der Jahre unbemerkt vom Rost zerfressen
worden, so daß das schwere Gewicht am Schluß buchstäblich nur noch an
einem ‚seidenen Faden’ hing.

Bild 9: Der abgestürzte Kieler Meridiankreis 1933 (Foto Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kultur-
besitz Berlin)

Obwohl der Sturz äußerlich nur geringe Spuren hinterließ, so besaß das Ins-
trument doch nur noch Schrottwert. Entsprechend lieblos war die weitere Be-
handlung. Die Achse wurde durch Demontage der Fernrohrhälften erleichtert
und wieder notdürftig in die Lager gelegt. Diverse halbherzige Versuche, das
Wrack an andere Institute loszuwerden, scheiterten. 

Die für den 30. September 1938 verfügte Auflösung der Kieler Sternwarte
verbesserte die Situation natürlich nicht. Die 1940 angeordnete Verschrot-
tung von Instrument und Gebäude wurde aufgrund der Kriegszeiten nicht
mehr ausgeführt. Auf diese Weise siechte der große Meridiankreis noch gan-
ze zehn Jahre dahin. Als sich dann im Mai 1950 Bagger und Schneidbrenner
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daran machten, die Anlage zu zerlegen, da konnte man wohl nicht mehr von
einem Abbruch, sondern nur noch von einem Gnadenstoß reden.

Bild 10: Die Kieler Sternwarte 1938, im Hintergrund rechts das Tonnendach über dem großen
Meridiankreis (Archiv Astrophys. Institut der Univ. Kiel)
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