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NAME OF PROPERTY: Hamburger Sternwarte 
 
State, Province or Region: Hamburg/Germany 
 
Latitude and Longitude, or UTM coordinates:  582320, 5926440 (ETRS 1989, UTM Zone 32 N) 
 
DESCRIPTION: 
 
Die Hamburger Sternwarten-Anlage entstand zwischen 1906 und 1912 als Neugründung der 1824-26 auf dem 
westlichen Wallring der Hamburger Kernstadt am Millerntor errichteten Sternwarte. Die Neuanlage in Hamburg- 
Bergedorf, die als eine der modernsten und größten zeitgenössischen Sternwarten Europas galt, erstreckt sich auf 
einem ca. 7 ha großen, parkartigen Gelände auf dem Gojenberg und setzt sich aus einem Hauptdienstgebäude und 
drei Wohnbauten, mehreren Kuppelbauten, dem Sonnenbau und Hütten für die verschiedenen Teleskope sowie 
etlichen Nebengebäuden zusammen. 
 
Modern war zum einen die Anlageform, d.h. die Lage abseits der Stadt auf einer Anhöhe (bedingt durch die 
örtlichen Gegebenheiten allerdings nur 40 m hoch, doch mit guten Beobachtungsmöglichkeiten nach Süden über die 
Marschebene), zum anderen aber auch die Aufteilung der Instrumente auf einzelne, verstreut liegende Gebäude.  
 
Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden Sternwarten in der Regel in Form eines zentralen Gebäudes erbaut, 
das Arbeitsräume, Bibliothek, Werkstätten und Wohnräume auf sich vereinigte, und auf dessen Dach eine oder 
mehrere Kuppeln verteilt waren. Die meistens integrierten Meridiansäle bedingten eine strenge Ausrichtung des 
häufig kreuzförmigen Gebäudegrundrisses entlang der Himmelsrichtungen. Lediglich größere, spätere 
instrumentelle Ergänzungen fanden in separaten Kuppelgebäuden Aufstellung. Für die Beobachtung ist es jedoch 
wesentlich günstiger, wenn jedes Instrument in einem eigenen Beobachtungsgebäude untergebracht ist, und sich 
darunter keine beheizten Räume befinden, die zu Luftunruhe und damit unscharfen Bildern führen. Die Hamburger 
Sternwarte gehört zu den frühen Anlagen, die konsequent als große Gruppenanlage errichtet worden sind. 
 
Modern war aber auch die instrumentelle Ausstattung, die deutlich macht, dass die Hamburger Sternwarte sich dem 
Umbruch stellte, der sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts in der Astronomie vollzog: dem Wandel von der 
klassischen, allein auf die Messung von Positionen ausgerichteten Astronomie zur modernen Astrophysik, die die 
Chemie und Physik der Himmelskörper analysierte und damit die Kenntnisse über das Universum erheblich 
erweiterte. Möglich geworden war diese Forschungsrichtung, die sich um 1860 herum entwickelte (Erfindung: 
Photographie 1839, praktische Verbesserung 1880er Jahre, Spektroskopie 1814, Spektralanalyse 1859, Photometrie 
1865, Begriff „Astrophysik“ 1865 eingeführt) und sich um 1900 langsam durchsetzte, durch die verstärkte 
Einführung und Anwendung der Fotografie, Photometrie und Spektroskopie, insbesondere für die Sonnenphysik. 
 



Mit dem Umbruch einher ging daher die Entwicklung astronomischer Instrumente, speziell der Teleskope, die für 
die neuen Anforderungen (große Lichtstärke, Farbfehlerfreiheit) ausgerichtet sein mussten. In diesem 
Zusammenhang ist vor allem der Wandel von den im 19. Jahrhundert dominierenden Refraktoren zu den großen 
Spiegelteleskopen von Bedeutung, die für spektroskopische Zwecke besser geeignet waren, da sie alle 
Wellenlängen und nicht nur eine scharf abbilden konnten. Daneben blieben die traditionellen astrometrischen 
Instrumente zur Erstellung von Sternkatalogen wie Meridiankreise, Passageinstrumente und Refraktoren 
(weiterentwickelt zu Astrographen) weiterhin von hoher Bedeutung, da die Aufgaben des Zeitdienstes und der 
Unterstützung der Navigation bis nach dem Zweiten Weltkrieg weiterhin den Sternwarten zufielen. Insofern musste 
eine leistungsfähige und nicht allzu spezialisierte Sternwarte ein umfangreiches Instrumentarium vorweisen können. 
Mit ihrer instrumentellen Ausstattung, die sowohl aus großen Linsen- als auch aus Spiegelteleskopen besteht, ist 
dieser Umbruch bis heute in der Hamburger Sternwarte nachvollziehbar. 
 
Folgende Teleskope gehörten zur Ursprungsausstattung: das Äquatorial, der Große Meridiankreis, der Große 
Refraktor, das Spiegelteleskop sowie der Lippert-Astrograph. Später kamen noch andere Instrumente hinzu, 
insbesondere der welterste Schmidt-Spiegel, der Doppel-Reflektor, der AG-Astrograph sowie der Große Hamburger 
Schmidt-Spiegel, der später durch das Oskar-Lühning-Teleskop ersetzt wurde, der Salvador-Spiegel und der Zonen-
Astrograph sowie zuletzt zeitweilig das Hamburger Robotische Teleskop (HRT). 
 
In Bezug auf die Instrumente hatte sich Richard Schorr, der damalige Direktor der Hamburger Sternwarte, von 
bekannten Firmen beraten lassen. Schließlich erhielten zwei damals namhafte Firmen den Zuschlag: die Hamburger 
Instrumentenbau-Firma Adolf Repsold & Söhne, die seinerzeit weltweit zu den bedeutendsten Firmen für 
astronomische Instrumente gehörte und  ihre Teleskope an Sternwarten in der ganzen Welt lieferte, und die Firma 
Carl Zeiss, Jena, die im 20. Jahrhundert weltweit führend in der Herstellung astronomischer Teleskope wurde. Den 
Großen Refraktor, das kostenaufwendigste Instrument der Hamburger Sternwarte, sowie den Großen Meridiankreis 
lieferte Repsold in Kooperation mit Steinheil, München, für die Optik, wohingegen Carl Zeiss nicht nur mehrere 
Teleskope komplett mit Optik und eine Hebebühne für den Großen Refraktor lieferte, sondern als 
Generalunternehmer auch den Auftrag für die zugehörigen Kuppeln erhielt.  
 
Die ersten Skizzen für die Kuppelbauten und das Hauptdienstgebäude hatte Richard Schorr, der sich Pläne von vielen 
anderen zeitgenössischen Sternwarten besorgt hatte, noch selber gefertigt. Unter der Leitung des damaligen 
Hamburger Baudirektors Carl Johann Christian Zimmermann und in ständiger Abstimmung mit dem 
Sternwartendirektor Schorr fertigte Bauinspektor Albert Erbe die endgültigen Pläne. Für das Äußere des 
Verwaltungsgebäudes  und der Kuppelbauten, die genau auf die Maße der Teleskope abgestimmt worden waren und 
mit ihren Stahlkonstruktionen Ingenieurbauten darstellten, wählte man repräsentative neobarocke Architekturkleider, 
die bis heute deutlich machen, dass dieser Anlage aus der Sicht der Stadt Hamburg ein hoher Stellenwert 
beigemessen wurde. Die Wohnhäuser wurden dagegen „in einfacher, der ländlichen Umgebung angepassten“ Weise 
als Putzbauten ausgeführt.  
 
Auf dem längsrechteckigen Grundstück, das sich 40 m über dem Meeresspiegel zwischen den Straßen „An der 
Sternwarte“ im Westen, der „August-Bebel-Straße“ im Norden, dem Friedhofsgelände im Osten und der 
Geestabbruchkante im Süden erstreckt, sind das Hauptdienst- und Verwaltungsgebäude sowie das Direktoren-, das 
Hausmeister- und das Beamtenwohnhaus sowie die Nebengebäude auf dem westlichen Geländeteil angeordnet 
worden.  
 
Das Hauptdienst- und Verwaltungsgebäude und die Wohngebäude 
Das zuerst errichtete Gebäude der Anlage war das südlich der Zufahrtsstraße gelegene, zweigeschossige Hauptdienst- 
und Verwaltungsgebäude. Der schlossartig anmutende, lisenengegliederte Putzbau mit Mansarddach und Mittel-
pavillon beherbergte neben den Verwaltungsräumen u.a. das Direktorenzimmer, eine große, gegen 
Temperaturschwankungen isolierte Uhrenkammer für die Hauptuhren der Sternwarte sowie Räume für die 
Betriebsuhren des Zeitdienstes und im Zentrum eine geräumige Bibliothek, die in barocker Manier beide Geschosse 
einnimmt und eine umlaufende Galerie aufweist. 
 
Südlich davon, direkt an der Geestabbruchkante gelegen, befindet sich das Direktorenwohnhaus, eine zeittypische 
verputzte Villa mit malerisch gestalteter Dachlandschaft und einer Halle mit Kamin im Inneren. Das kleinere 
Hausmeister- und das Doppelwohnhaus für die Beamten, nördlich der Zufahrtsstraße gelegen, sind etwas einfacher 
gestaltet. Nördlich hinter dem Beamtenwohnhaus steht noch eine historische Fachwerkremise. 
 



Die Gebäude, in denen die einzelnen Teleskope untergebracht sind, sowie der sogenannte Sonnenbau verteilen sich, 
durch einen Weg von den Wohnbauten getrennt, auf dem östlichen Teil des Grundstücks. Sie beherbergen 
Instrumente, die seinerzeit zu den modernsten in ganz Europa zählten. Peter Müller geht in seiner Dissertation über 
historische Observatorien sogar noch weiter und betont, dass die instrumentelle Ausstattung der Hamburger 
Sternwarte "ohne Übertreibung richtungweisend für die ganze Welt wurde" (Müller, Peter, Architektur und 
Geschichte der Astronomischen Observatorien, Europäische Hochschulschriften, Band XXXII/ Frankfurt/ Main 
1975, S. 204).  
 
Der Große Refraktor 
 
Östlich vom Verwaltungsbau ist der Große Refraktor in dem aufwändigsten Kuppelgebäude der Sternwarte 
untergebracht. Das Gebäude besteht aus einem verputzten, lisenengegliederten Rundbau, der von einer drehbaren, 
durch Spaltschieber zu öffnenden Kuppel von 13 m Durchmesser überdacht ist, und einem längsrechteckigen Vor-
bau, der durch ein säulengeschmücktes Portal und Balusterabschluss hervorgehoben wird. Die Verbindung zwischen 
Rund- und Vorbau vermittelt ein schmaler, geschlossener Gang. In die Ecke zwischen Vorbau und Gang ist an der 
Nordseite ein überkuppeltes, rundes Treppenhaus eingestellt.  
 
Die Mitte des Rundbaus wird im Inneren vom Teleskop eingenommen, das auf einem eigenen mächtigen 
Fundament, ohne jeglichen Kontakt zum übrigen Gebäude ruht. Um den Beobachter in jeder Lage des Fernrohres 
bequem in die richtige Stellung zum Okularende zu bringen, ist der Fußboden des Beobachtungsraumes, der in der 
Mitte eine große Öffnung für die Teleskopsäule aufweist,  beweglich konstruiert und an drei besonders gegründeten 
eisernen Stützen so aufgehängt worden, dass er den Bewegungen des Instrumentes über eine Höhe von 4,50 m 
stufenlos folgen kann – im Jahre 1906 eine beachtliche technische Leistung. Neben einer kleineren Anlage in Oxford 
im Radcliffe Observatory (1934-1938 nach Mill Hill (London) verlegt) ist diese in Hamburg  von der Firma Carl 
Zeiss entworfene und gefertigte Hebebühne die erste große, die in Europa für solche Zwecke gebaut worden ist. 
 
Der Große Refraktor mit einem Objektivdurchmesser von 60 cm und einer Brennweite von 9 m zählt noch heute zu 
den größten Refraktoren Deutschlands. Seine Herstellung ist ein frühes Beispiel industrieller Kooperation: Tubus und 
Montierung stammen von der traditionsreichen Hamburger Firma Adolph Repsold & Söhne. Es handelt sich hierbei 
um das zuletzt gebaute Repsold-Instrument. Am Teleskop-Tubus sind zusätzlich ein Leitrefraktor von 18 cm 
Öffnung und 8.5 m Brennweite sowie ein 10-cm-Sucher angebracht. Teilkreise im Innern der Repsold-Montierung 
können durch Ablesefernrohre vom Okularende aus abgelesen werden. Als Besonderheit ist zudem noch eine direkt 
hinter dem Objektiv angebrachte, vom Okularende aus zu betätigende Irisblende zu erwähnen, die es gestattet, die 
Öffnung des Teleskops zwischen ca. 5 cm und 60 cm stufenlos zu variieren, um sie dem Beobachtungszweck und 
den Luftverhältnissen anpassen zu können. 
 
Das erste, für visuelle Beobachtungen ausgelegte Objektiv wurde, nach mehreren Fehlversuchen, 1913/14  von 
Steinheil in München fertig gestellt. Ein zweites, 1925 gefertigtes Objektiv für photographische Aufnahmen, 
abgestimmt auf die damaligen, nur im blauen Spektralbereich empfindlichen Photoplatten, wurde ebenfalls von 
Steinheil geliefert. Mit dem Hamburger Großen Refraktor wurde damit erstmals der Weg beschritten, zwei Objektive 
am selben Rohr gegeneinander austauschen zu können. Um es besser auf die Empfindlichkeit der damaligen 
Emulsionen der Photoplatten abzustimmen und die Qualität zu verbessern, wurde das zweite Objektiv 1931 von dem 
Bergedorfer Optiker Bernhard Schmidt umgeschliffen. 
 
Die Feinbewegung wurde inzwischen auf Elektromotoren umgestellt, die Grobbewegung erfolgt hingegen bis heute 
durch Schwenken des tonnenschweren Rohres von Hand. 
 
Der Meridiankreis 
Das Gebäude, das ehemals zur Aufnahme des Großen Hamburger Meridiankreises diente und dessen technischer 
Aufbau auf dessen Nutzung ausgerichtet war, steht auf dem höchsten Punkt des südlichen Geländeteils der 
Sternwarte und ist streng in West-Ost-Richtung ausgerichtet. Es setzt sich aus dem längsrechteckigen Beobachtungs-
raum mit Tonnendach und einem Portalvorbau zusammen. Den Übergang zwischen Beobachtungsraum und 
Portalvorbau vermittelt eine laubenartig überdachte Treppe. Das tonnenförmige Dach des Beobachtungsraumes, das 
auf einem verputzten Backsteinsockel ruht, ist in der Mitte in Nord-Süd-Richtung durchschnitten. Durch zwei 
auseinanderfahrbare Spaltschieber kann hier ein Spalt von 3 m Breite geöffnet werden, der den ganzen 
Spaltdurchschnitt von Norden über den Zenit nach Süden freigibt. Die Dachhaut besteht aus einer doppelten 
Metallwand, deren Zwischenraum oben und unten Öffnungen nach außen hat, wodurch ein Durchströmen der 
äußeren Luft ermöglicht wurde. Elektrische Ventilatoren beschleunigten diese Luftzirkulation noch. Hierdurch wurde 



erreicht, dass innerhalb des Beobachtungsraums die Luft möglichst die gleiche Temperatur hatte wie die äußere Luft, 
was für genaue Messungen unerlässlich war. Um ungleiche Erwärmung durch direkte Sonnenbestrahlung möglichst 
zu vermeiden, war über der äußeren Eisenhaut in 6 cm Entfernung ursprünglich noch eine jalousieartig angeordnete 
Holzverkleidung angebracht, die sich technisch allerdings nicht bewährte und daher schon nach kurzer Zeit wieder 
entfernt wurde.  

Der Große Hamburger Meridiankreis, ein ausgereiftes Präzisionsinstrument mit großen Teilkreisen von 74cm 
Durchmesser, wurde 1909 von der Firma Adolf Repsold & Söhne gefertigt und mit einen Objektiv von 19 cm 
Durchmesser und 2,30 m Brennweite ausgestattet; es stellt einen wichtigen Schlusspunkt in der über 100jährigen 
Entwicklung der modernen Meridiankreise dar. Diese Instrumente dienen der exakten Beobachtung von 
Sterndurchgängen durch den Meridian (Verbindungslinie Süd-Zenit-Nord). 

Jahrzehntelang diente das Hamburger Instrument der Zeitbestimmung. Aus Beobachtungen von Sternen mit 
bekannter Position ließ sich die genaue Zeit ableiten, die tagsüber von hochpräzisen Pendeluhren konserviert wurde. 
Die Weiterverbreitung durch Telefon, Funksignale, öffentliche Normaluhren und nicht zuletzt durch den Zeitball auf 
dem Kaiserkaispeicher im Hamburger Hafen erfolgte ebenfalls von Bergedorf aus. Gerade für die Sternwarte der 
Stadt Hamburg, die sich seit jeher nicht nur der wissenschaftlichen Forschung verpflichtet fühlte, sondern ebenso 
dem Service für Navigation und Hafen, war dieses Gerät daher besonders wichtig.  

Die zweite wichtige Aufgabe des Meridiankreises war die Bestimmung exakter Sternkoordinaten. Einer schon auf 
die Vorgängersternwarte zurückgehenden Tradition (Carl Rümkers Sternverzeichnis) folgend hat sich auch die 
Hamburger Sternwarte in Bergedorf im Laufe des 20. Jahrhunderts mehrmals an großen Unternehmungen zur 
Erstellung von Sternkatalogen beteiligt. Herausragend sind hierbei die Zonenunternehmen der Astronomischen 
Gesellschaft (AG-Kataloge), deren Wiederholungen in den 1920/30er Jahren (AGK 2) und 1950/60er Jahren (AGK 
3) zum größten Teil von der Hamburger Sternwarte in Bergdorf aus u.a. Hilfe des Großen Hamburger 
Meridiankreises durchgeführt worden sind. Die präzisen Positionsmessungen heller Sterne bilden die Grundlage der 
noch heute verwendeten Koordinatensysteme am Himmel. 

Nachdem in den 1950/60er Jahren der AGK3-Sternkatalog in Bergedorf angeregt und in Kooperation mit den 
Sternwarten Berlin-Babelsberg, Bordeaux, Greenwich, Heidelberg, Nikolajev (Ukraine), Ottawa, Paris, Pulkova, 
Straßburg und Washington erstellt worden war, verbrachte man das Teleskop 1967 nach Perth, um von hier aus den 
Südhimmel zu vermessen. Da das Instrument wegen der nun auch in Bergedorf schlechteren  
Beobachtungsbedingungen (immer mehr Licht durch Wohnbebauung, Luftverschmutzung)  hier nicht mehr 
eingesetzt werden konnte, verblieb es zunächst in Australien, bevor es 1991 vom Deutschen Museum in München 
übernommen wurde. Das Gerät könnte jedoch, so die baulichen und konservatorischen Bedingungen dafür 
wiederhergestellt worden sind, wieder in Hamburg aufgestellt werden. 

Die Mire 
In genauer Nordrichtung zum Spalt des Meridiankreisgebäudes und 110 m entfernt trifft man noch heute auf einen 
kleinen quaderförmigen, holzverkleideten Bau, das Mirenhäuschen. Der Meridiankreis ist nur in einer Achse 
beweglich, so dass das Instrument lediglich in Nord-Süd-Richtung schwenkbar ist: im Meridian. Diese Nord-Süd-
Ausrichtung musste sehr genau ausgeführt sein und wurde regelmäßig durch entfernt angebrachte Kontrollmarken, 
den Miren, überprüft. 
 
Das Äquatorial 
Nordöstlich des Meridiankreisgebäudes befindet sich ein kleines Kuppelgebäude für das Äquatorial, das älteste noch 
in Bergedorf aufgestellte Fernrohr. Es handelt sich um einen Refraktor von 26 cm Öffnung und 3 m Brennweite, der 
bereits 1867 von der Hamburger Firma A.& G. Repsold gefertigt und in einem 1855 errichteten Turm mit eiserner 
Kuppel an der Nordseite des alten Sternwartengebäudes am Millerntor aufgestellt worden war. Ursprünglich besaß 
das Teleskop, bei dem es sich um das größte jemals hergestellte Äquatorial handelt, besonders große Teilkreise für 
direkte Positionsbestimmungen außerhalb des Meridians.  
 
Das zweilinsige Objektiv stammt von der Münchner Firma G. & S. Merz. Neuere Untersuchungen haben ergeben, 
dass das Merz-Objektiv des Hamburger Äquatorials eine für die damalige Zeit außergewöhnlich gute Farbkorrektur 
aufweist. Aufgrund der verwendeten besonderen Glassorte kann es möglicherweise als das erste 
halbapochromatische Objektiv der Welt gelten. 
 
Im Mai 1908 wurde das Instrument demontiert und nach gründlicher Überholung durch die Firma Adolf Repsold & 
Söhne im Juni 1909 am neuen Standort in Bergedorf in dem eigens dafür errichteten Gebäude wieder aufgestellt. Die 



alte Kuppel vom Millerntor mit einem Durchmesser von 6 m konnte wieder verwendet werden, lediglich der 
Spaltverschluss mit Klappen wurde durch einen Spaltschieber ersetzt.  
 
Zur leichteren Bedienbarkeit des Instruments hatte Adolf Repsold 1867 einen hölzernen Beobachtungsstuhl 
entwickelt, mit dessen Hilfe sich der Beobachter mittels Seilzügen um das Teleskop herum sowie auf und nieder 
bewegen konnte, ohne aufstehen zu müssen. Auch diese Rarität ist im Äquatorial-Gebäude der Hamburger 
Sternwarte noch funktionsfähig erhalten. 
 
Das Spiegelteleskop und der Lippert-Astrograph  
Die beiden Kuppelgebäude für das Spiegelteleskop und für den Lippert-Astrographen im nordöstlichen Teil des 
Sternwartengeländes ähneln in ihrer äußeren Gestalt dem Gebäude für den Großen Refraktor, wenn sie auch etwas 
kleiner und bescheidener ausgeführt worden sind und ehemals nur mit einem quadratischen, balustergekrönten 
Eingangsvorbau versehen waren. 1925 erhielten beide Gebäude nördlich vor den jeweiligen Eingangsvorbauten 
längsrechteckige, den Altbauten angepasste verputzte Anbauten.  
 
Das Spiegelteleskop 
Das 1-Meter-Spiegel-Teleskop wurde 1911 als extrem lichtstarkes Newton-System mit 1 m Durchmesser und 3 m 
Brennweite ausgeführt. Mit seiner Entlastungsmontierung zählt das Spiegel-Teleskop der Hamburger Sternwarte zu 
den ungewöhnlichsten Konstruktionen des Fernrohrbaus.  
 
Den Auftrag für die Herstellung der optischen und mechanischen Komponenten des Teleskops sowie der Kuppel (Ø 
10 m)  hatte Carl Zeiss in Jena erhalten. Die Astroabteilung von Zeiss war erst 1897 gegründet worden. Vor dem 
Hamburger Instrument hatte Zeiss bis dahin nur zwei mittelgroße Spiegelteleskope nach Heidelberg (Ø 72 cm, 1904) 
und Innsbruck (Ø 40 cm, 1905) geliefert. Der 1 Meter-Spiegel der Hamburger Sternwarte war somit das erste große 
Zeiss-Teleskop. Es war auch das erste große Teleskop, das mit einer Entlastungsmontierung des Zeiss-Konstrukteurs 
Franz Meyer versehen wurde, einer vielbeachteten Neuentwicklung. Bei dieser Konstruktion mit ihren 
charakteristischen Stangen und Gegengewichten, sind die Achsen (Deklinations- und Rektaszensionsachsen) hohl 
ausgeführt. In diesen Achsen befinden sich starke Eisenstangen, die die Lasten von Teleskop und Gewichten 
aufnehmen, während die Lager der Achsen selbst vom Gewicht entlastet sind. Auf diese Weise konnte eine 
besonders exakte und reibungsarme Bewegung erzielt werden. Tatsächlich lässt sich das 26 Tonnen schwere 
Instrument leicht mit einer Hand in Bewegung setzen. Ein weiterer Vorteil war die Durchschwenkbarkeit durch den 
Meridian, ohne dass hierbei - wie bei der Deutschen Montierung - das Teleskop auf die andere Seite umgelegt 
werden musste. 
 
Um das 1-Meter-Spiegeltelekop für spektroskopische Untersuchungen zu optimieren, wurde es 1947 vom Newton-
Fokus auf den Nasmyth-Fokus umgerüstet. Dadurch wurde die Brennweite von 3 Meter auf 15 Meter verlängert. 
 
Der Lippert-Astrograph 
Das Instrument ist nach seinem Stifter Eduard Lippert (1844 -1925), einem wohlhabenden Kaufmann und 
Amateurastronomen, benannt worden. Es bestand ursprünglich aus einer Kombination von drei Astrographen auf 
einer gemeinsamen Montierung. Das komplett von Zeiss gelieferte Gerät besaß eine Montierung mit geknickter 
Säule, so dass lange Belichtungen über den Meridian hinweg ohne Umschwenken möglich waren. 
 
Im Laufe der Jahrzehnte hat dieses Instrument zahlreiche Umbauten erfahren. Von dem ursprünglichen Teleskop 
steht heute im Wesentlichen nur noch die Zeiss-Montierung an ihrem Platze. Von der ursprünglichen optischen 
Ausstattung sind lediglich der 20-cm-Leitrefraktor und ein 10-cm-Sucher im Einsatz. Die Astrographen wurden 1957 
bzw. 1974 durch ein 60–cm-Spiegelteleskop, zunächst mit einer Newton-Optik von Bernhard Schmidt aus dem 
Doppelreflektor, später (1974) mit einer Cassegrain-Optik von Lichtenknecker, Belgien, ersetzt. 
 
Die Hamburger Schmidt-Spiegel und das Oskar-Lühning-Teleskop 
In den Jahren 1951-55 wurde die Sternwarte um das Gebäude für den Großen Schmidt-Spiegel erweitert. Das weiß 
gestrichene Backsteingebäude besteht aus einem zylinderförmigen Bauteil mit Kuppel und einem rechteckigen, 
zweigeschossigen Vorbau. Es lehnt sich damit in seiner Gestalt den historischen Kuppelgebäuden an, auch wenn die 
neobarocken Architekturformen nicht übernommen worden sind.    

Bereits 1930 hatte der Optiker Bernhard Schmidt (1879-1935) in einer schlichten Kellerwerkstatt der Hamburger 
Sternwarte den nach ihm benannten "Schmidt-Spiegel" entwickelt, eine sehr lichtstarke Kamera, die - als erstes 
spezielles Spiegelteleskop - große Himmelsfelder von mehreren Grad Durchmesser bis an die Bildränder hin scharf 



abbilden konnte. Das Schmidt-Prinzip ist später weltweit auch für andere optische Zwecke (fotografische und 
Fernseh-Kameras) angewendet worden. Die Hamburger Sternwarte ist aber nicht nur die Geburtsstätte des 
Schmidt-Spiegels, hier ist das weltweit erste Instrument dieses Typs im Schmidt-Museum der Sternwarte noch 
vorhanden. Dieser erste Schmidt-Spiegel hat eine Öffnung von 36 cm, einen Spiegeldurchmesser von 44 cm und 
das seinerzeit sensationell große Öffnungsverhältnis von 1:1,75. 

Erst 25 Jahre später, 1955, bekam die Hamburger Sternwarte ein großes Schmidt-Teleskop mit einer Öffnung von 80 
cm, einem Spiegeldurchmesser von 1,20 m und einer Brennweite von 2,40 m. Für einige Jahre war es damit das 
zweitgrößte Schmidt-Teleskop der Welt. Die Montierung stammt von Heidenreich & Harbeck, Hamburg. 1976 
wurde der Große Hamburger Schmidt-Spiegel in das Deutsch-Spanische Astronomische Zentrum auf den Calar Alto 
in Südspanien verbracht, wo es unter besseren klimatischen Bedingungen noch wertvolle Beobachtungsaufgaben – 
darunter die Hamburger Quasardurchmusterung (HQS) – absolviert hat. Zurzeit ist die Rückführung des Instruments 
an die Hamburger Sternwarte im Gespräch. 

1975 wurde in die Gabelmontierung des Großen Schmidt-Spiegels das heute noch vorhandene, aus einer Stiftung 
finanzierte Oskar-Lühning-Teleskop eingebaut. Bei dem Oskar-Lühning-Teleskop handelt es sich um ein Ritchey-
Chrétien-System, hergestellt von Grubb-Parsons, Newcastle upon Tyne, mit einer Öffnung von 1,20 m  und einer 
Brennweite im Cassegrain-Fokus von 15,60 m. Es ist das größte Teleskop der Hamburger Sternwarte und 
gegenwärtig das zweitgrößte Teleskop in Deutschland. In den letzten Jahren ist dieses Teleskop so aufgerüstet 
worden, dass es durch Fernbedienung über Internet zu bedienen und die von einer CCD-Kamera aufgenommenen 
Daten über Internet abrufbar sind. Damit setzt die Hamburger Sternwarte seine Tradition der Instrumenten-
Entwicklung fort.  
 
Neben den Gebäuden für die großen Teleskope sind mehrere Hütten für kleinere Instrumente und der 1942 errichtete 
schmucklose kleine Sonnenbau vorhanden: 
 
Die Doppelreflektor-Hütte 
Im nordöstlichen Teil des Sternwartengeländes wurden Anfang der 1930er Jahre drei Beobachtungshütten mit 
zweigeteilten, halbzylindrischen und auf Schienen beweglichen Dächern errichtet. Die größte der drei Hütten 
beherbergte den Doppelreflektor, eine Kombination aus zwei 60 cm-Spiegelteleskopen mit jeweils 3 m Brennweite 
auf einer gemeinsamen Englischen Achsenmontierung, eines in klassischer Bauart nach System Newton, das andere 
als Schmidt-Spiegel mit Korrektionsplatte. Die Optiken beider Teleskope wurden von Bernhard Schmidt hergestellt. 
Während der Schmidt-Spiegel bereits 1942 abgenommen und die Optik eingelagert wurde, verlegte man den 
Newton-Spiegel 1957 auf die Montierung des Lippert-Astrographen. Die Optiken beider Teleskope sind in der 
Hamburger Sternwarte erhalten.  
 
In der Hütte erfolgte 1973 die Aufstellung des von Zeiss (Oberkochen) gefertigten Zonenastrographen von 23 cm 
effektiver Öffnung. Dieses Teleskop wurde bis zum Jahr 2000 für ein umfangreiches Programm zur Erstellung des 
Hipparcos-Input-Katalogs sowie eines extragalaktischen Referenzsystems verwendet. Gegenwärtig befindet es sich 
nicht mehr in Bergedorf. Stattdessen kam ein robotisches Teleskop von 1,2 m Spiegeldurchmesser zur Aufstellung, 
das nach nahezu zehnjähriger Erprobungszeit 2012 an das Observatorium La Luz in Guanajuato in Mexiko verlegt 
werden soll. 
 
Die Hütte S 
Zwei weitere, kleinere Beobachtungshütten mit abfahrbaren Dächern wurden in unmittelbarer Nähe der 
Doppelreflektor-Hütte errichtet. Die nördliche Hütte S diente der Aufstellung des weltweit ersten Schmidt-Spiegels, 
die hier 1932 auf einer Zeiss-Montierung erfolgte. Das Teleskop erfuhr zweimal eine Verlegung an andere Orte 
(Ärmelkanal und Asiago/Italien), bevor es 1979 endgültig stillgelegt und in das Schmidt-Museum der Hamburger 
Sternwarte überführt wurde. Auf der Montierung kam anschließend ein 40cm-Cassegrain-Spiegelteleskop zur 
Aufstellung, das von 1967-1970 in einer Außenstelle in Stefanion/Peloponnes ein umfangreiches Programm zur 
Photometrie von Sternen durchgeführt hatte. Dieses Teleskop trägt die Bezeichnung „Salvador-Spiegel“ und ist auch 
heute noch vorzugsweise für öffentliche Führungen im Gebrauch. Die südliche Hütte R ist nicht mehr erhalten. 
 
Bedeutung für die Forschung 
 
Seit ihrem Neubau Anfang des 20. Jahrhunderts in Bergedorf gehört die Hamburger Sternwarte zu den 
herausragenden Plätzen für astronomische Forschung in der internationalen Scientific Community. Zunächst war die 
wissenschaftliche Tätigkeit vor allem durch hoheitliche Aufgaben bzw. Dienstleistungen geprägt. Hier sind vor allem 



der Zeitdienst, die Prüfung von Chronometern und die Ausbildung von Nautikern anzuführen. Im Laufe der Zeit 
rückte mit der Erforschung des Universums die reine Grundlagenforschung immer stärker in den Mittelpunkt. Schon 
früh wurden erste Schritte in Richtung Astrophysik auf dem Gebiet der Sonnenphysik unternommen.  
 
In gewisser Weise mit beiden Ausprägungen verbunden ist die Erstellung umfangreicher Sternkataloge, die zum 
einen die Grundlage für Zeitdienst und Navigation bilden, zum anderen große Bedeutung für unsere Kenntnis über 
die Struktur unserer kosmischen Umgebung und für die Eigenschaften und die Entwicklung von Sternen haben. Im 
Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich die Hamburger Sternwarte in Bergedorf mehrmals an großen Unternehmungen 
zur Erstellung von Sternkatalogen beteiligt. Solche absoluten Referenzsysteme sind u.a. die Grundlage für die 
Satellitennavigation. Zu den Sternkatalogen ist auch die Bergedorfer Spektraldurchmusterung zu zählen, die über drei 
Jahrzehnte hinweg durchgeführt wurde und  die Bestimmung der Spektraltypen von rund 185.000 Sternen in 
sogenannten Eichfeldern umfasst, die eine wesentliche Grundlage der Stellarstatistik bilden.  
 
In Richtung Astrophysik weisen die bahnbrechenden Arbeiten, die Walter Baade (1893-1960), einer der 
bedeutendsten Astronomen des 20. Jahrhunderts, in den 1920er Jahren mit dem 1-Meter-Spiegel zur Untersuchung 
der galaktischen Struktur durchgeführt hat. In seiner späteren Zeit in Kalifornien hat Baade diese Ergebnisse zum 
Konzept der stellaren Populationen weiter entwickelt, worauf unsere Vorstellungen über die Struktur der Galaxien 
auch heute noch beruhen.  
 
Von weltweit herausragender Bedeutung für die Instrumentenentwicklung  ist die Arbeit des Optikers Bernhard 
Schmidt , der 1930 auf der Hamburger Sternwarte den sogenannten Schmidt-Spiegel entwickelte, ein herausragendes 
Instrument zur Astrophotographie mit sehr großem Gesichtsfeld mit verzerrungsfreier Abbildung.  
 
Der Große Schmidt-Spiegel, der 1955 für die Hamburger Sternwarte gebaut worden war, ist  zwei Jahrzehnte lang 
für umfangreiche Katalogprojekte am Nordhimmel verwendet worden, wobei neben zahlreichen Untersuchungen zu 
offenen Sternhaufen auch eine Durchmusterung der nördlichen Milchstraße nach Emissionsliniensternen entstand. 
Nach seiner Verlagerung zum Calar Alto hat die Hamburger Sternwarte mit diesem Teleskop eine große 
Durchmusterung des Nordhimmels nach Quasaren (Hamburg-Quasar-Survey, 1983-2000) durchgeführt, deren 
Fotoplatten in Hamburg digitalisiert wurden. Quasare verraten uns Erkenntnisse über die Frühzeit des Universums, 
und mit den Hamburger Entdeckungen konnten zahlreiche bedeutende Beiträge hierzu geleistet werden. 
 
Bedingt durch das kriegswichtige Programm der Überwachung der Sonnenaktivität, die den Funkverkehr auf der 
Erde und damit z.B. auch den Kurzwellenfunkverkehr von U-Booten erheblich stören kann, ist auch in Hamburg 
Sonnenforschung betrieben worden. Mit empfindlichen Messapparaturen am Horizontalteleskop im Sonnenbau 
(1942) sowie am Großen Refraktor konnte 1951 durch Georg Thiessen (1914-1961) erstmals das schwache globale 
Magnetfeld der Sonne nachgewiesen werden.  
 
Auch auf dem Gebiet der theoretischen Astrophysik ist die Hamburger Sternwarte bedeutsam. So wurden hier in den 
1960er Jahren einige der ersten Modelle zur Sternentwicklung von Alfred Weigert (1927–1992) an den damals neuen 
Computern durchgerechnet.  
 
Als weiterer wissenschaftlicher Höhepunkt ist Sjur Refsdals (1935–2009) Theorie der Gravitationslinsen zu nennen. 
Nicht zuletzt ist die Hamburger Sternwarte bekannt geworden in Zusammenhang mit Kometenforschung, besonders 
mit dem Kometen Kohoutek.  
 
Darüber hinaus haben Hamburger Astronomen auch in anderen Wellenlängenbereichen des elektromagnetischen 
Spektrums, speziell im Radio-, Infrarot- und Röntgenbereich wesentliche Beiträge zur Forschung geleistet. Zeitweilig 
war die Hamburger Sternwarte der umfangreichste deutsche Nutzer des bedeutenden Hubble-Weltraumteleskops. 
 
Schließlich kann die Hamburger Sternwarte auch als der Gründungsort einer der größten multinationalen 
astronomischen Organisationen, der Europäischen Südsternwarte (ESO) gelten, deren Hauptquartier in der wichtigen 
Aufbauphase des Observatoriums in Chile sich in Bergedorf befand. Otto Heckmann (1901-1983), seit 1942 Direktor 
der Hamburger Sternwarte, wurde zum ersten Generaldirektor der ESO ernannt. 
 
 

 



Justification of „Outstanding Universal Value“: 

Criteria met: 

(ii) (für einen Zeitraum oder in einem Kulturgebiet der Erde ein bedeutender Schnittpunkt menschlicher Werte 
in Bezug auf die Entwicklung der Architektur oder Technik) 

Die Hamburger Sternwarte stellt für die Zeit des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts in Bezug auf die 
Entwicklung der Astronomie von der klassischen Astronomie zur Astrophysik einen bedeutenden Schnittpunkt dar, 
an dem sich zum einen der mit dieser Entwicklung einhergehende tiefgreifende Wandel in der Beobachtungstechnik 
widerspiegelt, weil die Hamburger Sternwarte von Anfang an mit hochklassigen Instrumenten für beide 
Forschungsrichtungen ausgestattet war, mit großen Linsen- und großen Spiegelteleskopen sowie mit Astrographen.  

Zum anderen ist sie Entwicklungs- und Realisierungsort der bahnbrechenden Erfindung eines komafreien 
Spiegelsystems, dem sogenannten Schmidt-Spiegel, der im 20. Jahrhundert von hier aus seinen Siegeszug in die 
ganze Welt antrat. Auf der Hamburger Sternwarte befinden sich bis heute zahlreiche originale Instrumente und 
Exponate aus Bernhard Schmidts Nachlass, darunter das erste Schmidt-Teleskop der Welt;  darüber hinaus existiert 
hier die gesamte Technologie zur Auswertung der fotografischen Platten einschließlich Dunkelkammer, 
Plattenarchiv und Mikrodensitometer.  

 (iv) (ein hervorragendes Beispiel eines Typus von Gebäuden, architektonischen oder technischen 
Ensembles, die einen oder mehrere bedeutsame Abschnitte der Menschheit versinnbildlichen) 

Die Hamburger Sternwarte stellt für die Zeit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in der Kombination der 
unterschiedlichen Bedeutungsebenen von moderner Anlageform, repräsentativer Architektur, instrumenteller 
Ausstattung, Bedeutung für die Forschung und ihres Erhaltungsgrades ein wissenschafts- und 
architekturgeschichtliches Kulturdenkmal und  eine astronomische Stätte von außergewöhnlichem universellem 
Wert dar. Neben der Tatsache, dass sie als große Gruppenanlage mit Einzelbauten für jedes Instrument inmitten 
eines Parkgeländes, weitab von der Innenstadt auf einem Hügel gelegen, als Sammlung von Ingenieurbauten mit 
repräsentativem Architekturkleid in neobarocken Formen errichtet worden und bis heute nahezu unverändert 
erhalten ist, gehört sie zu den wenigen Beispielen auf der Welt, die zum einen von Beginn an mit großen 
Instrumenten für beide Forschungsrichtungen ausgestattet worden sind und damit den Umbruch in der 
astronomischen Forschung um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert verdeutlichen, zum anderen dokumentiert 
sie mit der übrigen erhaltenen instrumentellen Ausstattung weltweit einmalig die technische, mit der 
astronomischen Wissenschaft einhergehende Entwicklung der Teleskoptechnik von etwa 1850 bis zur Gegenwart: 
Das Äquatorial von 1867 und der Große Meridiankreis repräsentieren die Astronomie des 19. Jahrhunderts mit 
Schwerpunkt auf Positionsbestimmung und visuelle Beobachtung. Die Astrographen, das 1-Meter-Spiegelteleskop 
und der Große Refraktor mit seinen zwei Objektiven stehen für den Übergang zur fotografischen 
Beobachtungstechnik. Der Große Refraktor und das 1-Meter-Spiegel-Teleskop stehen zudem stellvertretend für den 
Wettstreit zwischen beiden Bauformen am Beginn des 20. Jahrhunderts und für den Beginn der astrophysikalischen 
Forschung. Die moderne Teleskoptechnik ist mit dem Oskar-Lühning-Teleskop und seiner modernen Aufrüstung, 
einschließlich moderner Computer- und CCD-Technik vertreten. Verschiedene Bauformen des Spiegeltelekops 
(Cassegrain, Nasmyth, Ritchey-Chrétien, Schmidt) sind vorhanden. Zudem ist die Hamburger Sternwarte nicht nur 
die „Geburtsstätte“ des Schmidt-Spiegels, hier ist das weltweit erste Instrument dieses Typs noch vorhanden. 
Schließlich gibt es noch eine Sammlung weiterer, z.T. historisch bedeutsamer kleinerer Instrumente und 
Zusatzgeräte (Sonnenfinsternisexpeditions-Ausrüstung, AG-Astrograph, Zeiss-Drei-Prismenspektrograph, 
Plattenmessgeräte, Blinkkomparatoren, diverse kleinere Geräte), eine riesige Fotoplattensammlung, die gegenwärtig 
digitalisiert und im Netz zugänglich gemacht wird, sowie eine große Bibliothek mit wertvollen bibliophilen 
Schätzen (die ältesten Werke gehen auf das 15. Jahrhundert zurück). 
 
(vi)  
in unmittelbarer oder erkennbarer Weise mit Ereignissen oder mit Ideen von außergewöhnlicher 
universeller Bedeutung verknüpft. (Das Komitee ist der Ansicht, dass dieses Kriterium in der Regel nur in 
Verbindung mit anderen Kriterien angewandt werden sollte); 
 
Die Hamburger Sternwarte ist mit Erfindungen und Forschungen von außergewöhnlicher universeller Bedeutung 
verknüpft. Zum einen war sie im Laufe des 20. Jahrhunderts mehrmals an großen internationalen Kooperationen  
zur Erstellung von Sternkatalogen beteiligt, die u.a. die Grundlage für die Satellitennavigation bilden. Die 
bahnbrechenden Arbeiten, die Walter Baade, einer der bedeutendsten Astronomen des 20. Jahrhunderts in den 



1920er Jahren mit dem 1-Meter-Spiegel zur Untersuchung der galaktischen Struktur durchgeführt hat, weisen in 
Richtung Astrophysik . Von weltweit herausragender Bedeutung für die Instrumentenentwicklung  ist die Arbeit des 
Optikers Bernhard Schmidt, der 1930 auf  Hamburger Sternwarte den nach ihm benannten Schmidt-Spiegel 
entwickelte, ein herausragendes, richtungsweisendes Instrument zur Astrophotographie mit sehr großem 
Gesichtsfeld mit verzerrungsfreier Abbildung.  
 

Statements of authenticity and/or integrity 

Die 1906-1912 entstandene Hamburger Sternwartenanlage ist bis heute sowohl hinsichtlich des Sternwartengeländes 
mitsamt der historischen Gebäude und ihrer Ausstattung als auch der optischen Instrumente und der technischen 
Details bis auf wenige Ausnahmen nahezu komplett und im Wesentlichen unverändert erhalten. Von besonderem 
Wert sind insbesondere die großen Teleskope der Hamburger Sternwarte, die nicht nur einen repräsentativen 
Querschnitt der Teleskoptechnik des 19. und 20. Jahrhunderts darstellen, sondern auch weitgehend im 
Originalzustand und funktionsfähig erhalten geblieben sind. Lediglich der Lippert-Astrograph hat größere 
Modernisierungen erfahren. Der Große Meridiankreis sowie der Große Schmidt-Spiegel befinden sich zurzeit zwar 
nicht auf dem Sternwartengelände in Hamburg, die Teleskope sind jedoch vollständig erhalten. Ihre Rückführung ist 
im Gespräch. In den letzten Jahren ist damit begonnen worden, die Gebäude und Instrumente aufwändig zu sanieren. 
Der AG-Astrograph wurde, nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, eingelagert und 1991 leihweise dem 
Deutschen Museum für eine Ausstellung überlassen.  
 
1996 wurde die Sternwarte als denkmalschutzwürdige Gesamtanlage mitsamt der historischen Gebäude und ihrer 
Ausstattung sowie mit den optischen Geräten und den übrigen technischen Details  aus stadt-, kultur- und 
wissenschaftshistorischen Gründen in die Denkmalliste der Freien und Hansestadt Hamburg aufgenommen. 2008 
wurde es als Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland anerkannt. 
 
Bis heute findet auf der Hamburger Sternwarte, die 1968 der Hamburger Universität angegliedert wurde, aktuelle 
astronomische Forschung statt. Daneben wird in dem Projekt „Astronomie-Werkstatt“ der Hamburger Schulbehörde 
astronomische Bildung für Schüler angeboten. Ein Besucherzentrum mit angegliedertem Museum und ein 
Förderverein bieten zudem astronomische Vorträge und Führungen durch die Sternwartenanlage für die 
Öffentlichkeit an. Im Schmidt-Museum sind zahlreiche Exponate, u.a. der weltweit erste Schmidt-Spiegel zu 
besichtigen. 
 

Comparsion with other similar properties:   

Betrachtet man die Hamburger Sternwarte im Kontext aller neuzeitlichen Sternwarten (d.h. solchen, die nach 
Erfindung und unter Einbeziehung des Teleskops entstanden sind), so vereinigt sie eine Reihe von Merkmalen, die 
für die Entwicklung der Sternwarten an der Schwelle von der klassischen Astronomie zur Astrophysik und für 
moderne Sternwarten der Zukunft richtungsweisend waren: 

Lage außerhalb des Stadtzentrums 
Mit der industriellen Revolution verschlechterten sich die Beobachtungsbedingungen von den wachsenden Städten 
aus rapide. Industrie und neue Verkehrsmittel sorgten für Luftverschmutzung und Erschütterungen, die 
Stadtbeleuchtung mit Gaslaternen (später elektrisch) erzeugte starkes Streulicht, das die Beobachtung schwacher 
Objekte unmöglich machte. Konsequenterweise wurden seit etwa 1850 mehrfach Observatorien aus den Innenstädten 
heraus in die Randbezirke verlegt. Allerdings konnte die Erreichbarkeit als Standortkriterium nicht völlig 
vernachlässigt werden. Die Errichtung von Sternwarten auf entlegenen Bergen blieb bis in die Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg daher die Ausnahme. Beispiele sind: Lick-Observatorium, Mt. Hamilton, (1875-1888), Pic du Midi (1903-
1907), Mt. Wilson Observatory (1904-1917). 
 
Realisierung in Form einer Gruppenanlage  
Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden Sternwarten in der Regel in Form eines zentralen Gebäudes erbaut, das 
Arbeitsräume, Bibliothek, Werkstätten und Wohnräume auf sich vereinigte, und auf dessen Dach eine oder mehrere 
Kuppeln verteilt waren. Die meistens integrierten Meridiansäle bedingten eine strenge Ausrichtung des häufig 
kreuzförmigen Gebäudegrundrisses entlang der Himmelsrichtungen. Lediglich größere, spätere instrumentelle 
Ergänzungen fanden in separaten Kuppelgebäuden Aufstellung. Beispiele hierfür sind die bekannten Sternwarten 
von Pulkowa (St. Petersburg, 1835-1839), Bonn (1839-1845), Wien (1874-1880) und Potsdam APO (1874-1879).  



Für die Beobachtung ist es jedoch wesentlich günstiger, wenn jedes Instrument in einem eigenen 
Beobachtungsgebäude untergebracht ist und sich darunter keine beheizten Räume befinden, die zu Luftunruhe und 
unscharfen Bildern führen. Die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichteten modernen Sternwarten 
wurden daher zunehmend als Gruppenanlagen (z.B. Nizza) konzipiert, bei der jedes Instrument ein eigenes 
Gebäude bekam.  
 
Moderne, vielfältige Instrumentierung 
Um 1900 herum vollzog sich in der Astronomie ein tief greifender Wandel in der Beobachtungstechnik, der zu 
einem ebenso tief greifenden Wandel der wissenschaftlichen Zielsetzung führte. Die Erfindung der Photographie, 
Photometrie und der Spektroskopie/ Spektralanalyse ermöglichte eine Analyse der Chemie und der Physik der 
Himmelskörper und erweiterte damit die Kenntnisse über das Universum erheblich. Die astronomische 
Wissenschaft wandelte sich von der klassischen, allein auf die Messung von Positionen ausgerichteten Astronomie 
zur modernen Astrophysik.  
 
Mit diesem Umbruch einher ging die Entwicklung astronomischer Instrumente, speziell der Teleskope, die für die 
neuen Anforderungen (große Lichtstärke, Farbfehlerfreiheit) ausgerichtet sein mussten. In diesem Zusammenhang 
ist vor allem der Wandel von den im 19. Jahrhundert dominierenden Refraktoren zu den großen Spiegelteleskopen 
von Bedeutung, die für photographische und besonders für spektroskopische Zwecke besser geeignet waren. 
Daneben blieben die traditionellen astrometrischen Instrumente wie Meridiankreise, Passageinstrumente und 
Refraktoren sowie Astrographen weiterhin von hoher Bedeutung, da die Aufgaben des Zeitdienstes und der 
Unterstützung der Navigation bis nach dem Zweiten Weltkrieg weiterhin den Sternwarten zufielen. Insofern musste 
eine leistungsfähige und nicht allzu spezialisierte Sternwarte ein umfangreiches Instrumentarium vorweisen können. 
 
Auf der Hamburger Sternwarte sind alle diese Merkmale einer modernen Sternwarte vereinigt: 
 
1)  Sie liegt abseits der Stadt auf einer Anhöhe, wenn auch, bedingt durch die örtlichen Gegebenheiten nur 40 

m hoch, so doch mit guten Beobachtungsmöglichkeiten nach Süden über die Marschebene. 
2)  Sie gehört zu den frühen Sternwarten der Welt, die konsequent als moderne Gruppenanlagen ausgeführt 

worden sind. 
3)  Sie gehört zu den wenigen Beispielen auf der Welt, die von Beginn an mit hochwertigen Instrumenten für 

klassische und moderne Forschungsrichtungen ausgestattet worden sind und damit den Umbruch in der 
astronomischen Forschung um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert verdeutlichen.  

 
Zudem dokumentiert sie mit der übrigen erhaltenen instrumentellen Ausstattung weltweit einmalig die technische, 
mit der astronomischen Wissenschaft einhergehende Entwicklung der Teleskoptechnik von etwa 1850 bis zur 
Gegenwart,  ist  nahezu vollständig erhalten, weist eine repräsentative Architektur auf, kann in vielen Bereichen 
eine wesentliche Bedeutung für die wissenschaftliche Forschung für sich beanspruchen und ist noch heute Sitz des 
astronomischen Forschungsinstituts Hamburger Sternwarte. 
 
Es gibt nur wenige Sternwarten auf der Welt, die vergleichbare Merkmale aufweisen: 
 
Die erste Sternwarte in Europa, die konsequent als Gruppenanlage errichtet wurde, war die Sternwarte auf dem 
Mont Gros bei Nizza (1879-86). Allerdings repräsentiert sie mit ihrer instrumentellen Ausstattung und ihrer 
Forschungshistorie noch nicht den Übergang zur modernen Astrophysik und ist daher kaum mit der Hamburger 
Sternwarte vergleichbar. 
 
Beim Bau der Landesternwarte in Heidelberg-Königstuhl (1896-1900) wurde die Idee einer freistehenden 
Gruppenanlage auf einem Berg zwar aufgegriffen, das Konzept der Gruppenanlage wurde aber noch nicht 
konsequent ausgeführt. Zudem ist sie, sowohl was die Gebäude als auch was die Instrumente betrifft, erheblich 
kleiner als die Hamburger Sternwarte und daher nur bedingt vergleichbar. Instrumente für die klassische 
Astronomie fehlen heute völlig. In unmittelbarer Nachbarschaft entstand zudem in den 1970er Jahren ein 
Neubaukomplex für das Max-Planck-Institut für Astronomie.  
 
Ähnlich verhält es sich bei dem 1883-1891 entstandenen Observatoire Royal de Belgique in Uccle (Brüssel). Auch 
hier handelt es sich noch nicht um eine reine Gruppenanlage. Zudem hat sich das Erscheinungsbild im Laufe der 
Zeit durch bauliche Ergänzungen stark verändert.   
 



Auch beim US Naval Observatory,Washington, D.C. (1893)  mit seinem großen kreisförmigen Grundriss und mit 
vielen Gebäuden wurde die Idee der Gruppenanlage aufgegriffen. Allerdings ist auch hier die Trennung der 
Beobachtungsgebäude von den Arbeitsräumen nicht komplett vollzogen worden. Zudem lag der Schwerpunkt auf 
klassischer Astronomie, Instrumente für die Astrophysik waren in der Ursprungsanlage nicht vorhanden.  
 
Einzig das 1883-1894 in La Plata/ Argentinien in repräsentativen Architekturformen errichtete Observatorium, das 
als eine der ersten Sternwarten der Welt als Gruppenanlage konzipiert worden ist, weist große Ähnlichkeiten in allen 
wesentlichen Merkmalen auf, wenn auch die wissenschaftliche Signifikanz der Forschungsarbeiten etwas geringer 
als in Hamburg ist. So bestimmten auch bei der südöstlich der Hafenstadt Buenos Aires gelegenen Sternwarte die 
Erfordernisse des Zeitdienstes und der Navigation die instrumentelle Ausstattung und die Schwerpunkte der 
wissenschaftlichen Arbeit. Doch neben den traditionellen Instrumenten für die klassische Astronomie - zwei 
Meridiankreise (einer von Repsold), Passageinstrument, Zenitteleskop und 43 cm-Refraktor  -  kam wie in Hamburg 
auch ein großes Spiegelteleskop (80 cm) sowie ein 33 cm-Astrograph zur Aufstellung, so dass auch hier 
astrophysikalische Fragestellungen untersucht werden konnten. Das Observatorium ist ebenfalls nach wie vor als 
Universitäts-Institut wissenschaftlich aktiv und in bemerkenswertem Erhaltungszustand.   
 
Zusammenfassend ist festzustellen: Auch wenn es auf der Welt ohne Zweifel andere bedeutende historische 
Sternwarten gibt, stellt die Hamburger Sternwarte für die Zeit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in der 
Kombination der unterschiedlichen Bedeutungsebenen von moderner Anlageform, repräsentativer Architektur, 
instrumenteller Ausstattung, Bedeutung für die Forschung und ihres Erhaltungsgrades eine Besonderheit dar, die in 
dieser Kombination einzig mit der Sternwarte in La Plata vergleichbar ist. Beide Sternwarten stellen wissenschafts- 
und architekturgeschichtliche Kulturdenkmale aus der Zeit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und  
astronomische Stätten von außergewöhnlichem universellem Wert dar. Aufgrund dieser Übereinstimmungen ist eine 
transnationale serielle Nominierung beider Sternwarten geplant. Die argentinische Regierung hat bereits ihren Willen 
zu einer gemeinsamen Bewerbung mit Hamburg erklärt. 
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