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beobachtungen mit der hand 
astronomische nebelskizzen im 19. jahrhundert 

die bühne

Zwischen 1800 und 1870 entstanden von der Hand einiger der herausra-
gendsten Astronomen der Zeit Tausende von Skizzen und Illustrationen stellarer 
Nebel. Niemals zuvor in der Geschichte der Astronomie richtete sich das Augen-
merk in solchem Ausmaß auf dieses Himmelsobjekt. Das gesteigerte Interesse an 
Nebeln ging im Wesentlichen und vor allem dank Sir William Herschel auf die 
Fortschritte in der Technik der Teleskope im späten 18. Jahrhundert zurück. Der 
erfolgreiche Bau großer Spiegelteleskope versetzte Astronomen in die Lage, auf 
bis dahin nicht mögliche Weise in die Tiefen des Weltraums zu sehen. Zusam-
men mit den Doppelsternen zogen die Nebel im 19. Jahrhundert das Interesse auf 
sich und entwickelten sich zu einem Hauptgegenstand der aufblühenden Stellar-
astronomie. Ursache und Bedeutung der Nebelforschung hing dabei gewiss nicht 
zuletzt mit dem Bestreben zusammen, eine der größten Errungenschaften New-
tons – die Übertragung irdischer mechanischer Gesetze auf unser Sonnensystem 
– in sehr viel entlegenere Regionen und Tiefen auszudehnen.� Wieviel weiter 
tatsächlich jedoch diese Nebel jenseits des Sonnensystems lagen, konnte zu diesem 
Zeitpunkt niemand genau sagen.

Ihre Entfernung war nicht das einzige Rätsel, das sich mit diesen Gegen-
ständen verband. Üblicherweise beobachtete man in der Astronomie Objekte 
von sphärischer Form. Nebel hingegen konfrontierten den Blick mit wenig ver-

Ich möchte der Abteilung III des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte für die leb-
haften, anregenden Diskussionen im Kolloquium danken. Weiter gilt mein Dank Christoph 
Hoffmann für zahlreiche detaillierte Hinweise, sowie Lorraine Daston, deren Lektüre des Tex-
tes mir einige wichtige Anhaltspunkte geliefert hat. Dank auch den Birr Castle Archives für den 
Zugang zu ihrem Material und die Erlaubnis zum Abdruck von Reproduktionen.
� Für eine aufschlussreiche Erörterung der Frage, wie sich zumindest die beiden großen Wis-
senschaftstheoretiker des 19. Jahrhunderts dazu verhielten, siehe David Wilson: »Herschel and 
Whewell‘s version of Newtonianism«, in: Journal of the History of Ideas 35 (1974), S. 79–97 (vor 
allem S. 90–94). Wilson verhandelt diese Frage im Lichte der dritten Newtonschen Regel, zieht 
aber nur die Analogie vom Makroskopischen zum Mikroskopischen in Betracht. Zweifellos 
hätten Sir J.F.W. Herschel und William Whewell die dritte Regel auf den hier betrachteten Fall 
für anwendbar gehalten. Für eine grundlegende Verhandlung der ›Einheit des Universums‹ und 
deren Verhältnis zu astronomischer Praxis und Einstellungen, siehe Simon Schaffer: »Where 
experiments end: Tabletop trials in Victorian astronomy«, in: Jed Z. Buchwald (Hg.): Scienti-
fic Practice: Theories and Stories of Doing Physics, Chicago 1995, S. 257–299 (insbesondere Teil 3, 
S. 263–267).
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trauten, eigenartigen Erscheinungen von mannigfaltiger Form, Größe und Aus-
dehnung. Nicht als feste Körper erschienen sie dem Beobachter, sondern teils als 
›leuchtende Flüssigkeit‹, als Gas oder ›Wolke‹, teils als Ansammlung einer Vielzahl 
von Sternen. War für Doppelsterne vornehmlich durch die von William Her-
schel ausgehende Forschung nachgewiesen worden, dass sie umeinander kreisen 
und somit unter Newtons Gesetz der Schwerkraft zu fassen waren, entzog sich 
die Mechanik der Nebelsysteme anscheinend dieser Beweisführung und blieb in 
dieser Zeit eine offene Frage. Astronomen waren deshalb an jeder Art von Verän-

derungen an den Nebeln besonders interessiert, erhofften sie sich daraus doch nicht 
nur – wie im Fall der Doppelsterne – Aufschlüsse über das mechanische Prinzip 
der Systeme, sondern auch über die Zusammensetzung dieser Strukturen: Bestan-
den sie wirklich nur aus kleinen oder entlegenen Sternen oder handelte es sich 
um ein selbst leuchtendes nebelartiges Material? In letzterem Fall, so vermuteten 
die Astronomen, würden Veränderungen sehr viel deutlicher sein, als wenn die 
Nebel nur Sternhaufen darstellten. 

Mit Hilfe der Bestimmung der jährlichen Parallaxe ließ sich aus den Verände-
rungen eines Nebels überdies auch seine ungefähre Entfernung bestimmen. Dieser 
Punkt war von großer Bedeutung in der Nebelforschung, da man darüber, wie 
fern oder nah ein Nebel war, überhaupt die Klassifizierung einiger solcher Ob-
jekte in Angriff nahm.� Darüber hinaus glaubte man aus den Veränderungen eine 
Art Zustandsreihe herleiten zu können, in der ein Typ von Nebel kontinuierlich 
in einen anderen übergeht. Eine Klassifikation auf dieser Grundlage versuchte, in 
diesem Punkt teils seinem Vater folgend,� Sir John F. W. Herschel im Jahr 1847. 
Ungeachtet ihrer Unzugänglichkeit und Rätselhaftigkeit wurden darüber hinaus 
eine Vielzahl von weitreichenden Thesen über die Natur der Nebel formuliert. 
Zu den in der viktorianischen Zeit bekanntesten gehörte hierbei zweifellos die 
Nebelhypothese in ihren zwei hauptsächlichen Ausprägungen: Die erste, die auf 
Laplaces Arbeiten zur Himmelsmechanik zurückging, postulierte, dass unser Son-
nensystem sich durch das Zusammenziehen und Abkühlen von Nebeln gebildet 
hat. Die zweite Variante der Nebelhypothese, die ihren Ursprung in Sir William 
Herschels »Naturkunde« der Nebel findet, besagt, dass Sternhaufen aus der ›leuch-
tenden Flüssigkeit‹ eines Nebels geformt wurden. Diese beiden Annahmen wur-

� Es gibt Fälle, wo sogar die vermeintliche Nebelgattung als verändert galt, sobald man ein stär-
keres Teleskop darauf richtete, das heißt, Entfernung spielte eine wesentliche Rolle bei der Klas-
sifikation und näheren Bestimmung eines Objekts. Siehe vor allem Lord Rosse: »Observations 
on some of the nebulae«, in: Philosophical Transactions of the Royal Society of London 134 (1844), 
S. 321–324, S. 323; Lord Rosse: »Observations on the nebulae«, in: Philosophical Transactions of 
the Royal Society of London 140 (1850), S. 499–514, S. 506f; William Whewell: On the Plurality 
of Worlds: An Essay, 4. Auflage, London 1854, S. 236. 
� Die grundlegende Darstellung von William Herschels Klassifizierungsversuch findet sich in 
Simon Schaffer: »Herschel in Bedlam: Natural history and stellar astronomy«, in: The British Jour-
nal for the History of Science 13 (1980), S. 211–239.
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den oft vermischt, obwohl sie aber gleichermaßen als Nebelhypothese geläufig 
waren, fielen sie, wie John Herschel betonte, keineswegs zusammen.� Auch wenn 
mein Interesse nicht einer Diskussion dieser Hypothese und der Theoriebildung 
insgesamt gilt, sollte man die Bedeutung dieser Überlegungen als Hintergrund der 
Geschichte der Formierung und Darstellung der Nebel in den zahlreichen Phasen 
ihre Skizzierung, um die es im Weiteren gehen wird, in Erinnerung behalten. 

Im Jahr 1847 veröffentlichte Herschel die Ergebnisse seiner am Kap der 
Guten Hoffnung durchgeführten Beobachtungen aller bekannten Nebel, Stern-
haufen und Doppelsterne der südlichen Hemisphäre. Damit führte er nicht nur 
die Arbeit seines Vaters, sondern auch seinen eigenen Katalog aus dem Jahr 1833 
fort, der wiederum das Ergebnis seiner Durchmusterung der gesamten nördlichen 
Hemisphäre darstellte. Bei der Erstellung der zwei Kataloge verwendete er densel-
ben Reflektor mit einer Brennweite von 20 Zoll sowie ein 7-Zoll-Äquatorial-
Teleskop für die mikrometrischen Messungen. Die so genannten Cape Results stel-
len den Höhepunkt der ausgedehntesten astronomischen Bestandsaufnahme der 
zwei Hemisphären dar, die je eine Einzelperson vorgenommen hat. Es ist darum 
umso bedeutsamer, wenn Herschel in diesem Kontext verkündet, es sei nun 
höchste Zeit, sich den Nebelstudien zuzuwenden und auch vor Spekulationen 
nicht zurückzuschrecken. Nachdem er zum Schluss gelangt war, dass »mindestens 
neun Zehntel der gesamten am Himmel befindlichen Nebel der Klasse der ellip-
tischen Nebel zugerechnet werden« könnten,� fährt er fort: 

»im Hinblick auf ein Gesetz und eine Struktur ist die Induktion, die sie 
insgesamt [als eine Klasse] an die Geltung ähnlicher Ursachen verweist und 
annimmt, dass in ihnen ähnliche dynamische Bedingungen vorherrschen, 
vollkommen angebracht. Sich hier von vornherein jeder Spekulation darü-
ber, was die Natur jener Ursachen und Bedingungen sein mag, zu enthalten, 
und jeden Versuch zu verweigern, die Erscheinungsformen einer so großen 
und bestimmten Klasse kosmischer Dinge mit den im allgemeinsten Sinne 
angenommenen mechanischen Gesetzen zu versöhnen, wäre übertriebene 
Vorsicht und unphilosophisches Zagen. Es ist offensichtlich an der Zeit, zu 
versuchen, einen Begriff zumindest der Möglichkeit eines solchen Systems zu 
bilden, das sich entweder in einem Zustand des Gleichgewichts hält oder 
sich durch eine Reihe regelmäßiger und normaler Wandlungen fortentwi-

� Vgl. zur Nebelhypothese weiter Stephen G. Brush: Nebulous Earth: The Origin of the Solar 
System and the Core of the Earth from Laplace to Jeffreys, New York 1996; Simon Schaffer: »The 
nebular hypothesis and the science of progress«, in: History, Humanity, and Evolution, hgg. v. 
James Richard Moore, New York 1989, S. 131– 164. Außerdem John Herschel: »[Presidential] 
Address to BAAS« (1845), in: Essays from the Edinburgh and Quarterly Reviews: With Addresses and 
Other Pieces, London 1857, S. 635–682. 
� Sir John Herschel: Results of Astronomical Observations Made During the Years 1834, 1835, 
1836, 1837 and 1838, at the Cape of Good Hope, Being the Completion of the Survey of the Whole 
Surface of the Heavens, Commenced in 1825, London 1847, S. 22.
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ckelt, wobei entweder periodisch der frühere Zustand wiederhergestellt wird 
oder schließlich Vollendung eintritt.«
In seiner Besprechung der Cape Results schließt George Peacock an das Zi-

tat dieser Passage die Überlegung an, dass ein solches Forschungsprojekt »an die 
erhabensten Spekulationen rührt, zu welchen der menschliche Geist imstande ist: 
Das Zusammenspiel jener Gesetze, welche die Aufrechterhaltung und Stabilität 
jener über unsere Sonnen und Planeten hinausreichenden Systeme sowohl in der 
Vielfalt und Komplexität ihrer Struktur, als auch in der Weite ihrer Dimensionen 
bestimmen.«� Noch während Peacock diese Worte zu Papier brachte, war Wil-
liam Parsons, der 3. Earl of Rosse, mit genau einem solch »erhabenen« Forschungs-
projekt bereits tatkräftig befasst.� Im Jahre 1845 hatte Lord Rosse den Bau des da-
mals größten Teleskops der Welt vollendet, eine von führenden Astronomen der 
Zeit anerkannte und gefeierte Leistung. Dieses wahrhaft gewaltige Instrument, das 
im Hof des Familienschlosses in den irischen Midlands errichtet worden war, be-
saß einen Spiegel von 6 Fuß (ca. 1,80 m) Durchmesser und eine Brennweite von 
53 Fuß (ca. 16 m). Ungeachtet der enormen Ausmaße – es wurde auch Leviathan 
oder Monster von Parsonstown genannt – versicherte Lord Rosse seinen Lesern, 
dass »das Instrument vom Beobachter vollständig beherrscht« werde.� Der Haupt-
grund für seinen Bau war ganz unmissverständlich die Beobachtung von Nebeln 
mit der größtmöglichen ›raumdurchdringenden Kraft‹, die zur Verfügung stand. 

Die Ergebnisse der Beobachtungen wurden über einen Zeitraum von zwan-
zig Jahren in drei verschiedenen Artikeln, die alle von der Untersuchung der Ne-
bel handelten, in den Philosophical Transactions of the Royal Society veröffentlicht.� 
Ebenfalls dort wurden auch Nebelbeobachtungen mit einem 3-Fuß-Teleskop äl-
teren Datums publiziert.�0 Dieser Korpus von Beobachtungen schloss einleitende 
Bemerkungen, detaillierte Erläuterungen zur Konstruktion des Teleskops, einige 
mikrometrische Messungen ausgesuchter Objekte, Beschreibungen und, am auf-
fallendsten, zahlreiche Kupferstiche und Radierungen von Nebeln und Stern-

� George Peacock: »Herschel’s survey of the southern heavens«, in: The Edinburgh Review 88 
(Nr. 177, Juli 1848), S. 104–143, S. 123.
� Peacock war über die Arbeit Lord Rosses natürlich im Bilde und verglich in derselben Be-
sprechung die Leistungsfähigkeit von John Herschels 20-Zoll-Teleskop mit Rosses Instrument.
� Rosse: »Observations on the nebulae« (Anm. 2), S. 499.
� Ebd.; siehe weiter Lord Rosse: »On the construction of specula of six-feet aperture; and a 
selection from the observations of nebulae made with them«, in: Philosophical Transactions of the 
Royal Society of London 151 (1861), S. 681–745; Lord Oxmantown (d.i. der 4. Earl of Rosse): »An 
account of the observations on the great nebula in Orion, made at Birr Castle, with the 3-feet 
and 6-feet telescopes, between 1848 and 1867. With a drawing of the nebula«, in: Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London 158 (1868), S. 57–73.
�0 Lord Oxmantown (d.i. der 4. Earl of Rosse): »An account of experiments on the reflect-
ing telescope«, in: Philosophical Transactions of the Royal Society of London 130 (1840), S. 503–527; 
Rosse: »Observations on some of the nebulae« (Anm. 2).
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haufen ein.�� Diese bewundernswerten Arbeiten stammten von der Hand James 
Basires, dessen Familie mindestens seit der Zeit Sir William Herschels viele der 
schönsten Zeichnungen für die Transactions gestochen hatte. Obgleich die Illus-
trationen durch Beschreibungen und gelegentlich durch die Ergebnisse mikrome-
trischer Messungen ergänzt wurden, die Beschreibungen darüber hinaus auch für 
sich selbst stehen konnten, zumal die meisten ohne Abbildungen blieben, hätten 
die Astronomen damals die zeichnerische Darstellung mitnichten für verzichtbar 
gehalten. Tatsächlich bildeten die Abbildungen einen wesentlichen Bestandteil 
der Kataloge wie der Aufzeichnungen über die Beobachtungen und waren kei-
neswegs ohne weiteres durch Beschreibungen ersetzbar. 

Wie George Airy, Königlicher Astronom und Direktor der Sternwarte zu 
Greenwich, in Bezug auf die Nebeldarstellungen in John Herschels Katalog von 
1833 formulierte: 

»Man darf nicht meinen, dass ich den Wert dieser Zeichnungen überschätzte. 
Die eigentümlichen Erscheinungen, die sich an ihnen zeigen, sind weder mit 
Worten noch numerischen Ausdrücken zu beschreiben.«�� 

Airys Feststellung verstärkt den Eindruck, dass es gerade der Mangel an sprach-
lichen und »numerischen Ausdrücken« für ihre Merkmale war, der diese neuen 
Untersuchungsgegenstände so geheimnisvoll erscheinen ließ.�� Auch Herschel, 
der ein Standardsystem von Ausdrücken zur Beschreibung von Nebeln entwickelt 
hatte, erkannte in seinen Cape Results an, dass es »offenkundig unmöglich wäre, 
anhand einer mündlichen Beschreibung eine auch nur annähernd wahrheitsge-
treue Vorstellung der kapriziösen Formen und ungleichmäßigen Tonabstufungen 
zu vermitteln, welche sich an den verschiedenen Ausläufern und Anhängseln die-
ser Nebel zeigen. Insofern muss die Abbildung für sich sprechen«.��

Alle diejenigen Skizzen, die auf der Grundlage mikrometrischer Messungen 
einzelner Nebelkomponenten entstanden waren, konnten ferner mit anderen 
Skizzen desselben Objekts verglichen und so dazu benutzt werden, den für die 
wachsende Forschung so wichtigen Veränderungen der Nebel nachzuspüren. In 
der Praxis waren zu diesem Zweck sogar Skizzen ohne exakte Maßstäbe und

�� Ich sage hier »auffallend«, weil sich dieser Umstand nicht nur jedem erschließt, der einen 
Blick auf die Seiten wirft, sondern auch viele, denen Lord Rosse seine Abhandlungen schickte, 
unvermeidlich mit der Bemerkung antworteten, dass sie bislang nur Zeit gehabt hätten, sich die 
vortrefflichen Illustrationen anzusehen.
�� G. B. Airy: »History of nebulae and clusters of stars«, in: Monthly Notices of the Royal Astro-
nomical Society 3 (1836), S. 167–174, S. 173.
�� Dies betonte auch Charles Piazzi Smyth: »On astronomical drawing« (1846), in: Klaus Hent-
schel und Axel D. Wittmann (Hg.): The Role of Visual Representations in Astronomy: History and 
Research Practice, Frankfurt a. M. 2000, S. 66–78.
�� Herschel: Results of Astronomical Observations Made During the Years 1834, 1835, 1836, 1837 
and 1838 (Anm. 5), S. 38.
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Messungen in Gebrauch,�� kam es doch darauf an, zur Bewältigung einer derart 
schwierigen Aufgabe aus so vielen Quellen wie möglich zu schöpfen. Wie bereits 
ausgeführt, versprach man sich vom Aufspüren, Identifizieren und Bestätigen von 
Veränderungen wichtige Informationen über mechanische Prinzipien, Zusam-
mensetzung, Transformationen, Klassifikation und Entfernung der Nebel.�� Ein 
Großteil der Beweislast fiel dabei auf die Skizzen, mit denen man die möglichen 
Veränderungen in einem Nebel feststellen wollte, und so wurden diese Zeich-
nungen eine der Hauptquellen für jedes Wissen über ihre Eigenschaften. Airy er-
kannte dies ausdrücklich an und glaubte, diese Zeichnungen »enthielten das, was 
auffallend und unverwechselbar für das Auge ist und den Augen zukünftiger Beo-
bachter ermöglichen wird, zu untersuchen, ob eine jährliche Veränderung wahr-
zunehmen sei. Allein durch dieser Art Darstellungen lässt sich [beispielsweise] die 
Parallaxe entdecken. Sie stellen in der Tat jederzeit die eindeutigste und sicherste 
Aufzeichnung eines Nebelzustands dar.«��

Tatsächlich schufen diese Zeichnungen der Spekulation und Hypothesenbil-
dung über die Beschaffenheit der Nebel einen sehr wichtigen Erkundungsraum. 
Lord Rosse spricht dies deutlich aus, wenn er über die Rolle seiner Zeichnungen 
in einer früheren Arbeit bemerkt: »Diese unbedeutenden Skizzen [solche, die ohne 
mikrometrische Messungen angefertigt wurden] könnten uns erste Anhaltspunkte 
dafür geben, welchen Gang unsere Spekulationen unter der Leitung zunehmender 
Kenntnisse über die physikalische Struktur der Nebel nehmen könnten.«�� Die 
zahlreichen bei den nächtlichen Beobachtungen entstandenen Nebelskizzen und 
Kritzeleien sollten folglich der Spekulation nicht allein eine Richtung vorgeben, 
sondern stellten zudem selbst eine Hauptquelle der »zunehmenden Kenntnisse« 
dar. Lord Rosses Projekt brachte tatsächlich Hunderte solcher vorbereitender, 
vorläufiger und, so waren sie gedacht, provisorischer Nebelskizzen hervor. Auf 
fast jeder Seite der Beobachtungsjournale sind solche während der Beobachtung 
selbst angefertigte Skizzen zu finden, aus denen dann eine Schlusszeichnung als 
Grundlage für den Druck gewonnen wurde. In diesem Aufsatz möchte ich mich

�� Siehe den Brief vom 6. Oktober 1864 von W. Lassell an Herschel (Royal Society Archives, 
London, 11:167; Sir John Herschel Personal Papers). In diesem Brief verwendet Lassell die pu-
blizierten Illustrationen der Objekte H2241 und H2098, die als Standardskizzen der Objekte in 
Lord Rosses Abhandlungen aus den Jahren 1850 und 1861 zu finden sind, und stellt im Ver-
gleich mit seinen eigenen Zeichnungen desselben Objekts eine mögliche Veränderung fest. Lord 
Rosses Zeichnungen entstanden ohne die Hilfe von mikrometrischen Messungen.
��  Man beachte, dass eine Standardzeichnung außerdem dazu verwendet wurde, das Tele-
skop zu kalibrieren, was zu einem interessanten Kurzschluss führt; siehe dazu Simon Schaffer: 
»The Leviathan of Parsonstown: Literary technology and scientific representation«, in: Timothy 
Lenoir (Hg.): Inscribing Science: Scientific Texts and Materiality of Communication, Stanford 1998, 
S. 182–222, S. 204f.
�� Airy: »History of nebulae and clusters of stars« (Anm. 12), S. 174.
�� Rosse: »Observations on some of the nebulae« (Anm. 2), S. 321.
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jedoch weniger auf die zuletzt veröffentlichten Nebelillustrationen konzentrie-
ren,�� sondern vornehmlich auf die Rolle, die die vorläufigen Skizzen als, wenn 
man so sagen darf, spekulatives Werkzeug oder Instrument der Nebelforschung 
spielten.�0 Untersucht werden soll mit anderen Worten das Verfahren, unter 
dem diese Skizzen, aufgezeichnet in den Beobachtungsjournalen und kopiert in 
Hauptbücher, als Werkzeuge der Forschung wirksam wurden. Indem ich mich 
besonders auf Lord Rosses Projekt im Kontext der Astronomie im viktorianischen 
England beziehe, möchte ich vor allem die Verzahnung von Beobachtung und 
Skizze als eine Art spekulatives Hilfsmittel im materiellen Ablauf der Nebelfor-
schung aufzeigen. Der Begriff ›spekulativ‹ soll dabei weit genug gefasst werden, 
um das Potentielle, Explorative, Hypothetische und Unvollständige der Skizzen 
widerzuspiegeln. Im Ergebnis soll eine erste Annäherung an die Einsatzmöglich-
keiten der Skizzen und vor allem an ihre Funktion als für sich selbst stehende Ar-
beitsschritte geleistet werden. Doch bevor das Stück beginnt, wollen wir einen 
kurzen Blick auf die Darsteller werfen.

�� Für eine detaillierte Studie der publizierten Illustrationen und der »Fragilität astronomischer 
Sprache und Repräsentation« im gesellschaftlichen Kontext des viktorianischen England, siehe 
Schaffer: »The Leviathan of Parsonstown« (Anm. 16); und vor allem im Verhältnis zu der in die-
ser Zeit gängigen Physiognomie siehe Simon Schaffer: »On astronomical drawing«, in: Caroline 
A. Jones und Peter Galison (Hg.): Picturing Science, Producing Art, New York 1998, S. 441–474. 
In diesen zwei wichtigen Artikeln greift Schaffer das Lord Rosse-Projekt auf, um anhand dieses 
spezifischen Falles die Rolle von Repräsentationen zu erörtern. Ebenfalls mit den Nebelzeich-
nungen aus dem Lord Rosse-Projekt beschäftigt sich der jüngst erschienene Aufsatz von Eliza-
beth A. Kessler: »Resolving the nebulae: the science and art of representing M51«, in: Studies in 
History and Philosophy of Science 38 (2007), S. 477–491, auf den ich an anderer Stelle näher ein-
gehen möchte.
�0 Arbeiten neueren Datums, die sich mit dem Stellenwert des Schreibens und Zeichnens für 
die Untersuchung, konzeptionelle Rahmung und Modellierung innerhalb der Forschung und 
Wissensproduktion vor allem im Bereich vor der Publikation befassen, seien auch zur Positio-
nierung der vorliegenden Arbeit angeführt: Norman Bryson: »A Walk for a Walk’s Sake«, in: 
Catherine de Zegher (Hg.): The Stage of Drawing: Gesture and Act, New York 2003, S. 149–158; 
Rüdiger Campe: »Die Schreibszene. Schreiben«, in: Hans Ulrich Gumbrecht und K. Ludwig 
Pfeiffer (Hg.): Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche. Situationen offener Epistemologie, Frank-
furt a. M. 1991, S. 759–772; Lorraine Daston: »Taking note(s)«, in: Isis. Journal for the History of 
Science Society 95 (2004), S. 443–448; Christoph Hoffmann: »The pocket-schedule. Note-taking 
as research-technique: Ernst Mach’s ballistic-photographic experiments«, in: Frederic L. Hol-
mes, Jürgen Renn und Hans-Jörg Rheinberger (Hg.): Reworking the Bench: Research Notebooks in 
the History of Science, Dordrecht, Boston, London 2003, S. 183–203; Ursula Klein: »Paper tools 
in experimental cultures – The case of Berzelian formulas«, in: Studies in History and Philosophy 
of Science 32 (2001), S. 265–312; Hans-Jörg Rheinberger: »Scrips and scribbles«, in: Modern Lan-
guage Notes 118 (2003), S. 622–636. 
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die darsteller

Lord Rosse verfügte nicht nur über das größte Teleskop seiner Zeit, anders 
als andere Amateurastronomen, die sich der Nebelforschung widmeten, beschäf-
tigte er auch Assistenten für Beobachtungen, Messungen und Zeichnungen.�� 
Besonders der letzte Punkt war ungewöhnlich, denn damals stellten die meisten 
Amateurastronomen ihre Zeichnungen noch vom ersten Moment bis zur ab-
schließenden Druckvorlage selbst her.�� Angefangen im Jahr 1848 mit Reverend 
W.H. Rambaut und George Johnston Stoney, stellte Lord Rosse bis zu seinem 
Tod 1867 noch vier weitere Assistenten ein.�� Rambaut verabschiedete sich 1850 
in den Dienst des Direktors des Armagh Observatory, Thomas R. Robinson, der 
vom ersten Tage an mit dem Lord Rosse-Projekt eng verbunden war. Danach 
wurde die Stelle mit dem Bruder George Stoneys, Bindon Blood Stoney, besetzt. 
Bis 1852 arbeiteten die zwei Brüder zusammen als Assistenten und machten an-
schließend bemerkenswerte Karrieren als Physiker beziehungsweise Ingenieur. 
Über die nächsten beiden Assistenten wissen wir nicht ganz so viel. Der erste, 
R.J. Mitchell, übernahm von 1852 bis 1855 den Posten des Assistenten. Nach 
Mitchells Weggang begab sich Lord Rosse auf die langwierige Suche nach einem 
Nachfolger und stellte schließlich fünf Jahre später den Künstler Samuel Hun-
ter an, der an seiner Zeichenschule als Bester abgeschnitten hatte. 1865 kam der 
spätere irische Astronomer Royal, Robert S. Ball, hinzu. Zusammen mit Rosse 
selbst, seinem Sohn Lord Oxmantown (ab 1868 der 4. Earl of Rosse) und (vor 
allem in der Anfangszeit) Thomas R. Robinson, leisteten all diese Helfer ihren 
Beitrag zu den zahlreichen Skizzen. Ein solches kollektives Arbeiten mochte für 
die damalige Nebelforschung ungewöhnlich sein, Lord Rosse aber sah darin den 
besten Weg zur Sicherung seiner Beobachtungen. In seiner ersten Arbeit zum 
Thema Nebel stellte er fest: »Nur die übereinstimmenden Meinungen mehrerer 
Beobachter können überhaupt einer Schlußfolgerung den Charakter einer astro-
nomischen Tatsache verleihen.«��

�� Die Betonung liegt hier auf Amateurastronom, da sich die Situation an den größeren staatli-
chen Sternwarten grundsätzlich anders darstellte. So führte der Direktor der Königlichen Stern-
warte in Greenwich in der hier zur Rede stehenden Zeit eigenhändig gar keine Beobachtungen 
durch, sondern übertrug alle anfallenden Tätigkeiten verschiedenen Mitarbeitern. Zumindest 
in Großbritannien widmeten sich die staatlichen Observatorien nur selten der Erforschung von 
Nebeln; siehe Simon Schaffer: »Astronomers mark time: Discipline and the personal equation«, 
in: Science in Context 2 (1988), S. 115–145, und unten Fußnote 25. 
��  Eine wichtige, wenn auch frühere Ausnahme bildet der Fall Sir William Herschels, der un-
ermüdlich von seiner Schwester Caroline Herschel unterstützt wurde.
�� Der 4. Earl of Rosse setzte die Nebelbeobachtungen seines Vaters fort, hinzu kamen inten-
sive Beobachtungen des Jupiter und des Mondes. Zu diesem Zweck stellte er im Jahr 1880 den 
Deutschen Otto Boedicker ein, der bis zu seiner Abschiebung aus Irland 1916 astronomischer 
Assistent blieb.
�� Oxmantown: »An account of experiments on the reflecting telescope« (Anm. 10), S. 525.
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Meist arbeiteten mehrere Assistenten gleichzeitig am Teleskop. Kamen Be-
sucher, führte gelegentlich außer den Assistenten auch Lord Rosse persönlich das 
Instrument vor. Ein Großteil der Beobachtungen fand jedoch in seiner Abwesen-
heit statt. In seiner Arbeit von 1861 bemerkt Lord Rosse hierzu: »Obgleich eine 
Vielzahl von Beobachtungen in meiner Abwesenheit vorgenommen wurden, sind 
sie dadurch nicht weniger verlässlich: Nichts geschah von ungeübter Hand, und 
keine Mühen wurden gescheut, um Genauigkeit zu gewährleisten. Ich verweise 
gleichermaßen getrost auf die Beobachtungen der Herren Stoney und des Herrn 
Mitchell, als wenn ich selbst zu jeder Zeit zugegen gewesen wäre, denn ich weiß, 
dass sie, noch bevor sie eine einzige eigenständige Beobachtung aufzeichneten, 
Instrument wie Beobachtungsmethoden vollständig beherrschten; überdies gin-
gen sie höchst sorgfältig und gewissenhaft zu Werke.«�� 

Im Folgenden soll kurz umrissen werden, welche Anforderungen an ei-
nen geeigneten Assistenten gestellt wurden. Das »Beherrschen der Beobachtungs-
methoden« bedeutete unter anderem, bei Durchgangsbeobachtungen die Zeit 
(durch den Uhrschlag) mit dem Ohr aufzunehmen, sonst den Chronometer zu 
benutzen, teleskopische und atmosphärische Täuschungen von tatsächlichen Er-
scheinungen unterscheiden zu können, sowie verschiedene Messungen mithilfe 
eines (beleuchteten oder unbeleuchteten) Mikrometers durchzuführen. Dies er-
forderte ein geübtes Auge und Ohr, aber auch, nicht zu vergessen, eine geübte 
Hand. Nicht nur musste man das Teleskop bedienen können, sondern mehr noch 
war die Fertigkeit gefordert, das Gesehene zeichnerisch festhalten zu können. Wir 
wissen, dass sämtliche Assistenten Lord Rosses auf die eine oder andere Weise im 
Zeichnen geübt waren. Die Stoney-Brüder besaßen als gelernte Ingenieure Fer-
tigkeiten im technischen Zeichnen, Hunter dagegen war als Künstler ausgebildet. 
Inwieweit diese Vorkenntnisse hilfreich waren, um völlig unvertraute Objekte 

�� Rosse: »On the construction of specula of six-feet aperture« (Anm. 9), S. 704. Dies im Un-
terschied zu der Äußerung von William Rowan Hamilton: »Dass man selbst Beobachtungen 
vornehme, ist unnötig; man kann […] der Wissenschaft durch seine Rechnungen die besten 
Dienste erweisen, während die Assistenten beobachten […]. Bessel wäre ein erstklassiger Pro-
fessor der Astronomie, selbst wenn er niemals einen Blick durchs Teleskop werfen würde.« Zi-
tiert nach Schaffer: »Astronomers mark time« (Anm. 21), S. 126. Der Kontext der Äußerung 
von Lord Rosse ist ein anderer, da seine Nebelbeobachtungen weit weniger dem Regime von 
Fehleruntersuchung und Berechnung unterlagen. Das Gewicht, das Rosse auf das Beherrschen 
der Beobachtungsmethoden legt, unterscheidet sich deutlich von einer neuen Form des Beob-
achtens an staatlichen Sternwarten, bei der trotz allem technischen Knowhow die Unvermeid-
barkeit von Fehlern sowohl der Instrumente wie der Beobachter vorausgesetzt wurde, siehe 
Christoph Hoffmann: »Constant differences: Friedrich Wilhelm Bessel, the concept of the ob-
server in early nineteenth-century practical astronomy and the history of the personal equation«, 
in: British Journal for the History of Science 40 (2007), S. 333–365. Überzeugende Gründe für die 
Verbreitung einer neuen wissenschaftlichen Persona in der Mitte des 19. Jahrhunderts, vor allem 
im Verhältnis zur wissenschaftlichen Beobachtungs- und Aufzeichnungspraxis, liefern außer-
dem Lorraine Daston und Peter Galison: Objektivität, übers. von Christa Krüger, Frankfurt a. M. 
2007, S. 247–260.
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abzubilden, stand auf einem anderen Blatt. T. R. Robinson zum Beispiel schien 
weniger Übung als eine natürliche künstlerische Begabung als die eigentliche Vo-
raussetzung für diese Aufgabe zu betrachten. Noch zu Beginn des Projekts zumin-
dest empfahl er Lord Rosse seinen eigenen Neffen als Kandidaten für die Stelle 
des Assistenten mit den Worten: »Er zeichnet ohne reguläre Unterweisung so vor-
trefflich, dass er zweifellos die Nebel hervorragend meistern würde.«�� Etwa zur 
selben Zeit berichtet Edward Sabine, der Lord Rosse bei der Assistentensuche un-
terstützt hatte, dass für Herschel »ein wenig Vertrautheit mit astronomischen Be-
obachtungen, zumindest aber eine gewisse Sehgewohnheit von Sternen & Nebeln 
mit anderen Teleskopen eine Qualifikation darstellte.«�� Doch wie Rosse, Sabine 
und Herschel wussten, war eine solche Person rar gesät und nur eine Handvoll 
Astronomen war damals in der Beobachtung von Nebeln geübt. 

Im selben Brief betonte Sabine weiter, dass der Assistent vor allem in der 
Lage sein müsse, »minutiöse und skrupulöse Darstellungen« anzufertigen. Diese 
Anforderung lag zwar auf der Hand, konnte aber dennoch nicht deutlich genug 
ausgesprochen werden. Nicht nur Genauigkeit war gefragt, die Aufgabe insge-
samt schien kaum zu bewältigen. Wie John Herschel in den Cape Results ein-
räumte, kam »beim Anfertigen dieser Skelette [d.h. Skizzen] am Teleskop nicht 
selten ein Gefühl der Verzweiflung auf, ob man denn je in der Lage sein würde, 
die unendlichen Details auch nur halbwegs treffend zu Papier zu bringen.«�� Diese 
Verzweiflung, gepaart mit den häufigen Hinweisen in Herschels Arbeiten, wie 
»wahrhaft schwierig« sich das Zeichnen der Nebel gestalte, geben in etwa eine Ah-
nung davon, wie viel den Assistenten abverlangt wurde. Nur wer bedenkt, welch 
herausragende künstlerische Arbeit Herschel vor allem in der Darstellung feinster 
Details mithilfe der Camera lucida tatsächlich leistete, kann den Ernst der Aufgabe 
nachvollziehen.�� Allerdings betonte Herschel gegenüber Sabine, wie zitiert, dass 
er mehr Wert auf die »Sehgewohnheit« lege als auf die geübte Hand. Wusste er 
doch nur zu gut, wie viel Schwierigkeiten es schon machte, einen Nebel am Te-
leskop nur zu beobachten. 

Der Beobachtungsvorgang war eine heikle Angelegenheit, die in hohem 
Maß von Teleskopspiegel, Blende, Deutlichkeit des Bildes und ›raumdurchdrin-
gender Kraft‹ sowie von Auge und Wetter abhing. Nicht nur konnte dasselbe Ob-

�� Birr Castle Archives, Rosse Papers K5.66 (1–2), 26. Oktober, keine Jahresangabe. Einiges deu-
tet jedoch darauf hin, dass das Schreiben aus dem Jahr 1848 stammen könnte.
��  Birr Castle Archives, Rosse Papers K6.1, 8. Juli 1848. [Hervorhebung O.N.]
�� Herschel: Results of Astronomical Observations Made during the Years 1834, 1835, 1836, 1837 
and 1838 (Anm. 5), S. 37.
�� Larry Schaaf: Tracings of Light: Sir John Herschel & the Camera lucida: Drawings from the Graham 
Nash Collection, San Francisco 1990; Erna Fiorentini: »Practices of refined observation: the con-
ciliation of experience and judgement in John Herschel’s discourse and in his drawings«, in: Erna 
Fiorentini (Hg.): Observing Nature – Representing Experience: the Osmotic Dynamics of Romanticism 
1800–1850, Berlin 2007, S. 19–42.
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jekt durch verschiedene Instrumente betrachtet deutlich anders aussehen, es war 
zudem ganz normal, dass ein Objekt von Nacht zu Nacht, je nach Bedingungen, 
durch dasselbe Instrument betrachtet seine Gestalt änderte. Herschel erinnerte sei-
ne Leser etwa daran, dass »erwiesenermaßen in verschiedenen Nächten und unter 
verschiedenen atmosphärischen Bedingungen, und je nach Zustand von Spiegel 
und Auge, beträchtliche Unterschiede in der Beschreibung ein und desselben Ne-
bels zu verzeichnen sind; auch überrascht es niemanden, der im Beobachten von 
Nebeln Erfahrung besitzt, ein Objekt einmal als F, S, R (faint [schwach], small 
[klein], round [rund]), und dann wiederum als B, pL; pmE; r (bright [hell]; pretty 

large [ziemlich groß]; pretty much extended [ziemlich ausgedehnt]; resolvable [auflös-
bar]) usw., beschrieben zu sehen.«�0 Um dieser schwierigen und heiklen Objekte 
Herr zu werden, sah Herschel nur eine Möglichkeit: »Sämtliche Beschreibungen 
müssen gesammelt werden, um aus diesen eine einzige wahre oder endgültige 
herauszuarbeiten.« Lord Rosse und seine Mitarbeiter verfuhren genau so, nur 
dass sie diese Strategie nicht auf die Beschreibungen, sondern auf die Skizzen an-
wandten. 

Neben der üblichen »Aberration von Auge und Teleskop« warf vor allem die 
schiere Vielfalt des Gesehenen Probleme auf. Die Spannbreite der Formen reichte 
von elliptischen Nebeln über »einer Büste oder einem Schattenriss« ähnelnden,�� 
»sichelförmigen« bis hin zu »kaum auflösbaren, nicht aufgelösten« Nebeln.�� In-
sofern musste der Assistent, falls nicht schon geschehen, die Nebel nicht nur, wie 
Herschel zu Recht betonte, durch das Teleskop sehen lernen, sondern auch eine 
Hand für das Skizzieren der Objekte entwickeln. Wie wir in der Aufführung, das 
heißt im Akt der Aufzeichnung in die Beobachtungsjournale und Hauptbücher 
sehen werden, fügten sich Auge und Hand tatsächlich auf eine Weise zusammen, 
die kaum mehr unterscheiden lässt, wo das eine endet und das andere beginnt. 
Dies bedeutete keine Aufhebung des Unterschieds, vielmehr sind einige interes-
sante Zusammenhänge zwischen beiden Aspekten des Beobachtens darzulegen. 
Um der inneren Dynamik des Skizzierens nachzugehen, wenden wir uns des-
halb den Beobachtungsjornalen und den (auf Auszügen aus diesen gründenden) 
Hauptbüchern zu. In gewisser Hinsicht waren sie, wir werden es bald sehen, 
wirklich die wichtigsten Akteure.

�0 Herschel: Results of Astronomical Observations Made During the Years 1834, 1835, 1836, 1837 
and 1838 (Anm. 5), S. 3.
�� Ebd., S. 20.
�� Ebd., S. 115.
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die aufführung

Ausgestattet mit einer Liste besonders bemerkenswerter Nebel, Herschels Be-
schreibungen und Nummern,�� einigen früher schon angefertigten Zeichnungen 
wichtiger Nebel und dem Beobachtungsjournal (die auch Tagebücher, »Diaries«, 
genannt wurden) saßen Lord Rosses Assistenten Nacht für Nacht am Teleskop. In 
den Journalen standen häufig Herschels Nebelnummern zusammen mit der Posi-
tion des Objekts am Himmel, um es wiederfinden und identifizieren zu können. 
Nicht selten stand neben der Objektnummer allerdings lediglich »nicht gefunden« 
oder »versäumt«. Wurde das Objekt beobachtet, notierte der Assistent neben der 
Objektnummer und gegebenenfalls den Koordinaten seine eigene Beschreibung. 
Diese folgten Konventionen, die von früheren Nebelbeobachtern, insbesonde-
re den beiden Herschels, entwickelt worden waren. Aufgezeichnet wurde die 
Form des Nebels (rund, elliptisch, länglich, spiralförmig, unregelmäßig, usw.), 
Helligkeitsabstufungen sowie die Lage der hellsten oder dunkelsten Regionen, 
die Umstände der Beobachtung (z.B. »schlecht zu erkennen«), ob der Nebel vom 
Teleskop aufgelöst oder nicht aufgelöst werden konnte, die geschätzte Lage und 
Anzahl der Sterne im Nebel und um dessen Ränder herum, mitunter auch Far-
ben, meist eine Anmerkung zu seinem Zentrum (falls vorhanden), und natürlich 
ein Hinweis auf die Nebelgattung (planetarisch, ringförmig, aus Sternenhaufen 
bestehend und so weiter). Wurden mikrometrische Messungen durchgeführt, was 
nicht sehr häufig geschah, kamen die numerischen Angaben hinzu. Ebenfalls fest-
gehalten wurden die atmosphärischen Verhältnisse, Wetterbedingungen, Mond-
phasen und dadurch verursachte Störungen beim Beobachten, das verwendete 
Teleskop (3 Zoll oder 6 Zoll), Zustand der Spiegel, Brechungskraft der Linse, ob 
Besuchern der Nebel vorgeführt wurde oder nicht, ob ein Objekt besonders un-
gewöhnlich oder schön war, und ob eine Zeichnung angefertigt oder fortgeführt 
wurde.�� Betrachtet man eine typische Seite aus einem frühen Beobachtungsjour-
nal (Abb. 1), fällt außerdem sofort auf, wie sehr die Zeichnungen in den Text ein-
gebettet sind. In späteren Journalen findet sich weniger Text. Außerdem sind die 
einzelnen Einträge und Zeichnungen dort gelegentlich durch dicke Tintenstriche 

�� Es handelt sich hier entweder um die Nummern aus John Herschels Katalog von 1833 oder 
(in selteneren Fällen) von 1847. Später wird auch Herschels neu nummerierter Katalog von 1864 
herangezogen.
�� Seine viktorianische Leserschaft wies John Herschel wie folgt an: »Die verzeichneten Beob-
achtungen bestehen aus zwei Teilen: 1. einem exakten Vermerk des beobachteten Objekts und 
aller Besonderheiten, von denen angenommen werden kann, dass sie irgendeine natürliche Ver-
bindung dazu aufweisen; und 2. eine wahre und wahrheitsgetreue Aufzeichnung desselben. Da 
unsere Sinne den einzigen Einlass bilden, durch den wir Eindrücke der Fakten erhalten, so müs-
sen wir beim Beobachten darauf achten, dass sie alle beteiligt sind, damit unserer Aufmerksam-
keit nichts entgeht, was auch nur auf einen von ihnen einwirkt.« (John Herschel: A Preliminary 
Discourse on the Study of Natural Philosophy, Nachdruck der 1. Auflage (1830), Chicago, London 
1987, §112, S. 120f.) 
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getrennt. Da eine Analyse des Verhältnisses von schriftlichen und bildlichen Dar-
stellungen eine eigene Arbeit darstellt, möchte ich mich im Weiteren jedoch vor-
nehmlich auf die Funktion der Skizzen für sich konzentrieren.��

Nicht immer sind in den Beschreibungen sämtliche zu erfassenden Aspekte 
enthalten. Neben Kürze scheint das Gebot vielmehr gewesen zu sein, all das fest-
zuhalten, was man im Moment der Beobachtung für wichtig hielt. Dies ist kaum 
verwunderlich, angesichts des Umstands, dass der Assistent nicht nur Komman-
dos zu geben hatte, das Teleskop bedienen musste und den Anzeiger im Oku-
lar scharf stellte, sondern obendrein sicherstellen musste, dass er die Gelegenheit 
zur Beobachtung eines Objekts so lange ausnutzte, wie dieses im Teleskop gut 

�� Eine solche Analyse könnte mit der Beobachtung von Daston und Galison beginnen, dass im 
»Sehen mit vier Augen« (»four-eyed sight«) der Naturforscher die Zeichnungen »umrahmt [wa-
ren] von handgeschriebenem Text: gekritzelten Anmerkungen, Meßzahlen, Grübeleien. Diese 
Skizzen waren ausdrücklich in den Prozeß der Beobachtungen und Reflexionen eingegliedert 
– als Denkhilfen, nicht als verkäufliche Illustrationen. Nach Meinung der Naturforscher verwan-
delten ihre handgeschriebenen Randbemerkungen Handwerk in Verstand, Handarbeit in Kopf-
arbeit.« (Daston und Galison: Objektivität (Anm. 25), S. 91.) Ob dies auf die ›blind-sight‹ in Lord 
Rosses Kontext des 19. Jahrhunderts anwendbar ist, bleibt für mich noch zu untersuchen. 

abb. 1: ein beobachtungsjournal aus dem jahr 1848. birr castle archives, l/1/1. 
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zu erkennen war. Denn Nebel waren keine stationären Objekte, sondern zogen 
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und an unterschiedlichen Stellen über den 
Himmel.�� Dieser ganze komplexe Ablauf wurde nun noch zusätzlich gebremst, 
wenn beim Observieren gezeichnet werden sollte.�� Schneller zu zeichnen wäre 
vielleicht verlockend gewesen, war aber unbedingt zu vermeiden. Um die Nebel 
exakt abzubilden, war, so Herschel, »eine systematische Ruhe […] erforderlich 
[…]; strenggenommen gibt es kaum einen Zweig der Astronomie, bei dem man 
größere Gefahr läuft, ein Gefühl der Eile zu erzeugen, welches von allem die ver-
heerendsten Auswirkungen auf die Genauigkeit der Beobachtung hat.«�� 

Um den flüchtigen in einen betrachtenden Blick zu verwandeln, war ein 
ruhiges Vorgehen zwingend und ebenso unabdingbar war im Angesicht des vor-
überziehenden Objekts eine ruhige Hand, um seiner buchstäblich nebelhaften 
Form, die sich jeder begrenzenden Darstellung widersetzte, eine Gestalt zu geben. 
Es verwundert deshalb nicht, dass einige der am Teleskop begonnenen Zeich-
nungen erst später, unter Umständen am nächsten Morgen aus dem Gedächt-
nis fertiggestellt wurden.�� Allerdings ist dies nur ein Aspekt der Verzögerung 
und des Aufschubs und das heißt der eigenen Zeitlichkeit der Skizzen. Ein wei-
terer kommt mit der Erfassung der einzelnen Skizzen und Beschreibungen in den 
 Beobachtungsjournalen und ihrer Übertragung auf die Folioseiten des so genann-
ten Hauptbuchs (»ledger«) ins Spiel. Dieses Buch enthielt zahlreiche Skizzen des-
selben Objekts, die oft eine Periode von zehn oder zwanzig Jahren überspannten. 
War ein Objekt über eine gewisse Zeit beobachtet und studiert worden, wurde 
aus dieser Zusammenstellung wiederum die beste Darstellung ausgewählt und in 
ein weiteres Buch übertragen. Gelegentlich wurden zwei oder drei endgültige 
Zeichnungen von den Vorlagen in den Journalen oder im Hauptbuch abgezeich-
net. Aus ihnen wurde eine ausgewählt, nach der ein Kupferstecher einen Stich für 
die Publikation anfertigte, der als Standardabbildung des Objekts diente.�0

�� Um die Zahl der in einer Nacht gesichteten Objekte zu optimieren, musste noch vor dem 
Beginn der eigentlichen Beobachtungen eine Beobachtungsstrategie ausgetüftelt werden, was 
bereits eine Aufgabe für sich darstellte.
�� Wenn »Beobachtungen von Skizzen begleitet werden müssen, sind Fortschritte notwendi-
gerweise langsam.« (Rosse: »Observations on some of the nebulae« (Anm. 2), S. 321.)
�� John Herschel: »Observations of nebulae and clusters of stars, made at Slough, with a twenty-
feet reflector, between the years 1825 and 1833«, in: Philosophical Transactions of the Royal Society 
of London 123 (1833), S. 359–505, S. 360f.
�� »Bei flüchtigen, schwankenden Erscheinungen«, so Herschel, »wenn die Zahl der Einzelhei-
ten groß und die Zeit ihrer Beobachtung kurz ist, müssen wir unser Gedächtnis bemühen, bevor 
sie verschwunden sind, oder wir müssen sie auffrischen, indem wir uns soweit als möglich noch 
einmal in dieselbe Situation hineinversetzen.« (Herschel: A Preliminary Discourse on the Study of 
Natural Philosophy (Anm. 34), §114, S. 122.) 
�0 In dieser Arbeit möchte ich mich nicht mit der für sich ebenfalls wichtigen Umsetzung der 
Schlusszeichung in einen Stich für die Publikation beschäftigen. Wie Pang gezeigt hat, kommen 
auch hier eine Reihe interessanter Verschiebungen ins Spiel: Selbst der Prozess der Bildübertra-
gung von der Druckvorlage »zur gedruckten Seite wurde nicht einfach nur nach der Möglich-
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Die angefertigten Skizzen wurden als exakte, zutreffende Abbildungen des 
Nebels verstanden. In diesem Sinne bildeten sie eine Darstellung ihres Objekts, 
nur waren sie niemals abgeschlossen oder in sich geschlossen, nicht allein wegen 
der unklaren Eigenschaften der Objekte, sondern auch deshalb, weil man aus 
heuristischen wie praktischen Erwägungen eine Auswahl traf und auf Kosten an-
derer bestimmte Merkmale hervorhob. Wie wir sehen werden, blieben die Skiz-
zen in verschiedener Hinsicht immer unvollständig und abhängig von weiteren 
Beobachtungen und Vergleichen mit anderen, früher oder später entstandenen 
Zeichnungen desselben Objekts. Dazu kommt, dass die publizierten Abbildungen 
fast immer denselben ›schattierten Duktus‹ aufweisen, während in den Beobach-
tungsjournalen und Hauptbüchern die unterschiedlichsten Techniken vertreten 
sind. Manchmal nahm man Tusche und Pinsel, vor allem zur Kennzeichnung von 
Sternen,�� dann wieder gewöhnliche Schreibtinte. Bleistift war ebenfalls beliebt, 
wobei man mit Wischtechniken experimentierte. Gelegentlich griff man auch 
auf Kreide und Kohle zurück. Diese Techniken wirkten sich maßgeblich auf die 
Linienführung aus. Starke Konturen und Schraffuren für die verschiedenen Ton-
abstufungen eines Objekts ließen sich mit Tusche besser bewerkstelligen. Mit 
Bleistift war man dagegen erheblich flexibler, da man mit ihm sowohl dicke Li-
nien als auch feine Tonabstufungen im Inneren und außerhalb der Nebel wieder-
geben konnte. Immer in Erinnerung zu behalten ist, dass alle diese Zeichnungen 
ein Negativ geben, so dass die dunkleren Bereiche den helleren Partien des Ob-
jekts durchs Teleskop betrachtet entsprechen. 

Die im Folgenden besprochenen Zeichnungen aus einem der Hauptbücher 
stellen alle drei das Objekt H218 dar (Abb. 2). Die eine nach der anderen an-
geführten Beobachtungen und zugehörigen Zeichnungen sind (analog zu acht 
Nächten, in denen das Objekt beobachtet wurde) zu acht Einträgen zusammen-
gefasst und stammen aus Beobachtungsjournalen aus der Zeit zwischen 1848 und 
1861. Sie umspannen also gut dreizehn Jahre Beobachtungszeit. Die obere Zeich-

keit in Betracht gezogen, dass Fehler und künstlerischer Ehrgeiz ein wissenschaftlich wertvolles 
Bild beeinträchtigten. Einige Astronomen der viktorianischen Epoche sahen in diesem Vorgang 
nicht (so sehr) die Schwierigkeiten, als vielmehr die Gelegenheit, die Qualität der Abbildung 
zu verbessern und solche Darstellungen herzustellen, die alle Details und Aspekte der Originale 
in sich vereinten.« (Alex Soojung-Kim Pang: »Victorian observing practices, printing technolo-
gies, and representations of the solar corona (I): The 1860s and 1870s«, in: Journal for the History 
of Astronomy 25 (1994), S. 249–274, S. 254f.)
�� Pang bemerkt: »Tusche und Pinsel eigneten sich bestens für astronomische Zeichnungen, 
nicht nur weil ihr Gebrauch erlaubte, feinste Details festzuhalten, sondern weil sie die Astro-
nomen dazu zwangen, mehr in Räumen und Raumverhältnissen als in Linien und begrenz-
ten Objekten zu denken und zu sehen.« (Alex Soojung-Kim Pang: »Visual representation and 
post-constructivist history of science«, in: Historical Studies in the Physical and Biological Sciences 27 
(1997), S. 139–171, S. 161.) Lord Rosse und seine Mitarbeiter scheinen diese Technik hingegen 
nur für die Darstellung von solchen Sternen benutzt zu haben, über deren Gestalt sie sich sicher 
waren.
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nung ist in Tinte ausgeführt und lässt das Objekt recht flickenhaft und grob wir-
ken. Die Linearität des Beobachteten wird durch die eng nebeneinandergesetzten 
Striche betont, die alle in dieselbe Richtung verlaufen. Die zweite Figur ist eine 
Bleistiftzeichnung, unterscheidet sich von der ersten sehr stark, fängt die weichen 
Konturen ein und offenkundig, da keine starke Abstufung in der Schattierung zu 
bemerken ist, den Umstand, dass das Objekt gleichmäßig hell erscheint. Die letzte 
Zeichnung ist wieder in Tinte ausgeführt, wobei die Linien offenbar zwei Aufga-
ben übernehmen. Einerseits geben sie dem Objekt einen schärferen Umriss und 
damit eine feste Form, andererseits betonen vor allem die Zickzacklinien zwischen 
den Rändern eine mehr oder minder gleichmäßige Helligkeit.

Zu beachten ist weiter, dass in der zweiten Zeichnung der mittlere Streifen 
stärker hervortritt. Im Allgemeinen ist es für die Zeichnungen der Mitarbeiter 
von Lord Rosse typisch, dass ein Teilaspekt eines Objekts mit der Zeit immer 
stärker hervorgehoben oder umgekehrt vollends ausgeschieden wird. Auffällig ist 
weiter, dass sich bei der dritten Zeichnung die beiden Enden der oberen Hälfte 
stärker nach unten wölben. Die Form des Objekts wechselt also von Zeichnung 
zu Zeichnung und wird sich in den Nachfolgenden auch noch weiter verändern. 
In der ersten Zeichnung sind zudem nur drei durch Punkte dargestellte Sterne, in 
der zweiten vier und in der letzten fünf zu sehen. Diese wurden mit griechischen 
Kleinbuchstaben bezeichnet, damit man bei mikrometrischen Messungen der re-
lativen Distanz leichter auf sie Bezug nehmen konnte. Neben diesen drei Zeich-

abb. 2: drei zeichnungen des objekts h218 
aus dem hauptbuch. birr castle archives. 
l/61.
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nungen findet sich auf derselben Seite in derselben Reihe von Einträgen, aber ein 
Stück versetzt, eine weitere, winzige Skizze. Es ist die letzte, die aus den Obser-
vationsjournalen übernommen worden ist (Abb. 3).�� Sie ist in ganz zartem Blei-
stift und deutlich weniger bestimmt ausgeführt als die vorangehenden. Form und 
Grenzen des Objekts scheinen sich, an Deutlichkeit verlierend, auf dem Papier zu 
zerstreuen. Man hat außerdem den Eindruck eines etwas dichteren Bereichs von 
Licht, dargestellt durch eine dunklere Schattierung. Wir sehen einen hellen Fleck, 
der einen Stern darstellt, und statt der insgesamt fünf anscheinend nur noch drei 
Sterne. Der deutlich freigehaltene Bereich zwischen oberer und unterer Hälfte 
verläuft nicht mehr längs durch den Nebel hindurch, sondern befindet sich etwas 
unbestimmt platziert ein Stück weiter rechts. Auffallend ist zudem, dass, anders 
als in der ersten Skizze, die Schraffur nicht mehr in eine Richtung weist, was auf 
eine sehr lockere, lose Ausführung hindeutet. 

Bei der ersten, zweiten und vierten Zeichnung des Objekts H218 handelt 
es sich offenbar jedes Mal um den Versuch einer exakten Darstellung des Nebels. 
Mit der dritten scheint sich dagegen eine andere Absicht verbunden zu haben als 
bloß die Darstellung des Nebels, ›wie er gesehen worden ist‹. Sie wirkt eher wie 
eine ›Studie‹ der mutmaßlichen Struktur des Objekts, die in einer Art explorativen 
Skizze festgehalten wird.�� Für andere Nebel existieren übrigens keine vergleich-
baren Darstellungen, was auf ein besonderes Interesse an einem oder mehreren 
Merkmalen des Objekts schließen lässt – dies würde auch die besondere Technik 
erklären. Die Unterschiede zwischen den anderen drei Zeichnungen beruhen 
entweder auf den Abweichungen in der Wahrnehmung der Beobachter und der 
Ausrichtung ihrer Aufmerksamkeit oder aber einfach auf der jeweiligen Tech-
nik der Ausführung (Tinte, Bleistift, Kreide und so weiter).�� Die in den Haupt-

�� Interessant ist in jedem Fall, wie klein die meisten Skizzen tatsächlich waren, vor allem die 
vorläufigen. Ich danke Barbara Wittmann für ihren Hinweis, dass Zeichnungen von der Größe, 
wie wir sie hier sehen, viel mehr Präzision erfordern.
�� Zweifelsohne ist hier zumindest ein Aufriss der möglichen Struktur gegeben. John Ruskin 
sagt über die Skizze, für mein Argument besonders wichtig: »die Hauptaufgabe der Skizze be-
steht darin, das Ganze deutlicher zu affirmieren […] durchaus denkbar ist, dass sich die Natur als 
weniger deutlich erweist, als ihre Skizze glauben macht, doch in dieser Form von Zeichnung ist 
es besser, die Fakten klar hervorzuheben.« (John Ruskin: The Elements of Drawing in Three Letters 
to Beginners, New York 1857, S. 30.)
�� Ob die jeweilige Zeichentechnik oder Darstellungsweise zufällig gewählt wurde, soll hier 
nicht weiter diskutiert werden. Es sei aber so viel gesagt, dass nach meinem bisherigen Eindruck 
die Wahl etwa von Bleistift oder Tusche zu einem gewissen Grad mit dem Aussehen des be-

abb. 3: eine weitere zeichnung des objekts 
h218 aus demselben hauptbuch. 
birr castle archives, l/6.1.
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büchern getroffene Anordnung der Skizzen in Reihen oder Spalten ermöglichte 
den Forschern, die Ergebnisse aus einer Zeitspanne von zehn Jahren Beobach-
tung gleichzeitig zu überschauen, wodurch Unterschiede besonders hervortraten. Je 
mehr Objektskizzen in dieser Form zusammengetragen wurden, desto größer war 
die Möglichkeit, dass die Skizzen bestimmten und in die Wege leiteten, was der 
Beobachter an der Erscheinung des Objekts in Zukunft wahrnehmen und wieder-
finden würde. Wie wir sehen werden, gilt dies sogar für einzelne Skizzen. Dienten 
die Skizzen in den Beobachtungsjournalen dazu festzuhalten, was in einem be-
stimmten Moment zu sehen war (oder besonders auffallend schien), gewann man 
mit ihnen, im Hauptbuch nebeneinander gestellt, einen erweiterten Blick. An die 
Stelle von Stabilität, Geschlossenenheit und Greifbarkeit der einzelnen Skizzen 
trat in der Übersicht ihre Offenheit und Formbarkeit hervor.

Die Verschiebung der Skizzen aus den Beobachtungsjournalen in den Kon-
text des Hauptbuchs kann als spekulatives Werkzeug im Forschungsablauf be-
trachtet werden. Auf der Suche nach Struktur, Form, Beschaffenheit und eigent-
licher Erscheinung dieser Objekte fiel den Skizzen, im Vergleich, gegeneinander 
gesetzt und dazu gebraucht, mögliche Variationen aufzuzeigen, insgesamt die 
Aufgabe zu, die Möglichkeiten zunächst einmal zu erweitern. Mit dem Zuwachs 
an möglichen Strukturen, Bestandteilen, Merkmalen, Eigenschaften, Formen und 
Erscheinungen eines Nebels ging aber gleichzeitig eine Einschränkung und Fo-
kussierung dieser Aspekte einher: eine Einschränkung insofern, als jede Skizze die 
Sicht auf spätere Beobachtungen mitbestimmte; eine Fokussierung dann, wenn in 
der letzten Phase ein zusammenfassendes Urteil verlangt war, um die Skizzen aus-
zuwählen, die für die endgültige Darstellung im Druck noch einmal (zumeist in 
größerem Maßstab und mit mehr Details) nachzuzeichnen waren. Beide Aspekte, 
einerseits Erweiterung und andererseits Einschränkung und Fokussierung, konsti-
tuieren meines Erachtens durch die wechselseitige Offenheit, die Instabilität und 
die hypothetische Grenzziehung das Spekulative und Explorative der Skizzen.

Dieser Zusammenhang von Öffnung und Schließung und die daraus ent-
springenden spekulativen, explorativen Annahmen über Struktur, Erscheinung, 
Art und Beschaffenheit des Nebels erstreckte sich bis in die Endphase der Zeich-
nungen. Der Auswahlprozess erreichte dann seinen Höhepunkt, doch selbst für 
diese letzte Phase ist es nicht ungewöhnlich, von ein und demselben Objekt meh-
rere Schlusszeichnungen zu finden. Diese letzten, endgültigen Darstellungen wur-
de in einem großen Buch mit dem schlichten Titel Astronomische Zeichnungen 

treffenden Objekts zusammenhing. Siehe dazu das bei Pang kurz diskutierte Beispiel von C. P. 
Smyth: »Wie alle Instrumente werden auch Zeicheninstrumente nach bestimmten Kriterien 
ausgesucht, wodurch sich mitunter bestimmte Linien der Untersuchung ausschließen. Die Ent-
scheidung für Wasserfarben oder Öl, Bleistift oder Tusche, Zeichnung oder Kamera ist weder 
willkürlich noch bedeutungslos.« (Pang: »Visual representation and post-constructivist history of 
science« (Anm. 41), S. 160).
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aufbewahrt. Es enthielt auf Ausrissen von verschiedener Größe und Form die 
Zeichnungen praktisch aller zur Publikation vorgesehenen Objekte. Die Schluss-
zeichnung des Objekts H218 (Abb. 4) wurde offenbar in Kohle (oder Kohle 
in Kombination mit Bleistift und Kreide) auf einem weißen Stück Karton aus-
geführt.�� Abgesehen von den benutzten Materialien sticht an ihr hervor, wie 
sehr sich diese Darstellung von den oben diskutierten abhebt. Wie die meisten 
endgültigen Zeichnungen ist auch diese in größerem Maßstab ausgeführt als die 
Zeichnungen in den Journalen und im Hauptbuch. Sie kommt der kleinen separat 
stehenden Skizze im Hauptbuch am nächsten (siehe Abb. 3), doch auch hier be-
stehen große Unterschiede. So fehlen die Sterne, der auffällig leere Bereich in der 
Mitte verläuft nur durch die linke Hälfte der Zeichnung, und schließlich fallen die 
dunkel schattierten Bereiche am Rand der leeren Mitte auf. Alles, was von dem 
Objekt noch übrig zu sein scheint und (abgesehen von der Herschel-Nummer) 
eine Ähnlichkeit und Vergleichbarkeit mit den vorherigen Skizzen bewahrt, ist 
der ›allgemeine Eindruck‹, den das Objekt vermittelt: Ein länglicher Nebel, der 
teilweise von einem Streifen geteilt wird.�� 

Die Zeichnung birgt noch weitere interessante Informationen. Neben den 
zwei zu verschiedenen Zeiten in Tinte vermerkten Herschel-Nummern und ei-
nigen anderen numerischen Informationen sind auch zwei Kommentare vermerkt 
worden. Mit dem einen wird gefragt, ob die Zeichnung veröffentlicht werden 
soll (»to be pub[lished]?«), mit dem anderen wird dagegen festgestellt, dass die 
Zeichnung möglicherweise »zu breit« (»too broad«) geraten sein könnte. Zieht 
man in Betracht, dass dieser Zeichnung mindestens vier Skizzen im Hauptbuch 

�� »Seitdem unterschiedliche Medien dieselben visuellen Effekte auf unterschiedliche Art ver-
mitteln, sind Reproduktionen weniger Kopien als Übersetzungen oder Neuinterpretationen.« 
(Pang: »Visual representation and post-constructivist history of science« (Anm. 41), S. 165.)
�� Ich denke, es ist sogar zu überlegen, ob diese Objekte überhaupt zu zeichnen sind. Nachdem 
John Ruskin seinen Studenten am London’s Working Men’s College empfiehlt, sich zunächst im 
Zeichnen eines Steins zu üben, fährt er fort: »Wenn Sie nun also in der Lage sind, diesen Stein 
zu zeichnen, dann sind Sie in der Lage, alles zu zeichnen: ich meine alles Zeichenbare. Viele 
Dinge (Gischt zum Beispiel) lassen sich überhaupt nicht zeichnen, nur eine mehr oder minder 
andeutungsweise Vorstellung davon.« (Ruskin: The Elements of Drawing (Anm. 43), S. 37.)

abb. 4: eine der schlusszeichnungen des 
objekts h218. birr castle archives, l/3.3.
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vorausgingen, die eng nebeneinander gesetzt Abgleich und Gegenüberstellung 
erleichterten, ist es nicht ganz fernliegend, dass das Objekt wahrscheinlich im 
Verhältnis zu den früheren Zeichnungen und nicht zur Erscheinung des Nebels 
im Teleskop »zu breit« geraten war. In der Tat sind vermutlich viele der Schluss-
zeichnungen durch eine Auswahl unter den Skizzen in den Beobachtungsjour-
nalen und Hauptbüchern oder durch die Verbindung mehrerer der Darstellungen 
dort entstanden. Dagegen scheinen die Schlusszeichnungen nur selten mit dem 
eigentlichen Objekt, dem Nebel im Okular des Fernrohrs, verglichen worden 
zu sein. Dies geschah dann, wenn eine neue Reihe von Beobachtungen begon-
nen worden war, und in diesem Fall wurde auch der gedruckte Stich des Nebels 
mit den nun beobachteten Erscheinungen verglichen. In vielerlei Hinsicht waren 
deshalb die Schlusszeichnungen offene, erweiterbare Darstellungen. Ein standar-
disiertes, stabilisiertes Objekt war zwar veröffentlicht (und hatte durch den Druck 
zugleich einen anderen epistemischen Status als die ungedruckten Skizzen gewon-
nen), doch das schloss nicht aus, dass diese Darstellung später wieder neu mit der 
Erscheinung des Objekts und mit anderen Zeichnungen konfrontiert wurde. 

Die in diesem Aufsatz abgedruckte Schlusszeichnung des Objekts H218 wur-
de allerdings nie veröffentlicht. Die einzige von Lord Rosse publizierte Zeich-
nung findet sich am Rand seines Katalogs von 1861 (Abb. 5). Es handelt sich um 
einen groben Holzschnitt, der keinen Anspruch auf eine Standardstellung erhob, 
die üblicherweise von der Beschreibung abgetrennt am Ende des Textes zu fin-
den waren. Über ihren Status bemerkt er, dass diese »groben kleinen Randskiz-
zen exakte Kopien der Skizzen darstellen, die im Moment der Beobachtung ins 
Journal gezeichnet wurden. Normalerweise existieren mehrere Skizzen desselben 
Objekts, die zu verschiedenen Zeiten angefertigt wurden; wir haben uns bemüht, 
die besten auszuwählen.«�� Zunächst scheint es, als käme der Holzschnitt der ober-
sten Skizze im Hauptbuch am nächsten (Abb. 3). Es fällt jedoch auf, dass hier 
nicht drei, sondern fünf Sterne eingezeichnet sind. Zudem ist der freie mittlere 
Bereich nun an den zwei Enden geschlossen und die obere Hälfte erscheint ins-
gesamt dunkler. Welche Skizze von allen vorhandenen als Vorbild diente, bleibt 

�� Rosse: »On the construction of specula of six-feet aperture« (Anm. 9), S. 704.

abb. 5: die einzige von lord rosse publizierte zeichnung des objekts h218, in: lord rosse: »on the 
construction of specula of six-feet aperture; and a selection from the observations of nebulae 
made with them«, in: philosophical transactions of the royal society of london 151 (1861), 
s. 681–745, s. 712.
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damit unklar. Auch wenn man die Zufälle und Schwierigkeiten beim Herstellen 
eines Holzschnitts in Anschlag bringt, scheint es wohl eher so gewesen zu sein, 
dass von den Skizzen insgesamt das »Beste« oder Zutreffendste in die Abbildung 
im Katalog übernommen wurde. 

die spielregel

Schon allein, wenn man den Verschiebungen an den Skizzen eines einzigen 
Objekts folgt, ergibt sich ein kompliziertes Bild. Wie gesehen rühren alle Ände-
rungen immer aus zwei Quellen: Aus der Beobachtung der Erscheinung der Ne-
bel im Teleskop und aus den zu verschiedenen Zeiten angefertigten Zeichnungen 
und Beschreibungen des Objekts. Selbst wenn offenkundige, deutliche Verände-
rungen in den Abbildungen ein und desselben Objekts vermerkt wurden, dürften 
deshalb Lord Rosse und seine Mitarbeiter keineswegs immer davon ausgegangen 
sein, dass diese auf Veränderungen am Gegenstand der Beobachtung verwiesen. 
Vielmehr deuteten die Änderungen auf eine komplexe, dynamische Wechselbe-
ziehung zwischen Skizze und Beobachtung hin. Zwar könnten die wechselnden 
Erscheinungsweisen Lord Rosse in seinem Glauben bestärkt haben, dass die Skiz-
zen nur mit Blick auf das Objekt (und mit dem Objekt im Hinterkopf) ausgeführt 
wurden, dass also ausschließlich das Gesehene skizziert wurde. Denn die extre-
men Unterschiede konnten durchaus als ein Zeichen für einen unvoreingenom-
menen Zugriff der Beobachter verstanden werden. Mindestens so sehr musste als 
Grund für die Veränderungen in den Skizzen aber in Betracht gezogen werden, 
dass ein bestimmter Aspekt des Nebels besonders aufmerksam untersucht wurde 
oder bestätigt werden sollte. Die Grundlage hierfür bildeten die beim Beobachten 
angefertigten oder bereits vorhandenen Skizzen. Veränderungen in den Skizzen 
folgten, so betrachtet, zwar zu einem Teil aus der Beobachtung des Gegenstandes 
selbst, zu einem anderen, genauso wichtigen Teil aber aus der Interpretation durch 
Lord Rosse und seine Mitarbeiter entlang der vorhandenen Aufzeichnungen. 

Skizzen hatten oft maßgeblich Anteil daran, was bei der Beobachtung gese-
hen oder gesucht wurde. Erstens traten beim Akt des Skizzierens bestimmte Cha-
rakteristika des Objekts bestimmter und handfester hervor, insbesondere solche 
Aspekte, die den Beobachter beschäftigten und die er aus diesem Grund in der 
Skizze hervorheben wollte. Zweitens wird, selbst wenn von einem Objekt nur 
eine Skizze angefertigt wurde, mitunter bereits deutlich, dass diese einzelne Skizze 
die nächste Beobachtung anleiten und zuspitzen sollte (Abb. 6). In unserem Bei-
spiel wird explizit ein potentieller, zukünftiger Beobachter (vielleicht sogar dersel-
be Beobachter) dazu aufgefordert, eine bestimmte Struktur des beobachteten Ob-
jekts zu bestätigen. Dabei bleibt unklar, ob die Frage eher die Zeichnung oder die 
tatsächliche Erscheinung betraf, ob also die Darstellung der Spiralförmigkeit oder, 
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vorhergehend, die Erscheinung in ihrer Spiralförmigkeit bestätigt werden sollte. 
Doch selbst wenn man nicht zu einer so expliziten Frage gelangte, war praktisch 
jede Skizze, wie gesehen, offen für Überprüfungen und Abänderungen. Diese Of-
fenheit hängt, so meine These, mit dem spekulativen, explorativen Charakter der 
Aufzeichnungen zusammen. In diesem Sinne verstehe ich Lord Rosses Behaup-
tung, dass »die Spekulation gute Dienste leisten kann, indem sie das Augenmerk 
auf Erscheinungen lenkt, die andernfalls der Beobachtung entgingen, genau wie 
wir zuweilen mit einem kleinen Instrument ein schwaches Objekt erst wahrneh-
men, nachdem wir durch ein leistungfähigeres Instrument darauf aufmerksam ge-
macht worden sind. Mutmaßungen müssen deshalb als wissenschaftliches Hilfs-
mittel während des laufenden Forschungsprozesses immer willkommen sein.«�� 
Die Nebelskizzen stellen eine dieser Formen von Spekulation dar, die, in unter-
schiedlicher Ausprägung, als ein »Hilfsmittel während des laufenden Forschungs-
prozesses« benutzt werden. 

Wie die Skizzen offen gehalten wurden, variierte von Fall zu Fall. Bei man-
chen wurden die verschiedenen Möglichkeiten für bestimmte Aspekte und Ei-
genschaften des Objekts fast ganz unbestimmt gelassen. Bei anderen wurde hin-
gegen das möglicherweise zu Sehende durch die Zeichnungen selbst explizit 
eingegrenzt (Abb. 7). Welche Gestalt für das dargestellte Objekt als die richtige zu 
veranschlagen war, wurde unmittelbar auf zwei Möglichkeiten beschränkt. Streng 
genommen bilden die zwei durch »oder« miteinander verknüpften Skizzen eine 
ausschließende Disjunktion, bei der nur einer der beiden Fälle zutreffend ist. Dies 
ist auch deshalb interessant, weil es methodologisch darauf hindeutet, dass Lord 
Rosse und seine Mitarbeiter anscheinend voraussetzten, dass nicht alle der unter-
schiedlichen Zeichnungen ein und desselben Objekts zur gleichen Zeit wahr sein 
können. Gestützt wäre damit die Annahme, dass es beim Zeichnen um mehr geht 
als bloß um die gelungene Darstellung der Nebel. Hinter den zwei durch »oder« 
verknüpften Skizzen steht zwar kein Fragezeichen, aber es liegt auf der Hand, dass 
die Aussagelogik nach einem Beobachter verlangte, der das Objekt nun erneut 
in Augenschein nahm, um eine der zwei Möglichkeiten zu bestätigen. Denkbar 
ist zwar auch, dass der nächste Beobachter etwas völlig anderes sieht, gleichwohl 

�� Rosse: »Observations on the nebulae« (Anm. 2), S. 504.

abb. 6: zeichnung mit fragezeichen. 
birr castle archives, l/2.7
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wird vom heuristischen Standpunkt aus die Beobachtung als solche durch die vor-
gegebene Disjunktion bestimmt.�� 

Wie offen auch immer die Skizzen gehalten waren, sie gingen in eine Reihe 
von Büchern ein, um endgültig zugespitzt, verfeinert, überarbeitet und ausgewählt 
zu werden. William Whewell, der in seinen wissenschaftstheoretischen Schriften 
die Rolle von Hypothese und Spekulation für die Zeit maßgeblich umrissen hatte, 
gehörte auch zu denjenigen, die besonders rege spekulative Schlüsse aus der Ne-
belforschung und nicht zuletzt aus Lord Rosses Projekt zogen. Whewell kommt 
auf diesen Punkt bei der Erläuterung jenes Forschungsstadiums zu sprechen, das 
er als »decomposition of facts«, nämlich als die Analyse der Fakten bezeichnet. 
In diesem Stadium herrschen »fortwährend Erfindung und Betriebsamkeit, ein 
dauerndes Erschaffen und Selektieren, wovon uns nur die letzten Ergebnisse zur 
Kenntnis kommen. Hypothesenketten werden aufgerufen und ziehen rasch vo-
rüber; und aus dieser buntgemischten Gruppe trifft das Urteil seine Wahl.«�0 Der 
springende Punkt besteht für Whewell – und dies gilt ebenso für den Gebrauch 
der Zeichnungen durch Lord Rosse und seine Mitarbeiter – darin, dasjenige, 
was seiner Natur nach komplex und vieldeutig ist, für die Zwecke der Wissen-
schaften ins Bestimmte und Einfache aufzulösen, wobei dieser Vorgang die Wis-
senschaft überhaupt auszeichnen soll. »Wir lösen die komplexen Erscheinungs-
formen«, fährt Whewell fort, »welche die Natur uns bietet, und die verschiedenen 
und vielfältigen Betrachtungsweisen dieser Erscheinungsformen, die in unseren 
Köpfen [und auf dem Papier] entstehen, in begrenzte, bestimmte und klar zu ver-
stehende Portionen auf. Diesen Vorgang nenne ich die Analyse der Fakten. Hier 
beginnt das exakte Wissen.«��

Die Verwandlung eines flüchtigen in einen betrachtenden Blick, die Ver-
wandlung der Komplexität der Natur in die Einfachheit eines Faktums darf man 
weder in der allerersten Objektskizze des Beobachtungsjournals suchen noch im 
zuletzt publizierten Stich. Zwar billigten die Astronomen jener Zeit der gedruck-
ten Darstellung als Standardarddarstellung eine besondere Stellung in der Unter-

�� Klaus Hentschel bemerkt hierzu sehr treffend: »Das Denken mit (und in) Bildern, z.B. das 
Zeichnen eines Diagramms, um die Gedanken zu organisieren, anstatt in Syllogismen zu argu-
mentieren, ist nicht nur charakteristisch für die Kunst der Technologie, sondern auch für die 
Vertreter anderer naturwissenschaftlichen Zweige wie Mathematik, Astronomie, Geologie oder 
Botanik.« (Klaus Hentschel: Mapping the Spectrum: Techniques of Visual Representation in Research 
and Teaching, New York 2002, S. 3.)
�0 William Whewell: Novum organon renovatum: Being the Second Part of the Philosophy of the In-
ductive Sciences, 3., erweiterte Auflage, London 1858, S. 65.
�� Ebd., S. 56.

abb. 7: »vielleicht« so »oder« so. eine 
disjunktion. birr castle archives, l/6.
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suchung von Variationen oder Veränderungen des Objekts oder seiner ›wahren 
Gestalt‹ zu. Doch war der Stich, wie wir gesehen haben, nur das Endresultat einer 
ganzen Reihe von nachvollziehbaren Selektionen, Veränderungen und Variati-
onen in den vielen Skizzen, die von dem Objekt vorher gemacht worden waren. 
Da sich meine Forschungen zu diesem Thema noch in einem frühen Stadium
befinden und diese Arbeit eine ganze Reihe weiterer, recht schwieriger Fragen 
aufwirft, möchte ich vorläufig mit dem Vorschlag schließen, dass die Verwandlung 
(vor allem des flüchtigen Blicks in den betrachtenden Blick) in der Veränderung 
der Skizzen von einer Beobachtung zur nächsten und mehr noch auf dem langen 
Weg von der Aufzeichnung im Journal bis zum Druck der Standarddarstellung 
ihre Grundlage findet und mit diesen Vorgängen identifiziert werden muss. Dieser 
gesamte Ablauf muss als ein Verfahren der Beobachtung verstanden werden, mit 
dem ein vertiefter, präziser, klarer und einfacher Blick auf das Objekt gewonnen 
wird. Die spekulative Art dieser Skizzen, vor allem während einiger Phasen des 
Gesamtvorgangs, verkoppelt sie nahtlos mit dem Akt der Beobachtung. 

Zuletzt möchte ich kurz noch einige Bemerkungen dazu anschließen, wie 
die Nebelskizzen im Vorgang der Forschung und Beobachtung einzuschätzen 
sind. Zunächst sollten wir die Skizzen, denkt man an die ins Spiel kommenden 
vielschichtigen Abläufe, als einen eigenständigen Untersuchungsgegenstand ver-
stehen. Allein mit Blick auf den abschließenden Druck oder im Vergleich mit 
den schriftlichen Beschreibungen schöpft man sie nicht hinreichend aus. Oben 
war davon die Rede, dass die Skizzen Objekte, nämlich Nebel darstellen, aber es 
dürfte nun deutlich geworden sein, dass sich die Astronomen durchaus bewusst 
darüber waren, nicht so sehr die ›echten‹ als vielmehr die durchs Teleskop gese-
henen, so ›sichtbaren‹ Nebel abgebildet zu haben.�� Einige Skizzen wurden da-
bei direkt in Relation zu der Erscheinung des Objekts im Fernrohr angefertigt, 
andere hingegen, wie angedeutet, in Relation zu den schon vorhandenen Auf-
zeichnungen. Zweifellos betrachtete man diese mit einer solchen beobachtenden 
Forschung einhergehenden Abläufe als den Weg, der schließlich, und sei es sehr 
indirekt, zu einer Aussage über das ›wahre, eigentliche‹ Objekt der Untersuchung 
führen sollte. Diese Skizzen waren eindeutig ein entscheidendes Hilfsmittel, um 
die Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten der Nebel nach und nach induktiv zu 
erschließen.�� 

�� So weist Rosse zum Beispiel darauf hin, dass »die Skizzen ursprünglich am Beobachtungs-
stand des Teleskops ausgeführt wurden und die Objekte darstellen, wie sie erschienen und nicht, 
wie sie tatsächlich im Raum existieren […].« (Rosse: »Observations on some of the nebulae« 
(Anm. 2), S. 322.)
�� Siehe zum Beispiel die folgende Bemerkung Rosses: »Es steht zu hoffen, dass wir, wenn 
sich die Beobachtungen vermehren und diese außergewöhnlichen Objekte, die am Himmel 
im Überfluss vorhanden sind, nach verschiedenen Richtungen betrachtet werden, allmählich 
mit ihrer wahren Form vertraut werden.« (Rosse: »Observations on the nebulae« (Anm. 2), 
S. 508.)
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Betrachtet man die Skizzen als eigenständigen Gegenstand, so könnte man sie 
im Hinblick auf ihre spekulative, hypothetische und explorative Rolle als »working 

object« auffassen.�� Vor allem aus diesem Grund wurde ihre Offenheit und Un-
vollständigkeit hier besonders hervorgehoben. Bei der Anfertigung dieser »working 

objects« kamen, je nach dem, an welcher Stelle des Ablaufs man sich befand und 
welche Aspekte der Nebel Aufmerksamkeit auf sich zogen, verschiedene Materi-
alien ins Spiel; angefangen von den Papier- und Buchformen bis hin zum Einsatz 
von Bleistift und Wischer, Tusche oder Kohle. Als »working object« spielten die 
Skizzen, wie ich zu zeigen versucht habe, verschiedene Rollen, zuweilen auch 
mehrere gleichzeitig. Während jede von ihnen recht deutlich auf die ein oder an-
dere Art als Darstellung verstanden wurde, dienten manche eindeutig als Werk-
zeuge im Forschungsablauf, während andere buchstäblich Fragen formulierten 
oder die Beobachtung in eine bestimmte Richtung steuern sollten. Als Werk-
zeuge gleichen diese Skizzen Deweys »Instrumenten des Denkens« oder »interak-
tiven Orten«,�� an denen eine Form der Untersuchung oder Erkundung der Nebel 
stattfindet. Meines Erachtens stellen die Zeichnungen und ihre materiellen Kon-
texte (nicht nur ihre Position in einem bestimmten Buch, sondern auch die Ver-
schiebung von einer Form von Aufzeichnungsbuch zur nächsten) epistemische 
Räume dar,�� in denen Vermutungen, Erwägungen, Urteile und Hypothesen, 
mit gewissen Einschränkungen, zur Entfaltung gelangen können. Mein eventu-
ell etwas ungewöhnlich wirkender Gebrauch des Ausdrucks ›Spekulation‹ soll die 
Wirkungsmacht dieses Raums widerspiegeln. Bereits in der Bewegung von Buch 

�� Diesen Begriff habe ich Lorraine Dastons und Peter Galisons Studie Objektivität entliehen, 
wo sie ihn im »Gegensatz zu den allzu reichhaltigen und unterschiedlichen natürlichen Objek-
ten« einführen (Daston und Galison: Objektivität (Anm. 25), S. 22). Noch interessanter für meine 
Untersuchung ist, dass das »working object« hier auch als Ersatz für »die Proben aus der Natur« 
charakterisiert wird (ebd.).
�� Hentschel: Mapping the Spectrum (Anm. 49), S. 3. »Working objects« weisen eine gewisse Ähn-
lichkeit zu Rheinbergers »epistemischem Ding« und zu Ursula Kleins »paper tools« auf (Hans-Jörg 
Rheinberger: Toward a History of Epistemic Things. Synthesizing Proteins in the Test Tube, Stanford 
1997; Klein: »Paper tools in experimental cultures« (Anm. 20)). »Working objects« könnten auch 
als Denkinstrument unter Bairds »Modelle« (Davis Baird: Thing Knowledge: A Philosophy of Scien-
tific Instruments, Berkeley 2004.) fallen. Wie sich diese Ideen zueinander und zu »working objects« 
in meinem Sinne verhalten, ist weiter zu untersuchen.
�� Rheinberger fragt zum Beispiel: »Wie sind dieser Raum und diese Zeit genau zu bestimmen, 
in denen epistemische Dinge keine privaten Träume mehr sind, aber auch noch keine sanktio-
nierten Fakten, dieser halböffentliche Bereich, in dem kapillare Kommunion über der offiziellen 
Kommunikation steht? Die Mechanismen der Verstärkung, die sowohl im Synchronen als im 
Diachronen eine Erkenntnis erzeugende Gemeinschaft wie ein Labor zusammenhalten, mate-
rialisieren sich in einem speziellen Labordiskurs mit seinen besonderen Skripten, die irgendwo 
zwischen dem dichten und undurchdringlichen experimentellen Arrangement auf der einen 
Seite und dem artikulierten Begriff auf der anderen liegen, zwischen dem Wissenschaftler an der 
Eiswanne der Laborbank und dem Wissenschaftler als Autor einer wissenschaftlichen Veröffent-
lichung.« (Hans-Jörg Rheinberger: »Kritzel und Schnipsel«, in: Bernhard J. Dotzler und Sigrid 
Weigel (Hg.): »fülle der combination.« Literaturforschung und Wissenschaftsgeschichte, München 2005, 
S. 343–356, S. 355.)
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zu Buch findet eine gleichzeitige Erweiterung und Einschränkung der ›working 
objects‹ statt. Die an jeder Stelle des Ablaufs erfolgten Änderungen, Modifikati-
onen und Eingriffe geschehen nicht jedes Mal notwendig direkt in Beziehung auf 
das wahrgenommene oder gar auf das eigentliche Objekt der Beobachtung. Viel-
mehr geben sie offenbar verschiedene Spielarten der konzeptuellen Schemata und 
Formationen der untersuchten Problemstellung wieder.

Aus dem Englischen übersetzt von Monika Schmalz
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