
Die Sternwarten des Herrn Benzenberg 
von Anton Vaillant 

Als Leiter der Bergischen Landesvermessung und zugleich als Professor  
für Astronomie und Physik am Düsseldorfer Lyzeum bezog Johann  
Friedrich Benzenberg im Jahr 1805 auf eigenen Wunsch die auf dem  
Jesuitenkolleg in der Mühlenstraße 29 gelegene kleine Sternwarte als  
Dienstwohnung. Er begründete diesen Einzug schon im November 1804 in  
einem Brief an die Kurfürstliche Schulkommission in Düsseldorf :  

…Es ist für mich sehr wichtig auf dem Observatorio selber zu wohnen, 
 besonders wegen der nächtlichen Beobachtungen. …Hinzu kommt noch, daß 
 das Observatorium in der neuen Landesvermessung der Hauptpunkt wird, 
 worauf die ganze Vermessung beruht; die geographische Länge und 

 Breite des  
Observatoriums muß  
deswegen genau 
 bestimmt werden und 
 dieses setzt eine große 
 Anzahl nächtlicher Be-
obachtungen voraus.  

In einem Brief an 
Wilhelm Olbers vom 
01.07.1805 beschreibt 
Benzenberg die  
Sternwarte und deren 
Ausrüstung: …Ich lebe hier  
in angenehmen  
Verhältnissen. Meine  
Wohnung ist auf der  
Sternwarte und aus  
meinem Schreibcabinet,  
das unmittelbar unter  
der Plattform ist,  
übersehe ich die Stadt, den 
Rhein und die ganze  
umliegende Gegend  
auf mehrere Stunden  
im Umkreis. … Unser 
physikalisches Cabinet  
(im Lyzeum, d. V.) ist  
ziemlich vollständig an 
Instrumenten, aber  
unsere Sternenwarte  
besitzt noch fast gar  
keine. Dieses ist mir 

 

Mühlenstrasse  mit Sicht auf das ehemalige Jesuitenkolleg  
(links, noch mit dem Observatorium) und Präsidialgebäude,  
um 1900. Aus dem Archiv der Bilker Heimatfreunde. 
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 gewissermaßen lieb, weil ich jetzt von allen die neuesten und besten  
anschaffen kann und so eine Harmonie und eine Vollständigkeit unter  
sie bringen, die ohne das nicht möglich wäre.  

 
 

Auch seinem besten Freund und Mitkommilitonen aus Göttinger  
Studienjahren Heinrich Wilhelm Brandes beschreibt Benzenberg im  
Dezember 1805 die idealen Zustände auf seiner Sternwarte. …Ich habe ein  
recht nettes heimliches Studierstübchen, das recht reinlich und ordentlich ist.  
Die Bretter sind aus Weistannen, alles neu angestrichen und neu  
gedielt. Hinter dem Ofen ist auch eine heimliche Ecke. …So wie ich aus  
meinem stillen Zimmer heraus gehe und leise die Treppen hinauf steige,  
komme ich unter die Plattform  zwischen die astronomischen  
Umgebungen. Der Wind weht um den Turm, die große Windfahne,  
welche unten im Cabinet das Räderwerk treibt, fliegt herum und  
knarrt, und die kleine Windfahne, welche auf der hohen Signalstange  
der Sternwarte steht und die doppelte Richtung (Deklination und  
Inklination) anzeigt, dreht sich schnell und flink und ist in beständiger  
Bewegung. 
Benzenbergs Wohnung direkt gegenüber, nur durch die Breite der  
Mühlenstraße getrennt, stand das ehemalige Statthalterpalais  
(Präsidialgebäude). In diesem wohnte und residierte vom 24.03. bis  
05.05.1806 Joachim Murat als Herzog von Berg u. Kleve. Der Churfürst  
von Bayern hatte nämlich für die Königswürde das Herzogtum Berg  
an Napoleon I. abgetreten und dieser setzte seinen Schwager Murat als  
neuen Landesherren ein.  
Ob sich Benzenberg und Murat in den 6 Wochen von März bis Mai 1806  
jemals persönlich begegnet sind, ist nirgendwo dokumentiert. Die  
räumliche Entfernung jedenfalls war nicht sehr groß. Bereits im Herbst  
1806 gibt Johann Friedrich Benzenberg die Professur am Lyzeum wegen  
Arbeitsüberlastung durch die Landesvermessung auf.  
Am 06.10.1807 heiratete er in Elberfeld die Kaufmannstochter Charlotte  
Platzhoff. Beide wohnten nun zusammen auf der Sternwarte. Doch das  
junge Eheglück währte nur kurz. Am 09.01.1809 starb seine Frau. Deren  
Erbe fiel ihm zu und machte ihn zum wohlhabenden und unabhängigen  
Mann. Noch im selben Frühjahr erwarb er ein Privathaus in der Hohen  
Straße 30 für 3300.- Thl., auf dessen Dach er eine neue Sternwarte  
einrichtete.  
Die erste Beschreibung dieser Sternwarte und deren Instrumente, sowie  
eine einfache Skizze des Hauses, gibt Benzenberg im April 1809 seinem  
Freund Johann Caspar Horner. 
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Wenn Du zu mir kommst, so wirst Du Dich freuen, wie vollständig  
und wie nett meine kleine Sternwarte ist. Ich muß sie Dir doch eben  

mit ein paar Strichen hier hinsetzen. In  
der Mitte der Drehkuppe steht ein Achromat  
auf einem isolierten Pfeiler. Der  
astronomische Wiederholungskreis kommt 
abwechselnd in ein Fenster nach Norden  
und eins nach Süden. Die Uhr ist an  
einem Fensterpfeiler geschraubt. An ei- 
nem anderen hängen Barometer und  
Thermometer. Ich habe heute noch eine  
Tertienuhr für meine Sternwarte  
gekauft, die nach einer neuen  
Einrichtung gemacht ist. …Diese Uhr geht 10  
mal genauer, als die Göttinger  

Tertienuhr, die ich damals in Hamburg hatte. 
 
Im Dezember 1809 holte Benzenberg seine Mutter von Schöller zu sich  
nach Düsseldorf in das Haus in der Hohen Straße (sein Vater Heinrich  
war im März 1809 gestorben). Sie führte ihm dort den Haushalt, während  
er sich nun astronomischen Forschungen widmen wollte.  
Doch diese neuen Pläne kamen nicht zur Ausführung. Der tückische  
Krankheitskeim, dem seine Frau erlag, hatte ihn wohl auch ergriffen  
und die Ärzte rieten zu einem Kuraufenthalt in der Schweiz. Er begab  
sich 1810 dorthin und suchte in der reinen   
Höhenluft Heilung und Erholung. Im   
Januar (Teil I) und Juni (Teil II) 1810 schrieb   
er aus der Schweiz für das Astronomische   
Jahrbuch auf das Jahr 1813 sehr detailliert von   
seiner Sternwarte und dem Gebrauch der 
Instrumente. Auch eine genaue, mit Maßen   
versehene Zeichnung von Haus und  
Sternwarte war dabei. Johann Friedrich 
Benzenberg verfasste über seine Schweizer   
Reise ein Werk mit dem Titel: Briefe   
geschrieben auf einer Reise durch die Schweiz   
im Jahre 1810.  
Im zweiunddreißigsten Brief, auf der  
Rückreise nach Düsseldorf im Dezember 1810, 
beschrieb er noch einmal sehr genau die  
nach seinen Vorstellungen und Wünschen 
eingebaute kleine Sternwarte in der Hohen 
Straße sowie Fehler beim Aufstellen der 
Instrumente und deren Feststellung durch 
bestimmte Messverfahren. Ebenso ist wieder  
eine Zeichnung des Hauses als Tafel dabei.  

Skizze  der Sternwarte auf seinem Privathaus.  

Zeichnung der Sternwarte  in Reise durch 
die Schweiz im Jahre 1810. 

 3 

 



  
Im Frühjahr 1811 kaufte er, zusammen mit dem Onkel seiner  
verstorbenen Frau, Jakob Platzhoff, das ehemalige Kreuzherrenkloster  
Brüggen an der Schwalm bei Kempen. Sie errichteten dort eine  
Zuckerrübenfabrikation, die jedoch 1813 einging. 1814 vermietete er das  
Haus Straße 30 und zog mit seiner Mutter auf das Klostergut Brüggen.  
Bis zu ihrem Tod 1841 führte sie dort den Haushalt. Sie wurde 85 Jahre alt.  

Benzenberg wurde 1824 bei Schießexperimenten durch eine Kugel in  
die linke Hüfte getroffen. Auf dem Krankenlager folgte noch ein  
Schlaganfall, der seinen rechten Arm für immer lähmte. Erst 1830 war  
er wieder hergestellt, zog in diesem Jahr wieder nach Düsseldorf und  
widmete sich dort hauptsächlich wirtschaftlichen und politischen Themen.  
  

Über den Notar Weiler erwarb er am 02.08.1843 „2 Morgen und 63  
Ruthen Land“ im Örtchen Bilk in der Nähe von Düsseldorf. Er errichtete  
hier ein einfaches Wohnhaus und eine Sternwarte (seine dritte), die er  
„Charlottenruh“ nannte. Ende 1844 waren die Bauten fertig gestellt. 1845  
erfolgten Einrichtung und Einzug. Die Ausrüstung des Observatoriums  
bestand in der Hauptsache aus einigen Fernrohren von Merz in München,  
einem Passageinstrument von Mauch in Köln, einem Kreis mit  
Dezimalteilung und einer Pendeluhr von Utzschneider und Fraunhofer  
in München. Mit einem Gehilfen setzte Benzenberg die Beobachtungen  
von Sternschnuppen fort. Doch seine Arbeiten waren stark behindert. Neben  
den Folgen seiner Verletzung (Lähmung des rechten Armes) litt er in  
seinen letzten Lebensjahren zunehmend an asthmatischen Beschwerden.  
Am 08.06.1846 starb Johann Friedrich Benzenberg. Sein Wohnhaus mit Stern- 
warte in Bilk und den Grundstock zu einem Unterhaltungsfond  
vermachte er der Stadt Düsseldorf.  

Damals (1846) bestand die Sternwarte aus einem kleinen einschossigen,  
massiven Wohngebäude, das nur ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer  
und den Hausflur mit Treppe nach dem Speicher enthielt, sowie dem  
rechtwinklig dazu angebauten Observatorium. Das letztere bestand aus  
einem einzigen Raume, dem Meridianzimmer, dessen Decke zugleich  
das Dach des Anbaus bildete und die Dachklappen für Bestimmung der  
Polhöhe und Zeit enthielt. Außerdem besaß das Wohngebäude ein flaches  
Holzdach zu weiteren astronomischen Beobachtungen.  
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Bilker Sternwarte  um 1935. Aus dem Archiv der Bilker Heimatfreunde. 

Bevor Dr. Franz Brünnow sein Amt als erster städtischer Astronom  
antrat, wurden folgende Veränderungen und Verbesserungen an der  
Sternwarte vorgenommen: Das flache Dach wurde durch ein Satteldach  
ersetzt; ein massiver Aufbau mit Drehkuppel aus Holz und Zinkbedachung  
für ein sechsfüßiges Fernrohr wurde hergestellt; der Kuppelraum wurde  
direkt vom Meridianzimmer mittels Treppe und horizontaler Falltür  
zugänglich gemacht.  
 
Auch der Nachfolger von Brünnow, Dr. Robert Luther, nahm  
Verbesserungen in den Baulichkeiten vor. Das Wohngebäude erhielt in  
seiner Längsrichtung einen kleinen zweistöckigen Anbau zur  
Vergrößerung der Wohnung und Unterbringung einer inzwischen  
entstandenen Bibliothek. Ferner beschaffte er der Stadt einen  
siebenfüßigen Refraktor, der auf einem Basaltpfeiler aufgestellt wurde.  
Auch ein neues freistehendes Wohnhaus für den Astronomen wurde  
erbaut, in dem auch die inzwischen angewachsene Bibliothek der  
Sternwarte Unterkunft fand. Aus den zwei einfachen Gebäuden, die  
Johann Friedrich Benzenberg in Bilk errichten ließ, hatte sich bis ca. 1935  
die Düsseldorfer Sternwarte entwickelt. Ab 1937 wurde die Stelle des  
Sternwarts nicht mehr besetzt, die Gebäude andern Zwecken zugeführt. In  
der Nacht vom 11. zum 12. Juni 1943 wurde während eines  
Bombenangriffes die Sternwarte vollkommen zerstört.
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Nachrichten über die hermetische Gesellschaft 
 

Seit mehreren Jahren hat diese Gesellschaft die Alchemie im Reichs 
Anzeiger auf eine Weise zur Sprache gebracht, wie man es am Ende des 
Philosophischen Jahrhunderts nicht erwartet hätte. Obschon Ihre 
Existenz für die Chemie völlig gleichgültig ist, so stehen doch einige 
Nachrichten über sie in den Annalen der Scheidekunst wohl nicht an der 
unrechten Stelle. 

Diese Gesellschaft besteht, so viel man bis jetzt von ihr erfahren hat, 
aus zwei Mitgliedern. Davon ist der eine Dr. Kortüm in Bokum und der 
zweyte Pastor Bährens in Schwerte der andere. Beydes sind kleine 
Landstädtchen in der Grafschaft Mark. Der erstere hat vor etwa zehn 
Jahren etwas über Alchemie geschrieben, und ist zugleich Verfasser 
eines komischen Heldengedichtes in Knittelversen. Der Zweite hat ein 
Buch über künstliche Düngemittel geschrieben, und ein anderes über 
die Erhaltung der Gesundheit und des Lebens. Er ist zugleich Doktor 
Medicina. 

Der Zweck dieser Gesellschaft ist nach ihrer Versicherung die 
Meinungen der Adepten über Hermetik zu sammeln, zu vergleichen und 
zu prüfen, damit sie endlich die wichtige Frage entscheiden konnten: 

Ist an der hermetischen Kunst etwas wahres oder ist sie nur ein Traum. 

Durch ihre Bemühungen und durch ihre definitive Entscheidung dieser 
Frage, sollte dann die Raserei der Goldmacher und Weisensteinsucher,  
xx  deren immer noch viele im Verborgenen wären, für dieses 
Jahrhundert geheilt werden. 
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Um nun zu einer vollständigen Übersicht aller verständigen und 
unverständigen Weisensteinforscher zu gelangen, redet sie nach ihrer 
Aussage die Sprache der Schwärmerei und Theosophie  um diese alte an 
sich zu locken  und da sie ihren Zweck nun erreicht habe so trete sie aus 
dem Reichsanzeiger und behandelt von nun an die Hermetik    in einem 
eigenen Journale (vergl. R.A. 1802, No. 279) 

Von ihrem Journale ist das erste Heft erschienen, welches folgenden 
Inhalt hat: 

1) Von der philosophischen Auflösung 
2) über die chemisch mistische Theosophie 
3) Beschreibung des Universalprozesses von Tussetani 
4) Von dem philosophischen Spiesglasöle des Prof. Creilling 
5) Jes... Jobs an die Wanderer im Thal Josaphat 
6) System der Hermetik 

 

Im letzteren geben sie folgende Erklärungen von der Erde, dem Licht ind 
dem Feuer. Die Erde ist eine lockere, schwere zerreibliche grobe 
Substanz, kalt und melancholisch, dem Saturn geeignet.  Das Licht ist 
ein Ausfluß des feurigen Naturgeistes. Das Feuer ist das reinste 
Element, fix, hizig, trocken, ruhig, verzehrend  majestätisch und der 
Thron der Gottheit. Die philosophische Auflistung erklären sie mit einer 
langen Stelle aus Pauls metaphysischen Anfangsgründe der 
Naturwissenschaft. 

Was die Absicht dieser Hermetiker war, des lässt sich nicht so ganz mit 
Gewissheit ausmachen. Vielleicht schmeichelt es ihrer Eitelkeit   das sie 
Aufsehen erregten und dass sie mit  allerhand Menschen und 
Verbindung und Briefwechsel kamen. Vielleicht glauben sie selber noch 
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an Alchymie und ihre  theosophische  Sprache ward dann mehr als 
Facon. Das sie ihre Namen so lange wie möglich verborgen hielten war 
für den Credit der Gesellschaft nothwendig. Sobald die Anzahl und die 
Namen der Mitglieder bekannt waren, fand die  hermetische 
Gesellschaft wieder zu ihrer Unbedeutenheit zurück, aus der sie nur ihre  
Verborgenheit mit Mühe retten konnte. 

Wenn es wirklich ihr Plan war, die Goldmacher und Adepten zu 
bekehren, so war er mit sehr wenig Menschenkunde entworfen. Der 
Glaube an Goldmachen und an den Stein der Weisen wird nur von der 
fortschreitenden Zeit in dem Grade vermindert, in dem richtige 
Kenntnisse der Natur allgemeiner verbreitet werden. Ein paar 
Individuen konnten zwar dazu beytragen, dass er in ihrem Kreise 
vermindert würde, aber ihn einer  ganzen Reihe auszurotten das ist kein 
Werk von Individuen. 

In No 279 des Reichs Anzeigers nehmen sie auf eine höfliche  und 
vernünftige Art (Abschied) vom  Publiko   Abschied  und loben sogar den 
seeligen Wiegleb, gegen den sie in seinem Leben nicht sehr höflich  und 
verbindlich waren. Ob der Mangel an Höflichkeit , den sie mehrmals 
gegen ihre Gegner im Reichs Anzeiger bewiesen, auch nur Facon war, so 
wie ihre  theosophische  Sprache, darüber haben sie sich nicht weiter 
erklärt. 
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