
»WIE MAN DEN COMETEN [... ] SOLL BETRACHTEN«
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»Also siehst du wie die menschliche ver
nunfftl mit einer ringe kunst mag des hirüels
heimlichkeiten eroffnen«

(G. Cardano, Offenbarung der Natur,
dr. von H. Pantaleon)

Eine Jahrhunderte alte Tradition beibehaltend, sei am Anfang dieses Beitrages
zur Kometenliteratur darauf verwiesen, daß auch in diesem Fall eine Kome
tenerscheinung die Anregung für die nachfolgende kleine Studie geliefert hat.
Am 22. April des Jahres 1997 hatte der Verfasser zum ersten Mal Muße und
Gelegenheit, den Kometen >Hale-Bopp-, der seinen Siegeszug durch die
.Medien- bereits angetreten hatte, in einer klaren und kalten Nacht im kleinen
Flecken Oberwieden im Schwarzwald mit eigenen Augen zu betrachten. Die
Seltenheit der Erscheinung ist allein Grund genug, sich den Kometen und der
Geschichte ihrer Beobachtung zu widmen. Der Komet hat allerdings in der
Gegenwart jeden Schrecken verloren, und wir leben bereits in jener Zeit, von
der Seneca sagte, man werde sich dereinst darüber wundern, wie vor Zeiten so
einfache Erscheinungen wie Kometen nicht erklärt werden konnten: »Veniet
tempus, quo posteri nostri tarn aperta nos nescisse rnirentur,«!

Noch 1910 bei der >Wiederkehr< des Halleyschen Kometen befürchtete
mancher eine kosmische Katastrophe: den Zusammenstoß mit der Erde. In
einer spöttisch-scherzhaften .Aufklärungsschrifr- Komet und Weltuntergang
belustigte sich der bekannte Verfasser populärwissenschaftlicher Essays, Wil
helm Bölsche:2

Es besteht das Bedürfnis, in diesem Frühjahr den Weltuntergang infolge eines Zusam
menstoßes der Erde mit dem Halleyschen Kometen zu proklamieren. Mehrere Men
schen empfinden daraufhin den Wunsch, durchaus ethisch zu werden; andere meinen,

) Dieser vielzitierte Gedanke steht: Seneca, Nat, quaest, VII,25,5.
l Wilhelm Bölsche: Komet und Weltuntergang. Jena 1910: Vorwort, S. I. - In einer

Publikation der Sternwarte Pulsnitz bezieht sich J. Classen auf ähnliche Befürchtungen in
jüngerer Zeit: »Als sieh 1973 der Komet 1973 f Kohoutek der Erde näherte, befürchteten
viele Zeitgenossen wieder den Weltuntergang. Die Sternwarte Pulsnitz besitzt in ihren
Sammlungen ein .Kornerenflugblat« aus jenen Tagen, in dem in düstersten Farben die
schrecklichsten Prophezeiungen an die Wand gemalt werden.« J. Classen: 15Kometenflug
blätter des 17. und 18. Jahrhunderts. Leipzig 1977 (=Veröffentliehungen der Sternwarte
Pulsnitz. Nr. 11), S. 5.
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Daß - wie Rudolf Wolff4 noch annahm - die erste deutschsprachige Kome
tenschrift die Ußlegung des Cometen erschynen im hochgebirg, zu mittem Aug
sten, Anno I53I 5 Theophrastus von Hohenheims (1493/94-1541) sei, ist durch
die vorliegenden bibliographischen Hilfsmittel längst widerlegt.f So erschien
u. a. bereits 1527 die Außlegung Peter Creutzers, { ..} uber den erschröcklichen

hunderts. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens 4 (1963), Sp. 637-7IO; nicht zuletzt ist
nun zu beachten: Hans-Joachim Köhler: Bibliographie der Flugschriften des 16. Jahrhun
derts. Tübingen 1991 ff.

7 Hohenemser (wie Anm. 5), Nr. 55; Köhler (wie Anm. 6), Nr. 615. - Als Standorte
konnten nachgewiesen werden: Sächs. LB Dresden, UB Tübingen, UB Freiburg/Br. Der
Druckort wird als Augsburg (LB Dresden, UB Tübingen) oder Nürnberg (UB Freiburg/
Br.) bezeichnet. Ob zwei Ausgaben vorliegen, konnte nicht geprüft werden; Hohenemser
verzeichnet»o. O. «

8 Hans Ludendorff: Die Kometen-Flugschriften des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Zeit
schrift für Bücherfreunde 12, 2 (r908/09), S. 5°1-5°6, hier S. 502 a. - Zu]. Virdung vgl.:
Max Steinmetz: Johann Virdung von Hassfurt, sein Leben und seine astrologischen Flug
schriften. In: Hans-Joachim Köhler (Hg.): Flugschriften als Massenmedium der Reforma
tionszeit. Beiträge zum Tübinger Symposion 1980. Stuttgart 1981 (=Spätmittelalter und
Frühe Neuzeit. Tübinger Beiträge zur Geschichtsforschung. Bd. 13), S. 353-372, auch
gedruckt in: Paola Zambelli (Hg.): .Astrologi hallucinati., Stars and the End of the World
in Luther's Time. Berlin/New York1986, S. 195-214.

9 Hohenemser (wie Anm. 5), Nrn. 72 (von 1531), 78 (Paracelsus1532).
10 Ludendorff (wie Anm. 8).
11 Was für einen Kometen gehalten wurde, war nach jetziger Meinung eine Supernova

(Markus Griesser: Die Kometen im Spiegel der Zeiten. Eine Dokumentation. Bern/Stutt
gart 1985, S. 21).

»U7ie man den Cometen { . .} sollbetrachten«

Cometen/[...} am xj. tag Weinmonats/ des MDxxvij. jars.7 Das früheste Druck
zeugnis deutschsprachiger Kometenliteratur dürfte wohl die von ~udendorff

ermittelte Ausslegung und erklerung [... ] des Kometen von 1506 sem (Oppen
heim 1506, Ulm 1507), deren VerfasserJohann Virdung ist."

Die Bezeichnung .Auslegung- für diese frühen Kometentexte findet sich
auch in anderen Titeln? und verweist bereits auf die grundsätzliche Annahme
einer besonderen -Bedeutung- di~ser seltenen Erscheinung: Der Komet wird
als Zeichen gesehen. .

Es läßt sich feststellen, daß mit den Schriften auf den Kometen 1531 die
Publikation der Kometenliteratur allmählich ansteigt. Ludendorff'? schätzte
im Gefolge der Erscheinung im Jahr 1531 fünf Kometenschriften; die Kome
ten 1532133 und 1556 hätten jeweils zehn, der vermeintliche Komet 1572II

bereits über 20 und der Komet im Jahr 1577 schon 60 Schriften nach sich
gezogen. Einen Höhepunkt erreichte die Kometenliteratu~ schließlich ~nläß

lieh des Kometen von 1618. Es waren, was man damals nicht wußte, eIgent
lieh drei Kometen, welche wiederum Ludendorff folgend - etwa 120
Kometenflugschriften hervorriefen. Die Entwicklung ist in diesen Zahlen
sicherlich zutreffend gekennzeichnet, die tatsächliche Zahl der Kometen
schriften dürfte jedoch, wie ein Blick in die bisherigen bibliographischen
Aufstellungen belehrt, weit darüber liegen. .

Als Grundlage für die Kometenschriften des 16. und 17. Jahrhunderts sind
zu nennen eigene Beobachtungen, mehr oder weniger elaborierte astronomi
sche Ausführungen und eine teils biblisch fundierte, teils naturkundlich
astrologisch verstandene Ausdeutung der unterstellten Zeichenbedeutung des
Kometen. Nicht selten wurden die jeweiligen Beobachtungen mit größtmög-
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daß nunmehr aller guter Wein, den die Menschheit auf Reserve angesammelt hat, aus
getrunken und alle schönen Mädchen abgeküßt werden müßten. Für diese an sich löb
lichen Bestrebungen können streng wissenschaftliche Grundlagen aus Anlaß vorliegen
der Kometentheorien zurzeit noch nicht in ausreichendem Maße gegeben werden.

Bölsche versuchte, einem breiten Leserkreis die Erscheinung des Kometen mit
naturgeschichtlichen und astronomischen Erklärungen zu veranschaulichen,
und griff auch aufdie Geschichte der Kometenbeobachtung zurück. Nicht zu
letzt zielte er aufeine psychologische Erklärung der kollektiven Kometenangst,
die er als Zeichen der Unwissenheit und des Wunsches nach Veränderung deu
tete. Diese irrationale Angst vor dem Zusammenstoß mit einem Kometen ge
hörte jedoch durchaus zu den -jüngeren Ängsten<. Erst seit erkannt worden
war, daß die Kometen sich als feste Körper in unterschiedlicher Entfernung
von der Erde auf veränderlichen Bahnen bewegen, hatten solche Spekulatio
nen Konjunktur. Die ältere Kometenliteratur, die in der folgenden kommen
tierenden -Lektüre- betrachtet wird, kennt dagegen diese Befürchtung nicht)

3 Wilhelm Heß bezeichnet den englischen Kometenforscher William Whiston (1667
1752), Professor in Cambridge (1703), als den »Vater dieser neueren Kometenftrcht«, die auf
der berechneten Wiederkehr für einen Kometen beruhte, den Whiston mit der Sintflut und
anderen Katastrophen in Zusammenhang brachte. - Wilhelm Heß: Himmels- und Natur
erscheinungen in Einblattdrucken des xv: bis XVIII. Jahrhunderts. In: Zeitschrift für Bü
cherfreunde N. F. 2 (19II), S. 30I-320, S. 341-368, S. 388-4°4, hier S. 3IOff.; ebenso: James
Howard Robinson: The Great Comet of1680.A Study in the History ofRationalism. Nor
thfield, Minnesota 1916, S. II6; vgl. auch RudolfWolff: Geschichte der Astronomie. Mün
chen 1870 (=Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit. Bd. 16), S. 706
708, zu Whiston auch S. 466 E; ders.: Über Cometen und Cometen-Aberglauben. In: Mo
natsschrift des wissenschaftlichen Vereins zu Zürich 2 (r857), S. 226-248, bes. S. 243 E

4 Wolff, Geschichte (wieAnm. 3), S. 183.

5 Theophrastus von Hohenheim: Ußlegung des Cometen erschynen im hochgebirg, zu
mittem Augsten, Anno 1531. In: ders.: Medizinische, naturwissenschaftliche und philoso
phische Schriften. Hg. von Karl Sudhoff. Bd. IX. München-Planegg 1925, S. 371-393.
Paul Hohenernser: Flugschriftensammlung Gustav Freytags. Frankfurt/M. 1925 (Nach
druck: Nieukoop/Hildesheim 1966), Nrn. 70 E

6 Bibliographische Aufstellungen bei: Heß, Himmels- und Naturerscheinungen (wie
Anm. 3); Robinson, The Great Comet (wie Anm. 3), S. 120-126; C. Doris Hellman: A
bibliography of tracts and treatises on the comet of 1577. In: Isis 22 (Dec. 1934),S. 41-68;
erweitert als: dies.: The comet of 1577. New York 1944; dies.: Additional Tracts on the
Comet Of1577· In: Isis 39 (Mai 1949), S. 172-174; Ernst Zinner: Geschichte und Bibliogra
phie der astronomischen Literatur in Deutschland zur Zeit der Renaissance. 2., erw. Aufl.
Stuttgart 1964; RudolfSchenda: Die deutschen Prodigiensammlungen des 16. und 17.Jahr-
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licher Präzision durchgeführt, und sie blieben dadurch auch für spätere
Kometenforscher hilfreich. Die astronomischen Aspekte wurden in erster
Linie in Auseinandersetzung mit den aristotelischen Vorstellungen von den
Kometen äußerst kontrovers diskutiert. Die entscheidenden Fragen, wie sie
im 16. und 17. Jahrhundert immer wieder neu bedacht wurden, betreffen den
Ort der Kometen am Himmel sowie ihre Beschaffenheit. Eine der wichtig
sten Quellen stellte bis ins 16. Jahrhundert die Metereologica von Aristoteles
dar (1,6 f.),12 die auch Petrus Gassendi (1592-1655) in seiner noch heute für
das Verständnis der damaligen Diskussion grundlegenden Zusammenfassung
der widerstreitenden Positionen an erster Stelle nennt: »Iarn cüm celebris
controuersia sit de loco prsesertim, et creatione Cometarum; notissima impri
mis est sententia Aristotelis, docentis Cometam nihil essealiud, quäm exhala
tionem calidam, et siccam, [... ].«13

Es sind wesentlich drei Aussagen, welche die aristotelische Auffassung
kennzeichnen: (1.) Nach Aristoteles entwickeln sich durch die Bewegung der
oberen, aus einem trockenen irdischen Dunst bestehenden Luftschicht gegen
die darunterliegende kleine Brände (Sternschnuppen). Wenn das entzündli
che Gemisch genügend Masse aufweist, entsteht ein Komet.'! Die nötige
brennende -Materie- stammt dabei aus den Erddämpfen, die in die -Feuer
sphäre- aufsteigen. (2.) Die Kometen werden von Aristoteles eingeteilt in sol
che, die in der obersten isublunaren- Schicht bleiben und dort verbrennen, 15
und solche, die weiter entfernt sind als der Mond und sich an einen Planeten
hängen. (3.) Die den Kometen zugeschriebenen negativen Folgen entstehen
nach der Meinung von Aristoteles dadurch, daß das brennende Gemisch der
Luft in hohem Maße Feuchtigkeit entzieht und so Stürme und Trockenheit
bewirkt. Die Stärke der Kometenwirkung ist dabei abhängig von der Qualität
und Quantität der Kometenerscheinungen.

Die aristotelische Auffassung wird etwas verändert im 13. Jahrhundert
besonders von Albertus Magnus und - enger an Aristoteles anschließend 
im 14. Jahrhundert von Konrad von Megenberg rezipiert, bei dem es heißt:

12 Häufig zitierte Autoren sind ferner Seneca (Nat. quaest. VII »De cornetis«) und Pli
nius (Nat. hist, XII-XIII), der zwölf verschiedene Kometenformen unterschied; kaum eine
Kometenschrift kommt schließlich ohne ein direktes oder indirektes Zitat aus den »Astro
nomicon Libri v« des römischen Dichters Marcus Manilius aus (bes. 1,813-926). Für
Hinweise auf die jeweiligen Textstellen danke ich Herrn Professor Dr. Wilhelm Kühl
mann.

13 Petrus Gassendi: Opera Omnia, Faksimile-Neudruck der Ausgabe von Lyon 1658in 6
Bänden. Hg. von Tullio Gregory. Stuttgart-Bad Cannstatt 1994, Bd. I, Sp. 700 b.

14 Vgl. ausführlicher W. Gundel: Kometen. In: Georg WissowalWilhelm Kroll (Hg.):
Paulys Realencyklopädie der classischen Altertumswissenschaften. Neue Bearbeitung. Bd.
21.Stuttgart 1921,Sp. II43-II93, hier Sp. II64 f.

15Aus diesem Gedanken nährten sich bis zum Kometen von 1680 auch Befürchtungen,
die von den Kometen eine direkte physische Gefahr ausgehen sahen: »This question is still
one of importance in 1680, as several of the tracts [... ] discuss the sublunary character of
these signs.« (Robinson [wie Anm. 3], S. 3).

»Wie man den Cometen [. . .] sollbetrachten«

Der Komet ist »ain flamm und ain feur prinnend in dem obristen reich des
lufts«.16 Auch die Kometendiskussionen des 16. und 17. Jahrhunderts galten
über weite Strecken noch der Auseinandersetzung mit den aristotelischen
Vorstellungen. Daß die Entfernung zwischen Kometen und Erde größer sei
als die zwischen Mond und Erde, die Kometen also nicht in einer sublunaren
Sphäre schweben, bewies der dänische Astronom Tycho Brahe (1546-1601)
durch die bekannten Winkelmessungen, die er auf der Insel Hven parallel
mit dem Tschechen Thaddaeus Hagecius (Häjek) in Prag über eine Distanz
von etwa 600 km durchführte. 17 Die Ansicht, daß die Kometen um die Erde
kreisen, bis sie sich verbraucht haben, muß sich noch länger gehalten haben,
denn sie wurde von Georg Philipp Harsdörffer (I607-1658) noch 1653 aus
drücklich abgelehnt: »Daß aber die Erdendämpfe/ welcher Aufsteigung in
gerader Linie bestehet! über den Mond sich erheben/ sicht zu der Winters
zeit! waf die Sonne am schwächsten/ entzünden/ und mit dem Gestirn/ umb
die gantze Erdenkugel/ herumblauffen sollen/ ist keines Weges zu glauben.e'f

Häufig jedoch führte die Diskussion nicht zu einer vollständigen Ableh
nung der aristotelischen Auffassung, sondern zu Modifizierungen. So wurde
u. a. die Frage gestellt, ob die aristotelische Theorie von den Dämpfen in der
oberen Sphäre das Vorhandensein brennbaren Materials plausibel erkläre.
Eine entsprechend von Aristoteles abweichende Theorie findet sich etwa in
der Auffassung, daß die Kometen aus Dämpfen entstehen, die durch die Kraft
der Sonne in die oberen Luftschichten steigen: »Efficiens enim causa Cometee
sunt Sol et astra qua: attrahunt vapores in sublime. «19 Der karmelitische Theo
loge Francesco Giuntini (1523-1580) wies in diesem Zusammenhang gegen
Aristoteles darauf hin, daß es sich bei den Kometen nicht um materiehaltige
Dämpfe, sondern um feste stoffliche Zusammenballungen handle.s? Diese
Auffassung wurde unter anderem auch von dem englischen Mathematiker
William Fulke (1538-1589) vertreten, dessen knappe Schrift A good(y Gallerye
with a most pleasaunt Prospect, into the garden 0/natural contemplation, to

16 Konrad von Megenburg: Das Buch der Natur. Die erste Naturgeschichte in deutscher
Sprache. Hg. von Franz Pfeiffer. Sruttgart 1861, S. 74,4 f.

17 Gegen Brahe soll u. a. der Italiener Scipione Chiaramonti die aristotelische Auffas
sung in einem »Antitycho« (1621) verteidigt haben. J. L. E. Dreyer: A History of Astro
nomy from Thales to Kepler. 2., von W. H. Stahl durchges. Aufl. New York 1953, S. 412,
Fn. 2, S. 415.

18 Georg Philipp Harsdörffer: Delitiae Philosophicae et Mathematicae [... ]. 3 Bde. Hg.
von Jörg Jochen Berns, Frankfurt/M. 1990/91 (=Texte der Frühen Neuzeit. Bd. 3), III, S.
314; vgl. a. II, S. 300.

19 Franciscus Iunctinus [Francesco Giuntini]: Specvlum Astrologiae, qvod attinet ad ivdi
ciariam rationem nativitarvm atque annuarum reuolutionum: cum nonnullis approbatis
Astrologorum sententiis [...]. Lvgdvni, Sumptibus Philippi Tinghi Florentini. M.D.LXXIII.,
darin: VIII. Annotationes in Cornetis, S. 313-321, hier S. 314, Sp. b. - Exemplar der Biblio
theca Palatina (Microfiche-Edition, D 309-D 316).- Vgl. auch Viktor Stegemann: Komet.
In: Hanns Bächtold-Stäubli/E. Hoffmann-Krayer (Hg.): Handwörterbuch des Deutschen
Aberglaubens. Bd. 5. Berlin/Leipzig 1932/33, Sp. 89-17°, bes. Sp. lO8-no.

20 Ebd.
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beholdthe natural!causes ofall kyndeofMeteors, [etc.] seit 1563 bis 1670 in neun
Ausgaben erschien. Fulke orientierte sich zwar in vielen Punkten noch deut
lich an Aristoteles, betonte aber eine zum Brennen notwendige besondere
Dichte und Stofflichkeit, die der aristotelisch-atmosphärischen Lehre unbe
kannt war: »A comete is an Exhalation, whote and drye, of great quantitie, fat
and clammye, harde compacte lyke a great lompe of pitche, which by the
heate of the sunne, is drawen out of the earth, into the hyghest region of the
ayre [... ].«21 In der dort herrschenden Hitze entzünde sich dann, so Fulke, die
Materie.

Eine weitere Frage war, ob es sich bei dem -Brennstoff um Materie irdi
scher oder himmlischer Herkunft handle. Der mit Martin Opitz befreundete
Danziger Professor der Mathematik und Poesie Peter Crüger (1580-1639)
schrieb im 1619 erschienen Urandromus Cometicus, daß »rneines erachtens ein
Comet sey meteoron aDEO materiam caelestem condensante, Sole condensa
tarn illustrante, in rethera conspicue positum, insignum futurerum even
tuume.P In einer 1631 erschienen Schrift hob Crüger hervor, daß man nicht
mehr mit Aristoteles die Kometen als »in der oberen Lufft brennende
dämpffe« ansehe. Sie seien »nicht Elementarischer! sondern Himlischer
rnateri«. 23

Eine andere These vom Ursprung der Kometen wurde von Simon Marius
(1570-1624),24 Fürstlich-Brandenburgischem Mathematiker und Arzt, vertre
ten, der in seiner 1619 gedruckten Kometenschrift Astronomische undAstrolo
gische beschreibung desCometen [... ] von Aristoteles' Vorstellung abrückte, die

1.1 William Fulke: A Goodly Garden. Book of Meteors. Hg. von Theodore Hornberger.
Philadelphia 1979 (=Memoirs of the American Philosophical Society. Bd. 130), hier S. 43.
- Fulke absolvierte zur Zeit der Erstpublikation seiner Schrift den Magister am St, john's
College in Cambridge, wo er später an der Pembroke Hall lehrte (zur Biographie vgl. das
Vorwort der Neuedition). - Die besondere Größe der Kometen, die Fulke betonte, wurde
von ihm dadurch erschlossen, daß sie mehrere Tage lang brennen und also genügend
-Brennstoff umfassen müssen (ebd., S. 44).

1.1. Peter Crüger: Urandromus Cometicus. Ein außführlicher Traktat Vom grossen Come
ten deß 1618Jahrs/ Darinnen seine Erscheinung vnd Lauff / seine Höhe von der erden und
andere daraus folgende sachen durch Astronomische rechnung dargethan / vnd seine be
deutungen durch gebührliche muthrnassungen gesucht werden [...]. Dantzigkl Gedruckt
vnd verlegt durch Andream Hünefeldt/ Im Jahr 1619, S. 113. - Exemplar der Universitäts
bibliothek Tübingen (Bd 196 R, Teil 2); Hohenemser (wie Anm. 5), Nr, 235.

1.3 Peter Crüger: Cupedle astrosophice Crügerianse, Das ist/ Frag vnd Antwort/ Darin
nen die allerkunstreichesten vnd tieffesten Geheimbnüsse/ der Astronomie, deß Calender
Schreibens/ der Astrologie, vnd der Geographie [... ] deutlich vnd verständlich außgefüh
ret sind [... ]. Zu Breßlaw druckts und verlegts Georg Baumann [... ]. o. J. [Dedicatio dar,
1631], S. NW- -. Exemplar der Universitätsbibliothek Tübingen (Bd 196 R. Teil I).

1.4Vgl. Wolff, Geschichte (wie Anm. 3), S. 318, s. auch Reg.; Ernst Zinner: Entstehung
und Ausbreitung der copernicanischen Lehre. 2. Aufl., durchges. und erg, von Heribert M.
Nobis und Felix Schmeidler. München 1988, s. Reg. - Marius suchte zu Astronomiestu
dien Tycho Brahe und Johannes Kepler in Prag auf, wo er später Medizin studierte, und
war von 16°4-1624 Hofastronom in Ansbach.
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zwar schon Tycho Brahe widerlegt habe, aber noch immer vertreten werde.
Marius äußerte sich über die Erklärung eines Freundes: »Allein mich nimbt
sehr wunder! [... ] dzer in dise unbedachtsamkeit gerathen/ das er vorgeben/
dieser Comet sey auß gedachten dämpffen auß der Erden entstanden/ vnnd
in Elementari regione seinen lauff verbracht/ [... ]«.25

Simon Marius stellte gleich drei Theorien über das Entstehen der» materia
Cometica« auf. Erstens könne es/sich um durch Sonneneinwirkung entste
hende Ausdünstungen aus der äußersten Luftregion handeln, die aus einem
Gemisch der prima materia (das alle Stoffe enthaltende Urwasser) mit Schwe
fel bestünden. Zweitens könnten sie - hier schloß er durchaus an Aristoteles
an - aus der communicatio der oberen Luftschichten entstehen. Die dritte
Möglichkeit, die er vor 1618 anscheinend noch nicht vertreten hatte, beruhte
auf eigenen Beobachtungen: 26

Cardanus schreibt an einem orth [... ] das alle Cometen von der Sonnen herfür kom
men/ welches ich an seinem werthe lasse verbleiben/ aber es hat mir gleichwol gedan
cken gemacht/ auß dieser vrsach/ dieweil ich nun über die anderhalb Jahr nichtmehr so
viel maculas in disco Solis hab finden können! ja gar offt kein eintzig maculam antroffen

/ das doch vorige Jahr niemals geschehen/ [...]

Dieser Beobachtung über die Sonnenflecken verweise nun unter Umständen
_ »ich erinnere es nur! vnnd schliesse nichts« - auf das Entstehen der Kome
ten »exconglobatione macularum solarium«. 27

Auch gemäß der von Harsdörffer - allerdings ohne Bezug zur Sonnenflek
kentheorie - vorgestellten Meinung besteht eine ähnliche Beschaffenheit der
Kometen wie der »Fackeln und Mackeln« der Sonne. Dabei legte er jedoch
eine andere Theorie zugrunde, die besagt, daß der Komet aus einer Zusam
menhäufung kleinerer sonst nicht wahrnehmbarer Sterne besteht - ähnlich
wie die Traube eines Bienenschwarrnes.Y Den irritierenden Lauf der Kome
ten über den Himmel erklärte er schließlich daraus, daß diese -Traube- nur
manchmal wahrzunehmen sei.29 Harsdörffer nannte als Quelle für die
.Sternenhaufentheorie- u. a. die 1619 erschienene Schrift des Jesuiten Johann

1.5 Simon Marius: Astronomische und Astrologische beschreibung deß Cometen so im
November vnd Decembervorigen 1618. Jahrs ist gesehen worden/ [...]. Gedruckt vnnd
verlegt zu Nürmberg/ bey Johann Lauern. Im Jahr Jesu Christi M. DC. XIX., S. BiUV. 
Exemplar der Landesbibliothek Coburg (Mo A 28:15); weiteres Exemplar: Universitätsbi

bliothek Erlangen (H 61/4 TREW:X 664).
1.6 Ebd., S. cu-
1.7 Die Sonnenfleckentheorie von Marius wird bereits von Wolff erwähnt: Wolff, Über

Cometen (wie Anm. 3), S. 231; Wolff, Geschichte (wie Anm. 3), S. 393 f.
1.8 Harsdörffer (wie Anm. 18), III, S. 312; vgl. a. II, S. 300 f.
1.9 Ebd., III, S. 313. - Diese Theorie, für die besonders Demokrit herangezogen wurde,

sprach auch Gassendi an (Opera Omnia [wie Anm. 13], I, Sp. 703 b-704 a). Vgl. auch
Gundel (wie Anm, 14), Sp, 1167-117°. - Harsdörffer erklärte den Umstand, daß die
Kometen nicht immer zu sehen sind, dadurch, daß Gott sie verberge, »biß zu der Zeit der
angehenden Strafe, da dergleichen Vorbotten zu erscheinen/ und die Leute zu der Buß zu
laden pflegen« (Harsdörffer [wie Anm. 18], II, S. 301).
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Baptist Cysat (I588-1657)30 aus Ingolstadt, der sich wie Marius über den
Kometen 1618 Gedanken machte: Mathematica astronomica de loco, motu,
magnitudine et causis cometae qui I6I8-I6I9 in coelo[alsit:» Diese Darstellung
wird von Wolff wegen der Genauigkeit der Beobachtungen »zu den wichtig
sten Cometenschriften der früheren Zeit« gezählt. 32 Harsdörffers Theorie, die
sonst nicht verbreitet war, basierte wahrscheinlich auf einer Fehllektüre, denn
er verband wohl Ausführungen seiner Quelle über den Orionnebel mit der
Kometenerscheinung. 33

Gleichzeitig (l) erwähnte Harsdörffer die Auffassung, daß Kometen plane
tenähnlich seien. Bereits in der Antike hatte sich als wichtigste >Gegentheorie<
zur meteorologischen Kometendeutung des Aristoteles die Meinung heraus
gebildet, Kometen seien von eigener Substanz und wanderten in irgendeiner
Weise durch das All.34 Die verbreitetste Vorlage für diese Lehre im 16. Jahr
hundert stellen wohl die Ausführungen Senecas in den Naturales quaestiones
dar.35 Für Seneca bestehen die Kometen aus einem sternähnlichen Kern _
wohl ein unverbrauchbarer Feuerkörper - und einem Strahlenschweif, und
sie bewegen sich auf einer kreisförmigen Umlaufbahn an einem bestimmten
Platz im Weltall.

Im 16. und 17. Jahrhundert verfestigte sich durch die Forschungen von
Tycho Brahe, Johannes Kepler u. a. m. allmählich das Bild vom Kometen als
einem materiellen Himmelskörper, der eine bestimmte Bahn einnimmt. Von
einer modernen Weltsicht war man jedoch auch am Ende des 17. Jahrhun
derts noch weit entfernt, als die Parabelbahn zwar bekannt war, aber Newton
die Kometen für Brennstofflieferanten der Sonne hielt, die nach mehreren
Umläufen in die Sonne stürzen müßten - wobei er auch die Möglichkeit
einer hieraus resultuierenden Katastrophe nicht ausschließen mochte.w

Während es breitere Diskussionen um die Konsistenz, die Bewegung und
den Ort der Kometen gab, war man sich über die nachfolgenden Ereignisse

30 Vgl. Wolff, Geschichte (wie Anm. 3), S. 319 f., S. 408 f. u. Reg.; Zinner (wie Anm. 24).
Im Anhang sind Briefe von Cysat und weitere Quellen verzeichnet (S. 484-492, S. 494-498).

31 Zinner (wie Anm. 24), S. 494, Nr. 1.

32 Wolff, Geschichte (wie Anm. 3), S. 409.
33 Leider konnte ich die Kometenschrift von Cysat nicht einsehen, aber weder R. Wolff,

der Cysats Schrift kannte, noch andere von mir konsultierte Studien erwähnen eine solche
Kometentheorie - wie sie ähnlich von Seneca vertreten worden war - in der Neuzeit.
Wolff erwähnt jedoch, daß Cysat beide Beobachtungen in derselben Schrift mitteilt: »Ein
zweiter Nebel wurde spätestens 1618 durch Cysat im Gürtel des Orion aufgefunden, da er
denselben als Vergleichsobject für den Cometen von 1618 benutzte« (Wolff, Geschichte
[wie Anm. 3], S. 419 f.).

34 Sogar der Gedanke einer periodischen Wiederkehr der Kometen tauchte bereits in der
Antike auf (Pythagoreer, vgl. Gundel [wie Anm. 14], Sp. 1170).

35 Hier Seneca: Nat. quaest. VII,22 ff. - Vgl. zu Senecas Vorstellungen auch: Gundel
(wie Anm. 14), Sp. II72-II74.

3
6 Vgl. Rainer Georg Grübel: Sirenen und Kometen. Axiologie und Geschichte der

Motive Wasserfrau und Haarstern in slavischen und anderen europäischen Literaturen.
Frankfurt/M. etc, 1995 (=Slavische Literatur. Texte und Abhandlungen. Bd. 9), S. 249 f.
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im allgemeinen - nicht aber in den Details - weitgehend einig. Stürme und
Trockenheit waren bereits von Aristoteles als Begleitsymptome der Kometen
genannt worden, und sie galten im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als
die ersten mit ihrem Auftreten zu beobachtenden Erscheinungen. Ein Streit
entfachte sich allerdings spätestens bei der Frage, ob die Kometen lediglich
Zeichen der ihnen nachfolgenden Ereignisse sind, ob diese von den Kometen
direkt bewirkt werden (Aristoteles) oder eher auf einen gemeinsamen natürli
chen Grund zurückzuführen sind. Zunächst ist hier in der naturkundlichen
Tradition auf die Überlegungen hinzuweisen, die auf der Annahme eines
direkten kausalen Zusammenhanges zwischen den Kometen und den nach
folgenden Schrecknissen beruhten.

In der aristotelischen Sicht bestehen die Kometen aus einer Art trockenen
Dunstes, dieser nun entzieht große Mengen Feuchtigkeit aus der Luft und der
gesamten irdischen Sphäre; so entstehen zunächst Stürme und Trockenheit.
Auch die späteren Autoren, die eine stärker stoffliche Konstitution der bren
nenden Kometen annahmen, teilten die Ansicht über die Wirkung des Feuers;
so schreibt etwa William Fulke in der bereits zitierten Goodly Galleryei'?

They ar sayd to betoken drought, barynes of the earth and pestilence.
Drought, because a Comet can not be generated without graet heat, and muche

moisture is consumed in the burning of it,
Barrines, because the fatnes of the earth, is drawen vp, whereof the Cometconsisteth.
Pestilence, forsomuch as this kynd of Exhalations, corrupteth the ayre, whiche

infecteth the bodies of men and beastes.

Die angenommene trocken-feurige Beschaffenheit des Kometen wurde so in
einen direkten kausalen Zusammenhang mit den historisch überlieferten ne
gativen Folgen gestellt. Von dieser noch eng an Aristoteles orientierten Auffas
sung eines Fulke oder Giuntini wichen diejenigen ab, die sowohl Kometen als
auch Trockenheit auf die Einwirkung der Sonne und der Sterne zurückführ
ten: eine Ansicht, die u. a. von Girolamo Cardano (15°1-1576) in der Offenba
rung der Natur vertreten wurde - d. i. ein deutscher Auszug aus De subtitiliate
rerum von Heinrich Pantaleon (I522-1595).38 Den Kometen, die nach seiner

37 Fulke (wie Anm. 21), S. 45.
38 Girolamo Cardano: Offenbarung der Natur vnnd Natürlicher dingen auch mancher

ley subtiler würckungen. [...]. Alles durch Heinrich Pantaleon [... ] auffdas treülichest ver
teürscher. [...] Gedruckt zu Basel. O. J. [... ]. Exemplar der Bibliotheca Palatina, zur Zeit in
der Bibliotheca Apostolica Vaticana (Microfiche-Edition, C 1776-1785). - Es handelt sich
dabei um eine, soweit hier zu prüfen war, recht genaue Übersetzung des Werkes»De rerum
varietate«. - Vgl. zur Cardano-Rezeption: Kristian Jensen: Cardanus and his readers in the
sixteenth century. In: Eckard Keßler (Hg.): Girolamo Cardano. Philosoph - Naturforscher
- Arzt. Wiesbaden 1994 (=Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung. Bd.
15) S. 265-308; die lateinische Ausgabe in: Girolamo Cardano. Opera Omnia. The 1662
[Titelblatt 1663!] Lvgdvni edition. Nachdruck hg. von August Buck. New York/London
1967. - Vgl. zu Cardanus' Kometentheorie auch: Stegemann (wie Anm. 19), Sp, 104-108,
Sp, 129 f.; grundlegend zu Cardanus vgl. jetzt: Anthony Grafton: Cardanos Kosmos. Die
Welten und Werke eines Renaissance-Astrologen. Übers. von Peter Knecht. Berlin 1999.



39 Girolamo Cardano, Offenbarung der Natur (wie Anm. 38), S. ij.
40 Seine Beobachtung und Deutung des Kometen von 1556 teilt Cardanus mit ebd., S. dcvi.
41 Vgl. Stegemann (wie Anm. 19), Sp. 128 ff. - Allerdings besteht für Cardano ein direk-

ter Zusammenhang zwischen der Kometenbewegung und seiner Bedeutung als Zeichen
für die Art der -Folgen-. - Die aristotelische Ansicht, Kometen seien ein sublunarer Dunst,
wurde von Cardanus abgelehnt. Sie bestünden vielmehr aus einer beständigeren himmli
schen Materie und sind weiter von der Erde entfernt als der Mond.

42. Girolamo Cardano, Offenbarung der Natur (wie Anm. 38), S. iiij,
43 In diesem Zusammenhang ist auch eine positive Wirkung des Kometen zu nennen:

Die ansonsten unerfreuliche Wetterlage wirkt sich positiv auf den Wein aus, wie in mehre
ren Zeugnissen nachzulesen ist. Stegemann hält dies für eine Erfindung des 19. Jahrhun
derts (Stegemann [wie Anrn. 19], S. 97). Vgl. aber bereits die bei Wolff zitierte Nachricht
über den 1556 erschienenen Kometen: Wolff, Über Cometen (wie Anm. 3), S. 227.

44 Den Zusammenhang zwischen Pest und Kometen behandelt Elisabeth Heitzer:
Kometen, Kreuze und die Pest in Darstellungen des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Fördern
und Bewahren. Studien zur europäischen Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit. Festschrift
anläßlich des zehnjährigen Bestehens der Dr. Günther Findel-Stiftung zur Förderung der
Wissenschaften. Hg. von Helwig Schrnidt-Glintzer, Wiesbaden 1996 (=Wolfenbütteler
Forschungen. Bd. 70), S. 231-254. - Heitzer beschränkt sich weitgehend auf die bildliehe
Darstellung von Kometen und Pest und dokumentiert die geläufige Verbindung.

4~ Girolamo Cardano, Offenbarung der Natur (wie Anm. 38), S. iiij.

Ansicht »ein versamblüg des feüwrs [... ] an einem ohrt des himmels« sind,39
widmete sich Cardano - offensichtlich unter dem Eindruck des Kometen von
155640 - ausführlich. Er sah einen eher indirekten Zusammenhang zwischen
Komet und >Folgen<.41 Der Komet sei nicht ursächlich (icausa effidens<) an
den Ereignissen beteiligt, sondern deren Zeichen, da die Möglichkeit, den Ko
meten zu beobachten, durch die gleiche Wetterlage begünstigt werde, die
auch die nachfolgenden Ereignisse bewirke: »[... ] wann man den Cometen si
het! muoß ein häller heiterer lufft sein/ vnnd deßhalben auch auß notwendig
keit volgen/ was zuo einem heyteren lufft gehört.eP Heftige Winde, Dürre
und »ein vnfruchtbares jar« wurden entsprechend auch in dieser Erklärung als
die ersten Begleiterscheinungen benannt,43 die zugleich auch weitere katastro
phale Wirkungen nach sich ziehen. Schwächliche Naturen, »die sich nit
übend«, und lasterhafte Menschen, »die vil der liebe pflägend«, aber beson
ders auch Fürsten, die seiner Beschreibung zufolge häufig alt, krank, schwach,
lasterhaft, unbeweglich sind und mit Sorgen beschwert leben, könnten bei der
Bewegung der Luft und des Wassers den Tod finden. Wenn es viele treffe,
dann nenne (nota bene!) man dieses »Pestelentz«. 44 Selbst kriegerische Aus
einandersetzungen, für die Kometen nicht selten als Vorboten galten, wurden
von Cardano -natürlich. erklärt: »Dannenhar kommet auch das auffruor vnnd
krieg entstath/ wann sich die feüchtigkeiten in Gallen verenderet! von wegen
des dünnen luffts/ dann was fast dünn ist, das ist auch trocken.e u

Die durch den Kometen angezeigten Ereignisse sind Cardano zufolge erst
dann nicht mehr zu befürchten, wenn sich diese Feuchtigkeit am Himmel
entlädt und es zu heftigen Regengüssen kommt; »dann höret auch die gfar
des Cometen auff«, denn der Regen zeigt, »daf der lufft wider zuo seiner

46 Ebd.
47 Ebd., S. dcvj.
48 Crüger (wie Anm. 23), S. NW-
49 Crüger (wie Anm. 22), S. II3. - Sinn und Zweck der Kometen bestand für Crüger in

der Warnung der Menschen (ebd., S. II5). Wenn auf diese Warnung einmal nichts erfolgen
sollte, so habe sie ihren Sinn erfüllt, denn durch genügende Buße lasse sich jedes kometi
sehe Übel abwenden (ebd., S. II6).

~o Vgl. Theophrastus von Hohenheim: De Meteoris, ein Buch in zehn Kapiteln: .Liber
Meteororurn-. In: ders.: Sämtliche Werke. I. Abt.: Medizinische, naturwissenschaftliche
und philosophische Schriften. Hg. von Karl Sudhoff. Bd. XIII. München/Bern 1931, S.
125-206 sowie im Anhang aus den Autographen S. 221-223.

~I Anonymus: Ein erschrocklich wunderzeichenl von zweyen Erdbidemenl [...]. Zu
Nürnberg bey Hermann Gall [... ]. Abgedruckt in: Axel Janeck (Hg.): Zeichen am Him
mel. Flugblätter des 16. Jahrhunderts. 25. Wechselausstellung der Graphischen Sammlung
des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg 12. März bis 29. August 1982. Nürnberg
1982, Nr.14, S.33. - Unter den Wunderzeichen nahmen die Himmelserscheinungen,
deren wichtigste der Komet war, eine bes. Stellung ein, vgl. Heinz Schilling: Job Fincel
und die Zeichen der Endzeit. In: Wolfgang Brückner (Hg.): Volkserzählung und Reforma
tion. Ein Handbuch zur Tradierung und Funktion von Erzählstoffen und Erzählliteratur
im Protestantismus. Berlin 1974, S. 326-392, bes. S. 353 f.

331»Wie man den Cometen [. . .} sollbetracbten«

rechten natur kommen ist«.46 Mit dieser Erklärung des Zusammenhangs zwi
schen den Kometen und den eintretenden Ereignissen wurde allerdings die
prodigiöse Dimension dieser .Zeichen. nicht gemindert, wie bereits Cardanos
Auslegung des Kometen von 1556 zeigt. 47 .

In seiner Schrift Cupedi« Astronomice Crügeriane (1631) betonte auch der
Cardano in manchen Ausführungen nahestehende Peter Crüger (1580-1639),
die Kometen seien in vergangenet Zeit allenfalls »pronuncia signa« der auf sie
folgenden Unbillen gewesen, und er stellte grundsätzlich fest, »das die gros
sen Sachen/ welche gemeiniglich auff Cometen erfolgen/ von den Cometen
nicht gewircket oder verursacht/ sondern allein bedeutet werdene.P Der
Danziger Mathematiker schrieb allerdings im Urandromus Cometicus von

1619, trotz »fleissiger durchsuchung aller vmbstände« habe er »keine natürli
che genugsame vrsach« für die Erscheinung der Kometen gefunden, die viel
mehr durch die Kraft der Sonne und durch Gottes Willen erzeugt werden. 49

Es sollte jedoch nicht der Eindruck entstehen, als habe man sich seit dem
16. Jahrhundert allein darum bemüht, die historisch überlieferten und stets
prognostizierten negativen Auswirkungen der Kometen durch .~ine Klärung
des sachlichen Zusammenhanges auf den Boden >rationaler- Uberlegungen
zu stellen. Die Stimmen, welche die Kometen als Warnzeichen interpretier
ten, die im Gegensatz zu den Meteoren'? nicht natürlicher, sondern allein
göttlicher oder dämonischer Herkunft seien, versiegten unterdessen nicht.
Nicht nur in der populären Flugblattliteratur wurde etwa 1556 behauptet:
»Dlses Wunderzeichen bringt on zweifel mit sicht das der Jüngste tag vor der
thür ist! [... ].«51

Auch in der Sicht des vor den populären Kometendeutungen warnenden
Theophrastus von Hohenheim, dessen Astrologica auch im 17. Jahrhundert
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52 Vgl. Kathrin Pfister: Paracelsus in frühneuzeitlichen Astrologica. In: Joachim Telle
(Hg.): Analeeta. Studien zum Nachleben Theophrast von Hohenheims im deutschen Kul
turgebiet der Frühen Neuzeit. Stuttgart 1994 (=Heidelberger Studien zur Naturkunde der
frühen Neuzeit. Bd. 4), S. 531-540. - Als Rezipient der Kometentheorie von Paracelsus
wird von Capp auch der englische Mathematiker William Andrews (ca, 1635-1713)
genannt. Bernard Capp: Astrology and the Popular Press. English Almanacs 1500-1800.
London/Boston 1979, S. 196.

B In der wohl früheren Schrift »Liber meteororurn« werden die Kometen noch »ein
compositum der geistern« genannt (Hohenheim [wie Anm. 50], S. 217).

54 Pfister (wie Anm. 52),S. 532.
55 Theophrastus von Hohenheim: Uslegung des Cometen und Virgulatae, in hohen

Teutschen Landen erschinen [... ] Anno 1532. In: Hohenheim, Schriften Bd. IX (wie Anm.
5), S. 411-420, hier S. 415.

56 Ebd., S. 413.
57 Hohenheim (wie Anm. 5), S. 386.
58 »Cometa si apparuerit in Horoscopo natiuitatis, vel fundationum alicuius loci, vel

alterius radicis, vel in signo profectionis, vel in gradu directionis significat mortem nati, vel
destructionem illius rei cuius ascendens fuit illud signum [... ]« (Giuntini [wie Anm. 19],
S. 317a), - Auf den folgenden Seiten behandelt Giuntini je nach planetarischer Herkunft
und je nach Sternzeichen die spezifischen Folgen der Kometen.

rezipiert wurden.> stellten sich die Kometen von 1531/32 als ein Gotteswerk
dar,53 welches als Warnzeichen kommenden Unheils zu Einkehr und Buße
ruft: »Im Rahmen der Kometenlehre lehnte Paracelsus naturkundliche Erklä
rungsversuche ab und wollte Kometenerscheinungen gänzlich theologisch
gedeutet wissen.«54 Die Kometenschriften Hohenheims nehmen eine beson
dere Stellung in der Kometenliteratur ein, da sie nicht nur das eine oder
andere Basiselement dieser Schriften vernachlässigten, sondern gegen alle drei
opponierten: gegen das Aufzeichnen eigener Beobachtungen, gegen die astro
nomische und gegen die astrologische Deutung. Man dürfe für das Erschei
nen weder eine natürliche Erklärung verfassen, noch überhaupt »uf sin höhe
oder dergleichen« achten, das heißt keine astronomische Beobachtungen
anstellen. 55 Man dürfe besonders nicht behaupten, »das si us den irdischen
wesen geboren werden, wie dan dieselbigen, als obs natürlich si, fürgeben«.56

Wer die Kometen natürlich erkläre, etwa bestimmte Wetterkonstellationen
aus ihnen vorhersage, der achte die Zeichen Gottes nicht. Eine Erklärung
dürfe nicht am Himmel gesucht werden, denn sie könne allein durch die Hei
lige Schrift erfolgen: »so wird ouch hie bi mir kein uslegung natürlich erfun
den, sonder ein ietlicher erinnere sich in den gschriften, da die uslegung von
wort zu wort erklert werdent.e'? Entsprechend versuchte Theophrastus von
Hohenheim in Ansätzen eine theologische Deutung, die zwar auch auf mög
liche Folgen hinweist, aber stets den Grundsatz zu beachten trachtet, daß der
Mensch die göttlichen Zeichen eigentlich nicht verstehen könne. Dies äußerte
Hohenheim besonders auch im Blick auf die später u. a. von Giuntinif 
vorgenommenen Versuche astrologischer Deutungen der Kometen nach ihren
-Herkunftssrembildem., wie sie im 16. und 17. Jahrhundert weit verbreitet
war: »als man spreche, es ist ein conjunction scorpionis und saturni. nun ist
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59 Hohenheim (wie Anm. 5), S. 380. - Hohenheim, selbst Verfasser von Prognostiken,
hat sich widersprüchlich über die Astrologie und prognostische Astronomie geäußert. Vgl.
hierzu Pia Holenstein-Weidmann: Sterne, Zeichen, Zukunft. In: Nova Acta Paracelsica N.
F. 8 (1994),S. 37-55; ferner Udo Benzenhöfer/Kathrin Pfister: Die zu Lebzeiten erschiene
nen Praktiken und Prognostiken des Paracelsus. In: Heinz Dopsch/Kurt Goldarnrner/Peter
F. Kramml (Hg.): Paracelsus (1493-1541) - »Keines andern Knecht ... « Salzburg 1993, S.
235-242; K. Pfister: Die Weissagungen des Paracelsus. In: Heinz DopschlPeter F. Kramml
(Hg.): Paracelsus und Salzburg. Vorträge beider Internationaler Kongresse in Salzburg und
Badgastein anläßlich des Paracelsus-jahres 1993. Salzburg 1994 (=Mitteilungen der Gesell
schaft für Salzburger Landeskunde. Erg.bd. 14), S. 355-367.

60 »[ ... ] das ein ietlicher des namens Christi sich selbs in ein astronomum mache [...[«
(Hohenheim [wie Anm. 5], S. 385).

61 Ebd.
62 »Sic omni szculorum consensu receptum est Comztas [!] prodigia esse et significare

et prznunciare multa mala et futuros euentus in hominibus et Rebuspublicis [!].« Giuntini
(wie Anm. 19), Sp, 315 alb.

63 Crüger (wie Anm, 22), S. n6.
64 Vgl. grundlegend Wolfgang Brückner: Historien und Historie. Erzählliteratur des 16.

und 17.Jahrhunderts als Forschungsaufgabe. In: Brückner (wie Anm. 51), S. 13-123; Sehen
da (wie Anm. 6).

65 Ein wahres historisches Bilderbuch der Wunderzeiehen, welches auch die Kometen
auffuhrt: Conradus Lycothenes: Prodigiorvm ac Ostentorvm Chronieon, Que prreter
nature ordinem, motum, et operationern, et in svperioribus & his inferioribus mundi
regionibus, ab exordio mundi usque ad hsec nostra tempora acciderunt [...]. Basile, per
Henricvm Petri [1557]. - Exemplar der Biblioteca Palatina (Microfiche-Edition), - Zur
jeweiligen Auslegung der Kometen verweist Lycosthenes auf die ihm bekannte Literatur
(u. a. 1531 auf Theophrastus von Hohenheim, S. 544;1532 auf johann Virdung, S. 545).

H.

Unabhängig davon, ob ein direkter oder indirekter kausaler oder prodigiöse~62
Zusammenhang zwischen der Erscheinung des Kometen und den anschlie
ßenden Ereignissen angenommen wurde: Daß auf die Kometenerscheinung
ein Unheil folgen mußte, wurde - wie gezeigt - kaum bezweifelt. Der Mathe
matiker Peter Crüger nennt die geläufigen negativen Wirkungen: »grosse
Sturmwinde/ Truckne zeit/ Mißwachs/ Theure Zeit! Pestilentz vnd schwere
Seuchen: Item grosser Potentaten Absterbung/ Krieg/ verenderung im Geistli
chen vnd Weltlichen Regiment/ verwüstung der Länder vnd dergleichen.s'v

Eine solche Aussage bedurfte selbstverständlich des Nachweises, und dieser
wurde von den Historiographen der Kometenerscheinung nach dem gültigen
Verfahren der historischen Exempelkaraloge'< auch erbracht.f Ein sorgfälti-

saturnus einer sölichen art, scorpion einer sölichen art, darus folgt nun, das
die saturnischen scorpionischen etc also und also hantiren werdent. dise ist
eine saduceische, phariseische uslegunge.t? Dagegen setzte Hohenheim eine
Kometenbetrachtung der inneren Einkehr und Buße eines jeden einzelnen
Christen.f? welche die Kometenerscheinung als Zeichen Christi ernstzuneh
men hat und ihre Bedeutung in der Heiligen Schrift durch je eigenes Suchen
ermitteln muß: »so wirts ein ietlicher in im selbs finden«, 61
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66 ~tell~ Crinitire descriptio: Das ist/ KUrtzer und einfältiger doch gründlicher Bericht
deß m Monat Nouember und December abgewichenen 1618. Jahres/ Newerschienenen
Cometen [... ]. Alles auß gewisser Observation/ doch Astrologischer vnd Hisrorischer weiß
[... ] in offenem Druck verfertiget/ Durch Einen der Astronomy und Historien Liebha
bern. Franckfurt/ bey Eberhard Kiesern/ im Jahr 1619. - Exemplar der Universitätsbiblio
th~k Tübing~n (Bd 196 R, .!eil3). - Eine Zusammenstellung der Kometen des Altertums
~lt Nachweisen zu ihrer t.:berlieferung gibt Gundel (wie Anm. 14), Sp. II83-II94; eine
LIste der Kometen und der Ihnen zugeschriebenen Folgen von 531 n. ehr. bis 1915 gibt Ste
gemann (wie Anm. 19), S. 166-170.

67 Anonymus: Verzaichnuß des Cometen/ so in den Novemb: in disem 77.jar zum ersten
mal gesehen worden. [...] Zu Nürnberg/ bey Georg Macken/ Illumnisten beim Sonnen
bad o. J. [1577]. Einblattdruck; wiedergegeben in: Janeck (wie Anm. 51), Nr. 27, S. 59.

68 G. C. Pisanski: Entwurf einer preußischen Literärgeschichte in vier Bänden. 1790.
Hg. von Rudolph Philippi. Königsberg 1886, § 271, S. 451.

69 J~hann Behm: Drey Christliche Trawr- und Leich-Predigten/ Bey dem recht seeligen
Abschiede/ beysetzung/ herfuhrung/ vnd drauff folgendem Christlichen vnd Fürstlichen
Leichbegängnü~?es [...] Herrn Albrecht F~iedrichen/ Marggraffen zu Brandenburg [... ].
Gedruckt zu Komgsberg/ bey Johann Schmidt [1619], ohne Pag. - Diesen Hinweis erhielt
ich auf eine Nachfrage nach dem Text des o. gen. »Prof Fuchs« von Herrn Professor
Rudolf Lenz (Forschungsstelle für Personalschriften, Marburg), dem an dieser Stelle herz
lich gedankt sei.

ges Studium der Kometenliteratur und ein kritisches Auge für die Zusam
me.nhänge zwischen Kometenerscheinungen und ihren Folgen in der eigenen
Zelt waren dafür Voraussetzung, um »Astrologischer und Historischer weiß«
zu.m Anlaß eir:er aktuellen Kometenerscheinung Auskunft über die nachge
totesenen Begleitkarastrophen zu geben. Vorbildlich argumentierte etwa der
anonyme Verfasser des Werkes Stelle Crinitie descriptio (1619), der seinem
Aufruf zu Buße und Gebet durch eine entsprechende historische Übersicht
über die Kometen und der auf sie folgenden Ereignisse Nachdruck verlieh.66
Nicht nur in der gelehrten Diskussion um die Kometen, sondern auch in der
r~ichhaltigen Flugschrifte~literatur ,:urden die überlieferten Wirkungen der
em~elnen Ko~etenerschemungen mit genauer Angabe des jeweiligen Kome
tenjahres verzeichnet und dienten als aus der Historie gezogene Argumente:
»ES bezeugens die Historien! gibets auch die erfarung [... ].«67

. Auch jenseits des engeren Kreises der Kometenliteratur finden sich Zeug
russe dafür, daß durchaus auch Ereignisse, die sich während einer aktuellen
Kometenerscheinung zutrugen, in Bezug zu dem gleichzeitig sichtbaren
Kometen gesetzt wurden: »So erklärete der Prof. Fuchs den im Jahre 1618
erschienenen, welchen man in Deutschland durchgängig als Verkünder des
dreyßigjährigen Krieges angesehen hat, für einen Vorboten des darauf erfolg
ten Absterbens des Herzogs Albrecht Friedrich«, Markgrafen von Branden
burg. 68 Leider ließ sich die von Pisanski erwähnte »Leichenintimation« vom
4. Februar 1619 trotz mancher Recherchen nicht ermitteln. Derselbe Gedanke
findet sich all~rdings auch in den Trauerpredigten, die der damalige lutheri
sche Hofprediger Johann Behm (1578-1648) auf eben diesen Todesfall in
Königsberg hielt. Behm berichtete als zweifacher Augenzeuge: 69
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7° David Herlicius: Prodromus Vnd Erster Vortrab/ Oder Kurtze vnd einfeltige Erkle
rung/ Des Cometen/ oder Geschwäntzten Sterns so sich im November des 1618. Jahres hat
sehen lassen. [... ] Gedruckt zu Dantzigk/ durch Andream Hünefelde/ Am newen Jahrstag/
deß 1619Jahrs, S. (1). - Exemplar der Universitätsbibliothek Tübingen (Bd 196 R, Teil 4).
Eine noch 1618 gedruckte erste Ausgabe nennt Hohenemser (wie Anm. 7), Nr. 228; eine
weitere Schrift von D. Herlicius zum selben Kometen ebd. Nr. 233.

71 Herlicius (wie Anm. 70), S. (4)-(5). - Dauer und Helligkeit sowie Schweiflänge wur
den traditionell in Beziehung zu Stärke und Ausmaß der zu erwartenden .Folgen- gesetzt.

Des Nachts ohngefehr vmb 12. Uhr! als ich gesehen/ daß der liebe Gott mit Ihrer
Fürsd: Gn: zu end eylen! ich auch kurtz vor dem den Cometen gegen Mitternacht auf
fgehen sahe/ habe ich mich abermal zu Ihrer Fürstl: Gn: Bett gefunden/ vnd was der
liebe Gott dan als eingabt in anhörung der andern gleichsam ein extract, deß den vori
gen Tag zu unterschiedlichen malen widerholeten Gebets/ zu dem lieben Gott abgehen
lassen [...].

Nach verrichtung dessen/ hat der liebe GOtt Ihre Fürsd: Gn: nicht lang auffhalten
wollen/ [... ]. f

Die Verbindung zwischen dem Erscheinen des Kometen und dem Todestag
des Markgrafen wurde ganz beiläufig gezogen und bedurfte keiner Erklärung
seitens des Hofpredigers. Gerade die -Selbstverständlichkei«, mit welcher
bloß dokumentiert (!) wurde, daß der Komet die Anzeichen des nahen Todes
noch bekräftigt habe, zeigt, daß die grundsätzliche Annahme eines Zusam
menhanges zwischen dem Kometen und den nachfolgenden Ereignissen
kaum bezweifelt wurde. Dies macht nicht zuletzt auch wahrscheinlich, daß es
sich nicht nur um einen versteckten Bescheidenheitstopos handelt, wenn die
Autoren von Kometenwerken äußerten, sie hätten ihre Ausführungen nur
aufgrund zahlreicher Nachfragen verfaßt. Vielmehr ist dieser Redeanlaß beim
Wort zu nehmen: Astronomen, Mathematiker und Theologen waren diejeni
gen, die um Rat gefragt wurden, wenn ein Komet erschien. In einer bereits
am Neujahrstag 1619 in zweiter Auflage herausgegebenen und vom 23.
November des Vorjahres datierten Schrift schrieb der pommersehe Arzt und
Astrologe David Herlicius (1557-1636), besorgte Bürger hätten ihn in seiner
Heimatstadt Stargard bedrängt, Auskunft zu geben. Seine Antwort gab ihren
Befürchtungen durchaus Recht, denn zunächst und grundlegend sei festzu
stellen, »das kein Comet erschienen! uff welchen nicht allerley Betrübnis!
Unglück! vnd Jammer erfolget sein«."? Da nun dieser Komet sehr lange zu
sehen sei und viele Länder am Himmel durchkreuzt habe, bedeute er eine
entsprechend große Gefahr: 71

Wir haben diese Ruhte alle wol verdienet/ vnd kan sich keiner heilig halten, Vnd es ist
gewiß ein groß Unglück vor der Thür/ Ja grösser! als wir es glauben können. Ich
besorget die Regimenter werden in vielen Ländern sehr uber einen hauffen geworffen
werden/ und die reine Lehr und Religion werde noch grösser anstösse und Verfolgun
gen ausstehen müssen.

Die Kometenerscheinungen boten eine nicht gänzlich unwillkommene causa
zu disziplinierenden Ermahnungen: Bußtage und Bußpredigten wurden an-
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der Komet gerade erschienen: »Dieser Stern trohet Europa sehr schreckliche
Ding/ [... ]. Es kompt jetzt [!] ein solch Erschreckung/ daß [... l« etc."? Bei
dem Verfasser handelt es sich allerdings um einen .Propheten- des 16. Jahr
hunderts und bei der Schrift um den Abdruck einer von ihm nachgelassenen
Handschrift, in welcher die Jahreszahlen ein wenig verbessertwurden. 78

IH.

Unter diejenigen, zu deren Aufgaben es gehörte, die nicht leicht zu erklären
den und deutungsbedürftigen Erscheinungen wie Erdbeben, Flutkatastro
phen oder eben Kometen zu erläutern, gehörten die Prediger. Das besorgte
Interesse der Gemeinde sowie die öffentliche Verordnung von Bußtagen mit
entsprechendem Gottesdienst - also disziplinierende Maßnahmen - bildeten
den kirchlich-sozialen Rahmen, in welchem sich eine eigene Gattung, die
Bußpredigt, entwickelte. Eine ihrer Untergattungen stellte die Kometenpre
digt dar, die hier an zwei Beispielen betrachtet werden soll. Zwei 'besonders
wortrnächtige und publikationsfreudige Prediger, die aber nicht durch spek
takuläre Kometenthesen in Erscheinung traten, hielten jeweils am zweiten
Adventssonntag des Jahres 1618 Kometenpredigten: der rigische Pastor Her
mann Samson (1579-1643)79 in der dortigen Petrikirche'v und der Pfarrer
Aaron Burckhart (t ca. 1619) in der Kirche Sr. Ulrich in Magdeburg. 8I

77 Ebd.,S. 29.

7
8 Schnorr v. Carolsfeld: Paul Grebner. In: ADB. Bd. 9. Leipzig 1879, S. 622-623.

79 Samsons Leben ist ausführlich dargestellt in: Christian August Berkholz: M. Her
mann Samson, Rigascher Oberpastor, Superintendent von Livland &c. Eine kirchenhisto
rische Studie. Riga 1856; vgl. auch Oskar Schabert: Mag. Hermann Samson, der erste liv
ländische Generalsuperintendent. Ein Lebensbild für Alt und Jung. Riga 1906; August
Westren-Doll: Die schwedische Zeit in Estland und Livland. In: Reinhard Wittram (Hg.):
Baltische Kirchengeschichte. Beiträge zur Geschichte der Missionierung und der Reforma
tion, der evangelischen Landeskirchen und des Volkskirchentums in den baltischen lan
den. Göttingen 1956, S. 87-109, bes. S. 95-199; ferner Johann Brever (Hg.): Memoriam
Admodum Reverendi Nobilißimi & Excellentißimi Theologi, Dn. M. Hermanni Samso
nii [...]. Lubecae, SumptibusAlberti Hakelmanni, Typis Johannis Meieri, Anno MDCX
LN; enthält neben der Ehrenrede von Brever u. a. die in lateinischen Versen geschriebene
»Comparatio Samsonis Biblici cum Livono« von Hieronymus Depkin (S. 102-103). 
Exempar der UB Halle/S. (1982 L 1143).

80 Cometen Predigr/] Das ist I Christliche Unterwei- I sung/ Wie man den Cometen
(welcher sich I Newlich am Himmel hat sehen lassen) soll I betrachten: Auch Christliche
vermahnung zu I wahrer Buß und Bekehrung zu Gott I Gehalten am andern Sontag des
Advents IAnno 1618 in Volckreicher versamlung I in S. Peters Kirchen zu Riga in Lifflandt.
IDurch M. Hermannum Samsonium Pastorem Ivnd der Schulen Inspectorem. I [Kupfer
mit Erklärung: Ludwig der I. und Komet] Erstlieh gedruckt zu Riga / bey Nicolai Mollin
[1619]. - Für die freundliche Hilfe bei der Textbeschaffung danke ich Frau Iveta Martin
sone, lettische Gaststudentin in Heidelberg; die Herkunft der Kopie konnte leider durch
die Fernleihstelle nicht zurückverfolgt werden.

81 Cometen Predigt I Als in diesem 1618. IJahre im Novembr: vnd Decembr: ein I sehr
grosservnd erschrecklicher Comet am Hirn-I mel/ im Morgen stehendt gesehen ward. IAm
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Ein Zeugnis hierfür gibt die »Obrigkeitliche Anordnung eines Bußtags wegen einer
Kometenerscheinung Ende des Jahres 1618«, die in der Ortschaft Großenbußeck am 7.

Januar 1619 erlassen wurde. Sie schreibt Bußpredigten und Gebete vor. Mitgeteilt von Wil
helm Lindenstruth in: Hessische Blätter für Volkskunde 9 (1910), S. 198!I99. Über
Abwehrmaßnamen allgemein vgl. Stegemann (wie Anm. 19), Sp. 137-141 (dort ist die gen.
Bußordnung ebenfallswiedergegeben). - Vgl. die noch unveröffentlichte Arbeit von Volker
Leppin: Zwischen der Offenbarung des Antichrist und dem Jüngsten Tag. Das Profil apo
kalyptischer Flugschriftenpublizistik im deutschen Luthertum 1548-1618. Habil. masch.
Heidelberg 1997.

73 Ein Musterbeispiel der Verbindung von astronomischer Beobachtung und astrologi
scher Ausdeutung stellt die Schrift des Mathematikers Erasmus Schmidr, Professor in Wit
tenberg, dar: Prodromus Conjunctionis Magnre, anno 1623. futurz, Das ist/ Kurtzes vnd
Einfeltiges/ doch in Gottes Wort vnd der Astrologischen Kunst gegründetes Bedencken
von dem grossen Cometstern/ der in abgewichenem 1618. Jahre/ im Novembri sich erst
recht sehen lassen/ vnd von der grossen Conjunction, die anno 1623. geschehn wird/
gleichsam ein Morgenstern gewesen [... ]. Wittemberg/ In Verlegung Caspar Heyden/
Buchhendl. Im Jahr! 1619 . Exemplar der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (42.7
Astron. [79]; 2. Ex.: 49 Astron. [21)). - Schmidt deutete den Kometen als »ReligionsCo
met«, der auf religiöseVeränderungen (und damit verbundene politische) weise (CWff.).

74 Daniel Czepko: Keine Straffe ohne Ansage. Von dem erschröcklichen Cometen, wel
cher Ao. 1618. erschienen, und biß Ao. 1654. gewircket. In: ders.: Sämtliche Werke. Bd. III.
Hg. von Hans-Gert Roloff und Marian Szyrocki. Berlin/New York1989, S. 354.

75 Harsdörffer (wieAnm. 18), II, S. 301.

76 Paul Gräbner: Prognosticon oder Erklärung Uber den Anno 1618. erschienen Comet
Stern/ vnd dessen Operation. Von Veränderung der höchsten Potentaten dieser Welt/ vnd
von dem Untergang deß Türckischen Kaysers/ &c. [...] Getruckt/ Im Jahr Christi/ 1631.
Exemplar der Sächsischen LB Dresden (Astron. 572,28).

geordnet, die Bußglocken geläutet.?" Bestehende Ängste wurden noch be
stärkt: Dies war die Stunde der Prodigien, in denen - häufig verbunden mit
genauesten Beobachtungen - die Kometen nach den verschiedensten Lehren
hinsichtlich ihrer auf Jahre hinaus zu erwartenden Folgen ausgedeutet wer
den,73 um das zweifellos drohende Unheil bei Zeiten zu bestimmen.

Im Nachhinein konnte das Erscheinen eines eindrucksvollen Kometen als
Warnzeichen eines sich auf Jahre erstreckenden Unheils gedeutet werden:
Rückblickend schrieb Daniel Czepko von Reigersfeld (I605-166o), der »Blut
Stern« von 1618 habe seine Wirkung über etliche Jahre - nämlich bis 1654 _
gezeigt.74 Bei vielen weiteren Autoren findet sich die Deutung des Kometen
von 1618 als eines Vorboten des Dreißigjährigen Krieges, denn »wasauf obge
dachten 1618. erschienenen Cometen/ für ein dreysigjähriger Jammerkrieg
erfolget/ ist leider Weltkündig« (Harsdörffer). 75

Eine Schrift allerdings, in welcher Jahre nach dem Erscheinen des Kome
ten 1618 dessen bereits eingetretene und noch zu erwartende Folgen im Detail
dargestellt wurden, entpuppte sich als Fälschung: Die unter dem Namen Paul
Gräbner 1631 publizierte Schrift Prognosticon oder Erklärung Uber den Anno
I6I8. erschienen Comei-Stern/ vnd dessen Operation.t': suggerierte, daß die
prodigiöse Bedeutung des Kometen auch nach dreizehn Jahren noch anhalte,
und in einer Zeit, die für finstere Prognosen offen sein mußte, heißt es, als sei



85 Jakob Heerbrand: Eine Predigt von dem erschrecklichen Wunderzeichen am Himmel,
dem neuen Kometen oder Pfauenschwanz. [Gekürzt und normalisiert] In: Johannes
KuhnlReinhard Breymayer (Hg.): >Wo die Hoffnung Hand und Fuß ha«. Predigten aus
zehn Jahrhunderten. StuttgartIWien 1987,S. 146-148, hier S. 147.

86 Samson, Cometen Predigt (wie Anm. 80), S. [A4r].
87 Die Ankündigung des Todes von Königen und bedeutenden Persönlichkeiten durch

Kometen hat eine anekdotenreiche Überlieferungsgeschichte. Zu den häufig angeführten
Beispielen gehört die Abdankung Kaiser Karls V. nach dem Kometen 1556 und sein Tod
nach dem Erscheinen des Kometen 1558 (vgl. WoIff, Über Cometen [wieAnm. 3],S. 228f.).

88 Diese bekannte Zeichenfunktion führte auf der Generalsynode in Dordrecht im
November 1618, wo sich die Parteien der »Remonstranten und Arminianer« gegenüber
standen, zu Spekulationen, welcher Partei nun der Komet als böses Vorzeichen erschienen
sei. Vgl. Grübel, (wie Anm. 36), S. 282-285.

Theologe Jakob Heerbrand (1521-1600) seine Predigt auf den »Kometen oder
Pfauenschwanz« des Jahres 1577einleitete, er wolle erklären, »zum ersten, wie
wir dies himmlische Wunderzeichen, den Kometen, sollen anschauen, auch
was er bedeute. Zum andern, wessen wir uns dagegen sollen verhalten«.85

Die nachfolgende Predigt hat einen deutlich disziplinierenden Charakter.
Samson ging es nicht darum, durch eine naturkundliche Erklärung der
Erscheinung etwa bestehende Ängste zu beruhigen, er betonte vielmehr den
Zeichencharakter des Kometen, der eine ermahnende Funktion habe. Die
Frage, wie der Komet anzuschauen sei, wird entsprechend beantwortet:
Zunächst verurteilte der Pastor die Haltung derjenigen, die diese Zeichen gar
nicht achten, ihre eigenen Lebenszusammenhänge zur Ausrede nehmen, sich
nicht nach ihnen zu richten, oder gar allein Antworten auf Fragen des per
sönlichen Glücks und Wohlstandes am Himmel suchen. Die Kritik richtet
sich also gegen die Mißachtung der Religion sowie gegen astrologische Stern
seherei; eine Kritik an der mathematischen bzw. astronomischen Betrachtung
der Kometen, wie sie Theophrastus von Hohenheim formulierte, wird hinge
gen nicht geübt! Nachdem die wichtigsten Fehllehren so abgehandelt sind,
wendet sich Samson an den engeren Kreis der Gläubigen und mahnt, es
genüge nicht, beim Erscheinen eines Zornzeichens fromm zu werden, die
Buße müsse sich vielmehr auf das ganze Leben erstrecken. Dies erkenne man
daran, daß Gott schon häufig solche Zeichen gesetzt habe. Auch könne kein
Zweifel daran bestehen, daß der Komet ein Warnzeichen sei, denn: »Das ist
einmal gewiß/ Cometen sind allzeit vor grawsamen grossen Unglück vorher
gangen/ vnd haben dasselbe zuvor verkündiget/ welches bald darauff gefol
get.«86 Zur gelehrten Beglaubigung dieser Behauptung wird von Samson in
der Predigt ein ausführlicher - teilweise durch Quellen belegter - Katalog
überlieferter .Folgen. genannt. Die historische Übersicht setzt ein mit den
Kometen römischer Zeit und reicht bis zu den jüngsten Erscheinungen. Als
belegte Folgen werden aufgezählt: der Tod von Herrschern'" (z. B. Vespasian,
Ladislaus von Ungarn), die Verwüstung des Landes durch Krieg oder Natur
katastrophen (Tamerlanus; Flutkatastrophe in Friesland), der Umsturz einer
Regierung (Ermordung Caesars), der Umsturz in geistlichen Dingen 88

Cbristian v.Zimmermann

Beide Predigten sollen vor dem skizzierten naturkundlichen Hintergrund
betrachtet werden; es soll also nach einer spezifisch theologischen Kometen
deutung und ihrer Beziehung zu den naturkundlichen Deutungen gefragt
werden.

Hermann Samson, Pastor in der Petrikirche des damals noch polnischen Riga,
hielt seine Kometenpredigt 1618 in einer historisch schwierigen Situation. Die
Stadt Riga war überwiegend lutherisch-protestantisch geprägt, stand aber bei
aller verbrieften Unabhängigkeit unter polnischer Hoheit und war den wohl
nicht gänzlich erfolglosen gegenreformatorischen Bemühungen der Krone
ausgesetzt. Ein Jahr zuvor - anläßlich der ersten Hundertjahrfeier der Refor
mation - waren im livländischen Dorpat sämtliche Feiern untersagt worden,
während Samson in Riga in einer Predigt gegen das Papsttum wetterte. Gleich
zeitig erstreckten sich die schwedischen Expansionswünsche immer stärker auf
Livland - die Stadt Riga, die sich von der polnischen Krone im Stich gelassen
fühlte, ergab sich 1621 den Schweden unter Gustav Adolph, zu dessen Einzug
Hermann Samson die Huldigungs- und Begrüßungspredigt sprach.

Die genannte Predigt hielt Samson am zweiten Adventssonntag wie allge
mein anläßlich der Kometenerscheinung üblich über Lukas 21,25, eine der
maßgeblichen Belegstellen in der Bibel für eine zeichenhafte Ausdeutung der
Himrnelserscheinungen.P In der Exposition stellt Samson fest, Gott achte
streng und zornig über die Einhaltung seiner Gesetze und präsentiere den
Menschen in der Bibel zahlreiche Historien und Exempel seines gnädigen
und zornigen Waltens. Zur Erinnerung daran, daß der Mensch sich nicht an
Zeitliches hängen, sondern nach Ewigem streben solle, »hat Gott der Herr
vns Lieffländern viel Zornspiegel bißhero für augen gestellet/ wie er dann
abermal einen grossen vnnd erschröcklichen Cometen vns sehen lesset«.83
Seine Predigt gilt nun der Erklärung dieses .Zornspiegels-. In der Proposition
wird als Ziel die Erklärung der Fragen genannt: »Erstlich: Wie wir diß Himli
sehe Wunderzeichen den erschröcklichen Cometen sollen anschawen/ auch
was er bedeute/ darnach: wie wir vns dagegen verhalten sollen.«84 Diese
Struktur entspricht vollkommen den traditionellen Aufgaben einer Bußpre
digt und gleicht verblüffend der Formulierung, mit welcher der Tübinger

Andern Sentag des Advents in der Pfarr- IKirchen zu S. Vlrich in Magdeburg Igehalten I
Von I M. Aarone Burckhardt, Magdeburg. , Im Jahr I VobIs Co Meta VIDebitVr. I En
CoMetaapparVIt: VenIte &VIDete. Das ist.' Es Ist aVffgangen eIn CoMet IAVgen aVff/
sehet/ In Der höhe er srehet. I [Kupfer: Komet] Gedruckt zu Magdeburg/ bey Joachim
Schmidt/ In Ver- [IegungJohan Francken. Im Jahr 1619. - Exemplar der Sächs. Landesbi
bliothek Dresden (Astron. 572,24).

82 Vgl. demnächst Leppin (wieAnm. 72). - Leppin weist daraufhin, daß Lukas 21,25 im
Gegensatz zu Genesis 1,14nicht die Gestirne selbst als schöpfungsgemäße Zeichen erklärt,
sondern eine zeichenhafte Deutung an den Gestirnen betont; eine Erklärung, die in gewis
sen Grenzen eine Verbindung theologischer und naturkundlicher Kometentheorien zuläßt.

83 Samson, Cometen Predigt (wie Anm, 80), S. AiY.
84 Ebd., S. Aijv.
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89 Samson, Cometen Predigt (wie Anm. 80), S. [A4v]-B.
9° Ebd., S. B',
91 Ebd., S. BijC.
92 Ebd.

(Ablaßhandel) u. ä. m.89Wenn man diesen Katalog nach Abweichungen von
gängigen Zusammenstellungen der Zeit durchsieht, so fällt ins Auge, daß
Samson für die jüngere Zeit, d. h. für die Kometen von 1556 und 1577, beson
ders regionale Bezüge sucht und dadurch die Aufmerksamkeit auf die noch
erinnerbare jüngere Vergangenheit der konkreten Gemeinde lenkt.?"

Vnd damit wir auff vnsere Lieffländische Historien komment so gedencket Barthalo
maeus Russow in seiner Chronick/ das Anno 1556. in Lieffland ein Comet gesehen wor
den einem Besen gleich! gantz fewrig: Darauff bald im Frühling ein innerlicher Krieg
zwischen Marggraff Wilhelm von Brandenburg/ Erzbischoff zu Rigal vnnd zwischen
Herrn Heinrich von Galenl dem HeerMeister/ sampt einen [seinem?] Orden erfolget
ist. [...]

Anno 1577. ist abermal vber Lieffland ein grosser Comet eine geraume zeit gesehen
worden. Was sich darauff begeben/ ist männiglichen bewußt/ nemlich verherung deß
guten Landes/ durch den Moscowiter vnd verendtrung des Regiments.

Die »gesummirten« Beispiele aus der Geschichte führen nochmals zu dem
Schluß, daß Gott ein sündiges Treiben nicht ungestraft läßt, und es folgt dar
auf die Beantwortung der Frage, was nun dieser Komet zu bedeuten habe. In
der Textpassage, die diesem Gegenstand gilt, wird der disziplinierende Cha
rakter der Predigt besonders deutlich: Wie oft, so klagt Samson, hätten die
Prediger die Gemeinde schon ermahnt, ohne daß man ihrem Worte gefolgt
sei: »Aber sie spotteten die Boten Gottes! vnd verachteten sein Wort«, und
dies wolle »Gott noch heutiges tages straffene.?' Daran schließt sich eine Auf
stellung der Hauptsünden an, als deren erste der von der polnischen Krone
propagierte Übertritt zur römischen Kirche genannt wird: »Wie viel sind
derer! die einen Eckel haben an der reinen Manna des Wortes Gottes! vnd
seyn Lüstern nach den Zwibeln! Pfeben vnd Fleischtöpffen deß Geistlichen
Egypten! nemblich deß Bapstumbs.e'" In Zeiten einer angespannten konfes
sionellen Konkurrenzsituation und möglicherweise nicht ganz erfolgloser
Rekatholisierungsversuche ist hierin mehr als eine topische Phrase zu sehen,
und auch die weiteren genannten Sünden wie »Ehrgeitz vnd Hoffart«, die zu
modische Kleidung der »Frawen und Jungfrawen«, »falsche list [... ] in der
conuersation«, besonders aber Betrug in Handel und Gewerbe sowie Unge
horsam gegen die »Obrigkeit« sind hinsichtlich ihrer Funktion des Erhalts
städtischer Ordnung nicht eigentlich theologisch, sondern sozialdisziplinie
rend zu verstehen. Entsprechend zeigen sich bei Samson nur noch unbedeu
tende Reminiszenzen an ein Verständnis der Kometen als apokalyptische
Boten, wie es in der Flugblattliteratur durchaus weiterhin zu finden ist.

Die soziale Zielrichtung der Predigt wird umso deutlicher, wenn Samson
im zweiten Teil die Beantwortung der Frage unternimmt, wie man sich ange
sichts des göttlichen >Zornspiegels( zu verhalten habe. Zwar zieht Samson

93 Ebd., S. B3v.

94 Eine ebenso pragmatische, aber diätetisch-medizinisch ausgerichtete Anweisungspre
digt verfaßte der Pfarrer Sebastian Köstner anläßlich des Halleyschen Kometen (1607).
Vgl. Hans-Geerg Kemper: Deutsche Lyrik der frühen Neuzeit. Bd. 2: Konfessionalismus.
Tübingen 1987, S. 42-44.

95 Samson, Cometen Predigt (wie Anm. 80), S. Cv.
96 Ebd.
97 Burckhart, Cometen Predigt (wie Anm. 81), S. Ai]",
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Aaron Burckhart verfolgte mit seiner Kometenpredigt in Magdeburg, wie zu
zeigen sein wird, ein anderes Ziel. Zunächst geht es Burckhart wie Samson in
der Exposition ebenfalls darum, den Zeichencharakter der Erscheinung zu
beweisen. Sein Vorgehen wirkt rhetorisch strukturierter als das des rigischen
Kollegen. Burckhart beschränkt sich auf ein einziges historisch-gelehrtes Bei
spiel, welches er auslegt. Perikles sei ein bekannter Spötter der himmlischen
Zeichen gewesen und habe anläßlich einer Sonnenfinsternis behauptet, diese
werde gar keine Folgen haben. Er habe jedoch seine Strafe dafür erhalten, da
als »auff diese SonnenFinsternis! ein grosse gifftige erschreckliche Pestilentz
entstanden! auch dieser verächter hat müssen mit einbüssen! vnnd ins Graß
beissen! Wie man zusagen pflegt«.97 Das historische Exempel führt Burck-

klassische Bußregister, wenn er nach dem Wort des Evangeliums verkündet:
»Wachet (spricht er) und betet.«:" Die Aufforderung zu innerer Einkehr und
Buße, die etwa ein Theophrastus von Hohenheim ins Zentrum seiner Kome
tenschriften rückt, wird von Samson allerdings eher beiläufig behandelt. Für
ihn läßt sich der Komet auf eine konkrete Bedeutung festlegen, die ein
ebenso konkretes Handeln notwendig macht:94 Der Komet bedeutet nach
seinem Gang und seiner Stellung »innerliche Zweyung! Meuterey vnd
Empörung«; »Darumb nehm ein jeder seiner war! suche friede! rahte das!
was zur ruhe vnd einigkeit dienet.c'"

Soweit sich Samson in seiner Kometenerklärung überhaupt die Frage nach
deren natürlicher Beschaffenheit stellt, verweist er auf eine 1619 erschienene
Schrift von David Herlicius. Eine Konkurrenz zwischen theologischer und
naturkundlicher Kometentheorie wird gar nicht zum Problem. So bleibt die
Frage ausdrücklich offen, was ein Komet naturkundlich ist und ob er eine
direkte Wirkung entfaltet. Es kann vielmehr festgestelltwerden, daß Samson,
ohne dies ausdrücklich zu formulieren, die naturkundliche Erklärung von der
theologischen Deutung trennt. Sie bilden für ihn nicht widerstreitende
Betrachtungsweisen, sondern unabhängige Fragestellungen, die keinen Ein
fluß aufeinander haben.

Im Zentrum von Samsons praktischem Predigtteil stehen dann einfache
Lebensregeln. Alles sei zu vermeiden, was Zwietracht säen könne, so zuerst
»fressen und sauffen«.96 Ausführlich spricht der rigische Pastor vor seiner
Gemeinde gegen die Trunkenheit und gegen den Betrug und die Bereiche
rung in Handel und Gewerbe. Die Buße entspricht demgemäß vor allem der
Besinnung auf die städtische Ordnung.
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98 Ebd.,S.AiijV.
99 Ebd.

100 Ebd.,S. [A{r].
101 Ebd.,S. Bv.
102 Ebd.,S. BiW.

hart über in die Ermahnung, den jetzigen »sehr grossen vnnd erschreckli
chen/ Fewrigen Cometen« ernst zu nehmen und sich an Lukas 21,25 zu erin
nern. Läßt man das rhetorische Auslegungsverfahren (nach Art einer knappen
Chria) beiseite, so ähnelt das Vorgehen demjenigen Samsons, und ebenso tra
ditionell ist auch die in der Proposition genannte Redeeinteilung: »1. Wollen
wir ins gemein von Cometen reden/ was an denen zuthun/ vnd wo für die
selbe zu achten. 2. Wo zu vns derselbe Diseurs dienlich/ vnnd wie in vnsern
Geistlichen nutzen/ derselb "könne angewand/ angelegt vnd wol gebraucht
werden. «98

Die eigentliche Traktation, in welcher die angesprochenen Punkte zu klä
ren sind, macht den Unterschied zu Samson dann rasch deutlich. Anstelle
einer auf Gemeindenützlichkeit zielenden disziplinierenden Rede folgt hier
im Gewand der Predigt eine systematische Abhandlung des zeitgemäßen
Wissensstandes über die Erscheinung. Eine am Schluß der gedruckten Pre
digt angefügte Systematik des Argumentationsganges (ausgehend von der im
17. Jahrhundert gebräuchlichen rhetorischen Dreiteilung in Exordium, Pro
position und Traktation) illustriert das Bemühen um eine bezüglich der
Systematik vollständige Darstellung.

Eine Konkurrenz theologischer und naturkundlicher Kometentheorien be
steht auch in Burckharts Predigt nicht. Drei Arten gebe es, den Kometen zu
betrachten: »1. Mathematice. 2. Pbysice velMetbeorologice, 3. Theologice.ev? Die
umstrittene Mathematik oder - wie man heute sagen würde - mathematische
Astrologie, die aus Stand und Lauf des Kometen die nachfolgenden Ereignisse
prognostiziert, gilt ihm als »eine feine löbliche Kunst! vfi gar nicht mit Füssen
zu treten«, 100 Die Physik - d. h. die Astronomie - betrachte die Natur des Ko
meten, ihre Einteilung in Gruppen, ihre Ursachen und mehrere spezielle Fra
gen etwa die Dauer der Erscheinung betreffend. Burckhart referiert die aristo
telischen Anschauungen in modifizierender Lesart und verweist in den
Marginalien auf die Werke von Plinius, Jean Bodin (1530-1596) und Rudolph
Goclenius (1572-1621). Die dritte und theologische Kometenbetrachtung
steht schließlich gleichberechtigt neben den anderen; sie fragt nach der
schriftgemäßen Ausdeutung des Kometen: »1. Als ein Zornzeichen/ 2. Als ein
Gnadenzeichen.e'?' Werde der Komet als ein Zornzeichen betrachtet, so weise
sein Feuer auf den brennenden Zorn Gottes, der Kometenschweif auf »seine
grosse lange ungehewr Rute« und seine Beschaffenheit aus einem dunstigen
Haufen, der zwischen Erde und Himmel stehe, aufdie Sünden des Menschen,
die er zwischen sich und Gott stelle. Doch, so führt Burckhart weiter aus, der
Komet sei auch als Gnadenzeichen zu sehen, denn Gott hätte »satsame vr
sach« sich nicht lange mit Zeichen aufzuhalten. 102 Er behandle den Menschen

103 Ebd.,S. BiijV.
104 Ebd.,S. [B4r] .

105 Ebd.,S. Cv.
106 Ebd.
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Beide Predigten zeigen einen je eigenen Umgang mit dem Gegenstand. Hatte
Samson eine deutliche Aktualisierung vorgenommen, bewußt regionale Bei
spiele herangezogen und sehr konkrete Forderungen an die städtische 'Ge
meinde gerichtet, so erweist sich Burckharts Predigt als eine grundsätzliche
Auseinandersetzung mit den Kometen. Er stellte den Wissensstand dar, deu
tete das Zeichen schriftgemäß aus und gab den Anforderungen an eine Pre
digt entsprechend allgemeine Regeln zu einem christlichen Lebenswandel.
Während Samson also den sozialen Bezug zur konkreten Gemeinde stärker
suchte, bemühte sich Burckhart eher um eine grundsätzlichere theologische
Erklärung der Erscheinung. Neben den offensichtlichen Unterschieden in der
Predigtauffassung der beiden Pastoren sollte aber auch eine Gemeinsamkeit
benannt werden. Bedenkt man, daß um die drei Kometen des Jahres 1618 eine
Vielzahl von Kometenschriften erschien, in welchen konkurrierende Theo
rien sich artikulieren, und bedenkt man ferner, daß im 16.Jahrhundert natur-

trotz allem »alsein frommer guter Vater«, der seine Kinder mit der Rute heftig
ermahnt: »So hat auch Gott der Allmechtige Vater auff seine hohe Himmels
Krone/ eine grosse Rute den Cometen auffgestecket [... ].«103

Nachdem er im ersten Teil der Traktation die allgemeine Deutung des
Kometen nach drei durch je eigene Fragestellungen legitimierte Theoriemo
delle vorgestellt hat, fragt Burckhart im zweiten Teil nach dem Nutzen des
Kometen; dabei berührt er die drei Predigtziele Lehre, Trost und Ermahnung.
Die Lehre besteht in der Aufforderung zu erkennen, daß die Kometen »son
derliehe Legaten Amissaten vnd Boten ja Prediger des Allmechtigen Gottes«
sind. 104 Seit Christi Geburt habe man 134 Kometen gezählt, die sämtliche
nachfolgende Strafen angekündigt hätten; dies bezeugen die klassischen
Autoren (Vergil, Lucan) wie die Historien. Burckhart nennt den tradierten
Folgenkatalog, »da von ganze Bücher vol geschrieben sind«.105 Trost für die
Gemeinde schöpft der Pastor aus der Erkenntnis, daß Gott »die Sünder nicht
plötzlich auff Frischer that verfellet/ sondern giebt ihnen Zeit zur bekerung
von jhren Sünden in Wahrer Buß Rew vnnd leid wegen jhrer Sünde«.106 Die
Ermahnung zu einem tugendhaften und bußfertigen Lebenswandel schließ
lich besteht in vier Regeln, die ermahnen sollen 1. zum Sündenbekenntnis, 2.

zum innigen Gebet, 3. zum fehlerlosen Lebenswandel und 4. zu geduldiger
Annahme der göttlichen Strafen (Krieg, Pest etc.). Den letzten Teil der Trak
tation (eonelusio) bilden einige Verse des Gesangbuchs und ein vierversiges
lateinisches Kometengedicht. In der gedruckten Predigt folgt nun eine
Bibliographie der ihm bekannten überwiegend naturkundlichen Kometenli
teratur und die bereits genannte Übersicht des systematischen Konzepts sei
ner )Predigtabhandlung-.
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1°7 Schmidt (wie Anm. 73), S. Er.

kundliehe und theologische Deutungen mitunter in scharfer Konkurrenz
standen, so fällt auf, daß 1618 von beiden Pastoren kein Widerspruch zwi
schen den Erklärungssystemen diskutiert wurde. Samson sprach nebenbei die
naturkundliche Kometenerklärung an, die er in ihrem Wert beließ, und be
schäftigte sich dann besonders mit der konkreten Zeichendeutung. Burekhan
ging etwas weiter, indem er die drei Theorien als gleichberechtigte je unter
schiedliche Fragen stellende Zugangsweisen anerkannte. Der Ort der Predigt
wäre hier zu bestimmen zwischen gelehrter Kenntnisvermittlung in engem
Bezug zu naturkundlichen Fachschriften und einer traditionellen theologi
schen Predigtfunktion: Der Komet war dabei zu einem natürlichen Ereignis
geworden, dem eine ausdeutbare Zeichenfunktion .anhäng«, Eine apokalyp
tische Lesart des Kometen wurde in diesem naturkundlich-theologischen Ver
ständnis nicht mehr angedeutet. - Gleichzeitig knüpfte in Wittenberg der
Professor für Mathematik Erasmus Schmidt angesichts einer in babylonische
Sünden verfallenen Welt an die Kometenerscheinung immerhin noch die
Hoffnung, »es werde Gott eine starcke hülffe aus Zion senden/ oder mit dem
Jüngsten Tag bald hereinbrechen/ vnd dieses Vnwesens ein ende rnachen«. 1°7
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