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Betrifft: Renovierung des alten Kernrefraktors und der Kuppel 
bei der Eidgenossischen Sternwarte 

Sehr geehrter Herr Or v Freitag, 

Arn 3. Juni 1982 machte ich einen Besuch bei der Firma 
Kern & Co oAG in Aarau, um auf Einladung der Firma den von 
uns i.ibergebenen und jetzt restaurierten Meridiankreis zu 
besichtigen. Der alte Meridiankreis war nicht wieder zu er
kennen und ist jetzt wunderschon und wie neu hergestellt. 
Dieses schone Instrument wird - nach Inbetriebnahme des 
neuen Firmengebaudes - in der Empfangshalle der Firma auf-
gestellt, · 

Als Gegenleistung fi.ir unsere Uebergabe des Meridian
kreises ist vorgesehen, dass die Firma Kern den alten Kern
refraktor in der freistehenden K~ppel neben der ~;~~ 0 nocci
schen Sternwarte fi.ir uns renoviert und in einen ebenso guten 
Zustand wie den restaurierten Meridiankreis setzto Der Re
fraktor ware fi.ir die ETH ein sehr schones und reprasentati
ves Demonstrationsinstrument und Museumssti.ick . 

Wir schlagen vor, den Refraktor ab sofort an die Firma 
Kern fur die Restaurierung zu liefern. Firma Kern ist bereit 
die Instandstellung jederzeit anzufangen und wird das In
strument nachher bei sich aufbewahren, bis wires wieder bei 
der ETH aufstellen konnen. Der jetzige Standort in der Kuppel 
ist schlecht und schadet dem Refraktor, weil die Kuppel un
dicht ist. 

Vor einer Neuaufstellung in der Kuppel, nach der Restau
rierung des Refraktors, muss diese selbst renoviert werdeno 
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Obwohl diese Renovation wahrscheinlich erst nach Abschluss 
der anderen baulichen Arbeiten bei der Eidgenossischen 
Sternwarte (neue Strasse u.s.w.) ausgefilhrt werden kann, 
beantrage ich jetzt, dass diese Instandsetzung der Kuppel 
von der Abteilung Bauten und Technische Dienste eingeplant 
wird. Bis die Renovierung der Kuppel durchgeflihrt sein wird, . 
ist es besser, wenn der Refraktor bei der Firma Kern aufbe
wahrt wird, wie dies die Firma vorgeschlagen hat. 

Die Kuppel wird gegenwartig als Lagerraum von uns ver
wendet, besonders flir Material von frliheren Finsternisexpe
ditionen. Wir nehmen an, dass eine Raumung vor Beginn der 
Renovierungsarbeiten nicht notig ist. 

In Erwartung Ihrer Stellungnahrne zu diesen Vorschlagen 
verbleibe ich 

mit freundlichen Grilssen 

-
_) .. '-. '-/ ,/4~-

Jan Olof Stenflo 

Kopie an: 

- Firma Kern & Co. AG 
- Abt. Bauten und Technische Dienste 
- Prof. Ko Dressler 


