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Astronomie der Goethezeit. Textsammlung aus Zeitschriften und Briefen Franz Xa-
ver von Zachs ausgewählt und kommentiert von Peter Brosche. (Ostwalds Klassiker
der exakten Wissenschaften; 280), Thun und Frankfurt am Main: Harri Deutsch,
1995. [VI,] 230 S. 20 Abb. DM 38.– .

Die Periode der Astronomie in Deutschland an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhun-
dert zählt zu den spannendsten und ertragreichsten ihrer Geschichte. Bekannte Mar-
kierungspunkte sind der Astronomenkongreß auf der Sternwarte auf dem Seeberg bei
Gotha 1798 und die Gründung der ersten astronomischen Fachzeitschrift durch
Franz Xaver von Zach. Dennoch ist diese historisch sehr bedeutende Epoche längst
nicht angemessen erforscht; über die führenden deutschen Astronomen der Zeit –
neben Zach waren dies Wilhelm Olbers und Johann Hieronymus Schroeter – liegen
keine modernen Biographien vor.

In dieser Situation ist die Publikation einer Textsammlung aus den Zeitschriften
und Briefen Franz Xaver von Zachs äußerst willkommen. Der für seine Verdienste
um die Erforschung von Leben und Werk Zachs wohlbekannte Herausgeber Peter
Brosche hat darin einige bedeutsame Abhandlungen aus den durch von Zach edierten
Periodika, die „Allgemeinen geographischen Ephemeriden“ sowie die „Monatliche
Korrespondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde“, faksimiliert. Die
durch diese neue Ausgabe nun bequem verfügbaren Texte sind unter anderem eine
biographische Notiz über v. Zach, Quellen zum Astronomenkongreß von 1798, Ab-
handlungen zur Meteoritenforschung, geodätische Pläne und Zachs Bericht über
seine astronomischen Beobachtungen auf einer Reise nach Südfrankreich im Winter
1804/1805. Durch die Breite des Themenspektrums und die Lebendigkeit der Texte
kann der interessierte Leser das ungeheure Engagement nachempfinden, mit dem die
Astronomen der Goethezeit die Himmelserscheinungen erforschten.

Weniger erfreulich als die Auswahl der Texte, die man als repräsentativen Quer-
schnitt aus den Zeitschriftenpublikationen Zachs kennzeichnen kann (auch wenn sie
die Vielfalt der „Astronomie der Goethezeit“ nicht wirklich widerspiegeln), sind die
auf den ganzen Band verstreuten Zwischentexte des Herausgebers sowie die druck-
technische Präsentation durch den Verlag.

Während die Reihe „Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften“ sich bislang
durch profunde Einleitungen und Erläuterungen zu den edierten Texten ausgezeich-
net hat, verzichtet Brosche gänzlich auf gelehrtes Beiwerk, und die kleinen Einschieb-
sel aus seiner Feder (S. 1-4. 9. 73. 96-98. 107-108 etc.) sind für die wissenschafts-
historische Bewertung der vorgelegten Texte völlig unzulänglich. Brosche benutzt
dabei am liebsten Modevokabeln („fokussieren“ zum Beispiel) oder bleibt bei miß-
glückten Formulierungen wie „hochkarätige Liebhaber der Urania“ (S. 96) stehen,
statt eine Analyse der „klassischen“ (!?) Texte selbst vorzunehmen.

Was der Verlag schließlich aus diesem Band gemacht hat, ist schlichtweg peinlich:
Als Vorlagen (insbesondere auf den S. 172-176) dienten erbärmlich schlechte Kopien,
die Details auf den zwanzig Abbildungen sind kaum zu erkennen (sie hätten zumin-
dest auf separaten Tafeln gedruckt werden sollen), der Druck fällt in technischer Hin-
sicht noch hinter das Niveau der früheren Bände der renommierten Reihe (damals
noch in einem DDR-Verlag auf schlechtem Papier) zurück. Der häßlich braune Ein-
band entspricht ganz der lieblosen inneren Ausstattung.

Kai Torsten Kanz
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