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I 
Das t 9. Jh. wird oft und zurecht als eine Bliitezeit der Astronomie bezeichnet; 

es ist jedoch unzureichend, den Aufschwung der astronomischen Forschungen ill 
jener Epoche lediglich an der Quantit~it und Qualit~it der damals entstandenen 
Arbeiten zu messen. Vielmehr mui3 hervorgehoben werden, dab diese die Folge- 
erscheinungen bestimmter neuartiger Bedingungen darstellen, die untereinander 
enge Verflechtungen aufweisen. Thesenartig seien genannt: 

t. Der enge innere Zusammenhang aller aktuellen Forschungsprobleme. 

2. Der gesellschaftliche Bedarf ftir auf astronomischen Messungen beruhende An- 
gaben. 

3. Die Ausbildung eines neuen wissenschaftlichen Arbeitsstils; Vorstufen einer 
Forschungsorganisation. 

Ad 1 : Die im t9..]h, weit entwickelte Himmelsmechanik erforderte als Aqui- 
valent der praktischen Astronomie die M6glichkeit von ad~iquat pr~izisen Orts- 
bestimmungen astronomischer Objekte - -  ein Problem, ohne dessen LSsung keine 
andere Frage der zun~ichst noch himmelsmechanisch orientierten Astronomie in 
Angfiff genommen werden konnte. Eine der dringlichsten Aufgaben war deshalb 
zu Beginn des t9 .Jhs ,  die Gewinnung eines Systems yon Fundamentalsternen, 
d.h. von Objekten, deren mittlerer Ort ftir eine bestimmte Epoche mit  grSBt- 
m6glicher Genauigkeit bekannt  ist. Die Schwiefigkeiten solcher grundlegender 
Arbeiten lagen haupts~ichlich darin begrtindet, dab dazu die Kenntnis einer ganzen 
Reihe anderer GrSBen, namentlich der sog. Reduktionselemente erforderlich ist, 
wobei die Genauigkeit des Fundamentalsystems yon der Genauigkeit der Kenntnis 
dieser Einflul3grSl3en best immt wird. Das Fundamentalsystem war nur in einem 
historischen Prozel3 zu gewinnen, dessen Verlauf durch das Entwicklungsmerkmal 
wachsender Genauigkeit gekennzeichnet wird 1. 

1 Die wichtigste Steigerung der Genauigkeit von Fixsternpositionen hatte die Ent- 
deckung von Aberration und Nutation durch BRADLEY um 1726 gebracht. Die Werte 
dieser Reduktionselemente wurden im Laufe der Jahre dank verfeinerter Hilfsmittel 
durch DELAMBRE, ZACH, MOLLWEIDE, BESSEL, LINDENAU u.a. noch verbessert. Die 
Aberrationskonstante war aber mit 20" 25 ffir die damals erreichbare Genauigkeit 
recht gut bekannt (Moderner gebriiuchlicher Wert: 20" 47); hingegen waren die Be- 
stimmungen von Pr~izession, Eigenbewegungen und ParallaxeI1 noch sehr unsicher 
bzw. gar nicht m6glich. Noch im Jahre t813 stellte die Berliner Akademie z.B. die 
Preisfrage: ,,Grtindliche Untersuchung fiber die Gr6i3e der j fihrlichen Fortrfickung der 
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Ad 2: Ein belebendes Element ftir die Entwicklung der Astronomie, das bisher 
in seiner Bedeutung unterschAtzt wurde, war die mit  der wirtschaftlichen Ent-  
wicklung der Staaten einhergehende Nachfrage nach genauen geographischen 
Ortsbestimmungen; sie kann als die wichtigste Korrelationsgr6Be zwischen Astro- 
nomie und Gesellschaft um jene Zeit angesehen werden. Inwieweit gerade das 
Interesse an solchen Messungen die Wissenschaft gef6rdert hat, erhellt aus den 
zahlreichen finanziellen Zuwendungen seitens der Ftirstenh~user an die Astro- 
nomen, die im Zusammenhang mit  Auftr~gen zu Landesvermessungen erfolgten 
und der manche Sternwarte einen Tell ihrer instrumentellen Ausrtistung verdankt.  
So kommt  es, dab etwa die H~lfte aller deutschen Astronomen in der ersten 
H~lfte des t9. Jhs. u.a. mit  geographischen Ortsbestimmungen besch~ftigt war s. 
Obwohl dieser Gegenstand ,,rein astronomisch" von geringem Interesse ist, hat  
er zur Steigerung der Mel3genauigkeit wie zur Verbesserung der Theorie und Ver- 
einfachung der Rechenverfahren erheblich beigetragen. 

Ad 3: Vergegenw~rtigt man sich nun, dab gleichzeitig Planetoiden- und Ko- 
metenforschung auflebten, so wird offenbar, dab der gesamte Aufgabenkomplex 
ein Organisationsproblem implizierte; sowohl der Umfang der anzustellenden Be- 
obachtungen als auch der Charakter der Messungen setzten Arbeitsteilung, Aus- 
tausch der Resultate und deren Vergleichbarkeit voraus 3. Das Wesen der erforder- 
lichen Ver~nderungen bestand demnach in der lJberwindung der unkoordinierten 
Arbeit isoliert t~tiger Astronomen, des allm~hlichen Verschwindens der Privat-  
sternwarte als der Hauptproduktionsst~tte  astronomischen Wissens. Die Bedin- 
gungen ffir derartige Ver~nderungen waren etwa um dieselbe Zeit auch ftir die 
anderen Naturwissenschaften herangereift. Eine zukiinftige Geschichte der Natur-  
wissenschaften unter Einbeziehung dieser bislang stark vernachl~ssigten Aspekte 
wird die Konsequenz erkennen lassen, mit  der sich die Wissenschaft aus den von 
ihr selbst geschaffenen und nun zur Fessel gewordenen ,,Produktionsverh~Itnissen" 
befreit hat. Nichts zeigt deutlicher den allgemeinen Wandel an als die Ver~nde- 
rungen in der Struktur der deutschen Hochschulen im Laufe des t9. Jhs. 4, die 
damit  verbundene Einrichtung yon Universit~tsinstituten (speziell ffir die Astro- 
nomie: Entstehung der Universit~ts-Sternwarten), die Grfindung fachspezifischer 
Journale, die Bildung fachspezifischer Vereinigungen, kurz: die Entwicklung von 
Ans~tzen zu einer kooperativen und organisierten Arbeit in der Wissenschaft 5. 

Nachtgleichen etc." (Vgl. JAHN, G. A. : Geschichte der Astronomie vom Anfange des 
19. Jahrhunderts bis zum Ende des Jahres 1842, Leipzig t844, 2 Bd.e, im folg. : JAHN, 
Astronomiegeschichte, Bd. 2, S. 21; Vgl. auch GONDOLATSCH, F. : Sonnenparallaxe 
und Aberrationskonstante, Die Sterne 38 (t962) t--16). 

2 HERRMANN, D. B. : Die Entstehung der astronomischen Fachzeitschriften in 
Deutschland (1798--1821), Diss. Humboldt-Univ. Berlin t969, Abb. 7 (Erscheint vor- 
aussichtlich als Ver6ffentlichung der Archenhold-Sternwarte Berlin-Treptow), Im folg. : 
Herrmann, Diss. 

3 Insbesondere auf den Gebieten Planetoidensuche, geographische Ortsbestim- 
mungen und Herstellung yon Sternkarten. 

4 Vgl. z. ]3. PAULSEN, F. : Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen 
Schulen und Universit~Lten yore Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart, 2. Bd., 
Leipzig t897, S. 254f. 

5 Die Problematik hat eine auffallende Ahnlichkeit mit der gegenw~Itig yon der 
Operation Research erforschten wissenschaftlichen Arbeit in sog. Forschungsgruppen 
ohne Kommunikationsbeschr~inkungen. WAhrend es dort um das Zusammenwirken 
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Frei l ich  is t  die erhShte Wissensproduk t ion  n ich t  lediglich eine Folge,  sondern 
gleichzeit ig eine Vorausse tzung fiir die sich ver~ndernde  Arbe i t sorgan isa t ion  ge- 
wesell, d .h .  beide  entwickel te l l  sich aneinal lder .  Gerade  die E l l t s t ehung  der  Fach-  
zei tschrif tel l  g ib t  eine eindrucksvoUe BestAtigung dieser These:  die angewachsene 
Wissensproduk t ion  erforder te  die l Jberwindung  der  i ibelaviegend briefl ichen Kom-  
mul l ika t ion ,  hernach  s t imul ier te l l  die Zeitschrif tel l  die Wissensproduk t ion  durch  
den Zwang eines regelm~13igen Erscheinens  mi t  einer  festgesetztel l  Bogenzahl  s. 

Der  erste bedeu tende  In i t i a to r  einer engeren Zusammel la rbe i t  der  As t ronomen  
war  FRANZ XAVER VON ZACH 7. Du tch  Ausbi ldul lg ,  T~t igkei t ,  Ansehen und  in ter -  
l la t ionale  Verbindul lgen zum Vermi t t le r ,  Orgal l isator ,  Popu la r i sa to r  und  Kr i t i ke r  
der  as t ronomischen Forschung  pr~dest inier t ,  gr i indete  er auf Vorschlag von F. J .  
BERTUCH im J a h r e  t 798 die erste s t a rk  as t ronomisch  oriel l t ier te  Fachzei t schr i f t  
, ,Allgemeine Geographische Ephemer ide l l  ' ' s  u l ld  gab  seit  1800 die bedeutende  
, ,Monatl iche Correspondenz zur  BefSrderung der  Erd -  und  Himmel skunde  ' '9 her-  
aus. Die Grunds~itze, voll  denen ZACH sich bei  der  R e d a k t i o n  dieser BlOtter lei ten 
liei3, setztel l  MaBst~be und  hoben seine Gri indul lgen aus dem Durchschl l i t t sn iveau  
anderer  Journa le  m a r k a n t  hervor ,  indem er durch Be tonung  der  wissenschaft l ichen 

yon Wissenschafflern verschiedeller wissenschaftlicher Disziplillell innerhalb eilles 
I l ls t i tuts  geht, handelte es sich ill der Astrollomie zulliichst allerdillgs lediglich um die 
Arbeitsteilullg bei umf~llglichen Projektell  Ullter r~umlich teilweise welt entferllt  voll- 
eillallder wirkelldell Gelehrten ohlle llellllellswerte fachliche Spezialisierullg. Was aber 
die ,,Vorteile der Grnppellleistullg", dell ,,Eillflul] des I~ommullikatiollsnetzwerkes 
auf die Gruppenleistullg" u.a. alllangt, so silld die Probleme sehr verwandt  ulld mall 
kann m.E.  durchaus sagei1, damals seien Erkelll lung ulld L6sullg eilleS Orgallisatiolls- 
problems im modernell Sinne spollltall erfolgt; vgl. z.B. RITTEL, H. : Hierarchie oder 
Team ? - -  Betrachtullgell zu dell I(ooperationsformen in Forschullg ulld Elltwicklullg, 
Il l :  Forschullgsplallullg, Hgg. v. KRAUCH U.a., Miillchell ulld Wien t 966, S. 40--70. 

e Untersucht  man beispielsweise die Griillde fiir die Mil3erfolge eilliger wissell- 
schaftlicher Journale, so zeigt sich, dab diese llamenflich in ihrem historisch verfrtihtell 
Auftretell  begrtilldet liegen. Dies gilt illsbesolldere ffir die astronomischell Publikatiolls- 
organe yon MICHAEL ADELBULNER, der ro l l  1733 his t 735 das Journal  ,,Commercium 
l i t terar ium ad astronomiae i l lcrementum illter huius scielltiae amatores commulli 
collsilio ins t i tu tum" herausgab ulld yon 1736 his t740 mi t  seillell ,,Merkwiirdigell 
Himmelsbegebellheiten" hervortrat .  Obwohl das letztgelllallllte Journal  tells popul~ren 
Charakter  trug, ulld die eillzelllen Hefte llur eillen Halbbogen umfal3tell, reichte das 
voi1 dell damals welligen Astronomell kontilluierlich erzeugte Wissell offellbar nicht 
aus, um dell Bestalld der Zeitschriften zu sichern; Vgl. HERRMANN, Diss., S. 23--29. 
Aus ~Lhlllichell Grtillldell scheitertei1 sparer wahrscheinlich auch das ,,Archiv fiir theo- 
retische Chemie" (t 800-- t  802), ,,Der Galvallismus" und die ,,Zeitschrift ffir Meteoro- 
logie" (I 825). 

Zu seiller Biographie vgl.: Neuer Nekrolog d. Deutschell 10 (t834) 643--53; 
GALLE, J.  G. : Register zu v. Zachs Mollatlicher Correspondenz zur BefSrderullg der 
Erd- und Himmelskullde, Gotha t850, S. V - - X ;  WOLF, R.:  Historische Studie fiber 
dell Freiherrn YON ZACH und seine Zeit, Il l :  Astrollomische Mitteilungell X X X I - -  
X X X X ,  Ztirich 1872--t876, Mitt. Nr. XXXV, S. t73--229,  im folg.: WOLF, ZACH. 

s Allgemeine Geographische Ephemeridell  verfasset von eiller Gesellschaft Ge- 
lehrten ulld herausgegebell voll F. YON ZACH, Weimar  t798--1799; Vgl. auch 
I-IERRMANN, D. B. : FRANZ XAVER VON ZACH ulld seine ,,Allgemeillell Geographischell 
Ephemeridell", Sudhoffs Archiv 52 (1968/69) 347--59. 

9 Mollatliche Correspolldellz zur Bef6rderung der Erd-  ulld Himmelskunde, tleraus- 
gegebell ro l l  Ft .  vON ZAc~, seit Bd. 11 (t805) de facto voll B. A. v. LINDENAU, vgl. 
die Vorrede dieses Balldes, Gotha 1800--1813. 
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Originalarbeit und einer strengen Krit ik auf die Entwicklung der Wissenschaft  
s ta t t  auf blol3e Informat ion orientierte 1°. 

Die yon Herzog ERNST II .  yon Sachsen-Gotha und Altenburg finanzierte 
Sternwarte auf dem Seeberg bei Gotha war zu ihrer Zeit eine der berfihmtesten 
in Europa.  , ,L'observatoire de Gotha est le plus beau et le plus utile qu'il  y air 
en Allemagne ...  Le directeur de l 'observatoire ... est un des plus c61&bres astro- 
nomes de l'Europe", schrieb der berfihmte franz6sisehe Ast ronom LALANDE n. 
Es n immt  daher nicht wunder, wenn dieses Ins t i tu t  seit je einen Anziehungspunkt  
sowohl ffir viele namhaf te  als auch werdende Astronomen darstellte, die dort  
ihre Kenntnisse zu erweitern oder ihre Laufbahn  zu begriinden t rachte ten;  in 
den Jahren yon t 792 bis t 797 weilten u.a. PIETER NIEWLANI) (Leyden), JoaA~N 
GOTTLIEB BOHNENBERGER (Schwarzwald), OLUV CHRISTIAN OLUFSEN (Kopen- 
hagen), JOHANN WILHELM CAMERER (Stuttgart) ,  JOHANN CARL BURCKI-IARDT 
und JAN FREDERIC VAN BEcK-CALCOEN (Amsterdam) in Gotha,  einige sogar ftir 
l~ingere Zeit 12. 

n 

Um den Beginn des Jahres t 798 beabsichtigte auch das anerkannte  Oberhaupt  
der franz6sischen Astronomie, LALANDE, den langgehegten Wunsch einer Reise 
nach Gotha  zu realisieren und schon vorab gefiel er sich in dem far ZACI~ als 
auch ftir ihn selbst schmeichelhaften Vergleich seines Unternehmens mit  der 
historischen Reise HALLEYs zum Danziger Observatorium des HEVELIUS im Jahre  
1679 lz. Jedenfalls war das Projekt  der Reise offenbar auf LALANDE zu!Tfiekzu- 
ftihren, dem aber ZAClt - -  bedeutete der Besuch doch eine beachtliche Ehre  ffir 
ihn - -  freudig zugest immt haben wird. Aufgrund seiner pers6nlichen Erfahrungen 
aus der Reiset~ttigkeit muBte ZACI~ schon frfih zu der Einsicht gekommen sein, 
dab der pers6nliche Kon tak t  yon Gelehrten, je mehr  um so wirkungsvoller, die 
n i t  wissenschaftlichen Journalen beabsichtigten Zwecke nachdrficklich erg~tnzen 
und in mancher  Hinsicht sogar tibertreffen k6nne ~4. So erkl~irt sich sein Plan, ftir 
den Zei tpunkt  von LALANDEs Aufenthal t  auch noch andere Astronomen auf den 
Seeberg zu laden. Im  Februar  1798 schrieb er z.B. an TADDXUS DERFELINGER in 
Kremsmtinster,  er m6ge doch kommen,  ,,den alten Patr iarchen unter  den Astro- 
nomen ... zu sehen ''15, wobei er gleichzeitig eine Zusage yon BARRY aus Mannheim 

10 Vgl. als Gegenbeispiel BRXIJNING-OKTAVIO, H. : Herausgeber und Mitarbeiter 
der Frankfurter Gelehrten Anzeigen 1772, Ttibingen 1966, S. t2. 

11 LALANDE, J.  de: Bibliographie astronomique avec l'histoire de l'astronomie 
depuis 1781 jusqu'~t 1802, Paris t803, S. 797, im folg.: LALANDE, Histoire. 

12 WOLF, ZACH, S: t84f. 
13 LALANDE, Histoire, S. 797--98. 
14 Der Nachlal3 ZACHs, in welchern sich such seine Korrespondenz befunden hat, 

ist nach ZAeHS Tod an LINDENAIJ tibergeben worden, der diesen samt seinem eigenen 
NachlaB gem~B testamentarischer Anordnung vernichten lieB. Vgl. HERRMANN, D. B. : 
Wer kennt Lindenau-Materialien ?, Die Sterne 43 (1967) !28--29. Der in der Landes- 
bibliothek Gotha (LB) befindliche ,,Nachlal3" ~ZACHs (Vgl.: Gelehrten- und Schrift- 
stellernachl~isse in den Bibliotheken der DDR, Tell 1, Berlin 1959, S. 96) stellt nut  
einen kleinen Teil des Gesamtnachlasses dar und enth/ilt nach Auskunft der LB yore 
15. 10. 1968 keinerlei Materialien tiber alas Astronomentreffen. Dasselbe gilt ftir den 
in der LB befindlichen Nachlag ERNST II.  ' 

15 WOLF, ZAC~I, S. 193. 

23 Arch. Hist. Exact  Sci., Vol. 6 
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Abb. 1. Schriftprobe aus dem Brief F. X. v. ZACHs an M. A. DAVID, enthaltend die 
Einladung zum Astronomentreffen (Original: Tschechoslowakisches Archly der 

CSAV, vgl. Anm. 16) 

und R~}DIGEI~ aus Leipzig zitiert. Um dieselbe Zeit ging auch ein Schreiben nach 
Prag an den Adjunkten der dortigen Sternwarte und deren sp~teren Direktor 
M. A. DAVID, worin es heif3t" ,,K.iinftigen Sommer kommt  H. DE LA LANDE aus 
Paris zu Besuch zu  mir; kommen 'Sie doch auch; ich habe Hn. STRNAI~T und 
DERFLiNGER auch invitirt, BODE kommt yon Berlidl Ctd wird eine g ~ z e  Assemblfe 
von Astronomen werden."16 (Abb. 1) 
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LALANDE fieberte der Reise ungeachtet  seines Alters mit  geradezu jugendlicher 
Ungeduld  entgegen : ,,Meine Reise nach Gotha besch~iftigt mich tttglich, ich geniel3d 
schon in der Einbi ldung" ,  versicherte er im April 17. 

Der franz6sische Gast selbst hat te  ebenfalls E in ladungen  an verschiedene 
Ast ronomen ergehen lassen, die er in Gotha zu sehen wtinschte, so u.a.  an den 
6sterreichischen Freiherrn VON VEGA (vgl. Abschn. IV)" auch die Zachsche Ein-  
ladung an BODE war auf LALANDEs ausdrticklichen Wunsch  zustande gekommen is. 
Were yon beiden - -  ZACH oder LALANDE - -  die eigentliche Priorit~it in der Idee 
des Kongresses zukommL wird sich angesichts der wenigen erhal tenen Original- 
quetlen kaum ermit te ln lassen. 

W~ihrend die Ankunf t  LALANDEs ftir Anfang August  vereinbar t :war ,  traf der 
Ast ronom in Beglei tung seiner Nichte, der ebenfalls durch astronomische Arbei ten 
hervorgetretenen Mine. LE FRANgAISE ~9, bereits unerwar te t  friih am 25. Jul i  in 
Gotha ein 20. ZACH war zu diesem Zei tpunkt  auf der Sternwarte  nicht  anwesend, 
so dab der , ,Patr iarch" s ta t t  vom Direktor von dessen Ad junk ten  HORNER emp- 
fangen wurde 2L 

BODE traf erst am 9. August  ein; zu diesem Zei tp lmkt  waren  die anderen 
Tei lnehmer wahrscheinlich grSl3tenteils schon anwesend22; diese waren:  KLOGEL, 
GILBERT und  PISTOR aus Halle, SEYFSER aus GSttingen, SEYFFERT aus Dresden, 
SCttAUBACI~ aus Meiningen und  FEER aus Ziirich. Da K6HLER aus Dresden noch 
erwartet  wurde als SEYFFER aus GStt ingen schon abreiste 2a, hat  vermutl ich 
SE¥FFER den Kongrel3 schon vor dem 9. August  wieder verlassen, wiihrend, WuRxr 
aus Ntir t ingen und  HIJSER aus Basel erst nach diesem D a t u m  eintrafen 24. Der 

KongreB dauerte etwa t 0 Tage, hat  also seht wahrscheinlich in den ersten August-  
tagen begonnen und  wird etwa Mitte des Monats beendet  gewesen sein. Die Teil- 
nehmer  sind aber nicht  gleichzeitig abgereist 2~, sondern nach und  nach, so dab 
die angegebene Dauer  sich lediglich auf die wichtigsten und  mit  der Mehrzahl 
der G~iste gepflogenen Er/Srterungen bezieht. 

Insgesamt haben sich demnach 15 Personen - -  die Mitarbeiter  der,Seeberg- 
Sternwarte  eingeschlossen - -  zu wissenschaftlichen Deba t ten  und  Dei~onstra-  
t ionen auf der Gothaer Sternwarte  versammelt .  E in  in ternat ionales  Treften war 
es freilich nicht  - -  und  sollte es wohl auch nicht  sein. Letztlich blieb es bei einer 

~s ZACH, F. X. : Brief an DAVID V. 1 8. Feb. 1 798, Archiv der Tschechoslowakischen 
Akademie der Wissenschaften zu Prag, Bestand Alte Clementinische Sternwarte, 
Nachl. DAVID. Die Bride yon ZACH an DAVID sind publiziert von O. SEYDL (Hrsgb.) : 
Bride FRANZ XAVER Freiherrn YON ZACI¢ und seines Nachfolgers BERNHARDs VON LIN- 
D~NAU an P. MARTI~ ALOlS DAVID, Prag 1938. 

~7 WOLF, ZACH, S. 193. 
is Ebd., S. t94. 
,9 Mme. LE FRAN~AISE soll u.a. mehr als 10 000 beobachtete Stern6rter reduziert 

haben, vgl. JAI~N, Astronomiegeschichte, S. 3, Bd. 2. 
2a WOLF, ZACH, S. 193--95. 
2l Ebd., S. 194/95 . . . .  
~2 Ebd., S. t95. 
2a LEITZMANN;A" u. C. SCHtJDD~EKOPF (Hrsgb.): Lichtenbergs Briefe, Bd. I l l ,  

Leipzig t904, S. 206, im folg. : LIClCTENBERGs Briefe. 
24 HUBER erkrankte kurz nach seinem Eintreffen in Gotha und starb daselbst am 

21. August, Vgl. WOLF, ZACH, Anm. 42, S. 195. 
25 LICHTXNBERGs Briefe, S. 206 07. 

23* 
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Z u s a m m e n k u n f t  LALANDEs m i t  s e i n e n  d e u t s c h e n  K o l l e g e n  ( N a m e n ,  L e b e n s d a t e n ,  

S t e l l u n g  u n d  H a u p t l e i s t u n g e n  d e r  T e i l n e h m e r  s i n d  d e r  T a b e l l e  zu  e n t n e h m e n ) .  

Tabelle. Die Teilnehmer des Astronomentreffens au] dem Seeberg bei Gotha in atphabetischer 
Reihen/olge mit Lebensdaten und wichtigen Leistungen 

Name 
Lebensdaten 
Wirkungssti i t te 

Hauptarbeitsgebiete 

BODE, JOHANN ELERT 
1747--1826 
Direktor d. Sternwarte zu Berlin 

FEER, JOHANN 
t763--1823 
Ingenieur in Ziirich 

GILBERT, LUDWIG WILHELM 
1769--1824 
Observator d. Sternwarte Halle, 
sparer Prof. d. Mathem. u. Physik 

HORNER, JOHANN KASPAR 
t774--1834 
Adjullkt. d. Sternwarte auf dem 
Seeberg. SpAter Weitreisender 

HUBER, JOHANN JAKOB 
1733--1798 
Basel 

KLI3GEL, GEORG SIMON 
1739--1812 
Halle 

K6HLER, JOHANN GOTTFRIED 
1745--1801 
Inspektor des Mathem. Salons 
zu Dresden 

Sternverzeichnisse, Hrsgb. d. Berliner Astronomischen 
Jahrbuchs,  Popularisator d. Astronomie 

Zahlreiche geographische Ortsbestimmungen, Arbeiten zur 
beschreibenden Geographie 

Hochschullehrer, langj/~hriger Herausgeber der ,,Annalen 
der Physik" 

Beschreibende Geographie, geogr. Ortsbest immungen 

Zur Theorie der geograph. Ortsbestimmungen, 
Konstrukt ion einer Waage ulld eines Anemometers 

Theorie d. Fernrohrs u. d. Mikroskops, 
Beitr/ige z. Geschichte d. Optik 

Bau yon Pendeluhren, Einzelver6ffentlichungen yon 
astron. Beobachtungen 

Astron. Geographie, Gesehichte d. Astronomie. Nach 
,,Allg. Dr. Biographie" 30 (1890) 619/20 ,,Vater d. echten 
Geschiehte d. ant iken Sternkunde" (GONTHER) 

Geogr. Ortsbest immungen u. besehreibende Geographie, 
Hochsehullehrer 

Zum Problem der MaBsysteme, Bau von MeBinstrumenten, 
geograph. Ortsbest immungen 

Mme. LE FRAN~AISE, geb. 
MARIE JEANNE AM~LIE HARLEY 
t 768--1829 
Paris 

PISTOR, KARL PHILIPP 
1778--1847 
Berlin 

SCHAUBACH, JOE. KONRAD 
1764--1849 
Meiningen 

SEYFFER, KARL FELIX 
1762--I 822 
Prof. a. d. Univ. zu G6ttingen 

Beobachtungsreduktionen 

LALANDE, JosEPH J~ROME Fixsternverzeichnisse, Farben d. Fixsterne, Durchmesser 
t732--1807 u. Rotat ion der Sonne, Geschichte d. Astronomie, 
Direktor der Sternwarte zu Paris Popularisierung 
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Name 
Lebensdaten 
Wirkungsst/ i t te 

Hauptarbei tsgebiete  

SEYFFI~RT, JOHANN HEINRICH 
t751--1817 (od. 18) 
Oberinspektor des Mathem. 
Salons zu Dresden 

WURM, JOHANN FRIEDRICH 
1760--1833 
Besitzer einer Privatsternwarte 
zu Ntirtingen 

ZACH, FRANZ XAVI~R V. 
1754--t832 
Direktor der Sternwarte 
auf dem Seeberg 

Bau von MeBinstrumenten, Konstruktion einer galvani- 
sehen Batterie, geogr. Ortsbestimmungen 

Zahlreiche geograph. Ortsbestimmungen, Arbeiten fiber 
ver~tnderliche Sterne, Beitr. zur Geschichte d. Maf3e 

Sternverzeichnisse, astron. Geographie, Planetoiden- 
forschg., Kometenforschg., Beitr. zur Gesch. d. Astronomie, 
EIerausgeber v. Fachzeitschriften 

I I I  

Eine vorherige Fes t legung zu besprechender  Themen im Sinne heut iger  Kon-  
grel3programme ha t  es ftir das As t ronoment re f fen  sicherlich n icht  gegeben. Teil- 
nehmerzahl  und Dauer  deuten  vie lmehr  auf einen re la t iv  zwanglosen Charak te r  
der  Verans ta l tung.  Jedoch  kamen wesentl iche damals  aktuel le  Prob leme zur 
Sprache,  so dab  die Themen und die Ar t  ihrer  Behand lung  ein aufschluBreiches 
Bild der  As t ronomie  um die Wende  zum 19. Jh .  entwerfen.  Soweit  sich die Be- 
ra tungsgegenst i inde  quellenm~tBig belegen lassen, sollen sie im folgenden aufge- 
fi ihrt  und historisch kommen t i e r t  werden. 

1. Sternkarten 

Die Hers te l lung yon S te rnka ta logen  war  eines der Grundanl iegen der  Ast ro-  
nomie des t8. und t9.  Jhs.  und zwar sowohl die Hers te l lung  von F u n d a m e n t a l -  
ka ta logen  als auch von zur  Ident i f iz ierung geeigneten Kar ten .  

Die Geschichte der  modernen  Sternverzeichnisse beginnt  mi t  FLAIVISTEEDs 
, ,His tor ia  coelestis Br i t ann ica"  (17t 2 un te r  Mi twirkung HALLEY herausgegeben).  
Dieses W e r k  basier te  auf t iber 30j ~ihrigen Beobach tungen  und  enthie l t  die 0 r t e r  von 
3000 Fixs te rnen .  Einen  nennenswer ten  Fo r t s ch r i t t  b rach ten  die Beobach tungs-  
ergebnisse des englischen As t ronomen  JAMES BRADLEY, die er zwischen 1742 und 
1762 gewann. Ft i r  die S i tua t ion  zur Zeit  des Gothaer  Ast ronomentref fens  ist  es 
kennzeichnend,  dab  der erste Band  dieser wicht igen Beobach tungen  erst  1798 von 
T. HORNSBY herausgegeben wurde  und der  zweite Band  diesem erst  7 J ah re  spttter 
un te r  der  Herausgeberschaff  A. ROBERTSONs nachfolgte  26. Inzwischen war  ledig- 

~G Vgl. FORBES, E . G . :  Dr. Bradley 's  Astronomical Observations, Quarterly 
Journal of the Royal  Astronomical Society 6 (1965) 321--29; Schwierigkeiten bei der 
Herausgabe so fundalnentaler Werke waren damals an der Tagesordnung, da die 
kompliziert  zu setzenden Texte bei geringen Auflagenziffern ftir die Verleger keine 
gewinnbringenden Objekte darstellten. Dies muBten z.B. LAGRANGI; und BESSEL 
erfahren, als sie ihre beri ihmten Werke ,,M6eanique Analyt ique" und , ,Fundamenta  
Astronomiae" drucken lassen wollten. 
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lich der ,,Catalogus fixarium zodiacalium" von TOBIAS MAYER erschienen, der 
998 Zodiaka~sterne umfal3te 37. Der Astronomie fehlte also grundlegendes Material, 
dessert Mangel sich zwangsl~iufig bei alien Forschungen auswirkte. Deshalb be- 
sch~iftigte dieser Problemkreis die Kongret3teilnehmer lebhaft. LALA~DE legte ein 
Verzeichnis der Rektaszensionen von 1200 Zodiakalsternen vor, die-f-fir eirren 
Katalog best immt waren, den ZACH vorbereitete 2s. Zum Teil.sind die:von LALANDE 
gegebenen Daten wohl ffir den 1999 in Weimar erschienenen Himmelsatlas 
,,Zum Gebrauche fiir Schul- und academischen Unterricht" benutzt  worden. Dieses 
Werk des sp~iter in Moskau wirkenden CH. F. GOLDBACI~ mit 10750 Sternen hatte 
ZACH nach eingehender Revision ediert 29. Nach ZACHs Angaben geht der Atlas 
auf Beobacht~'ngen von FLAMSTEED, BRADLEY, TOBIAS MAYER, LA CAILLE, 
LALANDE und ZACH zuriick a°. 

LALANDE g~b0fibrigens zwei Jahr  e nach dem Kongrel3 sein berfihmt gewordenes 
Werk ,,Histoire c6leste frangoise, contenant les observations, fa res  par plusieurs 
astronomes frangois" heraus. 

I n Vorbereitungsarbeiten zur Herausgabe eines umfangreichen Sternkatalogs 
befand sich auch JOI~ANN ELERT BODE" seine schmuckreiche und kunstvoll ge- 
stochene Sternkartensammlung ,,Uranographia", nebst einer ,,Allgemeinen Be- 
schreibung und Nachweisung der Gestirne etc." kam 1801 in Berlin heraus. Dem 
Kongrel3 legte BoDE eine Zeichnung seiner t3. Sternkarte vor und unterrichtete 
das Kollegium offenbar fiber die Anlage des Werks, das die Rektaszensionen und 
Deklinationen von insgesamt 17240 Sternen, Doppelsternen, Nebelflecken und 
Sternhaufen enthielt. LALANDE bezeichnete die Arbeit als ,,cette collection pr~- 
cieuse" 81. 3000 £)rter fiir BODEs Atlas s tammen aus Beobachtungen LA CAILLES, 
t500 hat te  BODE selbst beigesteuert, den Rest, also noch etwa t0000 Positionen 
hatte LALANDE ztlr Verfiighng gestellt. 2000j,,Nebelsterne" und etwa 600 Doppel- 
sterne waren den Beobachtungen W. HERSCHELs entnommen. 

Auch fiber die systematische,,,O~ganisation von , ,Bestandsaufnahmen" des 
Himmels mag ausgiebig gesprochen worden sein, denn um t800 entwarf ZACI~ 
den Plan einer speziellen kollektiven Himmelsdurchmusterung (vgl. Abschn. IV). 
Es kann als sicher gelten, dab sich die Versammelten auch ausfiihrlich mit der 
Reduktion der Beobachtungen besch~iftigt haben. Die Mare Einsicht in die Dring- 
lichkeit guter Kenntnis und leichter Handhabung der Reduktionselemente hat 
ZACI~ n~imlich nach dem Kongreg ebenfalls dutch eigene Beitr~ige in Form seiner 

27 Au'ch dieser tiatalog erschien erst vie!e Jahre nach seines Autors Tod durch 
die Initiative G. Cm LICHTENBERGs, vgl. I-tERRMANN, D. B. : Georg Christoph Lichten- 
berg und die Mondkarte yon Tobias Mayer, Mitt. Archenhold-Sternwarte Nr. 72, 
Berlin-Treptow 1965. Der Wert des MAYERschen Verzeichnisses war ebenfalls be- 
tr/ichtlich, was u.a. daraus erhellt, dab es im Jahre 1894 yon ARTHUR AUWERS noch 
einnaal in revidierter Form publiziert wurde. Vgl. FORBES, E. G. : Life and Work of 
Tobias Mayer, Quarterly Journal of tile Royal Astronomical Society 8 (1967) 227--5t, 
Anna. 75, p. 249. 

g8 LALANDE, Histoire, S. 798. 
2~ WOLF, ZACtt, S. 192. 
a°'VgI: Allgemeine Geographische Ephenaeriden 3 (1799) 506--16 und GEHLER, 

J. S. T. : Physikalisches W6rterbuch Bd. 8 (1836) S. t011, im folg. : G~LER. 
at LALANDE, Histoire, S. 798. 
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Aber ra t ions-  und Nuta t ions ta fe ln  bewiesen ~. Zur  Zeit  des Kongresses h a n d h a b t e  
jeder  As t ronom die kompl iz ier ten  Reduk t ionen  noch wei tgehend individuel l  3a, 
so dab  eine Vereinhei t l ichung des Verfahrens im Interesse  der  Vergle ichbarkei t  
der  Ergebnisse  dr ingend  geboten war. 

2. AstT~onomische Me~3- und Beobachtu~cgsi~¢strumente /i'tr Au/gabe~, 
dey as~ronomischel¢ Geogmphie 

Die Bedeu tung  der  as t ronomischen Geographie  ftir die En twiek lung  der  Astro-  
nomie als Ganzes ist  berei ts  erw~hnt  worden und  verd ien t  gewil3 einmal  eine 
spezielle Untersuchung.  FUr die En twick lung  yon geeigneten In s t rume n te n  spiel- 
ten die speziellen Anforderungen  der Praxis ,  insbesondere  die E ignung  zum mo- 
bilen Einsatz ,  eine bedeutende  Rolle. Soweit  es sich urn die Bes t lmmung  der  
geographischen Brei te  handel t ,  d .h.  der  Messung der Polh6he,  ging es urn die 
Real is ierung t r anspor t ab le r  as t ronomischer  Winkelmel3ins t rumente .  Die Bes t im-  
mungen geographischer  L/ingen sind nun aber  aus vielerlei Grt inden bedeu tend  
schwieriger als die Bre i tenmessungen;  insbesondere  spiel t  hierbei  die Zei tmessung 
eine dominierende Rolle, so dab  die Genauigkei t  der  L~ngenangabe  d i rekt  durch  
die Gtite der  Zei tmessung bes t immt  wird ~.  Aul3erdem ist  am Z u s t a n d e k o m m e n  
des Fehlers  n ieht  nu t  ein Beobach te r  mi t  seinem I n s t r u m e n t  betei l igt ,  da  zur 
L~ingenbest immung korrespondierende  Beobach tungen  herangezogen werden 
mtissen. ZACI~ ha t t e  sich auf diesem Gebiet  berei ts  nach seiner R i ickkehr  aus 
Eng land  (1786) dureh die Einf / ihrung des Spiege lsextanten  und englischer 
Pr~tzisionschronometer in Deutsch land  verd ien t  gemaeht  - -  eine Folge seiner 
guten persSnlichen Beziehungen zu 1V[UDGE und  EMERY. Sieht  m a n  einmal  
yon der Rolle der  sp~tteren Fachze i t schr i f ten  ab as, so bedeu te te  die Propag ie rung  
der genannten  In s t rumen te  berei ts  eine wertvol le  Unte r s t t i t zung  ftir die as t ro-  
nomisehe Geographie,  die yon LALANDE ausdrt ickl ich hervorgeh0ben wurde  aS. 
Nach den gl~inzenden Er~61gen der  englischen Chronometerhers te l ler ,  ins- 
besondere seit  JOHN }-IARRISONs Timekeeper  yon t76 t ,  der  w~thrend einer See~ 
fahr t  in 161 Tagen nur  urn 5 Sekunden  falsch ging 37, ha t t e  sich auch in 
F rankre ich  die K u n s t  des Chronometerbauens  entfa l te t .  Nament l i ch  LE RoI  

32 u.a. ZAeH, F. X.:  Tabulae speciales aberrationis et nutationis in ascensionem 
rectam et in declinationem, ad supputandas stellarium fixarium positiones etc., Gotha 
1907, Vgl. Monatl. Correspond. zur Bd .  d. Erd- und Himmelskd. 16 (1807) 257 u. 365. 

a3 JAHN, Astronomiegeschichte, Bd. 2, S. 33. 
a~ Die einfachere Methode der Monddistanzen setzte eine Wesentlich bessere Kennt-  

nis tier Mondbewegung voraus als sie um 1800 vorhanden war. Auch waren die damit  
verbundenen Rechnungen zunS~ehst fiul3erst aufwendig, bis I3ESSEL J 832 eine wesent- 
liche Vereinfachung herbeifiihrte (Jahn, Astronomiegeschichte Bd. 2, S. 127). Nach 
TOBIAS MAYERS Mondtafeln (1755) brachte erst I-IANSEN t857 den entscheidenden 
Fortschri t t .  l~ber die Bestimmung der geographischen L/ingen aus astronomischen 
Beobachtungen in historischer Sicht vgl. GEI~LER, Bd. 6 (1831) s. l ff. 

~5 Zur Bedeutung der Zeitschriften ftir die Entwicklung tier Geographie: }{ERR- 
~aA~N, Diss., S. 56. ¥gl.  ZAcnS heftige Verteidigung eines EMERYschen Chronometers, 
das er der K6niglich B6hmisehen Gesellschaft der Wissenschaften (KBG) 'verschafft 
hatte.  Vgl. SEYDL, O. : Die Geschicke eines Chronometers der KBG in Prag 179 t - - t  864, 
Prag t935; vgl. auch HERRMANN, D. ]3. : Franz Xaver  yon Zach - -  Ein Bild aus dem 
,,polemischen Zeitalter",  Die Sterne 45 (t969) 69 76. 

a6 LALANDE, Histoire, S. 798. 
a7 BASSERMANN-JORDAN, ]~. V, : Alte Uhren und ihre Meister, Leipzig t 926, S. t 76. 
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und F. BERTHOUD standen in dem Ruhm, die Qualit~it der englischen Chrono- 
meter  zumindest zu erreichen 3s. Zur allgemeinen Begutachtung hatte LALANDE 
eines der yon der Pariser Acad6mie des Sciences preisgekr6nten Chronometer 
yon L. BERTHOUD nach Gotha gebracht. Er  berichtet, dab es die etwa 200 
Wegstunden mit der Post ausgezeichnet tiberstanden h~itte und der Gang nicht 
um i Sekunde je Tag beeinfluBt worden w~tre 3~. 

Auch KOHLER hatte einige Instrumente mitgebracht;  darunten auch ein 
Photometer und einen ,,S616nostate ~ reflexion", vermutlich eine Art Coelostat 
zur Mondbeobachtung, yon LALANDE als ,,une machine ing6nieuse" geriihmt 4°. 
AuBerdem hat KOI-ILER eine verbesserte Pendeluhr vorgeftihrt 41. 

Zur praktischen Arbeit an den Seeberger Instrumenten fehlte infolge schlechter 
Witterung w~ihrend jener Tage wahrscheinlich die Gelegenheit. Aber am t 4. August 
unternahmen die Teilnehmer auf Einladung der Herzogin MARIE CHARLOTTE 
AMALIE eine Fahrt  auf den Inselsberg, wohin verschiedene Chronometer, Sex- 
tanten und ktinstliche Horizonte mitgenommen und in praktischen ~3bungen mit- 
einander verglichen wurden 4z. 

FEER legte der Versammlung eine geographische Karte  des Rheintales vor, 
die er mittels Beobachtungen am Spiegelsextanten aufgenommen hatte. 

3. Ma/3system 
Mit der Unifizierung des Systems der MaBe und Gewichte und der damit ver- 

bundenen Einftihrung des Dezimalsystems kam eines der heikelsten Probleme 
auf die Tagesordnung der Astronomenversammlung. Dabei waren die Schwierig- 
keiten nur zum Teil sachlicher, zum gr6Beren Teil politischer Natur, denn das 
neue MaBsystem kam bekanntlich aus Frankreich; der von den Monarchien bearg- 
w6hnten btirgeflichen Republik, war gewissermaBen ein ,,Kind der Franz6sisehen 
Revolution". ~. 

Ein einheitliches MaBsystem war schon solange ein Bedtirfnis gewesen, wie 
sich England und Frankreich zu Handels- und Gewerbem~tchten entwickelt hatten. 
Um 1790 trug TALLEYRAND-P1~RIGORD~ der konstituierenden Versammlung in 
Paris tiber die Geschichte des alten und immer aufs neue gescheiterten Unter- 
nehmens vor, und man kam tiberein, die Reform als gemeinsames franz6sisch- 
englisches Projekt in Angriff zu nehmen. Um die L~ingeneinheit unabh~tngig yon 
der Zeiteinheit definieren zu k~nnen, verzichtete man auf das Sekundenpendel 
als Einheit der L~inge und nahm stattdessen einen Bruchteil der L~nge eines 
Quadranten des Aquators. Unter~ Mitwirkung namhafter  Gelehrter wie BERT- 
HOLLET, COULOMB, DELAMBRE, LAGRA~GE, LAPLACE und MONGE kam das neue 
L~ingenmaB sowie das darauf gegriindete GewichtsmaB Ende der neunziger Jahre 

3s 1REI'SOLD, J. A. : Zur Geschichte der astronolnischen Mel3werkzeuge von Purbach 
bis Reichenbach, Bd. 1, Leipzig t908, S. 76. 

39 LALANDE, Histoire, S. 798 . . . . .  
,0 Ebd. 
,1 Allgelneine Deutsche Biographie Bd. 16 (1882) S. 444. Einige astronomische 

Standuhren yon SEYFF~ERT und KOEHLER befinden sich noch heute in der Uhren- 
sammlung des Staatlichen Mathematisch-Physikalischen Salons zu Dresden; nach 
schriftlicher Mitteilung des Direktors GR6TZSCH V. 21. 4. 1969 l~tBt sich nicht fest- 
stellen, ob eine davon 1798 mit in Gotha war. 

,2 WOLF, ZACH, S. 196; LAL~NDE, Histoire, S. 798. 
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zustande und das 6talon primitif wurde gemeinsam mit dem Urkilogramm im 
Sommer 1799 im Archiv der franzgsischen Republik eingelagert 48. Zugleich wurde 
das System der dekadischen Teilung eingeftthrt. Zur Zeit des Kongresses waren 
alle damit zusammenh~ngenden Fragen hoehaktuell, zumal das System der neuen 
Mage fiir die Wissenschaft nur dann den vollen Nutzen erbringen konnte, wenn 
es fiber die L~indergrenzen hinweg Verbreitung fand. In Frankreich waren die • 
vorhandenen Bedenken im Einvernehmen mit den fiihrenden Gelehrten kraft der 
neuen MachtverMltnisse beseitigt 4.. In zahlreichen andern L~indern ftirchtete 
man jedoch, mit der lJbernahme des Systems einem allgemeinen franz6sischen 
Hegemonie-Streben Vorschub zu leisten. Selbst ftir einige zu dem Gothaer Treffen 
eingeladene Gelehrte geniigte die Beft~rchtung, man wttrde dort fiber Fragen des 
Mal3systems verhandeln, um die Einladung auszuschlagen (vgl. Abschn. IV). 

ZACI~ war mit der langen Geschichte der Bemiihungen um ein einheitliches 
MaBsystem gut vertraut 4~ und wuBte deshalb die historische Bedeutung des in 
Frankreich gelungenen Reformwerks tiefer zu wiirdigen als diejenigen, welche die 
Neuerung historisch isoliert lediglich in der Politik ihrer Zeit als einen ,,Fels des 
Argernisses"46 betrachteten. Ftir ZACH standen verbesserte Vergleichbarkeit von 
wissenschaftlichen Ergebnissen und weitgehende Vermeidung yon Mi6verst~tnd- 
nissen ebenso im Vordergrund wie die rechentechnischen Vorteile des Dezimal- 
systems. So wird es ihm und LALANDE nicht schwergefallen sein, auch die anderen 
Teilnehmer des Konvents yon den Vorteilen der franz6sischen Mal3nahmen zu 
iiberzeugen, zumal die ~irgsten Feinde der Neuerung in Gotha ohnehin fehlten. 
Jedenfalls entschlossen sieh die Teilnehmer, die neuen MaBe anzunehmen, d.h. 
in ihren Arbeiten zu benutzen und gleichzeitig die mitteleurop~iische Zeit und die 
Dezimalrechnung als verbindlich far sich zu betrachten. SEYVFERT hatte sogar 
einen von ihm selbst verfertigten ,,Dezimalreehner" mitgebracht und vorgefiihrt 47. 
Mit ihrer Entscheidung bewiesen die Gelehrten tiber alle politischen Bedenken 
hinweg einen grogen wissenschaftlichen Weitblick, dem die Staaten im Laufe 
der n~ichsten Jahrzehnte nur z6gernd nachfolgten. Zwar hatte man um t 798 auch 
in Preugen eine Priifung der GewichtsmaBe angeordnet, zwar wurde 1816 eine 
Mal3- und Gewichtsordnung erlassen, aber dies alles waren nur fiir Preugen giiltige 
Regelungen, die zudem nichts mit der 13bernahme des franz6sischen Systems zu 
tun hatten 48. Bis zum Jahre 1840 hatten nur Holland, Belgien und Luxemburg 
das metrische System offiziell t~bernommen 49. In Italien existierten z. B. im Jahre 
t832 noch 2t 5 Ful3mage der Feldmesser 5°. 

4a Vgl. ALBtgRTI, H.-J. V. : Mal3 und Gewicht, Berlin 1957, im folg. : ALBERTI, Mal3. 
44 Eines der Gegenargumente lautete z.B., das Dezimalsystem sei nicht nur unbe- 

quem beim Rechnen, sondern ,,auch selbst zu sctlwierig in Beziehung auf die Vor- 
stellung desselben". Dem ungebildeten Verstand falle es viel leichter, die Verh/iltnisse 
1:2:4:8 zu iibersehen als die von 1:10:100 etc. (GEHLER, Bd. 6 (1836) S. 1268 69. 

45 Vgl. Allgemeine Geographische Ephemeriden 3 (1799) 43--52. 
46 Ebd., S. 51. 
4~ LALANDE, Histoire, S. 798. Es war nicht zu ermitteln, worin es sich dabei kon- 

kret handelt. 
4s GEI~ILER, Bd. 6 (t836) S. 1324--25. 
49 ALBERTI, MaB, S. 127/28. 
50 Vgl. BESSEL, F. W. : Ueber Maass und Gewicht im Allgemeinen und das Preul3i- 

sche Lgngenmaass im Besonderen, Jahrbuch fiir t840, Hgg. v. H.C. SCI~UMACI~ER, 
Stuttgart und Ttibingen 1840, S. 118. 
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PreuBen schloB sich dem metrischen System erst t868, das Deutsche Reich 
187t an und die Internationale Meterkonvention zur Sicherung, Vervollkommnung 
und Ausbreitung des metrischen Systems, der zun/ichst t8 Staaten beitraten, 
datiert erst aus dem Jahre t87551. 

Die ersten bedeutenden wissenschaftlichen Werke, in denen das neue Mag- 
system zur Anwendung gebracht wurde, waren rund 80 Jahre friiher entstanden: 
LAPLACEs ,,Exposition du Syst6me du Monde" und desselben Autors beriihmte 
,,M6canique c61este" 82. 

: 4. Sternbilder 

Im t7. und 18. Jh. war es zur Sucht geworden, dab ,,jeder Astronom seinem 
gn/idlgen Gonner ' i rgen~ ln  Platzchen am Hlmmel in Gestalt eines Sternbildes 
verschaffen wollte 58. Von den Teilnehmern des Kongresses hatten sich BODE und 
LALANDE bereits durch Sternbildkreationen hervorgetan. So stammte von BODE 
die sp~tterhin oft kritisierte und endlich wieder abgeschaffte ,,Friedrichsehre" und 
yon LALANDE das Bild ,,Erntehiiter". Nationalistische Ubersteigerungen waren 
meist im Spiel, wenn dem Firmament neue Bilder gektirt wurden; beziiglich der 
obengenannten Bilder gab es z.B. ein regelrechtes Abkommen auf gegenseitige 
Anerkennung der SchSpfungen zwisehen LALANDE und BODE 54. Auf dem KongreB 
sehlugen nun BolS~'und LALANDE wiederum je ein neues Sternbild vor und zwar 
die Buchdruckerwerkstatt oder Buchdruckerpresse (Officina typographica) und 
den Luftballon' (Globus aerostaticus). Das erste der genannten Bilder ersann 
BODE, das zweite LALANDE; denn die Druckerwerkstatt galt dem Andenken an 
die Leistung des Deutschen GUTENBERG (urn t445), w~hrend mit dem Luftballon 
die Erfindung der franzSsischen Brtider MONTGOLFIER (t783) verewigt =werden 
sollte. LA CAILLE babe die wichtigsten Instrumente der Wissenschaften und 
Kfinste an den Himmel versetzt und so habe LALANDE geglaubt, ,,que la plus 
belle d6couverte des Fran~ais m6ritait bien d 'y  occuper une place ''55. 

Das Sternbild Officina typographica erhielt seinen Platz zwischen den Bildern 
GroBer Hund (Canis major), Einhorn (Monoceros) und Katze (Feles), etwa zwischen 
RA = I h 50 m bis RA = 2h t0 m u n d  D = -  22 ° bis D = -  t0°; der Ballon wurde 
unterhalb des Steinbock (Capricornus) zwischen siidl. Fisch (Piscis austrinus) und 
Mikroskop (Microscopium), etwa zwischen R A =  5h15 m bis R A =  5h25 m und 
D = - - 4 0  ° bis D = - - 2 5  ° eingefiigt. In- BbDEs Uranographia vom Jahre 1801 
sind beide Sternbilder dargestellt worderi~(Abb. 2a u. b). 

Ein gliicklicher Akt war die Einfiihrung weiterer Sternbilder freilich keines- 
wegs. In den folgenden Jahrzehnten machte sich in Astronomenkreisen zu recht 

51 ALBERTI, MaB, S. 127; vgI. auch S, 134. 
52 Allgemeine Geographische Ephemeriden 3 (,t 799) Vorrede, S. 5ti 
5a C-EttLER, Bd. 8 (1836), S. 990; vgl. auch WATTENBERG, D.: Dynastien und 

Astrognosie, Die Sterne 38 (1962) 226--235 (= Mitt. d. Archenhold-Sternwarte Nr. 56, 
Berlin-Treptow t962). 

54 OLBERS, W. : l~ber die neuern Sternbilder, In: Jahrbuch fiir 1840, Hgg. v. 
H.C. SCHUMACHGR, Stuttgart und Tiibingen 1840, S. 25t, im folg.: OLBERS, Stern- 
bilder. Der Aufsatz v. OLBERS ist spgter noehmals verSffentlicht worden in: Wilhelm 
Olbers, Sein Leben und seine Werke, Hgg. v. C. SCHILLING, ]Bd. ~, Berlin 1894. 
S. 174--82. 

a5 LALANDE, Histoire, S. 798. 
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Abb.  2a. Ausschn i t t  aus BODES Uranographia mit  dem Sternbi ld  Globus aeros ta t icus  

Abb. 2b. Ausschn i t t  aus BODEs Uranographia mit  dem Sternbi ld  Officina typograph ica  
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eine immer st~irkere Opposition gegen die mit  der Schaffung neuer Bilder ver- 
bundene Unfibersichtlichkeit des Himmels und die in der Auswahl der Objekte 
und Namen zum Ausdruck kommenden Geschmacklosigkeiten bemerkbar. So hat 
z.B. OLBERS diese Tendenzen scharf attackiert,  wobei er auch die Buchdrucker- 
werkstatt  zu den ganz unpassenden Bildern z~hlte, w~hrend er dem LALANDEschen 
Luftballon ,,doch noch einige Verwandtschaft mit  dem Hilnmel" zugestand 56. 
J. HERSCHEL versuchte sp/iter gemeinsam mit AIRY und BAILY eine Reform 
dahingehend zu bewirken, dab die Sternbildgrenzen ein fiir allemal durch sph~ri- 
sche Vierecke festgelegt wtirden 57. Erst im Jahre 1925 kam es zur Verwirklichung 
dieses Vorschlages durch die International Astronomical Union (IAU), wenn auch 
in etwas ver~inderter Form. Auch die Zahl der Sternbilder wurde reduziert: 
w~ihrend 1836 insgesamt 106 Bilder registriert waren 5s, betrggt die Zahl heute 
nur noch 88 59. 

5. Sonstiges 
Angesichts der Dauer des Kongresses geht man sicher nicht fehl in der An- 

nahme, dab neben den genannten Fragen noch andere Probleme besprochen 
wurden, iiber die in den Quellen nichts berichtet wird; neben ,,Freien Unter- 
redungen und Vorweisungen" hat es auch ,,eigentliche Sitzungen" gegeben, ,,bei 
welchen HORNER den Secret~tr zu machen hatte ''6°. Dabei soll u.a. auch ein 
f6rmlicher Beschlul3 gefal3t worden sein, ,,zu Gunsten von L~ngenvergleichungen 
h~ufige und genaue Beobachtungen yon M0ndkulminationen" anzustellen 61. 

Es erinnert unmittelbar an die bei heutigen Kongressen tiblichen festlichen 
Zusammenkfinfte der Teilnehmer, wenn man erf~ihrt, dab der Geburtstag der 
weiblichen Teilnehmerin ,,mit einer Schmaui3erey und kleinen Kanone" begangen 
worden sei s2. 

Ftir die auf dem KongreB erSrterten Probleme ist ihre Orientierung auf prak- 
tisch alle wichtigen Fragen der zeitgenSssischen Astronomie charakteristisch, die 
bereits ,,etabliert" waren; ebenso auffallend ist das Fehlen von wissenschaftlichem 
Neuland. So scheint man nicht iiber die mit der spektralen Zerlegung des Lichts 
zusammenh~ingenden Fragen gesprochen z u  haben, die kurze Zeit nach dem 
Treffen durch W. HERSCHEL und WOLLAsToN Ergebnisse zeitigten, die zur Vor- 
geschichte der Astrophysik gerechnet werden mtissen. Ebenso sind offenbar 
HERSCHELs Arbeiten zur Stellarstatistik nicht diskutiert worden, die er mit  seiner 
Abhandlung ,,On the construction of the heaven" bereits t 784 begonnen hatte 6~. 
Mit seinen Studien zum Bau des Milehstral3ensystems, seinen Nebelbeobachtungen 
und -klassifikationen, seinen Sterneichungen und morphologischen Einteilungen 

56 OLBERS, Sternbilder, S. 245. 
57 BUTTMANN, G. : John Herschel, Lebensbild eines Naturforschers, Stuttgart 1965, 

S. 140ff. 
58 GEHLER, Bd. 8 (1836) S. 1003. 
59 Nach WEIGERT, A. u. H. ZIMMERMANN : Brockhaus-ABC der Astronomie, Leipzig 

1960, S. 338. 
60 WOLF, ZACH, S. 195. 
~1 Ebd. 
62 LICHTENBERGS Briefe, Bd. III ,  S. 507. 
Ga BUTTMANN, G. : Wilhelm Herschel, Leben und Werk des Astronomen 1738--t 822, 

Stuttgart t961, S. 219. 
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ha t t e  HERSCHEL der  Forschung  v611ig neue Gegenst~tnde er6ffnet,  die zun~tchst 
noch keineswegs Al lgemeingut  waren  64. Noch t827 wurde  in einem zusammen-  
fassenden Ar t ike l  die Ansicht  ver t re ten ,  dab  t~ber die Anordnung  der  Sterne ,,in 
dem unermegl ichen Sternsys teme,  zu welchem unsere Sonne geh6r t" ,  n ichts  be- 
kann t  sei und  auch keine sicheren Mit te l  exis t ier ten,  um ,,zuverl~issige Kenntn isse  
davon  zu erwerben"Gs. HERSCHEL war  in ein Gebiet  vorgeschnell t ,  das eine erfolg- 
versprechende Bearbe i tung  erst gegen Ende  des 19. Jhs.  ges ta t t e te ,  als m a n  mi t  
den Arbe i t smi t t e ln  der  neuen Diszipl in As t rophys ik  ausger i is te t  war.  Die von 
HERSCHEL aufgeworfenen Probleme sind auch heute  noch wei t  von einer voll-  
st~indigen Kl~irung ent fern t  und so erscheint  es verst{indlich, dab  die ersten An- 
f~inge gegen Ende  des t8.  Jhs.  yon vielen As t ronomen  noch mi t  Mil3trauen be- 
t rach te t  wurden.  

Zur  Organis ierung umfangre icher  Rou t inea rbe i t en  ha t  der  Kongrel3 indes 
zweifellos sehr nti tzl iche Arbe i t  geleistet  66. 

D a  das  As t ronoment re f fen  yon der  s t a rken  PersSnl ichkei t  ZACHs b e s t i m m t  
war,  spiegelt  sich in diesem U m s t a n d  wohl auch seine mehr  aufs Organisa tor ische  
zielende Natur ,  die verm6ge dieser Eigenschaf t  ft~r die En twick lung  der As t ro-  
nomie yon groBer Bedeu tung  war,  ohne selbst  in einem Sinne schSpferisch zu 
werden,  wie dies von HERSCHEL oder sp~iter BESSEL und  GAUSS gesagt  werden 
kann.  i 

E in  Problem,  dessen Besprechung man  far  de nkba r  ha l ten  kann,  wenn auch 
die Quellen hier i iber  keinerlei  Auskunf t  ertei len,  is t  die Ges ta l tung  wissenschaft-  
l icher Fachzei t schr i f ten  - -  seit  t 798 ein neues Arbei t s fe ld  von ZACI{. GewiB h&tte 
es einen sehr lebhaf ten  Gedankenaus tausch  hier i iber  mi t  GILBERT gegeben, wenn 
der  Kongreg  einige Monate  sparer  zusammenge t re ten  w~ire 67. 

6~ Vgl. STICKER, B. : Die Konzeption der Entwicklung von Sternen und Stern- 
systemen durch Wilhelm Herschel, In:  Sudhoffs Archiv 47 (1963) 26--35. 

6s GEHLER, Bd. 4 (1827) S. 330. 
66 Die Hoffnung, weitere Einzelheiten iiber den Kongrel3verlauf aus den Nach- 

l&ssen der Teilnehmer zu erschlieSen, erwies sich leider als triigerisch; in den Biblio- 
theken der DDR lieBen sich keine entsprechenden Nachl~Lsse auffinden. Aus den 
Briefen LICHTENBERGS ist ZU entnehmen, dab dieser yon seinem Bruder,,~dem in Gotha 
als Legationsrat  und Archivar t~ttigen LUDWIG CHRISTIAN LICHTENBERG fiber den 
Verlauf des Kongresses gut unterrichtet  wurde. Die in LICHTENBERGs Briefen (Bd. I I I ,  
S. 205ff.) erwS, hnten und teilweise referierten Schreiben yon L. CH. LICHTENBERG, 
DE Luc und LALANDE, ebenso diesbeziigliche Korrespondenz an G. A. K}ISTNER sind 
nach brieflicher Auskunft  vom 9.4. 1969 im G6ttinger LICHTENBERG- und KXSTNER- 
NachlaB ebenfalls nicht enthalten. In  der Selbstbiographie yon H. A. O. REICHHARD, 
Hgg. v. H. UHDE, Stu t tgar t  1877, wird auf LALANDEs ,,Confessions", die er am 4. 10. 
1804 niederschrieb, als eine wichtige Quelle fiir die Kenntnisse fiber den Kongrel3 
hingewiesen. Diese Quellenangabe ist nun aber bedauerlicherweise so unpr~zise, dab 
das '  entsprechende Dokument  trotz Mithilte der Auskunftsstelien verschiedener 
Bibliotheken, d~runter der Biblioth~que Nationale, Paris, nicht aufgefunden werden 
konnte. 

sT Am 26.11. t 798 starb n~tmlich der Begriinder der ,,Annalen der Physik",  FRIED- 
RICH ALBERT CARL GREN und GILBERT wurde zu seinem Nachfolger bes t immt .  Ins- 
gesamt redigierte er 76 Bd.e der beri]hmten Zeitschrift; vgh H. SCHIMANK: Ludwig 
Wilhelm Gilbert und die Anf~nge der , ,Annalen der Physik",  In:  Sudhoffs Archiv 
47 (t963) 360ff.; vgh auch Allgemeine Deutsche Biographie Bd. 9 (t879) S. 638. 
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IV 
Die Teilnehmer betrachteten ihre Zusammenkunft als auBerordentlich ntitzlich 

und kamen zum Abschlul3 tiberein, in m6glichst naher Zukunft ein ~ihnliches 
Treffen folgen zu lassen. Freilich wurde die vergleichsweise geringe Teilnehmerzahl 
bedauert. Wir wissen definitiv, dab auBer den Anwesenden noch DAVID, DER~- 
LINGER, STRNADT, VEGA, BARRY, RODIGER, wohl auch SCHROETER und OLBERS 
und vermutlich noch weitere Astronolnen eingeladen waren. Soweit sich die 
Grtinde ftir das Fernbleiben vieler Eingeladener ausfinden lieBen, bestanden sie 
in der Furcht vor der Konfrontation mit revolution~irem Gedankengut und der 
Annahme, die Teilnahme LALANDEs weise darauf hin, dab man sich mSglicher- 
weise mehr mit irdischen denn mit himmlischen Revolutionen bescMftigen 
wtirde 6s. DaB die ,,zitternden und bebenden kleinen deutschen Ftirsten" allein 
schon wegen der Teilnahme eines Gastes aus dem revolution~iren Frankreich an- 
fingen, ,,den astronomischen Congress ftir einen blos politischen zu halten ''69, 
verwundert angesichts der politischen Lage im zersplitterten Deutschland wenig. 
So hatte denn auch der Herzog von Gotha mancherlei Vorwtirfe tiber sich ergehen 
zu lassen, wie etwa die AuBerung des l~ngst vergessenen Herzogs von Zweibrticken, 
er wundere sich sehr, dab man in Gotha ,,so etwas litte ''~9. Auch LALANDEs 
Atheismus 16ste vielerorts Entsetzen aus' ,,Wen er nur sprach, dem sagte ~r, 
dab er 600 Sterne, aber noch keinen Gott entdeckt babe; er hoffe auch, dab 
sein Verstand hie so tief sinken werde, einen zu glauben ''7°. 

Was mancher Astronom tiber den Konvent gedacht hat, mag in SCHRoE'~FERs 

Worten gegentiber OLBERS ausgesprochen gewesen sein: ..... dab ich keineswegs 
ftir den franz6sisch-astronomischen Reichstag nach Gotha zu gehen gedenke, 
das brauche ich wohl nicht zu versichern ... In der Lalandeschen Reise liegt ohne 
Zweifel ein Direkfionalplan. Es gilt, die theoretische Dezimalrechnung und viel- 
leicht gar den franz6sischen Kalender nach und nach in Deutschland einzu- 
ftihren" 71 

fJberzeugung das Motiv der einen, Rticksicht auf ihre weltlichen Vorgesetzten 
das der anderen: VEGA aus 0sterreich hatte ein regelrechtes Teilnahmeverbot 
hinnehmen mtissen. Mehr noch: er war verpflichtet worden, LALANDEs Einladungs- 
brief an ihn und seine eigene Antwort darauf dem 6sterreichischen Minister zur 
Prtifung vorzulegen 72. 

Aber es gab auch positive Beispiele" SEYrFER aus G6ttingen hatte keinerlei 
Schwierigkeiten in den Weg gelegt bekommen und WURM aus w~'rttemberg war 
von seinem Ftirsten ftir die t00 Wegstunden lange Reise soga~ mR einer Gratifi- 
kation yon 800 ft. bedacht worden 73. 

Gs Diese Befiirchtung ~iuBerte u.a. auch ein englisches' Journal. Vgl. LALANDE, 
Histoire, S. 799; WOLF, ZACH, S. 194, Anm. 41 ; Neuer Nekrolog d. Deutschen Bd. 4 
(1826) T. 2, S. 692. 

G9 LICHTENBERGS Briefe, Bd. III,  s. 206/07. 
7o LICHTENBERGs Bride, Bd. III, S. 209. 
71 SCHUMACHER,  H .  n .  : Die Lilienthaler Sternwarte, In: Abhandlg.n Naturwiss. 

Verein Bremen 11 (1890) S. 78, im folg.: SCHUMACHER, Lilienthal. 
7~ LALANDE, Histoire, S. 799. 
7~ Es ist verwunderlich, dab sich wederin den ,,Gothaischen w6chentlichen An- 

fragen", noch in der ,,Gothaischen Zeitung" triad der i n  Gotha herausgegebenen 
,,Nationai-Zeitung der Teutschen" irgendeine Notiz tiber alas als so skandal6s emp- 
Iundene Treffen finden l~Bt. 



Das Astronomentreffen im Jahre t 798 auf dem Seeberg bei Gotha 343 

Das Zustandekommen des Astronomentreffens ist zu einem wesentlichen Teil 
dem Gothaischen Herzog ERNST II, zu danken gewesen, denn Gotha bildete unter 
seiner Regentschaft eine der wenigen liberalen Inseln in Deutschland: ,,Wtthrend 
andere Lander sich oft und bitter fiber geistigen Druck ... zu beklagen hatten, 
... hat Gotha ... sich ausgezeichnet dutch ausgebreitete Wissenschaftlichkeit"74 

Besonders die Seeberg-Sternwarte gait allgemein als ein ,,Denkmal ffirstlieher 
Liberalitat" 75. LALANI)E wurde nicht mfide, die F6rderung der Wissenschaft durch 
ERNST II. zu preisen: Die franz6sische Nation von 30'Mittionen Einwohnern 
mfiBte sich einen Regenten zum Vorbild, nehmen, d e r n u r  165000 Untertanen 
h~ttte - -  eine sch6ne, aber ,,wirklich etwas gewagte" Formulierung, die LALANI)E 
unter ROBESPIERRE sicherlich den Kopf gekostet haben wfirde, wie LICliTENBERG 
fand 76. Die Rolle des Herzogs als Beschfitzer des Kongresses hatte LALAIVI)E 
bereits im April t 798 in einem Brief an ZAClt gewfirdigt, in welchem er seiner 
Freude Ausdruck verlieh, ,,ibm im Namen aller, auI der ganzen Oberfl~tche der 
Erde zerstreuten Astronomen als ihr Altester (Doyen) ffir den groBen Schutz zu 
danken, den er ... der Astronomie angedeihen l~tl3t. DaB der Herzog ... ununter- 
brochen und selbst in dem Augenblicke Wissenschaften beschfitzt, wo andere 
gegen Aufkl~irung aus Verkehrtheit des Herzens und aus Mangel grfindlicher 
Einsicht eifern, zeugt voh seinem guten Verstande und v o n d e r  Festigkeit seines 
Charakters, der sich durch keir~4ummes Winseln und Geschrey ... irre machen 
l~iBt" 77 ,~i i 

Die Zusammenkunft der 1 5 Astron~omen in Gotha kann nach Art, Inhalt und 
Absicht als der erste organisierte Astronomenkongrel3 der neueren Wissenschafts- 
geschichte angesehen werden. Er stellt ein wichtiges Ereignis in der Vorgeschichte 
einer im heutigen Sinne organisierten und koordinierten Forschung dar, bef6rderte 
den Gedanken des wissenschaftlichen Wettstreits (l%mulafion) und vertieffe die 
pers6nlichen Bindungen der Astronomen untereinander. Schon im Januar t799 
reiste z.B. ZACHs Adjunkt HORNER ZU FEER 7s. 

In dem Treffen dokumentierte sich zugleicia symbolisch das deutsche Eini- 
gungsbestreben. 

Bis zur Grfindung der Astronomischen Gesellschaft in Heidelberg im Jahre 
t863 war es allerdings noeh ein weiter Weg. In der Entwicklung dieser Bestre- 
bungen spielte ZACH noch einmal eine bedeutende Rolle, n/imlich bei einem Zu- 
sammentreffen von 6 Astronomen im September 1800 in Lilienthal bei Bremen. 
Dort wurde n/imlich bereits der Versuch der Grfindung einer ,,Vereinigten Astro- 
nomischen Gesellschaft" unternommen, deren Direktor J. H. SCHROETER wurde, 
w~thrend ZACI{ die Funktion eines stSmdigen Sekret~trs erhielt 79. Jeder der dort 
Anwesenden wurde nach seinem Leistungsverm6gen eingesch~ttzt und gebeten, 
einen ausl~indischen Astronomen zu benennen, der ffir die Mitarbeit an einer 
kollektiven Himmelsdurehmusterung in Frage k~me. So wurden yon SCHROETER, 

74 BECK, A. : Ernst der Zweite, Gotha t 854, S. 1. 
75 Ebd., S. 162. 
76 LICHTENBI;RGS Briefe, Bd. III, S. 206. 
77 WOLF, ZACI~, S. t93/94. 
7s WOLF, R.: Astronomische Mitteilungen, Ztirich 1872--76, Mitteilungen Nr. 

XXIX, S. 378. 
79 SCHU~ACt~ER, Lilienthal, S. 84If. 
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OLBERS und ZACH die Namen PIAZZI, PONS, LALANDE und HERSCHEL ins Spiel 
gebracht, kurz: internationale Arbeitsteilung angestrebt. 

Die Mitglieder hatten die Verpflichtung, bei ihren Arbeiten vorrangig das 
allgemeine Forschungsinteresse zu beachten. ZACH propagierte vom Seeberg aus 
das Unternehmen ,,in allen Sprachen der gebildeten Welt", ,,so dab selbst auf 
den sfidamerikanischen Cordilleren eine Societas Liliatalica bekannt wurde ''s°. 
Zu den Erfolgen des Unternehmens konnte iln Jahre t802 die Entdeckung der 
Pallas gerechnet werden. Uber die Lilienthaler Vereinigung fiihrte ein direkter 
Weg zu BESSELs Vorschlag an die Berliner Akadernie der Wissenschaften im 
Jahre t824, eine Karte der 2~quatorialzone ftir alle Objekte bis zu 9 m zu schaffen; 
dieses Vorhaben wurde nach fast 20j~ihriger Arbeit im Jahre 1859 beendet; yon 
den ,,Lilienthalern" hatte HARDING die Nummern 15 und 23 zu dem Gemein- 
schaftswerk beigesteuert. 

Auf dem Gebiet der Vereinigung von Astronomen zu best~indigen Gesell- 
schaften wurde die deutsche Astronomie unter den obwaltenden politischen Ver- 
h~iltnissen alsbald yon den englischen Astronomen iiberfliigelt, die im Jahre 1820 
mit  der.,,Astronomical Society" hervortraten. In Deutschland kann man besten- 
falls die seit 1828 in der ,,Gesellschaft .Deutscher Naturforscher und Arzte" be- 

. stehende Sektion Geographie und Astronomie als ein Pendant dazu ansehenSl; 
diese Gesellschaft gebar dann auch nach mehrjtihrigen Vorarbeiten die ,,Astro- 
nomische Gesellschaft ''s~. Der friiheste Keim aber dieser ftir die Astronomie so 
wichtigen Entwicklung ist das Astronomentreffen im Jahre t798 auf dem Seeberg 
bei Gotha gewesen. 

s0 Ebd., S. 87. 
81 Vgl. DEGEN, H. : Die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und ~rzte als Keim- 

zelle naturwissenschaftlicher und medizinischer Vereinigungen, Naturwiss. Rdsch. 19 
(1966) 350. 

83 Ders. : Rudolf Virchow und die Ents~ehung der Deutschen Gesellschaft fiir 
Anthropologie, Naturwiss. Rdsch. 21 (1968) 407f. 

t 174 Berlin-K6penick-DDR 
Birnbaumer Stral3e 43 

: (Eingegangen am 12. Dezember 1969) 


