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EINLEITUNG DES HERAUSGEBERS 

Goethe und Newton: diese weltgeschichtliche Polarität 
ist das entscheidende Grundphänomen in der Geistesentw 

wickelung der Menschheit unserer Zeit. Wer das Wesen 
dieser Polarität verstanden hat, gelangt zu den eigentlichen 
Urquellen jener Evolutionen, die das Schicksal unseres Jahrw 

hunderts bestimmen und die Geister für die Zukunft scheiden 
werden. Grävell zitiert einen Ausspruch, dass es in unserem 
Jahrhundert als eine Art "Zauberformel" gilt, ob man einen 
Menschen als Anhänger der Newtonsehen oder der Goethe w 

sehen, Weltbetrachtung ansieht. Und in der Tat, wer das 
Wesefltliche dieser bei den Forscher nicht nur in ihren 
Resultaten, sondern vor allem auch in der gegensätzlichen 
Art der Forschungs met h 0 d e sieht, der kann nahezu 
einen jeden wissenschaftlich schöpferisch arbeitenden und 
nach Erkenntnis strebenden Menschen heutzutage dahin 
unterscheiden, ob er seine Probleme über Natur und Mensch 
auf Newtonsehe oder Goethesche Art formuliert und ob er 
seine Fragen an die Natur dann stellt auf Newtonsehe oder 
Goethesche Weise. 

Wer also in unserer Zeit philosophisch, erkenntniskritisch, 
naturwissenschaftlich oder auf irgend einem anderen Gew 

biete schöpferisch arbeiten und dadurch auf den Geist seiner 
Zeitepoche einwirken will, der muss naturnotwendig zu 
dieser grossen Antithese menschlicher Erkenntnis, die sich 
heute in der Newtonsehen und Goetheschen Weltanschau w 

ungsrichtung darlebt, entscheidend Stellung nehmen. Wer 
an diesem Grundproblem des 20. Jahrhunderts vorbeigeht 
und doch auf den Zeitgeist dieser Epoche einwirken will, 
wird sein Ziel niemals erreichen, wird als Abstraktling und 
Fremdling ausserhalb jener Wirkenskreise stehen, die für 
das Leben der Menschheit allein bleibende Bedeutung haben. 
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Warum ist diese grosse Polarität: Goethe-Newton, erst 
eigentlich in den letzten Jahrzehnten, d. h. im Beginn des 
20. Jahrhunderts auf einen so überragenden Gipfel der Be-
deutung gekommen, dass sich von ihm aus die vielen 
kleinen Phänomene, die sich gleichsam in den Niederungen 
der heutigen Menschheit abspielen, beherrschen und deuten 
lassen? - Wer dies verstehen will, muss bedenken, dass die 
gleichen Gesetzmässigkeiten, die dem geistigen Leben des 
Ein z e 1 m e n s c he n zugrunde liegen, auch in dem gei-
stigen Leben ganzer V öl k e rund Z e i t e po c he n wirk-
sam sind. Wer sich nun ein feines scharfes Beobachtungs-
organ für das Leben und die Gesetzmässigkeiten geistig-
produktiver Menschen angeeignet hat, wird bald bemerken, 
dass erstens die geistige Produktivität ihre Zeiten von Ebbe 
und Flut hat und durchaus nicht völlig unter der Willkür 
des Einzelmenschen steht, und dass zweitens E b b e und 
Flut der schöpferischen Kräfte im Men-
sc he n einem ziemlich genau feststellbaren Rh y t h mus 
unterliegen, der bei einer jeden Persönlichkeit zwar nach 
Intensität und Länge der Intervalle verschieden, aber für den 
Einzelmenschen bei genauerer Beobachtung doch nahezu 
gesetzmässig ist. Dr. Rudolf Steiner hat nun darauf hin-
gewiesen, dass es unendlich fruchtbar ist, die grossen gei-
stigen Schöpfungen, die jemals von Einfluss auf die Mensch-
heitsentwickelung waren, daraufhin zu prüfen, ob ihr mensch-
licher Schöpfer den entscheidenden Gedanken, als er zum 
ersten Male in seinem Haupte auftauchte, sofort im ersten 
Augenblick der begeisterten Erregung in die Welt hinaus-
posaunte, oder ob er diesen gros sen Gedanken erst noch ein 
bestimmtes Zeitintervall lang in der Stille in sich zur Ruhe 
kommen liess und erst dann an die Menschheit weitergab, 
wenn der Gedanke in ihm selbst zur Ruhe, gleichsam zu 
einer zweiten, gesteigerten, leidenschaftsentkleideten Wie-
derauferstehung kommen konnte. 

Wird ein Gedanke oder ein G e dan k e n s y s t emder 
e r s t e n Art von seinem menschlichen Schöpfer der Mit-
menschheit übergeben, so wird es im Laufe der Entwicke-
lung meist zu Fanatismus, zu leidenschaftlicher oder starr-
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sinniger Verzerrung und Ausdeutung, zu Dogmatismus 
führen, und, wenn auch anfangs von den Wogen der 
geisterung oder Anfeindung sehr hoch getragen, bald wieder 
abebben, und sei es nun nach Jahren, Jahrzehnten oder 
Jahrhunderten, doch endlich absterben, somit aber für die 
Geistesentwickelung der Menschheit - sup specie ßeter-
nitatis betrachtet - nur Irrtum, Chaos und Leiden bringen, 
kurz: ein H e m m n i s bedeuten. - Gibt jedoch ein 
schöpferischer Mensch der z w e i t e n Art, der - sei es 
nun instinktiv oder bewusst - mit den geistigen 
mässigkeiten des Einzelmenschen, der Völker und 
epochen rechnet und sich in die Rhythmen von Ebbe und 
Flut seiner eigenen Produktivität und der Aufnahmefähig- . 
keit seiner Mitmenschheit eingliedert, seinen entscheidenden 
Gedanken nicht sofort, sondern erst dann heraus, wenn er 
in ihm selbst zu einer abgeklärten, 
Wiedergeburt kommen konnte, dann wird ein solcher Ge-
danke im Laufe der Entwickelung vielleicht weniger rasch 
von der Aussenwelt ergriffen werden, aber er wird - an-
statt einst nach obiger Art abzusterben -- eines Tages ganz 
bestimmt auch im Geiste der Zeitepoche seine Wiedergeburt 
feiern, und dann um so festbegründeter und fruchtbarer in 
die auf s t e i gen d e Geistesentwickelung des 
wesens eingreifen und somit von Ewigkeitswert sein. 

Nur wer diese Gesetzmässigkeiten der Rh y t h m e n von 
Ebbe und Flut der geistig schöpferischen 
Kräfte in Mensch und Menschheit kennt und 
lebendig beobachtet, kann das Schicksal der Polarität New-

und ihr gros ses Wiedererwachen in unserer Zeit 
voll erkennen; und er wird manches besser verstehen, was 
Grävell im folgenden Buche sagt über die Art, wie Newton 
seine geistigen Erzeugnisse erwarb und unmittelbar und 
dogmatisch an die Aussenwelt weitergab, während das 
Schicksal der Goetheschen Erkenntnisse ein unendlich viel 
geistgemässeres war. Es ist bedeutungsvoller, als mancher 
denkt, wenn Grävell z. B. zeigt, dass Ne w ton gar ni c h t 
der Entdecker des Gravitationsgesetzes 
war, sondern dass dieses schon 1666 von Robert Hooke 
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in den wesentlichsten Grundgedanken ausgesprochen, dann 
von Newton nachweislich übernommen und als eigene 
Schöpfung in die Welt hinausposaunt wurde. Aus einer in 
so mancher Hinsicht ähnlichen Geistessphäre wurde auch 
die Newtonsehe Farbenlehre geboren. Das Schicksal der 
Newtonsehen Weltbetrachtung bei seinen Nachfolgern 
war denn auch nahezu kritiklose Begeisterung, ungeprüfte 
Anwendung auf den irrtümlichsten Gebieten und ein 
wissenschaftlicher Dogmatismus, der in der Geschichte 
der Wissenschaft wohl einzig dastehen dürfte. Denn die 
Zauberformel "Newtonianer" wurde nachgerade apodiktisch 
mit dem Prädikat "Wissenschaftlich ernst zu nehmender 
Mensch" identifiziert. Wer nicht Anhänger des Newtonianis-
mus und seiner Konsequenzen war, der galt in der mate-
rialistischen Epoche der letzten Jahrzehnte nicht als ab-
gestempelter Wissenschaftler. Dass in Wirklichkeit diese 
Anschauung des vergangenen Jahrhunderts nichts weniger 
als berechtigt war, das zeigt uns Grävell im folgenden in 
überzeugender Weise. Das Schicksal der Newtonsehen Welt-
betrachtung beginnt in unseren Tagen schon in sein un-
erbittliches letztes Stadium einzutreten: Nachprüfung des 
bisher dogmatisch Hingenommenen durch eine Generation 
neuer wissenschaftlicher Forschungsmethoden, Erkenntnis 
eies folgenschweren Irrtums und ein schliessliches Absterben 
dessen, was vor der Wahrheit falsch, für den menschlichen 
Geist nur schädlich und für die weitere Entwickelung un-
fruchtbar ist. 

Das Schicksal der Goetheschen Erkenntnismethode, wie 
sie in seiner Farbenlehre inauguriert wurde, ist dagegen in 
unserer Zeit: eine Wiedergeburt zu neuer, schöpferischer 
Weltanschauung, Welterforschung und Weltgestaltung, 
quob erif bemonstronbuml 

Grävell spricht von einer "englischen Verliebtheit in die 
Grösse Newtons", und meint, bei der bedingungslosen Ge-
folgschaft, welche die Wissenschaftlichkeit des letzten Jahr-
hunderts dem Newtonianismus geleistet habe, sei gar nicht 
so sehr eine wissenschaftlich exakte Forschung der eigent-
lich letzte innerste Antrieb gewesen, denn die Gedanken 
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Newtons seien in allen ihren Fundamenten für eine wirklich 
bis zu den Quellen vordringende Nachprüfung als LCilsch 
nachweisbar, sondern es hätten hier Emotionen mitgespielt, 
die eigentlich in ein so grundlegend wichtiges 
gebiet wie und Farbenlehre hineingehörten. 
Zuerst hätte sich die wissenschaftliche Welt von den 
diktischen, mit dem Schein unumstösslicher Wahrheit 
hüllten dogmatischen Behauptungen, die Newton über diese 
Dinge hingepfahlt hat, übemimpein lassen und hätte 
her aus einer allzu menschlichen Eitelkeit, von der ja leider 
der Fachwissenschaftier unserer Zeit oft im Übermass 
füllt sei, nicht gern der Aussenwelt und sich selbst 
gegeben, dass das ungeheure Weltanschauungssystem, das 
man auf den Newtonschen Behauptungen seither aufbaute, 
gerade ins ein e n Vor aus set z u n gen falsch und 
hinfällig sei. Man hätte nicht den Mut gefunden, zuzugeben 
und die Folgerungen daraus zu ziehen, dass der 
schaftlichkeit das Ungeheuerliche passierte, ein System und 
Weltbild auf nicht genau nachgeprüften Grundanschauungen 
aufzubauen, die, wie sich bei exakterer Nachprüfung jetzt 
zeigt, auf oberflächlicher, ganz willkürlich gewählter und 
falscher Beobachtung der grundlegenden Phänomene, auf 
mathematischen Fehlern und auf unhaltbaren Hypothesen 
beruhen. Die Tatsache, dass diese grundlegenden und 
Beobachtungsfehler doch zum Fundament unseres modemen 
naturwissenschaftlichen Weltbildes werden konnten, dass 
also die sonst so exakt Prüfenden hier a mAu s g a n g s 
p unk t ihres im übrigen in sich korrekten Systems einer 
Art Umnachtung ihres forschenden Bewusstseins verfielen, 
erklärt Grävell damit, dass Individualitäten, die vorzüglich 
exakt messen, zählen und wiegen können, deswegen oft 
noch lange nicht exakt "denken" können. Man kann 
leicht eine noch umfassendere Erklärung dieses 
artigen weltgeschichtlichen Irrtums finden, wenn man die 
Geistesentwickelung auf Erden im letzten Jahrhundert einen 
Augenblick gleichsam aus der Vogelperspektive betrachtet. 
Wir unterscheiden dann ja deutlich drei grosse, von Grund 
auf verschiedene Geistesströmungen, die sich bei den 

IX 



.' 

lichen Völkern, den Völkern Mitteleuropas und schliesslich 
denen des Ostens auswirken. Die Kultur des Westens 
augurierte in den letzten Jahrhunderten eine Strömung, 
deren Grundtendenz es war, das gesamte Weltbild 
matisch und um jeden Preis mechanisch ausdeuten zu 
wollen, ihr Resultat war die K u I t u r der M e c h a n i s 
m e n und die materialistische Weltanschauung des Westens; 
N e w ton ist einer ihrer wichtigsten Wegbereiter gewesen. 
- Die Welt des Ostens hat sich mit der materiellen Welt, 
die dem Westen wichtigstes Erkenntnisgebiet war, noch fast 
gar nicht auseinandergesetzt; ihre Leistungen liegen auf 
rein geistigem Gebiet, ihre Kultur ist eine Kultur der 
kunft. Zwischen diesen Polaritäten, einem alles 
sierenden Materialismus des Westens und einer vorläufig 
noch nicht recht lebensfähigen Spiritualität des Ostens 
stand Mitteleuropa eingespannt, und wurde in der 
nis von bei den Extremen befruchtet. Und weil die Wahrheit 
nicht in der Einseitigkeit der Extreme liegt, so konnte die 
mitteleuropäische Geistesströmung in der Erkenntnis wohl 
das umfassendste Bild der Wirklichkeiten geistiger und 
materieller Welten gewinnen. Der grösste Wegbereiter 
dieser grossen umfassenden Synthese, dieser über westliche 
un.d östliche Einseitigkeiten hinausgehenden schöpferischen 
Einheit ist Go e t h e. - Es wäre müssig, darüber zu 
streiten, ob im Gange der Weltentwickelung die westliche 
Geistesströmung des mechanisierenden Materialismus 
wendig war oder nicht, es ist jedenfalls eine Tatsache, 
das s sie die Köpfe der ganzen erkennenden Welt über-
flutete. Es ist kein Wunder, dass hierbei vieles Geistige, das 
erst im Keim vorhanden war, im Bewusstsein wieder herab-
gedämpft, übertönt, beiseite geschoben wurde. So betäubte 
und übertönte auch der westliche materialistische 
nianismus den langsamer heranreifenden Goetheanismus, 
der aus dem mitteleuropäischen Geistesleben erstand, und 
verdunkelte ihn während eines ganzen Jahrhunderts. 

Das Resultat der Wirksamkeit der westlich-Newtonischen 
Kulturen erleben wir im allgemeinen chaotischen 
bruch im Erkennen und Leben unserer Jetztzeit. Nach der 
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Hochflut des Newtonianismus im Denken und Handeln der 
Menschheit kommt die grosse Ebbe, das Zerfallen und Ab-
sterben eines mächtigen Wahngebildes, das sich die Mensch-
heit auf unsicheren Fundamenten errichtet hatte. Der Goe-
theanismus dagegen ist in der Erkenntnismethode von vorn-
herein einen anderen Weg gegangen, auch in seinem gei-
stigen Wirken in der Aussenwelt. Er meidet Flut und Ebbe 
wissenschaftlicher Lieblingshypothesen, denn er ist ein aus 
wahrhaftiger geistgemässer Anschauung der Naturphä-
nomene geschöpftes Wesenhaftes, das zwar des langsamen 
Wachstums und Reifens bedarf, dafür aber als wesenhafter 
Bestandteil des Menschengeistes unsterblich sein wird. 
Wenn Newton am Ende seines Lebens sich ganz dem 
Studium der biblischen Apokalypse zuwandte, was viele 
seiner Epigonen, die wie alle kleinen Köpfe newtonischer 
als Newton sein möchten, als gros se Inkonsequenz bei 
ihm bespötteln, so geschah es wohl, weil er am Ende 
seines Lebens einsah, dass diejenige Geistesströmung, 
deren wichtigster Wegbereiter er selbst gewesen war, doch 
vielleicht nicht der richtige Erkenntnisweg sei, auch nicht 
für den "Wissenschaftler". Bei Goethe dagegen hat die 
Geistigkeit, die zur Entstehung der biblischen Apokalypse 
führte, mit der Geistigkeit, die durch exaktestes Beobachten 
und Experimentieren die Natur erforscht, stets in leben-
digem Bunde und fruchtbarem Wechselverhältnis gestanden. 
Und das eben ist das Element in ihr, das die Irrtümer und 
falschen Hypothesen des Newton und der auf ihm auf-
bauenden Wissenschaftlichkeit überdauern wird, ein Weg, 
den in unserer Zeit die antroposophisch orientierte Geistes-
wissenschaft vorwärtsschreitet, auf den sicheren Funda-
menten des Goetheanismus lebendig weiterbauend. 

Warum ist das Problem der "Farbenlehre", die Erkenntnis 
des Wesens von Licht und Farbe für einen j e den, ob nun 
"Fachmann" oder "Laie", für einen jeden Me n s c h e n 
von so entscheidender Wichtigkeit? - Wenn wir ein 
modemes Werk über Astronomie, Meteorologie, Erdkunde 
oder über irgend einen differentiierteren Forschungszweig 
zur nehmen, so werden wir sehen, dass die Forschung 
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auf allen diesen Gebieten in der Erkenntnis gipfelt, dass 
letztlich alle Lebenserscheinungen auf diesem unserem 
Erdenplaneten von denjenigen Strahlungen bewirkt und 
halten werden, die der Erde im Sonnenlicht zuströmen; dass 
die Strahlungen der Sonne der Urquell a 11 e r 
lungen auf dem Erdenplaneten sind. Ja, selbst der Mensch 
ist nicht nur in seiner Physis, sondern auch in seinem 
wusstsein, in seinem im Laufe der Zeiten ständig 
baren Erkenntnis ver m ö gen von der Art der 
strahlung zur Erde, von der Intensität und Beschaffenheit 
der und Finsternisverteilung auf der Erde durch ihre 
Stellung zur Sonne, im Erdenleben weitgehendst abhängig. 
Eine wirklichkeitsgemässe Philosophie, und 
anschauung wird also nicht, wie es die Epigonen des 
kantianismus ,'und verwandter Systeme tun, sich über 
menschliches Erkenntnisvermögen und seine Grenzen in 
abstrakten Begriffsspielereien ergehen; sondern sie wird das 
lebendige Wechselverhältnis der menschlichen 

und Erkenntniskräfte zu den Licht- und 
kräften in realer ständig wechselnder Beziehung wissen, und 
ihre Erkenntniskritik, Erkenntnismethode und Forschungs-
arbeit erst dann in richtige Bahnen geleitet sehen, wenn sie 
über das Wesen dieser zusammengehörigen Entitäten Ent-.'" scheidendes auszusagen vermag. Man könnte sagen: W e 1 t-
anschauung und, Lichtanschauung aller 
Zeiten und Völker sind stets zwei wesens-
verwandte, nahezu identische Gebiete 
m e n s chI ich e r E r k e n n t n i s g ewe sen! Und 
darum eben ist die Antithese Newton-Goethe von so un-
geheurer Bedeutung auch für den Laien, sobald er sich eine 
Weltanschauung selbst erringen und sie nicht auf Grund-
lagen aufbauen will, die er völlig ungepTÜft vom 
wissenschaftler" übernehmen muss. Deshalb ruft in diesem 
Buche Grävell dem Publikum, dem Laien immer wieder zu: 
Überzeuge D ich seI b s t! Nimm das Prisma selbst zur 
Hand und lerne das Licht selbst kennen! Der heutige "Fach-
mann" täuscht sich und Dich und gibt Dir ganz falsche 
Grundlagen für Dein Weltbild! Prüfe selbst nach, und Du 
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wirst sehen, dass Newton und seine Epigonen im Unrecht 
sind, dass aber Goethe das Wesen des Lichtes richtig er-
kannter Das aber ist für die kommende Entwickelung aller 
Dinge von ausschlaggebender Wichtigkeit, denn das Bild, 
das die Wissenschaft der letzten Jahrzehnte in den Köpfen 
der Menschen vom Kosmos, in dem wir leben, erzeugt hat, 
ist in seinen Auswirkungen wesentlich schuld an den hoff-
nungslosen, chaotischen Zuständen unserer Zeit, an dem 
Nicht-mehr-weiter-wissen auf allen Gebieten. Eine neue 
Epoche kann nur beginnen, wenn ein grosser Teil _. vor 
allem auch der Nicht-Fachleute - sich selbst davon über-
zeugt haben wird, dass die Goethesche Anschauung ein 
richtigeres, wahreres Bild aufbauen lässt, ein Bild wie es 
vom Goetheanismus unserer Zeit auf alle Gebiete des Er-
kennens, Lebens und Handeins übertragen und den vom 
Newtonianismus verursachten Niedergangskräften als Auf-
gangs kraft entgegengestellt wird. 

Da Grävell im Folgenden eine Anzahl von Unterschieden 
der Goetheschen und der Newtonschen Farbenlehre in ein-
zelnen Punkten bespricht, wollen wir hier nur noch einige 
wesentliche Dinge etwas ergänzen und unterstreichen. 

Die wichtigsten Unterschiede bestehen 
darin, dass Goethe die Farbenerschei-
nungen aus zwei Faktoren herleitet, wäh-
ren d N e w ton nur mit ein e m F akt 0 r r e c h n e t. 

Dr. R. Steiner vergleicht die Newtonsche Lichthypothese 
mit der "Einschachtelungslehre" Hallers. Haller glaubte ja, 
die fertige Pflanze sei in ihren wesentlichsten Grundein-
heiten schon im Samenkorn "eingeschachtelt" enthalten, 
und entfalte sich dann nur in die grössere Ausdehnung 
hinein. Während jeder wissenschaftlich gebildete Mensch 
diese äusserst naive und absurde Idee nur mit spöttischem 
Lächeln vernimmt, ist man in bezug auf die Ein s eh ach -
telungslehre der Farben im Licht bei New-
ton nicht eben so konsequent. Newton behauptet ja, das 
weisse Licht, das uns von der Sonne zugestrahlt werde, sei 
aus farbigen Lichtern zusammengesetzt. Die Farben sind 
nach dieser Anschauung also im weissen Licht gleichsam 
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eingeschachtelt und werden durch objektive Bedingungen 
der Erdenwelt dann aus dem weissen Licht ausgewickelt. 
Wie sehr sich Newton bei Beobachtung dieser objektiven 
Bedingungen der Farbentstehung täuschte und die 
nomene manchmal sogar zugunsten seiner Hypothese 
recht gewaltsam konstruierte und zum Gehorsam zwang, 
das zeigt uns Grävell. 

Während also Newton in dem ein e n Faktor des weissen 
Lichtes die Farben eingeschachtelt glaubte, ging Goethe 
von einer Polarität, einer Z w e i h e i t : L ich tun d F i n 
s t ern i s , als zwei realen Wirkenskräften aus, um die 
stehung der Farben aufzuzeigen. Auch bog er die 
nomene nicht zugunsten einer Hypothese um, sondern 
stätigte seine Anschauung durch exakteste Experimente. 
Deren eingehende Schilderung findet man in der von Dr. 
Rudolf Steiner herausgegebenen Goetheschen 
lehre und in seinem zusammenfassenden Werk "Goethes 
Weltanschauung"*). Er sagt dort: "Das Licht stellt sich der 
Beobachtung dar als "das einfachste, homogenste, 
legteste Wesen, das wir kennen". Ihm entgegengesetzt ist 
die Finsternis. Für Goethe ist die Finsternis nicht die 
kommen kraftlose Abwesenheit des Lichtes. Sie ist ein 
Wirksames. Sie stellt sich dem Licht entgegen und tritt mit 
ihm in Wechselwirkung. Die modeme Naturwissenschaft 
sieht die Finsternis an als ein vollkommenes Nichts. Das 
Licht, das in einen finsteren Raum einströmt, hat, nach 
dieser Ansicht, keinen Widerstand der Finsternis zu 
winden. Goethe stellt sich vor, dass Licht und Finsternis 
sich zueinander ähnlich verhalten wie der und Südpol 
eines Magneten. Die Finsternis kann das Licht in seiner 
Wirkungskraft schwächen. Umgekehrt kann das Licht die 
Energie der Finsternis beschränken. In beiden Fällen 
steht die Farbe[ Eine physikalische Anschauung, die sich 
die Finsternis als das vollkommen Unwirksame denkt, kann 
von einer solchen Wechselwirkung nicht sprechen. Sie muss 

*) Goethes naturwissenschaftliche Schriften. Goethes Weltanschau M 

ung. (Der Kommende Tag A."G. Verlag, Stuttgart, Champignystr.17.) 
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daher die Farben allein aus dem Lichte herleiten. Die Fin-
sternis tritt für die Beobachtung aber ebenso als Erschei- " 
nung auf wie das Licht. Das Dunkel ist in demselben Sinne 

wie die Helle. Das eine ist nur der 
Gegensatz des andern. Das Auge, das in die Nacht hinaus-
blickt, vermittelt die reale Wahrnehmung der Finsternis. 
Wäre die Finsternis das absolute Nichts, so entstände gar 
keine Wahrnehmung, wenn der Mensch in das Dunkel 
hinaussieht." 

Goethe ging nun in seinen Beobachtungen und Schluss-
folgerungen weiter, indem er das Wechselverhältnis von 
"Licht", "Finsternis" und "Substanzwelt" wirklichkeits-
gemäss prüfte. R. Steiner schildert dies: "Der leere Raum 
hat die Eigenschaft der Durchsichtigkeit. Er wirkt auf Licht 
und Finsternis garnicht. Diese scheinen durch ihn in ihrer 
eigenen Lebhaftigkeit durch. Anders ist es, wenn der Raum 
mit Dingen gefüllt ist. Diese Füllung kann eine solche sein, 
dass das Auge sie nicht gewahr wird, weil Licht und Finster-
nis in ihrer ursprünglichen Gestalt durch sie hindurch-
scheinen. Dann spricht man von durchsichtigen Dingen. 
Scheinen Licht und Finsternis nicht ungeschwächt durch 
ein Ding hindurch, so wird es als trüb bezeichnet. Die trübe 
Raumausfüllung bietet die Möglichkeit, Licht und Finsternis, 
Hell und Dunkel, in ihrem gegenseitigen Verhältnis zu beob-
achten. Ein Helles durch ein Trübes gesehen erscheint Gelb, 
ein Dunkles Blau. Das Trübe ist ein Materielles, das vom 
Lichte durchhellt wird. Gegenüber einem hinter ihm be-
findlichen helleren, lebhafteren Licht ist das Trübe dunkel; 
gegen eine durchscheinende Finsternis verhält es sich als 
Helles. Es wirken also, wenn ein Trübes sich dem Licht oder 
der Finsternis entgegenstellt, wirklich ein vorhandenes 
Helles und ein ebensolches Dunkles ineinander. Nimmt die 
Trübe, durch welche das Licht scheint, allmählich zu, so 
geht das Gelb in Gelbrot und dann in Rubinrot über. Ver-
mindert sich die Trübe, durch die das Dunkel dringt, so geht 
das Blau in Indigo und zuletzt in Violett über. Gelb und Blau 
sind Grundfarben. Sie entstehen durch Zusammenwirken 
des Hellen oder Dunklen mit der Trübe." 
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Die wichtigsten Ausgangspunkte für eine 
gemässe Farbenlehre entdeckte Goethe in der Beobachtung 
der sogenannten "Randerscheinungen". Er ging von der 
elementaren Erscheinung aus, die sich einerseits dem Auge 
darbietet, wenn es "e i n 0 unk 1 e s dur c h ein Hell e s 
ans i e h tun d B.l a u w a h r n i m m t" - wie es sich 
z. B. bei Anschauung des dunklen Weltenraumes durch die 
erleuchtete irdische Atmosphäre im Blau des Himmels zeigt. 
Goethe bestätigte diese Blauentstehung noch durch 
einanderschieben schwarzer und weisser Papierstreifen und 
andere Experimente. Andererseits konnte er feststellen, dass 
umgekehrt "e i n Hell e s dur c h ein 0 unk I e san 
ge s c hau t Gel b erg i b t". Die leuchtende gelbe 
Sonnenscheibe, durch die dunkleren Schichten angeschaut, 
bestätigt dies. Goethe bewies jedoch auch dieses Phänomen 
durch Übereinanderschieben weisser und schwarzer 
streifen und sonstige Experimente. Er wies also nach, dass 
GelbundBlaustetsalsRanderscheinungen 
au f t r e t e n, wen n ein Hell es und ei n Dunkles 
irgendwo in der Natur zusammentreffen, 
eine Wirklichkeit, von der sich jeder Mensch leicht durch 
eigene Beobachtung überzeugen karn. Das Entstehen der 
Farberscheinung ist somit bedingt durch die Wirksamkeit 
einer Zweiheit, Licht und. Finsternis, in ihren 
sten Modifikationen, es ist gleichsam das Resultat des 
Kampfes zweier verschieden starker 
t ä t e n, nicht wie nach Newton nur das Ergebnis einer 
Ausschachtelung aus dem Mechanismus des weissen Lichtes 
durch willkürlich gewählte Zwangsmassnahmen. Auf gleiche 
methodische Weise erforschte und bestätigte Goethe die 
Entstehung der übrigen Farben. Eine in weitere 
heiten eingE;hende Darstellung zu geben, ist an dieser Stelle 
natürlich nicht möglich, es sei hierfür ausdrücklich auf die 
obige Literatur und den von der anthroposophisch orientierten 
Geisteswissenschaft gegebenen Ausbau dieser 
gänge hingewiesen. 

Ein wichtigster Faktor sei hier noch hervorgehoben. Eine 
wirkliche und Farbenlehre wird immer nur möglich 
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sein, wenn eine wahre Erkenntnis vom Wesen und Wirken 
des \YJ el t e n ä t her s als sichere Grundlage vorhanden 
ist. Die heutigen Ätherhypothesen von Lorenz, Einstein, 
Lenard, sowie die älteren Ätherlehren, vermögen jedoch 
nicht im geringsten ein entsprechendes Bild dieser Entitäten 
zu geben. Schon die Tatsache, dass die obengenannten be-
deuteDdsten Forscher v ö 11 i gen t ge gen ge set z te 
Meinungen über dieses Grundelement alles Lichts, den 
Äther, haben - der eine nennt ihn beweglich, der andere 
ganz unbeweglich, der eine gibt ihm komplizierte mecha-
nische Eigenschaften, der andere stellt als Vorbedingung 
das Fehlen aller mechanischen Eigenschaften fest usw. -
dies zeigt uns, wie die modeme, von dem Ballast der New-
tonsehen Hypothesen noch nicht befreite Wissenschaft in 
diesen Grundfragen leider noch völlig im Dunkeln tappt. 
EiDe Erklärung der Ätherlehre, wie sie auf den Funda-
menten des Goetheanismus durch antroposophisch orien-
tierte Geisteswissenschaft aufgebaut wird, zu geben, würde 
hier zu weit führen, ist auch für ein Verständnis des vor-
liegenden Buches als Voraussetzung nicht unbedingt not-
wendig. Es sollte nur betont werden, dass Lichterkenntnis 
ohne Erkenntnis der wahren Wesenheit des Weltenäthers 
stets eine halbe Sache bleiben muss. 

Der Hauptwert des Grävellschen Buches liegt ja vor allem 
in der Charakteristik der Forschensmethode. Es zeigt deut-
licher denn je, wie jeder Dogmatismus in Hypothesen, leider 
ein Grundphänomen vieler Wissenschaftlichkeit der letzten 
Jahrzehnte, von vornherein zu einseitiger, entstellter, "zu-
rechtgemachter" Beobachtung der Phänomene und damit 
zu einer Verzenung des \\1 eltbildes führt. In humorvoller 
und zugleich wissenschaftlich einwandfreier \YJ eise beweist 
Grävell, wie Newton bei seinen Beobachtungen von 
herein diejenigen Bedingungen schuf, die seine Hypothesen 
mehr oder weniger bestätigen mussten, und teilweise un-
aufmerksam, oft aber auch bewusst alle derartigen Be-
dingungen wegliess, die seiner Hypothese gründlich wider-
sprechen. So vertuschte Newton - und seine Anhänger -
die grundlegende Bedeutung der Tatsache, dass die Mitte 
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des Spektmms, das Grün, nur entsteht, wenn die bei den 
Pol e, der gelbrote und der blauviolette Pol, sich durch 
eine ganz besonders geartete Versuchsanordnung treffen, 
deren besondere Resultate man aber willkürlich 
gemeinerte; auch machte er wesentliche und 
Rechenfehler und wurde dadurch - und mit ihm seine 
Anhänger - für die Wirklichkeit blind. 

Selbstverständlich stellt das von Goethe Begonnene, 
ebenso wie das von Newton Begonnene, nur einen Anfang 
dar, aber es ist eben viel wichtiger, als manche schön 
säuberlich errechnete Einzelheit, auf welchem 
fun d a m e n t die künftige Forschung aufbauen wird. Auch 
manches, was Grävell im folgenden sagt-seinBuch erschien 
1857 -lässt sich heutzutage modifizieren, erweitern und 
gänzen. Grävells grosses Verdienst war es, den heroischen 
Versuch gemacht zu haben, gegen die alles Erkennen 
wuchernde \Y/ eltanschauung des Newtonianismus in der 
wissenschaftlichen Welt als einer der ersten Front gemacht 
und Halt! gemfen zu haben. Deshalb wies auch der grosse 
Schüler Hegels, KarL Rosenkranz, als ihn Rudolf Steiner, 
der in unserer Zeit das Werk Goethes einer neuen 
geburt zuführen konnte, einstmals besuchte, auf das 
sche Buch als eine wichtigste Etappe auf diesem Wege hin. 

Wie die Wissenschaft, nachdem sie durch lange 
räume hindurch an der Emanationstheoriedes Lichts streng 
festgehalten hatte, in unsrer Zeit zu der Undulationstheorie 
des Lichts zurückgekehrt ist, die schon vor zwei 
tausenden von den Weisen des Orients und vor allem 
Griechenlands gelehrt wurde, die man dann verwarf und 
jetzt wieder aufgenommen und als richtig befunden hat, so 
wird auch der Rest der Hypothesen Newtons über die 
und Farbenlehre hoffentlich sehr bald einer nur noch 
risch zu bewertenden Vergangenheit angehören, und man 
wird die grossen, viel umfassenderen 
keiten auf allen Wissensgebieten anerkennen und ergreifen, 
die sich aus einem Weiterdenken dessen ergeben, was 
Goethe begonnen, was Grävell verfochten, und was in 
unsrer Zeit die anthroposophisch orientierte 
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schaft ausbaut und immer weiter ausbauen und lebendig 
fortführen wird. 

Mit dem Zusammenbruch des nur tot - m e c h a n i -
s ehe n W e I t bi I des wird auch der Newtonianismus 
aus der Gedankenwelt der Menschheit verschwinden und 
für kommende Geschlechter ein erstaunliches Phänomen 
welthistorischer Irrtümer, ihrer Ursachen und Folgen, sein. 

Mit dem Werden eines leb end i g - 0 r g a n i s ehe n 
W e I t b i I des werden die Gedankengänge, die Goethe 
brachte, eine höhere fruchtbare Wiedergeburt feiern und 
dem erkennenden Menschen in Wissenschaft und Leben 
eine lebendig fortwirkende Kraft bedeuten. So stehen sich 
die Geistesströmungen, die geknüpft sind an die Werke von 
Newton und Goethe heute wie Vergehen und Werden, wie 
Tod und Leben gegenüber. 

Am Goetheanum, Dornach, Februar 1922. 

DR. GUENTHER WACHSMUTH. 
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Die folgenden Blätter beschäftigen sich mit einem Fall der 
merkwürdigsten Art, dem Beispiele eines fehlerhaften 

Urteils, wie es kaum grossartiger jemals in der Geschichte 
der Wissenschaften vorgekommen ist. Der Fall ist um so 
merkwürdiger, da dieses fehlerhafte Urteil zum Nachteil 
einer Persönlichkeit verbreitet wurde, welche auf der 
leiter menschlicher Grösse und Tüchtigkeit unbestritten eine 
der erhabensten Stellen einpimmt. Wäre die fehlerhafte 
Kunstkritik des Königs Midas nicht von Apollo auf so 
tümliche Art bestraft worden, so könnte uns ein Vergleich 
mit diesem Falle in den Sinn kommen. Aber die Art der 
Strafe nötigt dazu, uns dieses Vergleichs zu entschlagen, 
da wir auch den falschen Urteilssprechern gegenüber an 
guter Lebensart festzuhalten uns verpflichtet fühlen, der 
mäss wir sie nur beschämt, aber nicht bestraft, geschweige 
auf so bedenkliche Art durch eine Apollonische Laune 
straft zu sehen wünschen können. Das Letztere muss für 
diesen Fall unanwendbar erscheinen, da wir an jenem in 
Rede stehenden falschen Urteile Männer beteiligt finden, 
welche nicht nur in der höchsten Achtung der Welt stehen, 
sondern dieselbe verdienen. Hier bleibt uns nur übrig, leise 
den Kopf schüttelnd, uns lächelnd die Möglichkeit ins 
wusstsein zurückzurufen, dass auch den grössten der 
menschlichen Grössen der Irrtum nahbar bleibt. Unsere 
örterung gilt der Goetheschen Farbenlehre, einem zwar oft 
genannten, aber wenig gekannten, noch weniger vom 
grösseren Publikum untersuchten und geprüften 
stande, wiewohl dieselbe eine aufmerksame Beachtung 
allein schon des Interesses wegen verdient, welches sich 
an zwei so bedeutende Namen, wie Go e t he und N e w-
ton, knüpft, welche wir auf diesem Gebiete einander 
schroff gegenüberstehend antreffen. 

Grüvell, Goethe im Recht. 1 1 



Da neuerdings über eine Umwandlung jenes bisher ver-
breiteten falschen Urteils nichts verlautet hat, so glaube ich, 
wird die Veröffentlichung der vorliegenden, der Beleuchtung 
dieses Urteils gewidmeten Schrift, wiewohl ich das Manu-
skript derselben, teils durch anderweitige Obliegenheiten, 
teils durch ein anhaltendes Körperleiden verhindert, über 
ein Jahr unbeendigt im Schreibpulte musste liegen lassen, 
noch nicht zu spät kommen. An der Zeit möchte es aber 
sein, dass dem Nebelgebild einer unedlen Sophistik, wel-
ches, nicht zur Ehre der Menschheit und der dabei Be-
teiligten, in einer Wissenschaft, die ihre Fundamente etwas 
sicherer als auf dissolving views zu gründen verpflichtet 
scheint, überlange ihr Wesen getrieben hat, der mathe-
matische Gnadenstoss zuteil werde, damit das unglückliche 
zum Spuken verurteilte Gespenst zur Ruhe komme. \'V'ir 
hoffen aber - ohne uns weitere prophetische Gaben zu-
zutrauen -. dass es endlich diese Ruhe, und zwar in einer 
nicht zu langen Frist, finden werde. So glänzend die Ver-
gangenheit für dasselbe gewesen ist, so möchte es doch 
seine Blütezeit hinter sich haben, und vielleicht werden 
keine zehn Jahre mehr über die Erde dahingehen, so wird 
aus einem physikalischen Handbuch nach dem andern jener 
die Wissenschaft verunehrende Nebelfleck verschwinden. 
Wenn sich das grössere Publikum die geringe Mühe nicht 
verdriessen lassen will, sich selbst von den hohlen Blössen 
dieses Nebelfleckes zu überführen - und wir haben es als 
unsere Pflicht erachtet, dem Publikum diese Mühe so leicht 
wie möglich zu machen - so wird der Zeitpunkt gekommen 
sein, wo die Go e t he sche Vorhersage!) ihrer Erfüllung 
sich naht, dass eine Zuhörerschaft, vor der man die Er-
klärung der Farben mit dem Einfallen eines LichtstrahIs 
durch das verhängnisvolle "kleine Loch" begönne, von 
einem lächelnden Murmeln, oder, wenn diese Zuhörerschaft 
dem zarteren Geschlecht angehört, von einem kichernden 
Lachen erschüttert werden würde, es wird der Zeitpunkt 
gekommen sein, wo man Bücher kopfschüttelnd aus der 
Hand legen würde, welche noch den naiven Standpunkt 
einhalten, die Erscheinungen der Natur durch unter-
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geschobene Gottheiten, nach Art des weiland in der Chemie 
beliebten Gottes Phlogiston, erklären zu wollen. Wenn man 
auch vielleicht mit einiger Wehmut den scheidenden, mit 
dem Laufpass heimgeschickten Göttern nachblicken mag, 
an deren Scheiden sich die wenig angenehme Mühe knüpft, 
das Kapitel der Farbenlehre in den physikalischen Lehr-
büchern aufs neue von vorn anfangen und es mit weniger 
glänzenden Aushängeschildern dekoriert auftreten lassen zu 
müssen, so wird diese Mühe doch nur einen Verlust ge-
träumter Vollkommenheit, dafür aber einen Gewinn an 
Ehrlichkeit und wahrer Wissenschaftlichkeit in sich 
schliessen. 

Eine Bürgschaft für den Eintritt dieser Wendung kann 
jedoch nur dann gegeben werden, wenn das grössere Publi-
kum der Verhandlung dieses merkwürdigen und der Be-
achtung so werten Rechtsfalls einige Teilnahme zuzu-
wenden sich entschliesst. Nur dann, wenn durch die in 
diesem Falle so leicht zu handhabenden Mittel zur Auf-
klärung eine allgemeinere Überführung von dem so lange 
ausgeübten Unrecht . erfolgt ist, wird man sich auf der 
andern Seite genötigt sehen, mit einem besseren Urteil auf-
zutreten. Deshalb ergeht mein Gesuch an die Presse der 
gesamten gebildeten Welt, soweit derselben nicht etwa 
durch eine englische Verliebtheit in die Grösse N e w ton s 
die Hände gebunden sind, namentlich aber an die Presse 
Deutschlands, auf den vorliegenden Fall, welcher durch die 
eigentümlichen Umstände seines Tatbestandes wahrhaft 
einzig in der Geschichte dasteht, nicht bloss obenhin son-
dern durch eine ausführliche und gründliche Erörterung die 
Aufmerksamkeit des Publikums zu lenken. Denn nur der 
mangelnden Beachtung allein ist die Schuld davon bei-
zumessen, dass G 0 e t h e ins Grab sank, ohne den ge-
rechten Triumph einer Sache zu erleben, welcher er sein 
ganzes Leben hindurch mit der Klarheit seines durch-
dringenden Geistes die regste Aufmerksamkeit gewidmet 
hatte. Auch an G 0 e t he bestätigte sich also, wenigstens 
in betreff der Farbenlehre, die bekannte deutsche Langsam-
keit, welche mit der Anerkennung eines Verdienstes so oft 
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wartet, bis der, dem es zu danken war, schon viele Jahre 
unter der Erde ruht. Will man bei der bisherigen T eilnahm-
losigkeit für diese Angelegenheit verharren, so ist es mög-
lich, dass dasselbe irrige Dogma, wenn auch nicht nochmals 
zweihundert, so doch vielleicht noch fünfzig Jahre, nicht 
von Stümpern, sondern von den Koryphäen der Wissen-
schaft arglos nachgesprochen wird. 

Da die schon seit lange angefachte, aber bisher noch 
nicht ausgefochtene Streitfrage, welche wir hier darzulegen 
haben, eine nicht unbedeutend erregte Bitterkeit zutage ge-
fördert hat, so musste dies als eine Mahnung gelten, unter 
Vermeidung einer so wenig erspriesslichen Beitat, bei der 
Behandlung des Gegenstandes überall die Ruhe herrschen 
zu lassen, welche das Gefolge sicherer Waffen bildet. Unter 
dieser Ruhe darf freilich nicht die Abschwächung einer 
schlagenden Beleuchtung verstanden werden, da es viel-
mehr die Pflicht des Anwalts erheischt, die wesentlichen 
Rechtspunkte so scharf wie möglich ans Licht zu stellen. 
Dieser Zweck lässt sich aber erreichen, ohne in die bei juri-
dischen Verhandlungen verpönten Schmähungen der 
Gegenpartei zu verfallen. Um der strengsten Unparteilich-
keit Rechnung zu tragen, hielt ich es für dienlich, nach dem 
Muster eines juridisch aktenmässigen Verfahrens, manche 
Aussagen für und wider wortgetreu aufzunehmen, und über-
haupt für keine wesentliche Behauptung die Angabe ihres 
Beleges fehlen zu lassen. Um aber den Text nicht mit zahl-
reichen Einschaltungen und Anmerkungen zu unterbrechen, 
welche immer störend wirken, schien es mir am zweck-
mässigsten, die im Text nur durch Ziffern angedeuteten 
Nachweise der Belegstellen am Schlusse der Schrift zu-
sammenzustellen. Möge dieselbe ihre Aufgabe erfüllen, ein 
schweres Unrecht, um so schwerer, je stärker es verjährt 
ist, abzustellen, und dem wahren Verdienste die lange vor-
enthaltene Anerkennung zu sichern. 
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DIE URTEILE DER PHYSIKER 

Die über Go e t he s Farbenlehre verbreitete Meinung ist 
im allgemeinen keine günstige zu nennen. Bringt man bei 
einem Physiker die Rede auf dieselbe, so kann man sicher 
darauf rechnen, achselzuckende Äusserungen zu vernehmen, 
bei denen die Andeutungen über ein unzweifelhaftes Fiasko, 
welches G 0 e t h e mit diesem Versuch gemacht haben soll, 
höchstens mit einigen anerkennenden Worten über die son-
stigen Verdienste des grossen Mannes überzuckert zu wer-
den pflegen. Wiewohl diese Urteile der Physiker ziemlich 
bekannt sind, so mag es doch nicht überflüssig sein, etwas 
von denselben wortgetreu anzuführen, um den Lesern die 
Entschiedenheit, mit welcher die Verurteilung der Goethe-
schen Farbenlehre von dieser Seite stattfand, zu ver-
gegenwärtigen. Um aber nicht etwas aus einem un-
bedeutenderen Munde stammendes vorzubringen, will ich 
mich nur auf die Äusserungen einer in dem Gebiete der 
Physik wohlbekannten Autorität berufen. Es liegt mir in 
neue ster Auflage die "Darstellung der Farbenlehre" meines 
hochgeschätzten Lehrers D 0 v e vor, welche, ausser andern 
auf die Go e t he sche Farbenlehre bezüglichen Äusse-
rungen, die folgende Stelle enthält2): 

"Wer sich auch nur oberflächlich mit der empirischen 
Seite der Optik vertraut gemacht hat, muss erstaunen, wenn 
er hört, dass die scheinbar unendliche Mannigfaltigkeit der 
Erscheinungen sich zusammenfassen lässt unter dem ein-
fachen Gesichtspunkte, dass der Eindruck des Lichtes durch 
Schwingungen eines elastischen Mediums erregt werde, 
deren Anzahl die Farbe bestimmt, von deren Weite die 
Helligkeit abhängt, deren lineare, kreisförmige oder ellip-
tische Gestalt ihre Polarisation hervorbringt. Bei einer 
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näheren Betrachtung dessen, wovon jetzt im Reiche des 
Lichtes die Rede ist, wird er einsehen, dass das Vertrauen 
auf seine Verfassung gerechtfertigt erscheint, denn diese 
besitzt Elastizität genug, um neue Elemente in sich 
zunehmen, und eine hinlänglich befestigte Grundlage, um 
nicht von ihnen überwältigt zu werden. Er wird es dann 
auch begreiflich finden, dass ein Physiker die Frage, 
welcher jener bei den optischen Theorien er folge (der 
Emanations- oder der Undulationstheorie), überhört, da ihre 
Antwort sich von selbst versteht." 

"Aber nicht diese Frage ist es, zu deren Beantwortung 
man in Deutschland aufgefordert wird. In den Worten: sind 
Sie ein Anhänger der N e w ton schen oder der G 0 e t h e 
schen Farbenlehre, glauben viele eine Zauberformel zu 
haben, um sogleich zu entscheiden, ob der Gefragte ""auch 
zu der Gilde gehöre, welche den Unsinn nachbete, den man 
nun fast hundert Jahre als Glaubensbekenntnis wiederhole"". 
Soll man solchen Rede stehen, denen ebenso wenig an der 
Wissenschaft liegt, als der Wissenschaft an ihnen? Als 
Ta 11 e y r a n d nach der Julirevolution in London von 
einem Diplomaten gefragt wurde, was nun werden würde, 
Krieg oder Frieden, sagte er in seiner treffenden Weise: 
ni run ni rautre. Dieselbe Antwort, doch in einem andern 
Sinne, passt auf jene Frage. Sie nicht missverstehen, setzt 
aber voraus, dass man wisse, um was es sich in der 
lehre handelt." 

"Es gibt eine andere höchst achtungs werte Klasse von 
Fragern. Wenn man Eck e r man n s Gespräche mit 
G 0 e t h e liest, so fühlt man, dass in G 0 e t h e s 
lichkeit etwas so Imponierendes und Hohes gelegen habe, 
dass ihm gegenüber jeder Widerspruch verstummte. Auch 
aus der Feme hat er auf viele so gewirkt. Diese vergessen, 
dass die Natur immer Recht hat, wir ihr gegenüber uns 
aber häufig irren, bald dieser, bald jener. Und kann man es 
ihnen verargen, dass sie sich gefangen geben in den Zauber 
der Darstellung, wie er in der Farbenlehre herrscht? Gibt es 
irgendwo anders einen Stil von so durchsichtiger Klarheit 
und von so leidenschaftlicher Wärme, durchdringen sich 
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wohl anderswo so innig wie hier jene scheinbar heterogenen 
Elemente der Sprache, die im WeJiher und den Wahlver-
wandtschaften als gleich vollendete Extreme auseinander-
fallen? \X1as soll man diesen antworten, die nicht gern an 
einem irre werden möchten, und doch zuletzt die Frage 
nicht unterdrücken können: was halten Sie von der Go e -
t h es c h e n Farbenlehre?" 

Man kann sich nicht verhehlen, dass diese Aussprüche 
D 0 v e s der Go e t h eschen Farbenlehre, bei allem Lobe 
ihrer stilistischen Vorzüge, nichts weniger als günstig sind. 
Denn es ist ziemlich deutlich darin zu verstehen gegeben, 
dass G 0 e t h e s Werk den bei einzelnen errungenen Erfolg 
im Grunde nur der imponierenden Darstellungsgabe des 
Verfassers zu verdanken habe, dass im übrigen in betreff 
des wissenschaftlichen Wertes desselben von einem Ver-
gleich mit den Leistungen eines N e w ton keine Rede sein 
könne. 

Dass infoIge dieser von den Physikern stets in derselben 
Weise bis auf den heutigen Tag wiederholten Aussprüche 
sich eine ähnliche Ansicht über die Go e t h esche Farben-
lehre beim Publikum festgestellt hat, kann nicht verwundern. 
Denn wo sollte man ein gediegeneres Urteil suchen, als bei 
den Sachverständigen, von denen die beste und gründlichste 
Übersicht des ihr Fach Betreffenden mindestens zu erwarten 
sein sollte? Es ist daher sehr natürlich, dass ihr Urteil immer 
ein erhebliches, ja ausschlaggebendes Gewicht in die Wag-
schale legt. 

Die Physiker hatten ihre Gründe, welche sie bestimmten, 
wie D 0 v e es betont3), "selbst nach dem Erscheinen von 
Go e t h e s Farbenlehre" - ich frage die Leser, ob es eine 
entschiedenere Verurteilung der letzteren als dieses "selbst 
nach" geben kann - von der Ne w ton schen Farbenlehre 
nicht abzugehen. Vergegenwärtigt man sich dagegen den 
ausnehmend klaren Blick, der uns aus jeder Auffassung 
G 0 e t h e s entgegentritt, so wird man dennoch zu der Ver-
mutung veranlasst, dass die Gründe, welche ihn zu einem 
so ausdauernden Gegner jener Farbenlehre machten, wohl 

7 



nicht ganz gehaltlose gewesen sein können. In dieser Ver-
mutung sieht man sich bestärkt, wenn man mit jenen 
Urteilen der Physiker, wie es das J'Jubiatur et artera pars er-
fordert, Äusserungen von der anderen Seite vergleicht. Die 
Leser werden mir, glaube ich, beistimmen, dass die Sache 
ein ganz anderes Aussehen gewinnt, als es nach jenem 
Urteile der Physiker anzunehmen wäre, wenn sie hören, was 
S c h 0 p e n hau e r in das G 0 e t h e - Album seiner Vater-
stadt geschrieben hat, wo er sich folgendermassen äussert4): 

"Nicht bekränzte Monumente, noch Kanonensalven, noch 
Glockengeläute, geschweige Festmahle mit Reden, reichen 
hin, das schwere und empörende Unrecht zu sühnen, wel-
ches Goethe erleidet in betreff seiner Fa r ben I ehr e. 
Denn, statt dass die vollkommene Wahrheit und hohe Vor-
trefflichkeit derselben gerechte Anerkennung gefunden 
hätte, gilt sie allgemein für einen verfehlten Versuch, über 
welchen, wie jüngst eine Zeitschrift sich ausdrückte, die 
Leute vom Fache nur lächeln, ja, für eine mit Nachsicht und 
Vergessenheit zu bedeckende Schwäche des gros sen Man-
nes. - Diese beispiellose Ungerechtigkeit, diese unerhörte 
Verkehrung aller Wahrheit, ist nur dadurch möglich ge-
worden, dass ein stumpfes, träges, gleichgültiges, mieils-
loses, folglich leicht betrogenes Publikum in dieser Sache 
sich aller eigenen Untersuchung und Prüfung - so leicht 
auch, sogar ohne Vorkenntnisse, solche wäre - begeben 
hat, um sie den "Leuten von Fach", d. h. den Leuten, welche 
eine Wissenschaft nicht ihrer selbst, sondern des Lohnes 
wegen betreiben, anheimzustellen, und nun von diesen sich 
durch Machtsprüche und Grimassen imponieren lässt. 
Wollte nun einmal dieses Publikum nicht aus eigenen 
Mitteln urteilen, sondern, wie die Unmündigen, sich durch 
Autorität leiten lassen, so hätte doch wahrlich die Autori-
tät des grössten Mannes, welchen, neben Kant, die Nation 
aufzuweisen hat, und noch dazu in einer Sache, die er, sein 
ganzes Leben hindurch, als seine Hauptangelegenheit be-
trieben hat, mehr Gewicht haben sollen, als die vieler 
Tausende solcher Gewerbsleute zusammengenommen. Was 
nun die Entscheidung dieser Fachmänner betrifft, so ist die 
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ungeschminkte Wahrheit, dass sie sich erbärmlich geschämt 
haben, als zutage kam, dass sie das handgreiflich Falsche 
nicht nur sich hatten aufbinden lassen, sondern es hundert 
Jahre hindurch, ohne alle eigene Untersuchung und 
fung, mit blindem Glauben und andächtiger Bewunderung 
verehrt, gelehrt und verbreitet haben, bis dann zuletzt ein 
alter Poet gekommen war, sie eines besseren zu belehren. 
Nach dieser nicht zu verw:indenden Demütigung haben sie 
alsdann, wie Sünder pflegen, sich verstockt, die späte 
lehrung trotzig von sich gewiesen und durch ein, jetzt schon 
vierzigjähriges, hartnäckiges Festhalten am aufgedeckten 
und nachgewiesenen offenbar Falschen, ja Absurden, zwar 
Frist gewonnen, aber auch ihre Schuld verhundertfacht. 
Denn verifafem (a(}omre nimis saepe, extinglli nllnqllflm, hat 
schon Livius gesagt: der Tag der Enttäuschung wird, er 
muss kommen: und dann? - Nun dann - "wollen wir uns 
gebärden wie wir können"". (Egm. 3,2). 

Hiermit können die Aussprüche G 0 e t h e s 
gestellt werden, welche er in den "Nachträgen zur 
lehre" veröffentlicht hat5), woraus die folgenden Stellen 
hervorzuheben sind: 

"Der Verfasser eines Entwurfes der Farbenlehre wurde 
oft gefragt: warum er seinen Gegnern nicht antworte, welche 
mit so grosser Heftigkeit seinen Bemühungen alles 
dienst absprechen, seine Darstellung als mangelhaft, seine 
Vorstellungs art als unzulässig, seine Behauptungen als 
haltbar, seine Gründe als unüberzeugend ausschreien. 
auf ward einzelnen Freunden erwidert: dass er von jeher zu 
aller Kontrovers wenig Zutrauen gehabt, deshalb er auch 
seine früheren Arbeiten nie bevorwortet, weil hinter einer 
Vorrede gewöhnlich eine Misshelligkeit mit dem Leser 
steckt sei. Auch hat er allen öffentlichen und heimlichen 
Angriffen auf sein Tun und Bemühen nichts 
gestellt, als eine fortwährende Tätigkeit, die er sich nur 
durch Vermeidung alles Streites, welcher sowohl den Autor 
als das Publikum von der Hauptsache gewöhnlich ablenkt, 
zu erhalten entschlossen blieb; ich habe, sprach er, niemals 
Gegner gehabt, Widersacher viele." 
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"Ein Autor, der mit etwas Ungewöhnlichem auftritt, 
liert mit Recht an die Nachwelt, weil sie ja erst ein Tribunal 
bilden muss, vor dem das Ungewohnte beurteilt werden 
kann, und einen solchen Gerichtshof einzusetzen vermag 
nur die Zeit, welche dem Seltsamsten das Fremde abstreift 
und es als etwas Bekanntes vor uns hinstellt." 

Nachdem Go e t h e des günstigen Einflusses gedacht 
hat, den seine Abhandlung über Metamorphose der 
zen ausgeübt, fährt er fort: 

"Ebenso muss es mit der Farbenlehre auch werden; es 
dauert vielleicht noch zwanzig Jahre, bis ein Tribunal sich 
bildet, vor welchem die Sache ventiliert und mit gerechter 
Einsicht entschieden werden kann. In diesem Fache lässt 
sich aber keine reine Erfahrungslehre aufstellen, wenn man 
nicht die unreine, hypothetische, falsche Newtonsche Lehre 
oder vielmehr ihre Trümmer aus dem Wege räumt: denn sie 
ist gegenwärtig schon aufgelöst, weil man ihr alle 
deckungen, die ihr geradezu widersprechen, dennoch hat 
anpassen, oder sie vielmehr darnach zerren und 
stümmeln wollen. So musste, nach Erfindung der 
matischen Gläser, zur Brechbarkeit noch eine 
keit gesellt werden, um sich notdürftig teils im Vortrag, 
teils in Berechnungen durchhelfen zu können." 

"Die Newtonsche Phraseologie ist jedoch schon über 
hundert Jahre im Gange, alle alternde Physiker sind von 
Jugend auf eingelernt, auch Männern von mittleren Jahren 
ist sie geläufig, weil sie wie eine Art von Scheidemünze 
durchaus gebraucht wird. Dazu kommt noch, dass der 
Mathematiker den grossen Ruf eines verdienten, 
gemeinen Kunstgenossen nicht möchte ausdrücklich 
schmälern lassen, wenn er gleich im einzelnen die Irrungen 
des ausserordentlichen Mannes zugesteht. Noch bis auf den 
heutigen Tag werden junge Leute auf diese Weise ins 
wahre und Falsche eingeweiht, und ich muss daher meinen 
Nachfahren hinterlassen, die Sache dereinst vor ein 
petentes Gericht zu bringen, weil ich den gleichzeitigen 
Schöppenstuhl durchaus nicht anerkenne." 
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"Es ist nichts jammervoller als die akademisch-optischen 
Apparate, welche das Jahr über verstauben und verblinden, 
bis das Kapitel an die Reihe kommt, wo der Lehrer kümmer-
liche Versuche von Licht und Farben gerne darstellen 
möchte, wenn nur die Sonne bei der Hand wäre. Es kann 
sein, dass irgendwo etwas einigermassen Hinreichendes vor-
gezeigt werde, immer geschiehts aber nur nach dem küm-
merlichen Anlass der Kompendien, in welchen sich die 
Newtonschen Lehre, die doch anfangs wenigstens ein Abra-
cadabra war, zu unzusammenhängenden Trivialitäten ver-
schlechtert. Die Zeugnisse hiervon stehen schon in meiner 
Geschichte der Farbenlehre, und in den Sessionsberichten 
des künftigen Gerichts wird bei dieser Gelegenheit öfters 
stehen: man lacht!" 

"Jeder Studierende fordere auf seiner Akademie vom 
Professor der Physik einen Vortrag sämtlicher Phänomene, 
nach beliebiger Ordnung; fängt dieser aber den bisherigen 
Bocksbeutel damit an: ""Man lasse durch ein kleines Loch 
einen Lichtstrahl usw."", so lache man ihn aus, verlasse die 
dunkle Kammer, erfreue sich am blauen Himmel und am 
glühenden Rot der untergehenden Sonne nach unserer 
Anleitung." 

Nach diesen Äusserungen der Gegenpartei möchte den 
Urteilen der Physiker keine unfehlbare Bedeutung zuzu-
sprechen sein, da für dieselben der immer sehr missliche 
Umstand teilweise geltend gewesen zu sein scheint, dass sie 
Richter und Partei zugleich in einer Person waren. Jeden-
falls lag nach diesen entgegenstehenden Äusserungen 
Grund genug zu einer weiteren Untersuchung vor, auf 
welcher Seite das Recht mehr liegen möchte. Zu dieser 
Untersuchung wurde ich nicht durch die erwähnten Äusse-
rungen G 0 e t h e s - denn auch ich gehörte zu den Opfern 
jener Urteile der Physiker und hatte bis dahin die Goethe-
sche Farbenlehre als etwas vermeintlich Wertloses nicht 
gelesen - sondern durch Sc h 0 p e n hau er s Schriften6) 

veranlasst. 
Welches Resultat sich mir aus dem Verlaufe dieser Unter-

suchung ergeben hat, können die Leser aus dem Titel der 
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vorliegenden Schrift erraten. Sie werden aber kaum eine 
Ahnung davon haben, in welchem Umfange das Zuerkennt-
nis des Rechts auf Go e t h e s Seite zu erteilt werden 
musste, und welche Aufschlüsse höchst überraschender Art 
aus der Einsicht der zur Beleuchtung dieses Rechtsfalls 
dienenden Akten zutage gekommen sind. Sollte man es 
wohl für möglich halten, dass dem grossen Mathematiker 
Ne w ton bei der Aufstellung seiner Farbenlehre ein 
mathematisches Versehen sehr erheblicher Art begegnet 
war? Sollte man es für möglich halten, dass so vielen be-
rühmten Physikern und Akademikern, welche sich mit die-
sem Gegenstande beschäftigt haben - und wie gross ist die 
Zahl detselben in dem seither verflossenen Zeitraum von 
zweihundert Jahren nicht gewesen - dieses mathematische 
Versehen, so auffallend es war, doch nicht aufgefallen ist, 
und dass sie fortwährend als den Ausdruck der grössten 
Genauigkeit das bewundert und gepriesen haben, was von 
einer überraschenden Ungenauigkeit Zeugnis gibt? Es 
erscheint so wunderbar, dass man sich unwillkürlich gegen 
diese Annahme sträubt. Man setzt bei diesem Gedanken 
Misstrauen in die eigenen Sinne und möchte lieber zehnmal 
an den eigenen Irrtum als an eine solche Möglichkeit 
glauben. Aber es hilft zu nichts. Von den mathematischen 
Linien gilt es noch viel mehr, was vom Worte gesagt ist, 
dass sich kein Jota von ihnen rauben lässt. Ihre Sprache ist 
unerbittlich. So viel man sie betrachtet, sie wanken und 
rühren sich nicht und wiederholen immer wieder denselben 
mahnenden Ru:\. Diner solchen Hartnäckigkeit und Uner-
bittlichkeit gegenüber geht es zuletzt mit allem Sträuben 
zu Ende. 

Da die Andeutung dieser wunderbaren Umstände, ohne 
die unmittelbare Folge der Beweise, leicht den Verdacht 
erregen könnte, dass man dem Publikum gegenüber die 
Rolle der Scheherezade übernehmen wolle, so bitte ich die 
Leser sich einstweilen mit dem Versprechen zu beruhigen, 
dass die Vorführung der für diesen Prozess aufgefundenen 
Verbrechenskörper möglichst bald und rasch erfolgen soll. 
Um aber nicht durch eine überstürzende Eile jede ver-
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nünftige prozessuale Ordnung über den Haufen zu werfen, 
halte ich es für zweckmässig, zur besseren Orientierung 
über die Sachlage, da gegenwärtig Go e t h es Farbenlehre 
als ein in Deutschland vergessenes Werk dasteht, den Nach-
weisen, welche im vierten Abschnitt folgen werden, eine 
kurze Auseinandersetzung über die streitigen Punkte und 
den Standpunkt der Farbenlehre in der heutigen Physik 
vorauszuschicken. 
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DIE STREITIGEN PUNKTE 

Der wesentliche Unterschied zwischen der G 0 e t h e -
schen und N e w ton. schen Farbenlehre besteht darin, dass 
nach Go e t he die Farbe aus der Wechselwirkung zweier 
einander entgegenwirkender Kräfte, des Lichts und einer 
diesem entgegenwirkenden Hemmung hervorgeht, während 
sie von Ne w ton als eine schon ursprünglich vorhandene 
besondere Lichtart hingestellt wird, welche sich durch ein 
eigentümliches Verhalten bei der Brechung und Spiegelung 
aus dem farblosen Lichte ausscheidet. Bei G 0 e t h e ist also 
die Farbe das Produkt zweier Faktoren, bei Ne w ton ist 
sie etwas für sich allein bestehendes. Indem G 0 e t h e die 
Farbe "von dem Lichte und von dem, was sich ihm ent-
gegenstellt"7) ableitet, bezeichnet er die gegen dasselbe sich 
äussernde Gegenwirkung teils als die Finsternis, teils als ein 
Schattiges oder Trübes, oder im allgemeinen als eine der 
Verbreitung oder Macht des Lichts entgegenwirkende 
Schranke. Die Farben gelten ihm hiernach als eine Mittel-
stufe zwischen Licht und Schatten, als "Halblichter" oder 
"Halbschatten", als etwas Schattiges, ein geschwächtes 
Licht, eine Abstufung oder "Abklingung" des vollen farb-
losen Lichts8). Ganz anders verhält es sich bei N e w ton. 
Nach ihm wird das farblose Licht aus sieben besonderen 
Farbenlichtern zusammengesetzt, die ursprünglich schon, 
aber verborgen, in jenem vorhanden waren, so nämlich, 
dass sie sich gegenseitig zur Erscheinung des farblosen 
Lichts neutralisieren. Aus dem letzteren sollen die be-
sonderen Farbenlichter dadurch zum Vorschein kommen, 
dass ihm Brechbarkeit und Spiegelung nicht unter gleichen, 
sondern unter verschiedenen Winkeln stattfinde, so dass 
unter solchen Umständen, d. h. durch den Einfluss der 
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Brechung und Spiegelung, das farblose Gesamtbündel der 
sieben farbigen Lichter nunmehr in seine einzelnen Strahlen, 
gleich den Sprossen eines Rades, auseinanderweiche. Bei 
Go e t h e sind also die Farben ein Produkt aus dem farb· 
losen Lichte, bei N e w ton ist umgekehrt das letztere ein 
Produkt der sieben Farben. 

N e w ton geriet auf die Behandlung dieses Gegen· 
standes, indem er eine Verbesserung der Fernröhre durch 
eine andere Gestalt ihrer Gläser zu erzielen bedacht war. 
Er beobachtete, indem er bei dieser Gelegenheit die bei den 
Gläsern eintretenden Farbenerscheinungen untersuchte, das 
durch die Sonnenstrahlen mitte Ist eines Prismas hervor· 
gerufene Farbenbild, das sogenannte Spektrum, und glaubte 
hier ein Konterfei der Tonleiter, eine Farbenstaffel, vor sich 
zu haben, in welcher die Farben, eine stetige Reihe der 
Unterordnung, wie die Töne bildend, nach bestimmten Ge· 
setzen abgelenkt und ordnungsmässig auseinandergebreitet 
wären. Einen Beweis, welche die gesuchte Ähnlichkeit mit 
den Tönen hierbei gespielt hat, gibt der Umstand, dass, 
offenbar der Gleichstellung mit den sieben Tönen zu Ge-
fallen, aus den sechs Regenbogenfarben: Rot, Orange, Gelb, 
Grün, Blau, Violett, sieben gemacht wurden, indem zwischen 
dem Blau und Violett noch das Dunkelblau als besondere 
Farbe eingeschaltet wurde, für welche, da die Sprache gar 
keinen besonderen Namen für diese Farbenart besass, das 
Indigo den Namen hergeben musste. 

Wie es scheint, hatte sich bei N e w ton aus der läng-
lichen Form des durch das Prisma erzeugten Farbenbildes 
der Sonne die Vorstellung erzeugt, dass die Entstehung des-
selben aus einer inneren Eigenschaft des Lichts abzuleiten 
sei. Er suchte daher zunächst die Bedeutsamkeit aller 
äusseren Bedingungen für di@ Entstehung dieser Erschei-
nung, welche bisher für berücksichtigungswert gegolten 
hatten, zu widerlegen. Zu diesem Behufe legte er sich die 
folgenden sechs Fragen vor, welche er schliesslich sämtlich 
verneinend beantwortete, nämlich: 1. Trägt die verschiedene 
Dicke des Glases zur Farbenerscheinung bei? 2. Inwiefern 
tragen grössere oder kleinere Öffnungen im Fensterladen 
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zur Gestalt der Erscheinung, besonders zum Verhältnis ihrer 
Länge zur Breite, bei? 3. Tragen die Grenzen des Hellen und 
Dunklen etwas zur Erscheinung bei? 4. Sind vielleicht 
gleichheiten und Fehler des Glases schuld an der 
nung? 5. Hat das verschiedene Einfallen der Strahlen, 
welche von verschiedenen Teilen der Sonne herabkommen, 
Schuld an der farbigen Abweichung? 6. Ob vielleicht die 
Strahlen nach der Refraktion sich in krummen Linien 
pflanzen und dadurch das so seltsam verlängerte Bild 
bringen? - Ich denke, dass es den Lesern nicht 
kommen sein wird, wenn ich ihnen die hier anzuführenden 
Stellen so vorführe, wie dieselben bei G 0 e t h e zu finden 
sind, da dessen Werke wenigstens für die deutschen Leser 
am ehesten zur Hand sein werden. 

Ne w ton findet alle diese Beziehungen für die Form des 
prismatischen Spektrums ohne wesentlichen Einfluss, wobei 
er zum Teil mit den Beweisen wunderbar leicht fertig wird. 
Die erste der vorgelegten Fragen bezog sich auf die 
sichten einiger Vorgänger. An ton i u s d e Dom i n i s , 
Kir c her und andere glaubten die Ursache der 
schen Farbenordnung darin gefunden zu haben, dass der 
hellere gelbe Farbensaum zunächst an der brechenden 
Kante des Prismas, also an der dünneren Stelle desselben, 
der dunklere blaue Saum, an dem entgegengesetzten, dem 
dickeren Teil des Prismas, durchgehe. N e w ton hält es 
jedoch durch die Beobachtung, dass sich an jeder Stelle des 
Prismas das Spektrum erzeugen lasse, für ausgemacht, nicht 
nur dass die verschiedene Stärke, sondern dass überhaupt 
keine Form des Glases - ich bitte die Leser diesen kühnen 
Sprung in der Schlussfolgerung zu beachten - von Einfluss 
auf die Entstehung desselben sei. Die dritte Frage, ob die 
Grenzen des Hellen und Dunklen etwas zur Erscheinung 
beitragen, hält N e w ton dadurch für erledigt, dass die 
Farben ebenso sichtbar blieben, wenn er das Prisma vor die 
kleine Öffnung in der dunklen Kammer, deren er sich bei 
seinen Versuchen immer bediente, als wie, wenn er dasselbe 
hinter jene Öffnung hielt, wiewohl augenscheinlich durch 
die wechselnde Stellung des Prismas für die Begrenzung 
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des Lichts keine wesentliche Veränderung veranlasst und 
mithin durch diesen Versuch N e w ton s über die Be-
ziehungen des Hellen und Dunklen überhaupt gar nichts 
ermittelt war. 

N e w ton glaubt gleichwohl mit diesen und ähnlichen 
Beweisführungen alle Einflüsse äusserer Umstände für die 
Entstehung der Farben gründlich beseitigt zu haben, und 
ist nun mit dem Schluss fertig, dass die Farbe dem Licht 
eingeboren, die einzelnen Farben in ihren besonderen Zu-
ständen schon als ursprüngliche, separate Lichter im Lichte 
enthalten wären, welche, nur durch die Brechung und ähn-
liche Bedingungen zum Vorschein kommend, sich in ihrer 
Uranfänglichkeit und Unveränderlichkeit darstellten9 ). 

Durch weitere Versuche, indem er bei der Anwendung 
eines zweiten Prismas aus einer Farbe vom Spektrum des 
ersten Prismas keine andere Farbe erhielt, und indem er 
durch ein Übereinanderfallen einzelner Teile zweier Spek-
tren weisses Licht zu veranlassen vermochte, hält er sowohl 
die Unveränderlichkeit der Farbenlichter, wie die Zu-
sammensetzung des weissen Lichts aus der Summe der 
Farbenlichter, für erwiesen. 

Er folgert aus allem dem, dass eine Verbesserung der 
dioptrischen Fernröhre nicht zu erzielen sei, dass man sich 
deshalb nur an die katoptrischen halten müsse, zu denen 
er eine neue Vorrichtung angab. 

Die aus dem Lichte zum Vorschein kommenden Farben-
lichter, bei denen er zwischen den sieben Hauptfarben un-
zählige Zwischenstufen annimmt, nennt Ne w ton die 
homogenen, die gleichbleibenden, unveränderlichen Lichter, 
im Gegensatze zum farblosen Lichte, welches er als das 
heterogene, das nicht gleichartige, veränderliche bezeichnet, 
da aus diesem die Farben hervorbrechen können. Die 
farbigen Lichter sollen aber nicht als in ihrer besonderen 
Erscheinung im weissen Lichte schon fertig gedacht wer-
den, sondern nur als farbenfähig, farbenmachend, colorific, 
wie N e \V ton es nennt, indem ihnen im Grunde weiter 
nichts innewohnt, als eine gewisse "Disposition" zur Farben-
erzeugung, für deren Eintritt Ne w ton indessen einen be-

G r ä v eil, Goethe im Recht. 2 17 



stimmten Anhalt nicht zu geben vermag. Vielmehr lässt er 
das Zustandekommen ihrer Erscheinung, ausser der Be-
hauptung ihres Auftretens unter verschiedenen Brechungs-
winkeln, im übrigen ganz unbestimmt, so dass dasselbe noch 
von einer besonderen Neigung der Farbenlichter abhängig 
erscheint, welche die weitere Bedingung dafür abgibt, dass 
sie, unter gleichen Umständen, bald erscheinen und bald 
nicht erscheinen. Diese nicht näher festgestellte eigentüm-
liche Erscheinungsweise bezeichnet Ne w ton mit dem 
durch seine unbestimmte Weite diesen Umständen sehr 
entsprechenden Namen der "Anwandlungen" der farbigen 
Lichter. Ne w ton bestimmt schliesslich mit mathemati-
scher Genauigkeit die verschiedenen Ablenkungswinkel der 
homogenen Farben, indem er die Sinuslängen derselben be-
rechnet. Er stellt hierbei die Farben ausdrücklich mit den 
Tönen zusammen, wobei er auf einmal eine früher ge-
leugnete strenge Begrenzung der einzelnen Farben annimmt. 

Es würde, wie ich glaube, mit Unrecht in Abrede gestellt 
werden, dass die Ne w ton sche Farbenlehre durch die Art 
ihrer Einführung - denn mit welchem Pathos der streng-
sten, unfehlbarsten Mathematik ist sie nicht von N e w ton 
vorgetragen! - vermöge des Nimbus einer ausserordent-
lichen Schärfe und Genauigkeit, welche N e w ton über sie 
zu verbreiten gewusst hat, sehr wohl geeignet war, einen 
imponierenden Eindruck zu machen. Der Gedanke, welcher 
sich bei der ersten Betrachtung derselben aufdrängt, dass es 
dem grossen Manne gelungen war, nicht nur den Lichtstrahl 
in sieben und noch unzählige andere Lichtstrahlen zu zer-
spalten, sondern auch die verschiedenen Wege jedes ein-
zelnen dieser Strahlen haarscharf, mit mathematischer Be-
stimmtheit, anzugeben, hat etwas Bestechliches und zur Be-
wunderung Anregendes. Die Versuchung war nahegelegt, 
sich selbst für einen Tölpel zu halten, wenn man diesen 
ausserordentlich zarten Farbenlichtern nicht hätte Beifall 
spenden, wenn man diese bestakkreditierten Kinder nicht 
gut hätte aufnehmen und die Unschicklichkeit hätte begehen 
wollen, sie, die Attaches der souveränen Mathematik, erst 
noch nach ihrem Pass zu fragen. Musste es nicht vermessen 
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erscheinen, etwas von dem in Zweifel ziehen zu wollen, was 
der grosse Mathematiker mit so ausserordentlicher Genauig-
keit schon bis ins kleinste Detail berechnet und festgestellt 
hatte? Musste es nicht als töricht gelten, in solchen genauen 
Bestimmungen einen Fehler annehmen oder es besser be-
rechnen zu wollen, wie er, der grosse Meister, es berechnet 
hatte? Diese Eindrucke waren es, welche der erste Anblick 
der N e w ton sehen Theorie sehr wohl hervorbringen 
konnte, und unter denen aller Streit dagegen, wie Go e t h e 
richtig hervorhebe 0), "als verwegen, frech, ja als lächer-
lich und abgeschmackt weggewiesen und unterdrückt" 
wurde. 

Am bezeichnendsten ist dieser imponierende Eindruck, 
welchen Ne w ton s Farbenlehre hervorgebracht hatte, in 
der Lobrede abgespiegelt, welche Herr de Fon t e n e 11 e 
in der Pariser Akademie der N e w ton sehen Optik ge-
halten hat. Es verdient daher ein Stück dieser Rede unserer 
Aktensammlung um so mehr einverleibt zu werden, da die-
selbe durch die später anzuführenden Tatsachen eine ganz 
eigentümliche Beleuchtung erhalten wird. Herr de Fon-
te n e 11 e äusserte sich in dieser Rede folgendermassen: 

"Der Gegenstand dieser Optik ist durchaus die Anatomie 
des Lichts. Dieser Ausdruck ist nicht zu kühn, es ist die 
Sache selbst. Ein sehr kleiner Lichtstrahl, den man in eine 
vollkommen dunkle Kammer hereinlässt, der aber niemals 
so klein sein kann, dass er nicht noch eine unendliche Menge 
von Strahlen enthielte, wird geteilt, zerschnitten, so dass 
man nun die Elementarstrahlen hat, aus welchen er vorher 
zusammengesetzt war, die nun aber voneinander getrennt 
sind, jeder von einer andern Farbe gefärbt, die nach dieser 
Trennung nicht mehr verändert werden können. Das Weisse 
also war der gesamte Strahl vor seiner Trennung, und ent-
stand aus dem Gemisch aller dieser besonderen Farben, der 
primitiven Lichtstrahlen. Die Trennung dieser Strahlen war 
so schwer, dass Herr M a rio t t e , als er auf das erste Ge-
rucht von Herrn N e w ton s Erfahrungen diese Versuche 
unternahm, sie verfehlte, er, der so viel Genie für die Er-
fahrung hatte und dem es bei anderen Gegenständen so 
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sehr geglückt ist. Noch ein anderer Nutzen dieses Werks 
der Optik, so grass vielleicht als der, den man aus der 
grassen Anzahl neuer Kenntnisse nehmen kann, womit man 
es angefüllt findet, ist, dass es ein vortreffliches Muster 
liefert der Kunst, sich in der Experimentalphilosophie zu 
nehmen. Will man die Natur durch Erfahrungen und Beob-
achtungen fragen, so muss man sie fragen, wie Hen N e w -
ton, auf eine so gewandte und dringende Weise. Sachen, 
die sich fast der Untersuchung entziehen, weil sie zu subtil 
sind, versteht er dem Kalkul zu unterwerfen, der nicht allein 
das Wissen guter Geometer verlangt, sondern was mehr ist, 
eine besondere Geschicklichkeit. Die Anwendung, die er 
von seiner Geometrie macht, ist so fein, als seine Geometrie 
erhaben istlI)." 

Hat man sich aber von dem ersten übenaschenden 
druck, welchen die Ne w ton sche Farbentheorie hervor-
zubringen geeignet ist, etwas erholt, und geht mit 
ternen Blicken an eine nähere Prüfung derselben, so wird 
man manches an derselben verdächtig finden. Es machen 
sich grelle Widersprüche in derselben bemerklich, welche 
die ängstlichen Verklausulierungen, welche N e w ton 
überall einzuschalten für gut gefunden hat, wohl etwas ver-
tuschen, aber nicht vollständig beseitigen können. Ab-
gesehen davon, dass eine Übereinstimmung seiner 
stellungen mit den Erscheinungen in der Wirklichkeit aus-
bleibt, bemerkt man auch, dass seine vermeintlichen 
weise derselben nur kaptiviert, aber keineswegs wirklich ge-
führt sind, wovon wir schon das eine sprechende Beispiel 
kennen gelernt haben, auf wie oberflächliche Weise er den 
Einfluss der Begrenzung zwischen Hellem und Dunklem für 
die prismatischen Farbenerscheinungen als einen durchaus 
unwesentlichen beseitigt zu haben glaubte. Nicht nur, dass 
seine Farbentheorie vieles ganz unerklärt lässt, so ist das, 
was er darin erklärt zu haben meint, auch nur eine Erklärung 
durch unbekannte Grössen, deren Existenz er von 
herein mit einem Komplex von obligaten Eigenschaften 
kreiert, ohne nur erst diese ihre Existenz überhaupt 
wiesen zu haben. Wir werden später· einige Belege dieser 
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kaptivierenden Aufstellungsart in unserer Aktensammlung 
beibringen. 

Hinter der pomphaften, auf hohen mathematischen Stel-
zen einherschreitenden Deklamation tritt ein Beigeschmack 
von Sophistik in ziemlich starken Dosen hervor, und ein 
prüfender Blick hinter die Kulissen zeigt, dass die glänzende 
Hülle der Genauigkeit im Grunde nur als Deckmantel für 
die Lücken an innerer Naturwahrheit dient, statt welcher 
ganz oberflächliche, aber imponierende Paraden dargeboten 
werden. So schrumpft nach und nach vor den nüchternen 
Blicken das glänzende Phänomen des angestaunten mathe-
matischen Scharfsinns schliesslich zu einem inhaltslosen 
Phantasiegewebe zusammen, welches mit einem Märchen 
von verzauberten oder "verwunschenen" Prinzessinnen eine 
überraschende Ähnlichkeit verrät. Aber freilich war es ein 
mathematisch zugestutztes Märchen! Wie weiland in der 
antiken Mythologie für jede Naturkraft eine besondere Gott-
heit aufgestellt war, so weiss auch Ne w ton die Farben auf 
die leichteste Weise zu erklären, indem er ohne weiteres in 
seinen homogenen Lichtem besondere Elementargeister für 
dieselben kreiert. Diese zarten Elfenkinder, von denen jedes 
an die Bewegung unter einem besonderen Winkel gebannt 
ist, vermögen sich den Sterblichen nur zu zeigen, wenn sie 
mit Glas oder andern das Licht brechenden oder spiegelnden 
Körpern in Berührung kommen. Aber sie haben das Privi-
legium, unter solchen Umständen nicht zur Erscheinung ge-
nötigt zu sein, sondern dazu bedarf es noch ihrer zu-
stimmenden Neigung. Erscheinen sie daher unter gleichen 
Umständen, wo sie einmal erscheinen, ein anderes Mal 
nicht, so lag es daran, dass sie eigensinnig ihre Zustimmung 
zum Erscheinen verweigerten. Fürwahr mehr Götter ex 
mEJcfjinEJ, wie N e w ton in den wunderbaren Grössen der 
gewissen "Disposition" und der unbestimmten "Anwand-
lungen" seinen homogenen Elementargeistern noch fürsorg-
lich beigeklauseit hatte, konnte man unmöglich zur Er-
klärung einer Naturerscheinung zu Hilfe rufen. Es ist eine 
ganz ähnliche Geschichte, wie mit dem Gott Phlogiston, der 
weiland als Erklärer des Verbrennungsprozesses in der 
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Chemie sein Wesen trieb, bis ihm L a v 0 i sie r mit der Dar-
stellung der Wirkungen des Sauerstoffs den Laufpass gab. 

Gleichwohl haben die Physiker für diese eigentümliche 
Lehre einen überraschenden Glauben bewiesen, sie, die sich 
bei jeder Gelegenheit ihrer Schwergläubigkeit rühmen. Aber 
freilich darf man dabei nicht übersehen, dass es bei allem 
dem immer- ein seltenes Meisterstück war, was nicht jeder 
zustande gebracht hätte, eine Mythologie der Farben in 
Euklidischen Formeln abzufassen. Dieser Umstand ist 
einigermassen zur Entschuldigung der Physiker in Anrech-
nung zu bringen. Denn eben der Ton dieser Euklidischen 
Formeln war es, der Sirenen gleich auf sie wirkte. Wäre 
doch vielleicht Gott Helios selbst, vom Himmel kommend, 
verblüfft gewesen, wenn er erfahren hätte, mit welcher Be-
stimmtheit Ne w ton davon unterrichtet· war, dass das 
Licht des Helios, welches er selbst, wie die Sterblichen, 
bisher für ein einiges gehalten, aus sieben verschiedenen 
Lichtern zusammengesetzt sei, welche zwar in der Ent-
fernung von brechenden oder spiegelnden Körpern in ge-
mütlicher Eintracht miteinander reisen, sobald sie aber Glas 
oder ähnliche brechende oder spiegelnde Stoffe wittern, auf 
einmal in verschiedenen Winkeln, wie die Speichen eines 
Rades, auseinanderstieben. -

Wiewohl schon lange vor Go e t h e erhebliche Ein-
wendungen gegen die N e w ton sche Farbenlehre erhoben 
worden waren, so bleibt doch G 0 e t h e das sehr be-
deutende Verdienst, dass er durch eine ausführliche Zer-
gliederung der Ne w ton schen Versuche die Faden-
scheinigkeit der hinter der mathematischen Deklamation 
hervorguckenden Sophistik so deutlich ans Tageslicht ge-
zogen hat, dass man, ohne in die Kraftausdrucke zu ver-
fallen, welche He gel bei der Behandlung dieses Gegen-
standes gebraucht hat12), denjenigen, die dadurch noch 
nicht sehend geworden waren, wenigstens mit Hamlet ein: 
"Habt Ihr Augen?" zuzurufen geneigt sein möchte. 

Die Ausführlichkeit, in welcher diese Beleuchtung der 
N e w ton sehen Versuche, bei G 0 e t h e vorliegt, macht 
es überflüssig, hier dieselbe in ähnlicher Weise zu wieder-
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holen. Doch zur Vollständigkeit unserer Akten gehört es, 
dass wir wenigstens ein paar Belege von der eigentümlichen 
Deduktionsweise N e w ton s in dieselben aufnehmen. Sehr 
bezeichnend ist z. B., wie G 0 e t h e mit Recht hervorhebt, 
der erste Satz, mit welchem N e w ton seine Optik be-
ginnt: "Lichter, welche an Farbe verschieden sind, die-
selben sind auch an Refrangibilität verschieden und zwar 
gradweise." Hier werden diese besonderen Farbenlichter, 
wie die echten Götter ex machina, ohne weiteres als auf 
festen Füssen stehend eingeführt, deren Existenz überhaupt 
erst zu beweisen war. Also das Objekt des Beweises ist in 
aller Geschwindigkeit als feststehendes Prinzip einge-
schmuggelt. Da haben wir gleich ein Muster davon, nicht 
"wie man die Natur fragen soll", sondern wie man sich das 
Beweisen sehr leicht machen kann. 

Von den in der N e w ton schen Optik enthaltenen 
Widersprüchen mögen die folgenden hier Erwähnung 
finden. Im fünften Versuch des ersten Buchs der Optik ist 
von unzähligen sich unbestimmt aneinanderreihenden 
Farbenkreisen die Rede, in der Zusammenstellung über die 
zehn ersten Versuche dagegen wird gesagt, dass die ver-
schiedenen Strahlen "voneinander getrennt und sortiert" 
werden können, und im ersten Problem der dritten Pro-
position (2. Teil der Optik) werden sie sogar nach genauen 
Grenzen gemessen. Im achten Versuch wird das Misslingen 
desselben einer "unregelmässigen Zersplitterung durch die 
Ungleichheit in der Politur des Glases" Schuld gegeben, 
in der Zusammenstellung über die zehn ersten Versuche 
dagegen wird die Entstehung der Strahlen durch Zer-
splitterung als nicht annehmbar erachtet und ebenso im 
viertem Theorem, fünfte Proposition, eine "Spaltung oder 
Zerstreuung der Strahlen" bei der Refraktion verneint. Nach 
dem fünften Versuch der zweiten Proposition (2. Teil der 
Optik) sind die "homogenen" Lichter doch wieder "nicht 
absolut homogen."-

Die wortgetreue Anführung einiger Stellen aus der N e w -
ton schen Optik wird am besten geeignet sein, die pathe-
tische Darstellungsweise N e w ton s , und namentlich auch 
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als unzählige gleiche Zirkel sich auf der Wand erleuchtend 
abbilden, aus welchen, indem sie nach den verschiedenen 
Graden der Refrangibilität ordnungsmässig in einer zu-
sammenhängenden Reihenfolge ihren Platz einnehmen, 
jene länglichte Erscheinung zusammengesetzt ist, die ich 
in dem dritten Versuche beschrieben habe13)." Hier haben 
wir also die vollständige Farbenstaffel nach Art der T on-
leiter. 

Im fünften Versuch der zweiten Proposition (1. Buch 
2. Teil der Optik), welche dahin lautet, dass alles homogene 
Licht seine eigene Farbe habe, die seinem Grade der 
Refrangibilität entspreche, und dass diese Farbe weder 
durch Reflexionen noch Refraktionen verändert werden 
könne, äussert sich Ne w ton folgendermassen: 

"Bei den Versuchen zu der vierten Proposition des ersten 
Teils dieses ersten Buchs, als ich die heterogenen Strahlen 
voneinander geschieden hatte, erschien das Spektrum pt, 
welches durch die geschiedenen Strahlen hervorgebracht 
war, im Fortschritt von dem Ende p, wohin die refrangibeI-
sten Strahlen fielen, bis zu dem andern Ende t, wohin die 
wenigst refrangibien Strahlen anlangten, gefärbt mit den 
Reihen von Farben, Violett, Dunkel- und Hellblau, Grün, 
Gelb, Orange und Rot zugleich mit allen ihren Zwischen-
stufen in einer beständigen Folge, die immer abwechselte, 
dergestalt, dass sie als ebenso viele Stufen von Farben er-
schienen, als es Arten von Strahlen gibt, die an Refrangibili-
tät verschieden sind. Diese Farben also konnten durch 
Refraktion nicht weiter verändert werden. Ich erkannte das, 
als ich durch ein Prisma einen kleinen Teil bald dieser bald 
jener Lichter wieder der Brechung unterwarf: denn durch 
eine solche Brechung war die Farbe des Lichtes niemals im 
mindesten verändert." 

Hinterher kommt aber die Verwahrung: 
"Ich spreche hier von einer merklichen Veränderung der 

Farbe; denn das Licht, das ich homogen nenne, ist nicht 
absolut homogen, und es könnte denn doch von seiner 
Heterogenität eine kleine Veränderung der Farbe ent-
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jene eigentümlichen Verwahrungen und Verklausulierungen, 
zu denen er sich so oft genötigt sieht, zur Anschauung zu 
bringen. 

Nach dem zweiten Satz des ersten Teils der Optik, welcher 
lautet: 11Das Licht der Sonne besteht aus Strahlen von ver-
schiedener Refrangibilität", spricht sich N e w ton bei der 
Darstellung des fünften der von ihm vorgetragenen Ver-
suche bestimmt über die ,,gradweise Refrangibilität", also 
darüber aus, dass das Spektrum eine nach derselben Rich-
tung fortlaufende stetige Farbenreihe bildet. Dies ist hier 
besonders hervorzuheben, weil von Go e t h e die Farben-
reihe des Spektrums in ganz anderer Weise erklärt wird. Die 
erwähnte Stelle lautet bei N e w ton folgendermassen: 

11Aber dass man den Sinn dieses Experimentes desto deut-
licher einsehe, muss man bedenken, dass die Strahlen, 
welche von gleicher Brechbarkeit sind, auf einen Zirkel 
fallen, der der Sonnenscheibe entspricht, wie es im dritten 
Experiment bewiesen worden. Unter einem Zirkel verstehe 
ich hier nicht einen vollkommen geometrischen Zirkel, son-
dern irgend eine Kreisfigur, deren Länge der Breite gleich 
ist, und die den Sinnen allenfalls wie ein Zirkel vorkommen 
könnte. Man lasse also den oberen Kreis für die brech-
barsten Strahlen gelten, welche von der ganzen Scheibe der 
Sonne herabkommen und auf der entgegengesetzten Wand 
sich also erleuchtend abmalen würden, wenn sie allein 
wären. Der untere Kreis bestehe aus den wenigst brechbaren 
Strahlen, wie er sich, wenn er allein wäre, gleichfalls er-
leuchtend abbilden würde. Die Zwischenkreise mögen so-
dann diejenigen sein, deren Brechbarkeit zwischen die 
bei den äusseren hineinfällt und die sich gleichfalls an der 
Wand einzeln zeigen würden, wenn sie einzeln von der 
Sonne kämen und aufeinander folgen könnten, indem man 
die übrigen auffinge. Nun stelle man sich vor, dass es noch 
andere Zwischenartikel ohne Zahl gebe, die vermöge un-
zähliger Zwischenarten der Strahlen sich nach und nach auf 
der Wand zeigen würden, wenn die Sonne nach und nach 
jede besondere Art herunterschickte. Da nun aber die Sonne 
sie alle zusammen von sich sendet, so müssen sie zusammen 
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springen. Deswegen bei Experimenten, wo die Sinne Richter 
sind, jene allenfalls übrige Heterogenität für garnichts ge-
rechnet werden darf1 4)." 

In der Zusammenstellung der Schlussfolgerungen aus den 
zehn Versuchen des ersten Teils der Optik verwahrt sich 
Ne w ton ausdrücklich gegen die Vorstellung, dass die 
Entstehung der Farben aus einer Ausweitung des Lichts 
oder aus irgend einer Zersplitterung abzuleiten wäre in fol-
gender Stelle: 

"Findet man, sage ich, bei allen diesen Experimenten 
immer Strahlen, welche bei gleichen Inzidenzen auf das-
selbe Mittel, ungleiche Brechungen erleiden, und das nicht 
etwa durch Zersplitterung oder Erweiterung der einzelnen 
Strahlen, noch durch irgend eine zufällige Ungleichheit 
der Refraktion (Exp. 5 und 6); findet man ferner, dass die 
an Brechbarkeit verschiedenen Strahlen voneinander ge-
trennt und sortiert werden können, und zwar sowohl durch 
Refraktion (Exp.3), als durch Reflexion (Exp.10)" - -, 
"so ist offenbar, dass das Sonnenlicht eine heterogene 
Mischung von Strahlen ist, deren einige beständig mehr 
refrangibel sind als andere; welches zu erweisen war15)". 

Ein Gleiches behauptet er daselbst in der fünften Propo-
sition, viertes Theorem: 

Das homogene Licht wird regelmässig, ohne Erweiterung, 
Spaltung oder Zerstreuung der Strahlen, refrangiert, und die 
verworrene Ansicht der Gegenstände, die man durch 
brechende Mittel im heterogenen Lichte betrachtet, kommt 
von der verschiedenen Refrangibilität mehrerer Arten von 
Strahlen 16). 

Im achten Versuch des ersten Buchs der Optik will N e w -
ton die verschiedene Brechbarkeit der Farbenlichter da-
durch beweisen, dass er ein prismatisches Bild auf ein ge-
drucktes Blatt und sodann diese farbige erleuchtete Schrift 
auf eine weisse Tafel fallen lässt. Das nicht gelungene Er-
gebnis nötigt ihn aber schliesslich zur folgenden Äusserung: 

"Das gefärbte Licht des Prismas war aber doch noch sehr 
zusammengesetzt, weil die Kreise, die ich in der zweiten 
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Figur des fünften Experiments beschrieben habe, sich 
einander schoben, und auch das Licht von glänzenden 
Wolken, zunächst bei der Sonne, sich mit diesen Farben 
vermischte; ferner weil das Licht durch die Ungleichheiten 
in der Politur des Prismas unregelmässig zersplittert wurde. 
Um aller dieser Nebenumstände willen war das farbige 
Licht, wie ich sagte, noch so mannigfaltig zusammengesetzt, 
dass der Schein von jenen schwachen und dunklen Farben, 
dem Blauen und Violetten, der auf das Papier fiel, nicht so 
viel Deutlichkeitgewählie, um eine gute Beobachtung 
zulassen17). 

Hier war also einer von jenen Fällen, wo die eigensinnigen 
Elfenkinder die Einwilligung wenigstens zu ihrem 
ständigen Erscheinen versagten, wofür die Entschuldigung, 
nicht an den Haaren herbeigetogen, sondern von den 
Wolken herabgeholt wird, und von der zersplitternden Wir-
kung Ungleichheiten in der" Politur des Glases, welcher 
N e w ton an andern Stellen jeden Einfluss auf die 
matische Farbenerscheinung ausdrücklich abgesprochen hat. 

Es war G 0 e t h e , nach jenen sich bei N e w ton so oft 
wiederholenden Verwahrungen und sich gegenseitig im 
Schach haltenden Klauseln, nicht zu verargen, wenn er sich 
durch dieses Verhalten zur Erinnerung an jenen theatrali-
schen Kosakenhetmann veranlasst sieht, welcher bemerkt, 
dass, wenn er etwas sage, er eigentlich immer das 
teil davon meine, und der daher auch, wie Ne w ton, mit 
Behaglichkeit hätte ausrufen können: "Wenn ich Zirkel 
sage, so mein' ich eben, was nicht rund ist; sage ich gleich-
artig, so heisst das immer noch zusammengesetzt; und sag' 
ich weiss, so kann es fürwahr nichts anderes heissen als 
schmutzig18)." 

Ich kann nicht umhin, bei dieser Gelegenheit eines 
wurfs zu gedenken, welchen- D 0 v e gegen G 0 e t h e und 
andere, welche an die von N e w ton bei seinen Versuchen 
stets wiederholte enge Lichtspalte nicht ohne Spott erinnert 
haben, erhebt, weil ihnen das Bewusstsein der 
keit derartiger Einschränkungen für physikalische 
suchungen abgegangen wäre. D 0 v e sagt nämlich19): 
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"Die eben besprochenen vorläufigen Brechungs-, Beu-
gungs- oder Absorptionsversuche, welche jeder genaueren 
optischen Untersuchung vorangehen, sind es nun aber vor-
zugsweise, welche als T aschenspielerstückchen, als un-
nötige Komplikationen der Erscheinung, verdächtig ge-
macht worden sind. Dass man, wenn man den Ton eines 
musikalischen Instrumentes beurteilen will, sich nicht in den 
Lärm der Strasse begibt, wird jeder natürlich finden: ist es 
denn so schwer zu begreifen, dass, soll ein Schwachleuch-
tendes beurteilt werden, man in ein dunkles Zimmer tritt, 
um das volle Tageslicht abzuwehren. Will einer Gegen-
stände auseinanderlegen, so wird er, ist nur ein geringer 
Raum vorhanden, sie schmal nehmen müssen, sollen sie 
nicht übereinandergreifen. Braucht man nun wohl ein 
Mathematiker zu sein, um den Grund einzusehen, warum 
bei prismatischen Versuchen die Spalte, durch welche das 
Licht einfällt, keine grosse Breite haben darf?" 

Dieser Vorwurf D 0 v e s ist, meiner Ansicht nach, nicht 
ganz richtig angebracht, weil jener Spott gegen etwas ganz 
anderes gerichtet war, als was D 0 v e durch Gründe zu 
rechtfertigen bemüht ist. Nicht der engen Spalte an und für 
sich galt derselbe, sondern vielmehr der ausschliesslichen 
Wiederholung jener Spalte, d. h. der Versäumnis eines Ver-
gleichs der bei der Anwendung einer solchen Beschränkung 
erhaltenen Ergebnisse mit den· ausserhalb derselben er-
haltenen. Wenn es sich nun in der Folge zeigen wird, dass 
eben infolge dieser Versäumnis sowohl N e w ton, wie den 
ihm in der Farbenlehre bis heutigen Tages so treu gefolgten 
Physikern, das Unglück begegnet war, dass sie vor lauter 
Bäumen den Wald nicht gesehen hatten, so wird es auch 
nicht in Abrede zu stellen sein, dass hier der Spott sich 
keineswegs an einer unberechtigten Stelle befand. Es hiesse 
die Welt zur Langweiligkeit verurteilen und die gelehrte 
Übersichtigkeit zu einem Ideal erheben, wenn die letztere 
gegen ein Lächeln geschützt bleiben sollte, zumal da, wo 
sie durch ein unzeitiges Sichspreitzen dem eigenen Urteil 
selbst das empfindlichste Dementi bereitete. 

Da wir später auf demselben Wege, auf welchem die 
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Ne w ton sche Farbenlehre auf den Schauplatz gebracht 
worden war, ihr, mit dem Nachweis ihrer Illegitimität, auch 
wieder das Scheiden ern1öglichen werden, nämlich auf dem 
Wege der Mathematik, so beschränken wir uns hier vor-
läufig auf die Hindeutung, dass der einfachste Blick in die 
Natur die Nichtübereinstimmung derselben mit der Wirk-
lichkeit nachweist. Wäre N e w ton s Theorie richtig, so 
müssten, da die farbigen Lichter nach ihm ebenso ver-
schieden reflexibel, wie refrangibel sind, alle Fische, minde-
stens in einem etwas tieferen Wasser, in Regenbogenfarben 
erscheinen, und wir würden ebenso auch unser eigenes 
Konterfei, wenigstens durch einen entfernteren Spiegel, 
nicht ohne Regenbogenfarben erblicken können. Denn wenn 
die Brechung und Spiegelung das Befreiungsmittel für die 
gebannten Farbengeister ausmachte, so sollte man meinen, 
dass, wie fürsorglich auch immer N e w ton hierzu noch 
die unbestimmten "Anwandlungen" derselben hinzuge-
klauselt hat, die homogenen Lichter, selbst wenn sie an 
Keuschheit Dianen glichen, wenigstens bei respektablen 
Entfernungen Gelegenheit genug haben müssten, ihre 
etwaige Schüchternheit vor der Enthüllung ihrer Farben-
natur zu überwinden. Wir müssten überhaupt, da wir über-
all von brechenden und spiegelnden Substanzen umringt 
sind, wenn die N e w ton sche Theorie richtig wäre, so 
ziemlich alles in Regenbogenfarben erblicken. So ausser-
ordentlich freigebig ist denn aber doch die Natur, wie jeder 
mit gesunden Augen sehen kann, mit diesen Farben nicht 
umgegangen. 
. Ne w ton s Behauptung, dass eine Verbesserung der 
dioptrischen Fernröhre nicht möglich sei, fand bekanntlich 
ziemlich bald eine tatsächliche Widerlegung durch D 0 I -
Ion d s Erfindung der Achromasie, cl. h. der farbenfreien 
Herstellung optischer Gläser, welche er durch eine Zu-
sammensetzung clerselben aus zwei verschiedenen Glas-
sorten, dem sogenannten Crown- und Flintglase erzielte. 
So gross war aber der Glaube der Physiker an Ne w ton s 
Unfehlbarkeit, dass, statt durch diese Tatsache auf den Ge-
danken gebracht zu werden, der grosse Mann könnte sich 
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bei den seiner Farbenlehre zugrunde gelegten Annahmen 
doch geirrt haben, man vielmehr N e w ton s Lehre von der 
verschiedenen Brechbarkeit der Farben, durch die Annahme 
einer der Brechbarkeit nicht ganz parallelen, sondern etwas 
verschiedenen Zerstreubarkeit der Farben, eine weitere 
Stütze geben zu müssen meinte. 

Gegenüber der romantischen Höhe, welche wir die 
Farbenlehre des Mathematikers N e w ton einnehmen 
sehen, hält sich die Farbenlehre des Dichters Go e t he 
nur in einer nüchternen Stellung. Go e t he stellt für die 
prismatischen Farben, welche den wesentlichen Angelpunkt 
dieser Streitfrage bilden, die folgenden Ansichten auf: 
erstens, dass, als oberste Bedingung derselben, eine Ver-
rückung oder Verschiebung des durch das Prisma tretenden 
Lichtkörpers stattfinde, wodurch in den von dem. Licht ge-
bildeten Projektionen Doppelbilder. entständen; zweitens, 
dass die Farben nur an der Begrenzung des Hellen und 
Dunklen auftreten, wonach er den' von N e w ton als ganz 
unwesentlich bezeichneten Einfluss dieser Begrenzung, für 
einen durchaus wesentlichen erklärt; drittens, dass die 
Farben nicht, wie Ne w ton behauptet, als eine stetige 
Reihe, sondern aus einer weissen Mitte als zwei nach ent-
gegengesetzter Richtung verlaufende Reihen hervortreten, 
indem auf der einen Seite ein Übergang aus dem Weissen 
zum Gelb, Orange und Rot, auf der andern Seite zum Blau 
und Violett stattfinde; viertens, dass daher ein vollständiges 
prismatisches Spektrum mit allen sechs Farben, ohne weis se 
l\Iitte, nur dann zustande komme, wenn die von den dunklen 
Grenzen ausgehenden Farbensäume durch die Form der 
Lichtprojektion an- und teilweise übereinandertreten, indem 
nur dann, durch das teilweise Übereinandergreifen des 
gelben und blauen Farbensaums das Glün zur Erscheinung 
komme, dessen Ausbleiben, wo die letztere Bedingung fehlt, 
als ein sicherer Beweis anzusehen sei, dass das prismatische 
Spektrum nicht durch separate, schon als solche im Licht 
ursprünglich vorhandene Farbenstrahlen entstehe. Fünftens 
endlich sucht G 0 e t h e, seinem Hauptgrundsatze ent-
sprechend, dass die Farbe durch die Wechselwirkung zweier 

30 



einander entgegenwirkenden Kräfte entstehe*), und zwar, wie 
er es näher bestimmt, durch die Wechselwirkung des Lichts 
und einer ihm entgegenwirkenden Schranke, eines Hellen 
und eines Trüben, die Verschiedenheit der bei den entgegen-
gesetzten Farbensäume des prismatischen Spektrums durch 
die verschiedene Lage und Richtung zum Hellen und Dunk-
len zu erklären, indem er den gelben Saum als den be-
zeichnet, gegen welchen die Richtung des Lichts vor-
herrscht, den blauen als den, bei dem das Licht gegen die 
Trübung zurücksteht20). Er bezieht sich hierbei auf ähnliche 
Bedingungen der Farbenerscheinungen in der freien Natur, 
wo z. B. die helle Sonne, durch Dünste getrübt, gelb oder 
rot erscheint, die dunklen Berge der Ferne, durch den be-
leuchteten Vordergrund gesehen, blau erscheinen. 

Die hier erwähnten Punkte waren der Mehrzahl nach 
schon vor G 0 e t he gegen N e w ton geltend gemacht 
worden. Go e t h e weist daher auch ausdrücklich den An-
spruch des Verdienstes ,zurück, etwas neues aufgestellt zu 
haben21). Es verbleibt ihm dabei jedoch das wesentliche 
Verdienst, dass er die Ne w ton sche Farbenlehre gründ-
licher und nachdrücklicher, als irgend einer seiner Vor-
gänger bekämpft und dadurch vorzugsweise zu ihrem Sturze 
beigetragen hat, der unvermeidlich ist. Schon Ca s tel 22) 
hatte darauf aufmerksam gemacht, dass es für das N e w -
ton sche Spektrum ebenso gefährlich sei, wenn man es 
ohne Grün, als einer hübschen Frau, wenn man sie ohne 
Rot ertappe. Die von G 0 e t h e angefühlie Stelle aus 
C ast eis Abhandlung möchte besonders in unsere Akten 
gehören, teils weil sie zeigt, was vor G 0 e t h e schon gegen 
die Ne w ton sche Farbenlehre hervorgehoben worden 
war, teils weil sie das unterhaltendste Gegenstück zu der 
erwähnten Rede des' Herrn de Fon t e n e 11 e ausmacht. 
Diese Stelle lautet: 

"Da ich mich gar gerne zu den Gegenständen meiner 
Aufmerksamkeit zurückfinde, so war mein erster oder 

*) Anmerkung des Herausgebers: In seinem Kommentar zu Goethes 
Farbenlehre sagt Dr. R. Steiner hierzu: "In diesen Zeilen spricht Goethe 
sein Ur p h ä n 0 m e n der Farbenlehre aus." (35. Teil. S.134. Nr.145 ff.) 
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zweiter Schritt in dies'er Laufbahn mit einem Gefühl von 
Überraschung und Erstaunen begleitet, wovon ich mich 
noch kaum erholen kann, Das Prisma, das Herr Newton und 
ganz Europa in Händen gehabt hatte, konnte und sollte 
noch wirklich ein ganz neues Mittel zur Erfahrung und 
Beobachtung werden. Das Prisma auf alle mögliche 
hin und wieder gedacht, aus allen Standpunkten angese_hen, 
sollte das nicht durch so viel geschickte Hände erschöpft 
worden sein? wer hätte vermuten können, dass alle,diese 
Versuche, von denen die Welt geblendet ist, sich auf einen 
oder zwei zurückführen lies sen, auf eine einzige Ansjcht 
und zwar auf eine ganz gemeine, aus hundert anderri:-An-
sichten, wie man das Prisma fassen kann, und aus 
Erfahrungen und Beobachtungen so tiefsinnig als man sie 
vielleicht nicht machen sollte." 

"Niemals hatte Herr Newton einen andern Gegenstand 
als sein farbiges Gespenst. Das Prisma zeigte es zuerst auch 
ganz unphilosophischen Augen. Die ersten, welche das 
Prisma nach ihm handhabten, handhabten es ihm nur nach. 
Sie setzten ihren ganzen Ruhm darein, den Punkt 
seiner Versuche zu erhaschen, und sie mit einer aber-
gläubischen Treue zu kopieren. Wie hätten sie etwas finden 
können, als was er gefunden hatte? Sie suchten, was er 
gesucht hatte, und hätten sie was anderes gefunden, so 
hätten sie sich dessen nicht rühmen dürfen; sie würden sich 
selbst darüber geschämt, sich daraus einen heimlichen Vor-
wurf gemacht haben. So kostete es dem berühmten Herrn 
M ar i 0 t te seinen Ruf, der doch ein geschickter Mann 
war, weil er es wagte; weil er verstand den betretenen Weg 
zu verlassen. Gab es jemals eine Knechtschaft, die Künsten 
und Wissenschaften schädlicher gewesen wäre?" 

"Und hätte Herr Newton das Wahre gefunden; das \'V'ahre 
, ist unendlich und man kann sich nicht darin beschränken. 
Unglücklicherweise tat er nichts, als auf einen ersten Irrtum 
unzählige Irrtümer häufen. Denn eben dadurch können Geo-
metrie und scharfe Folgerungen schädlich werden, dass sie 
einen Irrtum fruchtbar und systematisch machen. Der Irr-
tum eines Ignoranten oder eines Toren ist nur ein Irrtum; 
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auch gehört er ihm nicht einmal an, er adoptiert ihn nur .. 
Ich werde mich hüten, Herrn Newton einer Unredlichkeit zu· 
beschuldigen; andere würden sagen, er hat sichs recht an-
gelegen sein lassen, sich zu betrügen und uns zu verführen." 

"Zuerst selbst verfühli durch das Prismengespenst sucht 
er es nur auszuputzen, nachdem er sich ihm einzig ergeben 
hat. Hätte er es doch als Geometer gemessen, berechnet und 
kombiniert, dagegen wäre nichts zu sagen; aber er hat da-
rüber als Physiker entscheiden, dessen Natur bestimmen, 
dessen Ursprung bezeichnen wollen. Auch dieses stand ihm 
frei. Das Prisma ist freilich der Ursprung und die unmittel-
bare Ursache der Farben dieses Gespenstes; aber man geht 
stromaufwärts, wenn man die Quelle sucht. Doch Herr 
Newton wendet dem Prisma ganz den Rücken und scheint 
nur besorgt, das Gespenst in der grössten Entfernung auf-
zufassen; und nichts hat er seinen Schülern mehr 
empfohlen." 

"Das Gespenst ist schöner, seine Farben haben mehr Ein-
heit, mehr Glanz, mehr Entschiedenheit, je mehr sie sich 
von der Quelle entfernen. Sollte aber ein Philosoph nur 
nach dem Spielwerk schöner Farben laufen? - Die voll-
kommensten Phänomene sind immer am entfe,rntesten von 
ihren geheimen Ursachen, und die Natur glänzt niemals 
mehr, als indem sie ihre Kunst mit der grössten Sorgfalt 
verbirgt." -

"Und doch wollte Herr Newton die Farben trennen, ent-
wirren, zersetzen. Sollte ihn hier die Geometrie nicht be-
trogen haben? Eine Gleichung lässt sich in mehrere 
Gleichungen auflösen; jemehr Farben; der Zahl nach ver-
schieden, ihm das Gespenst zeigte, für desto einfacher, für 

zersetzter hielt er sie. Aber er dachte nicht daran, dass 
die Natur mannigfaltig und zahlreich in ihren Phänomenen, 
in ihren Ursachen sehr einfach, fast unitarisch, höchstens 
und sehr oft trinitarisch zu sein pflege." 

"Und doch ist das Prisma, wie ich gestehe, die unmittel-
bare und unleugbare Ursache des Gespenstes;· aber hier 
hätte Herr Newton aufmerken und sehen sollen, dass die 
Farben nur erst in gevierter Zahl aus dem Prisma hervor-
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treten, sich dann aber vermischen, um sieben hervor-
zubringen, zwölfe wenn man will, ja eine Unzahl." 

"Aber zu warten bis die Farben recht verwickelt sind, um 
sie zu entwirren, mit Gefahr sie noch mehr zu verwirren, ist 
das eine Unredlichkeit des Herzens, die ein schlechtes 
System bemäntelt, oder eine Schiefheit des Geistes, die es 
aufzustutzen sucht?" 

"Die Farben kommen fast ganz getrennt aus dem Prisma 
in zwei Bündeln, durch einen breiten Streif weissen Lichtes 
getrennt, der ihnen nicht erlaubt sich zusammen zu begeben, 
sich in eine einzige Erscheinung zu vereinigen, als nach 
einer merklichen Entfernung, die man nach Belieben ver-
grössern kann. Hier ist der wahre Standpunkt, günstig für 
den, der die redliche Gesinnung hat, das zusammengesetzte 
Gespenst zu entwirren. Die Natur selbst bietet einem jeden 
diese Ansicht, den das gefährliche Gespenst nicht zu sehr 
bezaubert hat. Wir klagen die Natur an, sie sei geheimnis-
voll; aber unser Geist ist es, der Spitzfindigkeiten und Ge-
heimnisse liebt. llatumm expef(as furca, tarnen usque reeurret." 

"Herr Newton hat mit Kreuzesmarter und Gewalt hier die 
Natur zu beseitigen gesucht; tausendmal hat er dieses primi-
tive Phänomen gesehen; die Farben sind nicht so schön, 
aber sie sind wahrer, sie sprechen uns natürlicher an. Von 
dieser Erscheinung spricht der grosse Mann, aber im Vorbei-
gehen und gleichsam vorsätzlich, dass nicht mehr davon die 
Rede sei, dass die Nachfolger gewissermassen verhindert 
werden, die Augen für die Wahrheit zu eröffnen." 

"Er tut mehr. Auch wider Willen würde man das rechte 
Verhältnis erkennen beim Gebrauch eines grossen Prismas, 
wo das weisse Licht, das die zwei ursprünglichen Farben-
säume trennt, sehr breit ist. In einem kleinen Prisma sind die 
bei den Säume näher beisammen. Sie erreichen einander viel 
geschwinder und betrügen den unaufmerksamen Beob-
achter. Herr Newton gibt kleinen Prismen den Vorzug; die 
berühmtesten Prismen sind die englischen, und gerade diese 
sind auch die kleinsten." 

"Ein geistreicher Gegner Newtons sagte mit Verdruss: 
diese Prismen sind sämtliche Betrüger, alle zur Theater-
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erscheinung des magischen Gespenstes zugerichtet. Aber 
das Übermass Newtonscher - Unredlichkeit sage ich nicht, 
sondeln wohl nur Newtonschen Irrtums zeigt sich darin, 
dass man sich nicht mit kleinen Prismen begnügt, sondern 
uns über alles anempfiehlt, ja nur den feinsten, leisesten 
Strahl hereinzulassen, so dass man über die Kleinheit der 
Öffnung, wodurch der Sonnenstrahl in eine dunkle Kammer 
fallen soll, recht spitzfindig verhandelt und ausdrücklich 
verlangt, das Loch soll mit einem feinen Nadelstich in einer 
bleiernen oder kupfernen Platte angebracht sein. Ein grosser 
Mann und seine Bewunderer behandeln diese Kleinigkeit 
nicht als geringfügig; und das ist gewiss, hätte man uns 
Natur und Wahrheit vorsätzlich verhüllen wollen, was ich 
nicht glaube, so hätte man es nicht mit mehr Gewandtheit 
anfangen können. Ein so feiner Strahl kommt aus dem 
Prisma mit einem so schmalen weis sen Licht, und seine 
beiden Säume sind schon dergestalt genähert zugunsten des 
Gespenstes und zu Ungunsten des Beschauers." 

"Wirklich zum Unheil dessen, der sich betrügen lässt. 
Das Publikum sollte demjenigen höchlich danken, der es 
warnt: denn die Verführung kam dergestalt in Zug, dass es 
äusserst verdienstlich ist, ihre Fortschritte zu hemmen. Die 
Physik mit andern ihr verwandten Wissenschaften und von 
ihr abhängigen Künsten war ohne Rettung verloren durch 
dieses System des Irrtums und durch andere Lehren, denen 
die Autorität desselben statt Beweises diente. Aber in diesen 
wie in jenen wird man künftig das Schädliche einsehen." 

"Sein Gespenst ist wahrhaftig nur ein Gespenst, ein phan-
tastischer Gegenstand, der an nichts geheftet ist, an keinen 
merklichen Körper; es bezieht sich viel mehr auf das, wo die 
Dinge nicht mehr sind, als auf ihr Wesen, ihre Substanz, 
ihre Ausdehnung. Da wo die Körper endigen, da, ganz ge-
nau da, bildet es sich; und welche Grösse es auch durch 
Divergenz der Strahlen erhalte, so gehen diese Strahlen 
doch nur von einem Punkte aus, von diesem unteilbaren 
Punkte, der zwei angrenzende Körper trennt, das Licht des 
einen von dem naheliegenden Schatten oder dem 
schwächeren Licht des andern23)." 

35 



Da ich glaube voraussetzen zu können, dass die Mehrzahl 
der Leser es sich angelegen sein lassen wird, G 0 e t h e s 
Farbenlehre selbst zur Hand zu nehmen, so werde ich mich 
hier mit den Belegen aus seinen eigenen Worten zu der ge-
gebenen Übersicht der Streitfrage um so eher kurz fassen 
können. 

In der Einleitung zum polemischen Teil des ersten Bandes 
fasst G 0 e t heden Unterschied seiner und der N e w ton -
schen Farbenlehre in folgenden Worten zusammen: 

Es ist "keineswegs die Brechung, welche die Farben aus 
dem Licht hervorlockt, vielmehr bleibt eine zweite Be-
dingung unerlässlich, dass die Brechung auf ein Bild wirke, 
und solches von der Stelle wegrücke. Ein Bild entsteht nur 
durch Grenzen, diese Grenzen übersieht Newton ganz, ja er 
leugnete ihren Einfluss. Wir aber schreiben dem Bilde so-
wohl als seiner Umgebung, der hellen Mitte sowohl als der 
dunklen Grenze, der Tätigkeit sowohl als der Schranke, in 
diesem Fa1le vollkommen gleiche Wirkung zu." 

Im ersten Bande, wo er dies ausführlicher erklärt, sagt er: 
"Das unbegrenzt durch Refraktion Gesehene zeigt keine 

Farbenerscheinung. Das Gesehene muss begrenzt sein. Es 
wird daher ein Bild erfordert; dieses Bild wird durch Refrak-
tion verrückt, aber nicht vollkommen, nicht rein, nicht scharf 
verrückt, sondern unvollkommen, dergestalt, dass ein Neben-
bild entstehet24)." 

"Dass nun die prismatische Farbenerscheinung ein Neben-
bild sei, davon kann man sich auf mehr als eine Weise über-
zeugen. Es entsteht genau nach der Form des Hauptbildes. 
Dieses sei nun gerade oder im Bogen begrenzt, gezackt oder 
wellenförmig, durchaus hält sich das Nebenbild genau an 
den Umriss des Hauptbildes25)." 

Gegen die N e w ton sche Auffassung des Spektrums als 
einer stetigen Farbenreihe bemerkt Go e t h e 26): 

Es komme hauptsächlich in Betracht, "dass das prisma-
tische Bild, wie es aus dem Prisma tritt, keineswegs eine 
stetige farbige Reihe, sondern eine durch ein weisses Licht 
getrennte farbige Erscheinung darstellt." 

Ebendaselbst sagt er in bezug auf N e w ton s Behaup-
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tung: die verschiedene Grösse der Öffnungen in dem 
Fensterladen und die verschiedene Stärke der Prismen, wo-
durch die Strahlen hindurchgehen, machen keine merkliche 
Verändenmgen der Länge des Bildes: 

"Diese beiden Assertionen sind völlig unwahr, weil ge-
rade die Grösse des Bildes, sowie die Grösse des Winkels 
des gebrauchten Prismas, vorzüglich die Ausdehnung der 
Länge des Bildes gegen seine Breite bestimmt und ver-
schieden macht." 

Zu den Worten N e w ton s in der Schlussfolgerung von 
seinen zehn ersten Versuchen, welche lauten: "Oder man 
mache denselben (Versuch) mit gebrochenem Licht, es sei 
nun bevor die ungleich gebrochenen Strahlen durch Diver-
genz voneinander abgesondert sind, bevor sie noch die 
Weisse, welche aus ihrer Zusammensetzung entspringt, ver-
loren haben, also bevor sie noch einzeln, als einzelne Farben 
erscheinen (Experiment 5)," bemerkt G 0 e t h e : 

"Wie künstlich bringt Newton auch hier das Wahre ge-
dämpft herein, damit es ja sein Falsches nicht überleuchte. 
Man merke sein Bekenntnis. Die Brechung des Lichtes ist 
also nicht allein hinreichend, um die Farben zu sondern, 
ihnen ihre anfängliche Weisse zu nehmen, die Strahlen ein-
zeln als einzelne Farben erscheinen zu machen; es gehört 
noch etwas anderes dazu, und zwar eine Divergenz. Wo ist 
von dieser Divergenz bisher auch nur im die 
Rede gewesen? Selbst an der angeführten Stelle spricht 
Newton wohl von einem gebrochenen und weissen Lichte, 
das noch rund sei, auch dass es gefärbt und länglich er-
scheinen könne; wie aber sich eins aus dem andern ent-
wickele, eins aus dem andern herfliesse, darüber ist ein 
tiefes Stillschweigen. Nun erst in der Rekapitulation spricht 
der kluge Mann das Wort Divergenz als im Vorbeigehen 
aus, als etwas, das sich von selbst versteht. Aber es versteht 
sich neben seiner Lehre nicht von selbst, sondern es zer-
stört solche unmittelbar. Es wird also oben und hier aber-
mals zugestanden, dass ein Licht, ein Lichtbild, die Brechung 
erleide und nicht völlig farbig erscheinen könne. Wenn dem 
so ist, warum stellen denn Newton und seine Schüler 
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Brechung und völlige Farbenerscheinung als einen und 
selben Akt vor27)?" 

Dieser Einwand ist triftig. Wenn nach N e w ton die 
ben durch ihre verschiedene Brechbarkeit zum Vorschein 
kommen sollen, so können sie nicht zugleich durch eine 
Verschiebung des Lichtkörpers erklärt werden, um so 
weniger, da, wie wir oben gesehen haben, Ne w ton sich 
ausdrücklich gegen die Vorstellung verwahrt hat, dass eine 
Zersplitterung, Erweiterung oder Zerstreuung des Lichts die 
Veranlassung der Farbenerscheinung sei, und er im 
teil behauptete, dass die verworrene Ansicht der durch ein 
Prisma betrachteten Gegenstände nur von der verschiedenen 
Refrangibilität mehrerer Arten von Strahlen herkomme, auf 
welche Behauptung, für die Ne w ton die verworrene 
sicht von durch ein Prisma gesehenen Mücken und 
lichen kleineren Gegenständen anführt, G 0 e t h e s Wort-
spiel, welches er auf einer der Tafeln zu seiner Farbenlehre 
angewendet hat: "Newtonsche Mucken," statt "Mücken" 
hinzielt. 

Nachdem wir hiermit die hauptsächlichsten Punkte, um 
welche es sich bei dieser Streitfrage handelt, kennen gelernt 
haben, wobei sich für die Unhaltbarkeit der N e w ton -
schen Theorie, aus dem von einer näheren Beleuchtung 
selben unzertrennlichen Hervortreten ihrer romantischen 
Beschaffenheit, schon untrügliche Anzeichen herausstellen, 
bleibt uns, um eine vollständige Übersicht über die gegen-
wärtige Sachlage zu gewinnen, noch übrig nachzusehen, 
wie es mit der Farbenlehre in der heutigen Physik steht. -
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DIE FARBENLEHRE IN DER HEUTIGEN PHYSIK 

Die neuere Physik bekennt sich in betreff des Lichts zu 
der sogenannten Wellen- oder Undulationstheorie, d. h. zu 
der Annahme, dass die Empfindung des Lichts durch 
Wellenbewegungen des den ganzen Weltenraum erfüllenden 
und alle Körper durchdringenden Äthers hervorgebracht 
werde, während nach der früher henschend gewesenen 
Emanationstheorie angenommen wurde, dass die Licht-
empfindung durch die Fortpflanzung der Teile eines be-
sonderen Lichtstoffes bewirkt werde. Es ist eine beachtens-
werte Erscheinung, dass wir die neuere Naturlehre in der 
Annahme der Undulationstheorie zu Ansichten zurück-
gekehrt finden, welche schon vor mehr als zweitausend 
Jahren in ähnlicher Weise von griechischen Philosophen 
aufgestellt worden waren und welche vielleicht manchen 
Lesern aus A. v. H um bol d t s Kosmos erinnerlich sein 
werden28). 

Schon A r ist 0 tel e s lehrte, dass das Sehen nicht durch 
Ausflüsse aus dem leuchtenden Gegenstande oder dem 
Auge entstehe, sondern erklärte dasselbe durch eine Er-
schütterung, eine Bewegung des Mittels zwischen dem Ge-
sicht und dem gesehenen Gegenstande, wobei er dasselbe 
mit dem Hören verglich, wo der Schall auch durch Er-
schütterung der Luft zustande kommt. Schon A n a x a g 0 -

ras und E m p e d 0 k I e s hatten als ausfüllendes Mittel 
zwischen den Himmelskörpern einen Äther angenommen, 
der nach ihnen "von' feuriger Natur, eine reine Feuerluft, 
hellstrahlend, von grosser Feinheit und ewiger Heiterkeit" 
war. Ar ist 0 tel es, welcher die letztere Annahme der 
selbstleuchtenden Eigenschaft des Äthers nicht ganz teilte, 
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fügte dem noch hinzu, dass derselbe auch alle irdischen 
Dinge ohne Ausnahme durchdringe. 

Wenn die neuere Physik hierzu bemerkt: "Aber in diesem 
scheinbar in sich zurückkehrenden Kreislauf hat der mensch-
liche Geist der Natur gegenüber sich tiefer erfasst, bei 
gleicher Bezeichnung trennt die heutige Physik von den 
Vorstellungen der Griechen die Kluft, welche bewusstes 
Erkennen von träumendem Ahnen scheidet,"29) so darf man 
doch nicht übersehen, dass die Augen derer wenigstens eine 
beneidenswerte Frische besassen, welche durch den freien 
Blick in die Natur das schon zu erfassen vermochten, was 
wir erst einem Jahrhunderte langen Bemühen mit Instru-
menten aller Art haben abborgen müssen. 

Ein näheres Eingehen auf die für die Annahme des 
Äthers sprechenden Gründe, welche hauptsächlich aus <;ler 
Bewegung der Himmelskörper entnommen wurden, würde 
den Bereich der hier vorliegenden Aufgabe überschreiten. 
Ich glaube dasselbe um so eher unterlassen zu können, da 
ich für Viele diese Gründe aus A. v. H um bol d t s Kosmos 
als bekannt voraussetzen kann, worauf ich daher die sich 
näher dafür Interessierenden verweise. Es möge deshalb 
hier die Bemerkung genügen, dass der Übergang von der 
Emanations- zur Undulationstheorie allerdings als ein 
wissenschaftlicher Fortschritt anerkannt werden muss, da 
der letzteren, abgesehen von den erwähnten, den Be-
wegungen der Himmelskörper entnommenen Wahrneh-
mungen, noch andere Gründe zur Seite stehen, welche aus 
der Ähnlichkeit der Verhältnisse bei den sogenannten Dyna-
miden, den Erscheinungen, zu denen, ausser dem Licht, der 
Magnetismus, die Elektrizität und die Wärme gehören, ent-
nommen sind. 

Für unsere Aufgabe ist es zunächst von Wichtigkeit, zu 
wissen, dass die Emanationstheorie bis in die neu este Zeit 
die herrschende und dass insbesondere N e w ton ein An-
hänger derselben war. N e w ton schloss nämlich aus den 
Erscheinungen der von G r im a 1 dientdeckten Beugung 
des Lichts, welche er bestätigt fand, wonach das Licht, 
während seines dichten Vorbeigehens an den Körpern, von 
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diesen wie angezogen erschien, und zwar je näher, desto 
stärker, auf das Vorhandensein eines besonderen Licht-
stoffe.? Er erblickte in dieser Anziehung ein Gravitieren des 
Lichtstoffes gegen die Körper und sah die Brechung als eine 
Folge dieser Gravitation an, dergestalt, dass die Brechung 
des Lichts nicht auf einmal in dem Einfallspunkte desselben, 
sondern allmählich durch eine fortgesetzte Beugung der 
Strahlen, halb ausserhalb und halb innerhalb der brechenden 
Körper zustande komme30). Später hat F res n e I gerade 
aus denselben Erscheinungen der Beugung Beweise für die 
Unstofflichkeit des Lichts hergeleitet, indem er durch viel-
fache Versuche nachwies, dass weder die Natur, noch die 
Gestalt der beugenden Körper irgend einen Unterschied in 
den Beugungserscheinungen bedingen, während doch das 
Verhalten der Körper in betreff der Brechung des Lichts 
bekanntlich ein sehr verschiedenes ist31). Dies war hier nur 
beiläufig zu bemerken. Die Hauptsache für uns bleibt die 
Tatsache, dass die jetzige Physik sich genötigt gesehen hat, 
die von Ne w ton angenommene und befürwortete Ema-
nationstheorie zu verlassen. 

Folgerichtig hätte man damit auch zugleich seine Farben-
lehre aufgeben müssen, da dieselbe nur durch die Annahme 
einer besonderen Stofflichkeit des Lichts einen möglichen 
Sinn erhält. Zieht man ihr die letztere weg, so fällt sie in 
ein undenkbares Nichts zusammen. Wenn Farben lichter aus 
eigenem Antriebe, wie es Ne w ton hinstellt, unter übrigens 
ganz gleichen Umständen, bei der Berühnmg mit brechenden 
Körpern eine verschiedene Natur bekunden sollten, so war 
dies nur dadurch möglich, dass denselben schon eine ur-
sprüngliche Verschiedenheit des Stoffes, wie es auch 
Ne w ton hinstellt, innewohnte; ausser dem aber nicht. 
Denn die Annahme, dass Teile desselben Stoffs unter völlig 
gleichen Bedingungen aus freiem Antriebe, d. h. ohne Nöti-
gung durch andere Einflüsse, sich verschieden zeigen sollten, 
ist ein Widerspruch in sich selbst. Derselbe Stoff kann un-
möglich zugleich ein anderer Stoff sein. 

Dass die Physiker von der in dem Festhalten an den ur-
anfänglich verschiedenen Ne w ton schen Farbenlichtem, 
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während sie das Licht nur als eine Bewegung des Äthers 
ansehen, enthaltenen Inkonsequenz gar nicht berührt worden 
zu sein scheinen, könnte als ein sonderbarer Zwiesp&lt der 
Natur gelten, insofern hier einerseits die Genauigkeit bei 
ihnen auffällig vermisst wird, während sie doch andererseits 
auf die Genauigkeit im Rechnen und Messen das grösste 
Gewicht legen. Dieser hier zur Erscheinung kommende 
Zwiespalt in einer vorhandenen und gleichzeitig nicht vor-
handenen Genauigkeit verliert indessen in etwas seine auf-
fallende Beschaffenheit, wenn man die Verteilungs art der 
geistigen Vorzüge berücksichtigt, wie die Natur sie liebt. 
Indem dieselbe auch hierbei dem im allgemeinen bei ihr 
beliebten Gesetze der Sparsamkeit huldigt, pflegt sie die 
einzelnen geistigen Vorzüge, jedem etwas Gutes davon zu-
wendend, auf viele Personen zu verteilen, und führt nur 
selten und ausnahmsweise eine mehrfache Häufung der-
selben in einer Person herbei. Hieraus ergibt es sich er-
fahrungsgemäss als etwas durchaus nicht Ungewöhnliches, 
dass wir die zu einern genauen Messen und Rechnen be-
sonders Geschickten keineswegs immer durch eine gleiche 
Genauigkeit im Denken sich auszeichnen sehen, während 
es andererseits bekannt ist, wie ungeschickt oft die grössten 
Denker zu den Operationen des Messens und Rechnens sind, 
welche eine grosse Genauigkeit und Behutsamkeit im 
Kleinen erfordern. 

Dieser Zwiespalt in der Genauigkeit macht sich übrigens 
keineswegs bloss in der neueren Physik geltend, sondern 
scheint als eine Art von Gemeingut vielen Arbeiten der 
neueren Zeit eigen zu sein. Man findet bei diesen so oft ein 
unendliches Brüsten mit den vermeintlichen Errungen-
schaften der allergenauesten Rechnungen und Messungen, 
und gewahrt dabei mit Überraschung, dass derselbe Ver-
fasser, welcher eine so hohe Meinung von seiner Genauig-
keit hat, von einer der wichtigsten Bedingungen derselben, 
nämlich der Genauigkeit im Denken, sich ganz entbinden zu 
können meint. Diese vermeintlichen Errungenschaften der 
äussersten Genauigkeit erweisen sich daher so oft hinterher 
als taube Nüsse, ohne jeden vernünftigen Gehalt, welche 
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nur die darauf verschwendete Mühe und Zeit bedauern 
lassen, die verfehlt bleiben muss, weil sie schon in der ersten 
Anlage, durch die Stützung auf eine falsch durchdachte 
Voraussetzung, verfehlt waren. 

So erheblich nun auch die Inkonsequenz ist, welcher sich 
die Physik in der Beibehaltung der N e w ton schen Farben-
lehre, trotz des Aufgebens der Emanationstheorie, über-
lassen hatte, so bitte ich doch die Leser, sich nicht zu sehr 
über dieselbe zu entsetzen, da sie nur ein kleines Vorspiel 
von dem hier bemerklichen Mangel an Folgerichtigkeit 
bildet, von dem wir bald noch weit stärkere Proben zu sehen 
bekommen werden. 

D 0 v e gibt in seiner Darstellung der Farbenlehre folgende 
Einteilung der Farben: 1. Prismatische oder Brechungs-
farben, wozu das prismatische Spektrum, der Haupt- und 
Nebenregenbogen gerechnet wird; 2. Farben der Intelferenz, 
wohin die Regenbogenfarben der Seifenblasen, der an-
gelaufenen Fensterscheiben und angelaufenen Metalls, die 
der Spinnweben, der Perlmutter, mancher Insektenflügel und 
ähnliche gezählt werden; 3. die Farben der Absorption, 
wozu, als durchsichtige, die farbigen Gläser, Flüssigkeiten 
und Gase, als undurchsichtige, die Farbstoffe und die natür-
lichen Farben der Körper zu rechnen sind32). 

Wir sehen, dass nach dieser Einteilung bei weitem die 
Mehrzahl der sogenannten Regenbogenfarben unter die 
Klasse der Interferenzfarben gebracht ist, und nur eine 
kleinere Zahl derselben zu den prismatischen oder 
Brechungsfarben gezählt wird, 

Vielleicht möchte für manche Leser eine Erklärung da-
rüber, was die Physik unter Farben der Interferenz versteht, 
nicht unwillkommen sein, weshalb wir eine Erläuterung hie-
rüber folgen lassen. 

Unter Interferenz wird in der Physik die ausgleichende, 
mehr oder weniger sich wechselseitig aufhebende Wirkung 
zweier oder mehrerer, sich gegenseitig störender Wellen-
systerne verstanden. Wirft man einen Stein ins Wasser, so 
sieht man von diesem aus über das letztere ringförmige 
Wellenkreise sich verbreiten. Wirft man gleichzeitig da-
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neben einen zweiten Stein ins Wasser, so verbreitet er in 
derselben Weise ein System von Wellenringen um sich, und 

. die beiderseitigen Wellenkreise durchschneiden sich. Da wo 
von beiden Kreisen Wellenberg mit Wellenberg und Wellen-
tal mit Wellental zusammentreffen, werden sich aus dem 
Zusammentreffen der gleichen Zustände erhöhte Wellen-
berge und vertiefte Wellentäler ergeben. Wo dagegen 
Wellenberge des einen Systems mit Wellentälern des 
anderen Systems zusammentreffen, wird sich aus dem Zu-
sammentreffen der entgegengesetzten Zustände eine Aus-
gleichung, eine gegenseitige Aufhebung zwischen Wellen-
berg und Wellental, d. h. eine ruhende, ausser Bewegung 
gesetzte, oder in der Bewegung geminderte Fläche ergeben. 
Diese durch die Wechselwirkung zweier oder mehrerer 
Wellen systeme in einzelnen Stellen derselben veranlasste 
Ausgleichung ist es, welche die Physik mit dem Namen 
Interferenz bezeichnet. Unter Interferenzfarben werden dem-
nach solche Farben verstanden, deren Entstehung von der 
mehr oder weniger sich ausgleichenden \'V'irkung zweier 
oder mehrerer gegeneinander strömenden Lichtwellen-
systeme hergeleitet wird. Als Beispiel solcher Interferenz-
wirkungen beim Licht, wird bei D 0 v e, ausser mehreren 
anderen Fällen, ein Versuch von L I 0 y d angeführt, in 
welchem die Farben durch die Gegenströmung gespiegelten 
Lichts mit dem an dem Spiegel direkt vorbeigehenden 
Lichte erzeugt werden33). 

Ich bitte nun die Leser sich daran erinnern zu wollen, was 
von Go e t h e als der oberste Grundsatz seiner Farben-
lehre aufgestellt ist, dass die Farbe "von dem Lichte und 
von dem, was sich ihm entgegenstellt" gebildet werde, und 
frage, ob das, wie die Physik die Interferenzfarben er-
klärt, nicht eine überraschende Übereinstimmung mit dem 
G 0 e t h eschen Grundsatze zeigt? Denn diese ist in beiden 
Annahmen jedenfalls so weit vorhanden, dass bei ihnen die 
Farbe aus der Gegenwirkung zweier Kräfte abgeleitet, als 
das Produkt zweier Faktoren hingestellt wird. Um ja nicht 
mehr in G 0 e t h e s Ansichten hineinzulegen, als sie in 
Wirklichkeit enthalten, möge hier ausdrücklich hervor-

44 



gehoben werden, dass seine Erklärung der Farben in betreff 
der speziellen Ausführung insofern der physikalischen 
klärung der Interferenzfarben nicht völlig gleichgestellt 
den kann, weil Go e t h e der Äthertheorie nicht bei-
pflichtete34 ) *). Seine in dieser Beziehung ausgesprochenen 
Bedenken beruhen aber nur darin, dass er einmal ein Gegner 
jeder Erklärung war, welche sich nicht durchaus in dem 
Bereich des bestimmt Nachweisbaren hielt, und dass er 
zweitens die bisherigen physikalischen Erklärungsversuche 
der Farben nach der Äthertheorie für nicht ausreichend 
achtete, worin er, wie wir später sehen werden, Recht hatte. 
Er wollte sich nur als verständiger Mann nicht auf etwas 
Unsicheres einlassen und ging daher über den allgemeinen 
Satz, dass die Farbe durch das Licht und eine ihm 
wirkende Schranke entstehe, nicht hinaus, weil er hierüber 
hinaus ehrlicherweise etwas Zuverlässiges nicht geben zu 
können meinte. Dass seinen Vorstellungen aber die von der 
neueren Physik angenommene Wirkung der 
mungen nicht fremd war, und dass nicht, wie man ihm 
seiner verständigen Vorsicht wegen hat andichten wollen, 
seine Ansichten hinter jenen Vorstellungen der Physik 
zurückblieben, wird sich aufs deutlichste aus der folgenden 
Stelle seiner Farbenlehre ergeben35): 

"Die subjektiven Höfe können wir uns als den Konflikt 
des Lichtes mit einem lebendigen Raume denken. Aus dem 
Konflikt des Bewegenden mit dem Bewegten entsteht eine 
undulierende Bewegung. Man kann das Gleichnis von den 
Ringen im Wasser hernehmen. Der hineingeworfene Stein 
treibt das Wasser nach allen Seiten, die Wirkung erreicht 
eine höchste Stufe, sie klingt ab und gelangt, im Gegensatz, 
zur Tiefe. Die Wirkung geht fort, kulminiert aufs neue und 
so wiederholen sich die Kreise. Erinnert man sich der kon-
zentrischen Ringe, die in einem mit Wasser gefüllten Trink-
glase entstehen, wenn man versucht, einen Ton durch 

*) Anmerkung des Herausgebers: Dies bezieht sich aber nur auf 
gewisse damalige Ätherhypothesen, nicht auf die Annahme eines 
Äthers überhaupt. Goethe lehnte hier, wie sonst, nur die rein mecha-
nische Auffassung solcher Entitäten ab. 
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Reiben des Randes hervorzubringen, gedenkt man der inter-
mittierenden Schwingungen beim Abklingen der Glocken; 
so nähert man sich wohl in der Vorstellung demjenigen, was 
auf der Retina vorgehen mag, wenn sie von einem leuch-
tenden Gegenstande getroffen wird, nur dass sie als lebendig 
schon eine gewisse kreisartige Disposition in ihrer Organi-
sation hat." 

Hier ist also ausdrücklich, mit Einschluss des Beispiels 
von den Ringen im Wasser, das Bild der Undulation und des 
Konfliktes zweier Bewegungen in Anwendung gebracht, wie 
ihn die neuere Physik in der Annahme der Interferenz 
gleichfalls annimmt. Das beweist also wohl, dass Go e -
t he s Vorstellungen hinter denen der Physik nicht zurück-
stehen. Obwohl G 0 e t h e s Trübe auch als ein schwaches 
Licht anzusehen ist, so liegt doch diese Auffassung nicht in 
seinen Worten und es ist deshalb eine Erklärung der Farben 
aus der Gegenströmung zweier Lichter darin nicht enthalten, 
weil Go e t h e die Entstehung der Farben aus der Wechsel-
wirkung zweier Kräfte allgemeiner hinstellt. Das ändert aber 
nichts an der Wahrheit, dass die Go e t he sehe Farben-
lehre und die Annahme der Interferenzfarben in der neueren 
Physik ein im Grunde gleiches Prinzip haben, insofern bei 
beiden die Entstehung der Farben aus der Wechselwirkung 
zweier Kräfte abgeleitet wird. Das ist aber das gerade Gegen-
teil von der N e w ton sehen Farbenlehre, nach welcher die 
Farben ursprünglich für sich bestehende Strahlen aus-
machen sollen. Die neuere Physik nahm also, indem sie sich 
zur Annahme der Interferenzfarben bekannte, das gerade 
Gegenteil der Ne w ton sehen Farbenlehre an. 

Gleichwohl erklärt dieselbe Physik, welche in der An-
nahme der Interferenzfarben mit G 0 e t h e ein gleiches 
Prinzip teilt und das Gegenteil von der Ne w ton sehen 
Theorie angenommen hat, einen kleineren Teil derselben 
Regenbogenfarben, nämlich die des Regenbogens selbst 
und des Prismas, für Brechungsfarben, und zwar, was aus-
drücklich hervorzuheben ist, vollständig nach dem N e w -
ton sehen System von den in verschiedenen Winkeln aus-
einanderweichenden separaten Lichtem, lobt dieses System, 
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von dem sie teilweise bereits das Gegenteil angenommen 
hat, aufs eifrigste, bis zur Begeisterung für die Homogenität 
der Farben, sieht dagegen achselzuckend auf Go e t h e 
herab und schleudert bei jeder Gelegenheit vernichtende 
Bemerkungen gegen ihn, dessen Prinzip sie selbst an-
genommen hat. Also der Zorn der Physik ist gegen den 
gerichtet, mit dem sie darin übereinstimmt, das Gegenteil 
von dem anzunehmen, was sie lobt, nämlich das N e w ton -
sche System. Was soll und kann man wohl hierzu sagen? 
Entweder, dass die Physiker sich selbst niemals klar ge-
macht haben, welche Elemente ihre Annahmen enthalten, 
oder dass sie Go e t h e s Farbenlehre, auf welche sie 
achselzuckend herabsehen zu können meinen, wenigstens 
nicht genügend kennen. Denn wie könnte sich sonst ihr 
Zorn und Tadel gegen den richten, mit dem sie selbst ein 
gleiches Prinzip teilen? Dieses alles aber in einem Atem: 
begeistertes Lob dessen, wovon man das Gegenteil annimmt, 
erbitterter Tadel dessen, was man annimmt - nun wenig-
stens hat ein solcher Wirrwarr seine unterhaltende Seite. -

Da das N e w ton sche System das gerade Gegenteil von 
der Go e t h eschen Farbenlehre, wie auch von der Er-
klärung der Farben durch Interferenz, ausmacht, so wird ein 
Nebeneinanderbestehen beider Erklärungsweisen zur Un-
möglichkeit. Wenn die Farben erst aus der Gegenwirkung 
zweier Lichtwellensysteme hervorgehen sollen, so können 
sie doch wahrlich nicht zugleich schon als ein uranfänglich 
siebenfach verschiedener Stoff vorhanden gewesen sein. 
Für die neuere Physik ist es aber eine Kleinigkeit, diese 
bei den sich gegenseitig ausschliessenden Gegensätze ge-
mütlich miteinander zu vereinen. Bei der Seifenblase z. B. 
sind die Farben nichts Uranfängliches, sondern hier ent-
stehen sie erst als Produkt zweier einander entgegen-
wirkenden Lichter. Ein anderes Mal aber, z. B. beim Prisma 
sind die Farben wieder nicht ein Produkt zweier Kräfte, 
sondern offenbaren sich plötzlich als uranfängliche Strahlen. 
Die Farben sind also, als jedenfalls das wunderbarste aller 
Chamäleons, alles zugleich: Produkt und Nichtprodukt 
zweier Kräfte, Folge von Gegenströmungen und uranfäng-
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liehe Strahlen; wenigstens besitzt die neuere Physik Dichter-
kraft genug, diese wunderbaren Gegensätze zusammenzu-
reimen - was meinen die Leser zu diesen Proben von 
Konsequenz? 

Wir sehen, welche verzweifelte Verwirrung in dem Lager 
der Anhänger N e w ton s angetroffen wird, der sprechendste 
Kommentar zu dem angeführten Ausspruch G 0 e t h es, 
dass die N e w ton sche Farbenlehre schon völlig aufgelöst 
sei, weil man sie nach allen Entdeckungen, die ihr geradezu 
widersprechen, habe zerren wollen. Mit der Emanations-
theorie war das Hauptfort der morschen Burg in die Luft 
gesprengt und diese vor der Übergabe nicht mehr zu retten. 
Kein Wunder daher, wenn wir dem bezeichnenden Geständ-
nis bei D 0 v e begegnen, dass "die Aufstellung des Prinzips 
der Interferenz, die N e w ton schen Anwandlungen für 
immer beseitigte36)." Alle HauptsteIlen des Platzes sind in 
den Interferenzfarben von dem mit G 0 e t h e übereinstim-
menden Prinzip schon eingenommen, und die 
schar der homogen uniformierten Lichter sucht sich hinter 
das Prisma, als letzte Schutzwehr, zu bergen. Aber auch 
hier schon wankt der Boden unter ihren Füssen, und es 
zeigt sich die Vergeblichkeit jeder Hoffnung auf Entsatz. 
Denn das siegreiche G 0 e t h esche Prinzip ist auch schon 
bis zu dieser letzten Bastion vorgedrungen, man sieht sich 
genötigt, es auch hier einzulassen und seine Herrschaft in 
Anwendung zu bringen. Da sagt z. B. D 0 v e: "Y 0 u n g 
geht auch von denselben Doppelbildern" (wie Goethe) "aus, 
aber er beweist an ihnen das wahre Urphänomen der opti-
schen Erscheinungen: die Interferenz, er zeigt, dass an der 
Vorderfläche jener trennenden Luftschicht darum Dunkel 
entsteht, weil das von der Hinterfläche reflektierte Licht, 
zusammentreffend mit dem von der Vorderfläche reflek-
tierten, dieses auslöscht, dass hingegen beide ihre \'Vir-
kungen addieren, wenn das Licht des Nebenbildes auf einem 
etwas längeren Wege zu dem Lichte des Hauptbildes ge-
langt37)." Und er bemerkt ferner: "dass man, wie Fra u e n _ 
hof e r gezeigt hat, auf ganz anderem Wege, nämlich durch 
dioptrische und Reflexionsgitter, also ganz ohne Brechung, 
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dasselbe Spektrum erhält38)," wie bei Prismen, wonach es 
wohl offenbar nur um so wunderbarer erscheinen muss, dass 
man eine besondere Klasse von Brechungsfarben aufstellt, 
während man "ganz ohne Brechung" dieselben Farben erhält! 

Und doch schreckt D 0 v e vor dem kühnen Versuche 
nicht zurück, die Ne w ton schen "Anwandlungen", welche 
durch die Aufstellung des Prinzips der Interferenz "für 
immer beseitigt" erklärt werden, in das Idiom eben dieser 
Interferenz zu übersetzen39), und gedenkt dem wankenden 
Gebäude des Ne w ton schen Systems eine Notstütze 
unterzuschieben durch die Erklärung, dass eine "kegel-
förmige Öffnung", Ausweitung oder Zerstreuung des Lichts 
zur Farbenentstehung beitrage40), während doch, wie wir 
oben gesehen haben, N e w ton sich ausdrücklich gegen 
eine solche Vorstellung verwahrt hat. Was bezeichnet 
sprechender, als diese wenig glücklichen Behelfe, dieses 
Haschen nach einem Strohhalm, die Not der Ertrinkenden, 
die Ratlosigkeit der neueren Physik, welche ihr das Fest-
halten an einem verfehlten System bereitet. Freilich besass 
man in diesem Falle einen Freibrief zu überraschenden 
Mitteln und Wendungen, denn man suchte ja die Konse-
quenz des Ungereimten! 

Wir sehen also das G 0 e t h esche Prinzip schon sieg-
reich in der Farbenlehre der heutigen Physik herrschen und 
das N e w ton sche System der Wirklichkeit, nur nicht der 
Anerkennung nach, völlig beseitigt. Dabei diese unvergleich-
liche babylonische Verwirrung, bei der das: "selbst nach 
dem Erscheinen von Go e t h e s Farbenlehre" zu einem 
ziemlich starken Rückschlage gegen die Physik werden 
möchte. - Doch, damit wir es ja nicht übersehen, noch 
glaubt der hart Belagerte eine sichere Zufluchststätte zu be-
sitzen. Einige farbige Gläser nämlich, oder gewisse farbige 
Flammen sollen die geheimnisvolle Kraft besitzen, die 
N e w ton schen homogenen Lichter sicher in sich zu 
bergen und sie gegen jeden Angriff hieb-, stich- und kugel-
fest zu machen. Glücklich diejenigen, denen noch die Hoff-
nung lächelt, diese unglücklichen, überall schon aus-
gewiesenen Elfenkinder in diesem Asyl retten zu können. 
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Vermögen wir auch diese Hoffnung nicht zu teilen, so 
müssen wir doch einige Nachsicht für die zärtliche 
liebe übrig haben. Das lang gepflegte, liebe Kind liegt da 
als Leiche, als eine hohle ausgestopfte Mumie. Die zärtliche 
Mutter redet sich ein, dass die hohlen Wangen sich beleben 
werden, wenn sie dem geliebten Kinde mit seinem Namen 
zuruft: Süsses, homogenes Licht! 

Dieser zärtliche Mutterruf, wenn es auch nur der der 
Pflegemutter ist, gibt allerdings Aufschluss über das 
bare Sachverhältnis, welches wir auch in der neuesten 
Physik noch antreffen. Wenn man sieht, mit welchem Eifer, 
trotz der Annahme des Gegenteils vom Prinzip der N e w 
ton schen Farbenlehre, doch alles gedreht und gewendet 
bleibt in majorem 7lewtoni g(oriam, mit welcher Erbitterung 
dagegen bei jeder Gelegenheit G 0 e t h e herabgesetzt und 
verunglimpft wird, dessen Prinzip man doch angenommen 
hat - wenn dies natürlich auch mit keiner Silbe erwähnt 
wird - so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass es sich hier mehr um andere Interessen, als um die 
Sache, zu handeln scheint. Es soll um keinen Preis heissen, 
dass man sich in dem Glauben an N e w ton geirrt, und 
dass Go e t h e etwas Richtiges gesagt habe. Und was ist 
leichter, wie das zu erreichen? Man braucht nur einer 
farbigen Beleuchtung, welche entweder grell genug ist, oder 
verdunkelnd genug wirkt, um die Erscheinung anderer 
Farben dabei unmöglich zu machen, die Benennung einer 
homogenen Farbe zu geben, so ist ja Ne w ton noch in 
Kraft, und es kann dann füglich verschwiegen bleiben, dass 
sein Gegner Go e t he irgendwie recht hat, und dass die 
Annahme der Interferenz mit dem von G 0 e t h e für die 
Farbenlehre aufgestellten Grundsatz übereinstimmt . 

. Dass aber G 0 e t h e nichts Gutes zuteil werden durfte, 
das hatte seinen triftigen Grund. G 0 e t h e hatte, indem er 
die Schwächen der Ne w ton schen Farbenlehre auf das 
entschiedenste biossiegte, damit zugleich den Physikern, in 
der Annahme einer so blössenvollen Theorie, ein gewisses 
Etwas schuld gegeben, in dessen unverblümter 
nung es offenbar H e gel am weitesten gebracht hat, 
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rauf denn auch D 0 v e mit Entrüstung hinweist41). Ne w -
ton aufgeben und G 0 e t h e anerkennen, hiess daher nicht 
bloss einen Irrtum berichtigen, sondern es hiess jenes be-
denkliche Etwas einräumen, welches so sehr zur Entrüstung 
geeignet war. Kein Wunder, wenn man sich nicht so bald 
hierzu entschloss. Daher die auffallende Empfindlichkeit 
gegen Goethe, zu der gar kein Grund vorhanden wäre, wenn 
es sich nur um einen sachlichen Streit handelte. Sie verrät 
deutlich andere Motive. Das beleidigte Metier spricht aus 
ihr. Go e t h e hatte den Physikern diesen unangenehmen 
Trank am Nachdrücklichsten eingerührt, daher ist gegen ihn 
hauptsächlich der Zorn von dieser Seite gerichtet. Der Eifer, 
G 0 e t h e jede Anerkennung zu versagen und wenigstens 
etwas von dem zusammengestürzten Luftscrloss der N e w -
ton schen Theorie zu retten, und wäre es auch weiter 
nichts, als der blosse Name eines homogenen Lichts, den 
man auf die Beleuchtung durch farbige Gläser oder farbige 
Flammen ferner anzuwenden sich befleissigt, ist von dem 
Wunsche bestimmt, den guten Ruf vor der Welt zu wahren, 
und nichts davon merken zu lassen, dass man sich in der 
Annahme der Ne w ton schen Farbenlehre eine sehr be-
denkliche Blösse gegeben hatte. Dieser Wunsch ist freilich 
ein natürlicher, wie es aber mit der Aussicht seines Erfolges 
steht, ist eine andere Frage. 

Hiermit wollen wir keineswegs annehmen, dass in der 
Versagung der Anerkennung gegen G 0 e t h e und dem 
Festhalten an N e w ton in bewusster Weise ein Übergehen 
der wahren Sachlage auf Kosten der Ehrlichkeit stattfand. 
Nein, wer die menschliche Natur einigermassen kennt, wird 
wissen, dass in solchen Fällen, wo ein persönliches Inter-
esse mit ins Spiel kommt, es so leicht nicht zu einem 
äussersten Bewusstsein kommt. Es fügt und wendet sich 
alles mit grosser Geschicklichkeit von selbt so, dass es 
bleibt, wie das Herz es zu sehen wünscht. So begreiflich 
dies alles ist, ebenso einleuchtend ist es aber auch, dass 
man mit dieser Nachgiebigkeit gegen den Wunsch des 
Herzens, mit der fortdauernd bekundeten Zärtlichkeit für die 
homogenen Kinder des Lichts, wie S c h 0 p e n hau e r 
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richtig hervorhebt, nur eine Galgenfrist erlangen konnte, 
nach welcher das einstige, unausbleibliche Tagen der Wahr-
heit eine um so schärfere Beleuchtung der begangenen 
Sünden herbeiführen musste. 

Wenn die Übergabe einer so morschen, durch und durch 
verrotteten Feste, wie sie die Ne w ton sche Farbenlehre 
darstellt, sich so merkwürdig lange verzögerte, so ist jedoch, 
wie ich glaube, der Grund hiervon nicht allein in dem eben 
berührten Punkte zu suchen, wiewohl derselbe keineswegs 
als unerheblich erachtet werden kann, sondern ich glaube, 
dass auch ein strategischer Fehler auf der Seite der Gegner 
N e w ton s nicht ohne Einfluss auf die Verschleppung des 
Erfolges gewesen ist. Dieser Fehler scheint mir darin zu 
liegen, dass man die Angriffsmittel nicht genug auf die 
Stelle konzentrierte, wo hier die Achillessehne gesucht 
werden musste. Man muss sich vor allen Dingen der Illusion 
entheben, dass man hier mit dem Nachweis logischer 
Fehler, und selbst auch mit dem Nachweis tatsächlicher 
Unrichtigkeiten, irgend etwas erreichen konnte, so lange 
man nicht den Schlupfwinkel einer anderen mathematischen 
Auslegung derselben Tatsachen versperrte. Hierzu bedurfte 
es einer besonderen Wahl der Waffen. Jeder Stand hat seine 
besonderen Eigenheiten, und zu den Eigenheiten des 
Völkchens der Physiker gehört der Glaube, dass nur Zahlen, 
nicht Worte, etwas entscheiden. Man mag ihnen zehn-
mal beweisen, dass die von ihnen angenommene Lehre 
die handgreiflichsten Widersprüche enthalte, das prallt 
wirkungslos ab, es wird "überhört"; dieser Ton hat hier 
keinen Klang, er bringt die Herren nicht zum Stehen, son-
dern sie marschieren dabei zufrieden lächelnd weiter. Wäre 
das hier die empfindliche Seite, so würde es ja zu der An-
nahme des Widerspruchsvollen eben gar nicht gekommen 
sein. Hier tun andere Mittel not. Man muss ihnen das 
Signal geben, dass einige Rechnungen und Messungen, die 
sie als richtig in die Welt eingeschwärzt haben, verdächtig 
gefunden worden sind. Ob solcher Behauptung, die ein 
crimen faesae majestatis enthält, wird sogleich Alarm ge-
schlagen werden, und die bis dahin nicht erreichbaren 
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Gegner werden sich stellen. Nun kann man sie in aller 
Freundlichkeit ersuchen, doch gefälligst noch einmal die 
schönen Winkel nachzumessen, in denen ein falscher Sinus 
angewandt ist, und die Zahlrenreihe nochmals zu über-
rechnen, die einen falschen Bruchwert enthält. Die Physiker 
verlangen, um es mit einem Worte zu sagen, dass man sie 
mit ihren eigenen Waffen bekämpfe: man muss sich diese 
Mühe nicht verdriessen lassen. 

Diesen Bescheid, für welchen die folgenden Abschnitte 
bestimmt sind, wollen wir ihnen zu geben versuchen. Wenn 
ich dabei den Lesern nicht sofort das Endergebnis der zur 
Entscheidung der vorliegenden Streitfrage von mir unter-
nommenen Untersuchungen vorlege, sondern auch etwas 
von dem Gange, den ich dabei eingehalten, berichte, so, 
hoffe ich, wird dies durch die Überzeugung gerechtfertigt 
sein, dass eine gleichzeitige Berührung mancher nahe-
liegenden Irrtümer zur Befestigung der Wahrheit mehr bei-
trägt, als die nackte Anführung der letzteren für sich. Die 
Rücksicht auf ein rasches Nahen zum Ziel wird deshalb 
nicht ausser acht gelassen werden. 
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DER VON NEWTON VERGESSENE WINKEL 

Als ich mich zur Untersuchung der prismatischen 
erscheinungen anschickte, zu der mir, wie ich erwähnt habe, 
durch S c h 0 p n hau e r s Schriften die Anregung wurde, 
hatte ich Go e t h e s Farbenlehre noch nicht gelesen. Erst 
während der Fortsetzung meiner Versuche las ich dieselbe 
und verglich andere diesen Gegenstand betreffende Werke. 
Ich befand mich daher bei meinen Beobachtungen in 
licher Unabhängigkeit von den durch andere erhaltenen 
Resultaten, da ich dieselben grossenteils erst hinterher näher 
kennen lernte. Ich teilte denn auch alle Schwierigkeiten 
eines solchen, ohne weitere Vorbereitungen unternommenen 
Ganges, bei welchem die Gefahr in einseitige Irrtümer zu 
verfallen, durch das grössere Mass der Selbständigkeit oft 
nur ein Gegengewicht von zweifelhaftem Wert erhält. 

Der Zufall fügte es, dass die ersten Prismen, mit denen 
ich mich beschäftigte - es war ein gleichseitiges und ein 
rechtwinkliges gleichschenkliges Prisma von Kristallglas -
zu der Gattung der sogenannten Spiegel prismen gehörten. 
Diesem Umstande mochte es beizumessen sein, dass meine 
Aufmerksamkeit zunächst auf die spiegelnde Wirkung der 
Prismen gelenkt wurde. Da ich dieselbe so bedeutend fand, 
dass es bei gewissen Stellungen der Prismen infolge der 
Spiegelung unmöglich war, durch dieselben 
sehen, so kam ich auf die Vermutung, dass dieser 
lung ein Anteil an den prismatischen Farbenerscheinungen 
zukommen möchte. Ich sah mich in dieser Vermutung durch 
die Wahrnehmung bestärkt, dass ich die Spiegelbilder farb-
los fand, wenn die betreffenden Prismenflächen sich 
ständig spiegelnd verhielten, so dass man nicht durch 
selben zu sehen vermochte, dass die Spiegelbilder dagegen 
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unter Regenbogenfarben erschienen, sobald die Flächen ein 
gemischtes Verhalten zeigten, sich halb spiegelnd, halb 
durchsichtig verhielten. Ein gleiches schien mir auch bei 
den durch das Prisma gesehenen, d. h. nicht durch 
gelung wahrgenommenen Gegenständen stattzufinden, 
dem ich bei dem Erscheinen der Farben an denselben auch 
immer einen gleichzeitig von den Prismenflächen in das 
Auge fallenden Spiegelschein wahrzunehmen glaubte. 

Der folgende Versuch schien mir eine Bestätigung dieser 
Annahme zu liefern. Ich legte eins von jenen Prismen der 
Länge nach auf ein bedrucktes Blatt Papier. Sah ich nun 
gerade von oben auf das Prisma, so bemerkte ich die 
runter befindliche Schrift zwar durch die Brechung 
schoben, aber ohne Farben, und fand dann auch die auf 
dem Papier ruhende Fläche des Prismas ganz klar 
sichtig, ohne dass ein spiegelnder Schein von ihr ins Auge 
fiel. Hob ich aber die eine Kante des Prismas, während ich 
die andere ruhen liess, allmählich von dem Papier in die 
Höhe, so begann die Fläche, welche früher auf dem Papier 
lag, einen spiegelnden Schein anzunehmen, und 
zeitig erschien dann auch die vorher farblose Schrift farbig. 
Es schien mir also hier ein Zusammenhang der 
erscheinung mit einem halbspiegelnden Verhalten der 
menflächen vorzuliegen. Beiläufig bemerkt, fand ich bei 
dieser Gelegenheit, dass die Prismen zu subjektiven 
bildern Anlass geben können. Sah ich in schiefer Richtung 
durch das Prisma, so konnte ich dieselbe Schrift doppelt 
übereinander erblicken. Hielt ich das eine Auge zu, so 
schwand das Nebenbild. 

Es lag mir zunächst ob, zu ermitteln, ob die spiegelnden 
Eigenschaften und der Einfluss, den ich denselben auf die 
Farbenerscheinung zuschrieb, auf gewisse Formen, oder 
eine bestimmte Glasart der Prismen beschränkt sei. Ich 
glich daher Prismen aus Flintglas und Crownglas, sowie 
Prismen von verschiedener Grösse und verschiedenen 
Winkeln. Ich fand hierbei Unterschiede in der Ausdehnung 
und Lebhaftigkeit der Farbenerscheinung, wie auch in der 
Wahrnehmbarkeit der Spiegelung, je nach der Glasart und 
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der Form der Prismen. Namentlich fand ich die Häufigkeit 
und Deutlichkeit der Spiegelung bei den Prismen mit sehr 
kleinem Winkel, in Vergleich zu den starkwinkligen, sehr 
verringert, doch schien mir dieselbe nirgends ganz zu fehlen, 
wofür ich indessen erst später ein bestimmtes Auskunfts-
mittel erlangte. Dabei zeigten auch die kleineren und 
schwachwinkligen Prismen eine geringere Ausdehnung und 
Stärke der Farben, während ich beides bei den grösseren 
und starkwinkligen Prismen in zunehmendem Mafze fand. 
Diese Beobachtungen schienen mir also nicht gegen den 
vermuteten Einfluss der Spiegelung auf die prismatische 
Farbenerscheinung zu sprechen. 

Indem ich mich, um einen weiteren Aufschluss über 
meine Annahme zu erhalten, der Betrachtung der objektiven 
Farbenerscheinung des prismatischen Spektrums zuwandte, 
bestand mein erster Versuch darin, dass ich ein horizontal 
gehaltenes, von der Sonne beschienenes gleichseitiges 
Prisma um seine Achse drehte. Ich fand, dass sich hierbei 
innerhalb eines durch den Fussboden, die Wände und die 
Decke des Zimmers beschriebenen Kreises gleichzeitig drei 
farblose und drei farbige Sonnenbilder zeigten. Diese Wahr-
nehmung machte mir die Richtigkeit der N e w ton schen 
Farbentheorie zweifelhaft. Denn wenn die Erscheinung der 
Farben allein von der verschiedenen Brechbarkeit derselben, 
wie N e w ton es lehrte, abhängen sollte, so müsste man 
erwarten, dass durch dieselbe Lichtquelle, durch dasselbe 
brechende Mittel, zu derselben Zeit und in denselben Ent-
fernungen, auch ein gleicher Erfolg, also entweder nur 
farbige oder nur farblose Bilder erscheinen müssten, wäh-
rend sich hier das Gegenteil davon zeigte. 

Ich machte hierauf einige Abende hindurch Versuche, ob 
sich auf künstlichem Wege durch den abwechselnden Ein-
druck eines stärkeren und schwächeren Lichts Farben er-
zeugen liessen. Zu diesem Behufe stellte ich auf einer 
Scheibe von Kartonpapier Kreisausschnitte her, welche ab-
wechselnd mit einer Nadel durchlöchert wurden und un-
durchlöchert blieben, und versetzte diese Scheibe, dieselbe 
gegen die Lampenflamme haltend, in Drehung. Es wurden 
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in der Tat hierbei Farben bemerklich, besonders Rot und 
Grün, welche von andern, ebenso wie von mir, 
genommen wurden. Dieselben waren jedoch nicht lebhaft 
genug, um für mich als ein befriedigendes Ergebnis dieses 
Versuchs zu gelten, was indessen der Unvollkommenheit 
des Apparates Schuld gegeben werden konnte. 

Ich führe diesen Versuch nur an, weil er die Veranlassung 
zu einer anderen Wahrnehmung wurde, welche für unsere 
Untersuchung von Wichtigkeit ist. Als ich nämlich durch 
eine durchlöcherte Stelle des Kartonpapiers, welches ich 
zusammengebogen hatte, nach der Flamme der Lampe sah, 
bemerkte ich an derselben ähnliche farbige 
ntmgen, wie wenn man dieselbe durch ein Prisma betrachtet. 
Da es mir schien, dass diese Farbenerscheinung weniger 
durch die Begrenzung der feinen Nadellöcher, als durch das 
Fallen des Lichts über den nach dem Auge zugebogenen 
Rand des Kartonpapiers begünstigt wurde, so stellte ich, 
um den Einfluss eines solchen Randes näher zu ermitteln, 
denselben Versuch mit verschiedenen andern Gegenständen 
an, indem ich unter andern über den Rand der Hand, eines 
Buches, eines messingenen Lineals, nach der Flamme sah. 
Die Farbenerscheinungen waren dabei stets wahrzunehmen, 
mitunter mit gleicher Lebhaftigkeit, wie beim Prisma. Dass 
bei diesen Farbenerscheinungen Lichtwellen, welche aus 
dem geradlinigen Verlauf abgezogen waren, mitwirkten, 
war daraus zu schliessen, dass der Rand der vorgehaltenen 
Gegenstände an der Stelle, woher der Lichtstrom der 
Flamme zum Auge gelangte, wie ausgeschnitten erschien. 
Man sieht auf diese Weise die Flamme um die Ecke, wie 
man ebenfalls mitte1st gebrochener Lichtstrahlen um die 
Ecke sehen kann, wie das bekannte Experiment der über 
den Rand der Tasse im Wasser sichtbar werdenden Münze 
zeigt. Der Zufall hatte mich hier auf die unter dem Namen 
der Beugung des Lichts bekannte Erscheinung geführt, 
welche, wie ich später ersah, zuerst von G r i mal d i 
deckt wurde. 

Für die Leser, welche diesen sehr leicht auszuführenden 
Versuch machen wollen, bemerke ich, dass zum Gelingen 
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desselben folgendes zu beachten ist. Man halte das eine 
Auge zu, damit der Lichteindruck auf dasselbe nicht störend 
wirke. Der an der Seite des anderen Auges vorgehaltene 
Gegenstand muss ganz dicht an den inneren Augenwinkel 
angepresst werden, damit kein Licht hinter demselben zum 
Auge durchgeht. Er braucht keine grosse Ausdehnung nach 
vorn, d. h. nach der Flamme zu, zu haben, dagegen darf er 
in der Richtung von der Stirn zum Munde nicht zu kurz sein, 
damit das Auge genügend vor dem seitwärts einfallenden 
Lichte geschützt werde, wie überhaupt die Stellung des 
Beobachtenden zur Flamme eine solche sein muss, dass die 
Beschattung des Auges leicht erreicht werden kann. Es ist 
daher von bei den Augen das von der Flamme mehr 
fernte zu dem Versuche zu wählen. Man halte nun den ans 
Auge im innern Augenwinkel angelegten Gegenstand so, 
dass man noch die ganze Flamme sieht. In diesem Falle 
erblickt man gewöhnlich noch keine Farben. Man verdecke 
nun allmählich die Flamme, indem man den vom Auge ab-
gekehrten Rand des vorgehaltenen Gegenstandes mehr 
nach der Schläfe zu neigt. Wenn die Flamme beinahe bis 
auf den letzten Rest, oder ganz für den geraden Weg, 
deckt, und der Rest derselben nur noch wie durch eine 
Lücke des vorgehaltenen Gegenstandes sichtbar ist, dann 
erscheint der Rand der Flamme unter Farben. Sind 
selben einmal erschienen, so kann man allmählich den Rand 
des vorgehaltenen Gegenstandes wieder etwas von der 
Schläfe zurückneigen, und kann dann die ganze Flamme 
mit farbigen Rändern, scheinbar durch einen Ausschnitt des 
vorgehaltenen Gegenstandes, erblicken. Später fand ich, 
dass man auch ohne einen vorgehaltenen Gegenstand, beim 
bIossen Zusammenkneifen des Auges die Flamme mit 
farbigen Rändern sehen kann, wobei wahrscheinlich die 
ander genäherten Augenwimpern einen ähnlichen Einfluss 
ausüben, wie die im ersteren Falle vorgehaltenen 
stände. Was die Ordnung der Farben betrifft, so sieht man, 
bei einem vorgehaltenen Gegenstande, den blauen Saum an 
der Flamme in der Richtung, wo die Verdeckung derselben 
aufhört, also in der Richtung des äusseren Augenwinkels, 
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wenn die Stellung des Beobachtenden die oben angeführte 
war, den roten Saum dagegen in der Richtung des mehr 
verdeckten Teils der Flamme, also in der Richtung des 
inneren Augenwinkels. Bei dem nur zusammengekniffenen 
Auge, ohne vorgehaltenen Gegenstand, erscheinen die 
farbigen Säume in mehrfach wiederholten Abteilungen an 
der Flamme. 

Dass übrigens eine Anziehung bei diesen aus der geraden 
Richtung gebeugten Lichtstrahlen im Spiele sei, wie G r i -
mal d i und N e w ton es aufgefasst hatten, beruht ledig-
lich auf einer Täuschung. Wenn man einem Wasserstrom 
ein Brett entgegenstellt, so schiesst das Wasser nicht gerad-
linig an diesem Brett vorüber, sondern es spritzt auch neben-
bei zur Seite. Mit den Lichtwellen hat es eine ähnliche Be-
wandtnis, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn 
man durch irgend eine Schranke das Licht abzusperren ver-
sucht. Man vermag es damit keineswegs vollständig gerad-
linig abzuschneiden, sondern es dringt immer wieder seit-
wärts hervor, oft auf Umwegen, deren Weite überrascht. 
Diese Lichtwellen, welche man in der Unterstellung einer 
auf dieselben wirkenden Anziehung gebeugte genannt hat, 
würden daher, da sie einfach dem Gesetz des stärkeren 
Druckes folgen, richtiger als nebenbeiquillende bezeichnet 
werden. F res n e I hatte daher recht, wenn er diese Er-
scheinung als einen für die Wellenbewegung des Lichts 
sprechenden Beweis auffasste. 

Ich wandte mich hierauf wieder der Beobachtung der ob-
jektiven Erscheinung des prismatischen Spektrums zu. Da 
nämlich alle subjektiven Versuche immer das Missliche 
haben, dass die dabei beobachteten Ergebnisse nicht zu-
gleich den Augen anderer vorliegen, so war mein Bestreben 
darauf gerichtet, ob sich nicht vielleicht Mittel ausfindig 
machen liessen, wodurch die für die prismatischen Farben-
erscheinungen wesentlichen Bedingungen auf eine hand-
greifliche, für aller Augen anschauliche Weise dargestellt 
werden könnten. Es war mir einleuchtend, dass, um hierüber 
eine erspriessliche Auskunft zu erlangen, es am wichtigsten 
sein würde, die ersten Anfänge des Spektrums bei seinem 
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Austritt aus dem Prisma genau zu beobachten. Zu diesem 
Zwecke hatte ich ein von der Sonne beschienenes Prisma 
auf dem Fensterbrett lotrecht auf ein Buch gestellt und 
beobachtete den ersten Beginn der an der Basis des Prismas 
austretenden Farbensäume, welche auf das Buch auffielen, 
indem ich zugleich die Veränderungen in der Form des 
Spektrums, welche durch verschiedene Stellungen des 
mas veranlasst wurden, beachtete. Zu diesem Behufe wurde 
das Prisma durch eine untergesetzte Schachtel erhöht, 
mancherlei Schiefstellungen und Drehungen unterworfen, 
und das Spektrum an verschiedenen Stellen, bald auf dem 
Fensterbrett, bald unterhalb desselben aufgefangen. 

Auch der einfachste Versuch, welchen die Leser in dieser 
Weise anstellen wollen, wird sie sogleich davon überzeugen, 
dass die von G 0 e t h e über diese Erscheinungen 
machten Angaben sich als durchaus naturgetreu erweisen, 
während sich ein gleiches für die Behauptungen N e w 
ton s nicht ergibt. Man sieht auf den ersten Blick, wenn 
man das Spektrum in seiner ersten Entstehung am Prisma 
beobachtet, dass die Farben desselben nicht, wie N e w ton 
behauptete, aus einer stetigen Reihe bestehen, sondern dass 
sie als zwei durch eine weis se Mitte getrennte Bündel von 
den entgegenstehenden Rändern austreten, indem sie durch 
kegelförmige Projektion über die dazwischen liegende 
weisse Mitte sich einander nähern. Man kann daher ganz 
nach Belieben Spektra mit 'Und ohne dazwischenliegendes 
Weiss bilden, je nachdem man durch die Form der 
tion die farbigen Säume voneinander fern hält, oder sie 
zusammentreten lässt. Nur dann, wenn man den gelben und 
blauen Saum einander so weit nähert, dass sie teilweise 
übereinanderfallen, erscheint das Grün, ein sicherer 
weis, dass dasselbe nicht, wie N e w ton lehrte, als ein 
uranfänglicher Lichtstrahl vermöge seiner besonderen 
Brechungsart aus dem Prisma hervorschiesst, sondern dass 
dasselbe erst aus der Vermischung des gelben und blauen 
Farbensaums hervorgeht. 

Ebenso wird man finden, dass N e w ton s Behauptung 
von einer konstanten Form des prismatischen Spektrums 
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nur in bedingter Weise richtig ist. Konstant ist nämlich 
daran nur das, dass verhältnismässig der blaue oder violette 
Saum der mehr ausgeweitete, d. h. dem Prisma mehr 
geneigte ist, so dass man ihn durch Hineinfallen ins Prisma 

lassen kann, aber nicht ebenso den roten 
Saum, was eine einfache Folge davon ist, weil der Strom 
des aus dem Prisma tretenden Lichts überhaupt von der 
brechenden Kante abwärts gerichtet ist. Im übrigen aber 
kann von einer konstanten länglichen Form des 
schen Spektrums, wie man sie bei N e w ton hingestellt 
findet, keine Rede sein, da die Form desselben durchaus 
von der Neigung der Prismenflächen gegen das Licht, sowie 
von der Projektionsrichtung und AuffallsteIle des 
tretenden Lichts abhängt, so dass man das Spektrum nach 
Belieben nach der Breite, Länge oder Diagonale ausdehnen 
oder zusammenziehen kann. 

Dagegen wird man G 0 e t h e s Angabe bestätigt finden, 
dass sich im Spektrum übereinandergeschobene Bilder 
merklich machen, durch welche, ausser einem mittleren Teil, 
in welchem sie sich decken und der deshalb weniger 
sichtig ist, zwei durchscheinende Säume eines dünneren 
Lichts gebildet werden, an denen eben die Farben auftreten. 
Ebenso wird man den von Go e t h e hervorgehobenen Ein-
fluss der das Licht beschränkenden Grenzen für die Farben-
erscheinung bestätigt finden. Man mag so viel 
werfende Körper, als man wiII, in dem weissen Raum des 
Spektrums anbringen und dadurch in demselben neue 
grenzungen zwischen Licht und Schatten einschalten, stets. 
wird man diesen Grenzen immer aufs neue die Farben in 
derselben Ordnung, den roten Saum zunächst an der 
brechenden Kante des Prismas, den blauen Saum am 
gegengesetzten Rande, sich wiederholen sehen. 

Als ich, mit diesen Beobachtungen beschäftigt, zu einer 
weiteren Vergleichung der aus dem Prisma kommenden 
Farbensäume, ein zweites Prisma in der Nähe des Fensters 
auf dem Fussboden des Zimmers auf einen Bogen weissen 
Papiers gestellt hatte, gewahrte ich zu meiner nicht geringen 
Überraschung dieses zweite, von der Sonne beschienene 
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Prisma ringsum von vielfachen auf das Papier projizierten 
Bildern umgeben, von denen einige so täuschend aussahen, 
als wenn sie mit weisser Kreide oder mit weisser Lackfarbe 
in dicken Strichen aufgetragen wären, dass man in Ver-
suchung versetzt schien, diesen Anstrich mit einem Tuche 
wegwischen zu können. Diese Bilder zeigten nämlich pa-
rallele Streifen einer derartigen gesättigten weissen Farbe, 
zwischen denen minder gedeckte, dunkle Schichten ver-
liefen. Das regenbogenfarbene Spektrum hatte ich oft ge-
nug gesehen, aber es war mir bisher noch unbekannt, dass 
das Prisma auch Anstrich in weisser Kreide oder weissem 
Lack besorgt. 

Die Leser werden es begreiflich finden, dass, für den 
Zweck, der mir vorschwebte, diese Wahrnehmung mir un-
gefähr das galt, was für das Schiff des K 0 1 u m bus der 
Ruf: Land! Ich rief sogleich einen weiteren Zeugen zu dieser 
Erscheinung herbei, um zu erproben, welchen Eindruck die-
selbe auf Andere hervorbrachte, und ich fand, dass die Über-
raschung über diesen eigentümlichen Anblick hier nicht ge-
ringer war, wie bei mir. Dann nahm ich einen Bleistift zur 
Hand, zog die Umrisse der Projektionen auf dem Papier 
nach und bemerkte mir die verschiedenen Färbungen der-
selben. Ein glücklicher Zufall hatte mir das zugeführt, was 
ich suchte, den ich lediglich der Courtoisie des Prismas zu 
danken hatte. Aus Erkenntlichkeit dafür, dass ich es auf-
recht, nicht in der üblichen Schwebelage, fern von kleinen 
Löchern und dunkler Kammer, auf einem reinlichen Bogen 
weissen Papiers aufgestellt hatte, wo die helle Sonne ihm 
frei auf das Haupt schien, während die Fensterbrüstung 
unterhalb störendes Nebenlicht ihm abhielt, beschenkte es 
mich mit den selbst gezeichneten Bildern von den Wande-
rungen des Lichts an und durch seinen Körper, welche man, 
mit Hilfe des Bleistiftes, Schwarz auf Weiss gebracht, ge-
trost ans Schreibpult tragen und in Musse studieren konnte. 

Mit einiger Ungeduld erwartete ich den Abend, um zu 
sehen, ob sich dieselbe Erscheinung auch beim Lampen-
licht zeigen würde. Denn wer nur einige prismatische Ver-
suche in der Sonnenbeleuchtung gemacht hat, wird sich 
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bald zu der Überzeugung hingedrängt sehen, wie sehr für 
solche Versuche das künstliche Licht den Vorzug vor dem 
Sonnenlicht verdient. Abgesehen davon, dass man, um der 
Verrückung der Bilder durch die Bewegung der Erde zu 
entgehen, für genaue Untersuchungen einer künstlichen 
Vorrichtung zum ebenmässigen Auffallen des Lichts auf das 
Prisma, eines sogenannten SonnensteIlers (Heliostat) bedarf, 
verursacht auch die Verfinsterung der Sonne durch die 
Wolken, welche die Beobachtungen oft auf lange Zeit unter-
bricht, oder ganz unmöglich macht, eine sehr unangenehme 
Störung. Diesen bei den Fatalitäten entgeht man bei einem 
gleichmässig brennenden Lampenlicht, welches aber ausser-
dem noch den sehr grossen Vorteil gewährt, dass man es 
beliebig stellen und verändern und dabei die Entfernungen 
und Winkelrichtungen viel besser messen kann. Erscheinen 
auch die Farben beim Lampenlicht in minderem Glanze als 
beim Sonnenlicht, so kommt es doch, wie schon C ast e I 
richtig hervorgehoben hat, hier weniger; auf eine kindliche 
Freude an dem Glanze der Farben, als auf die Sicherheit an, 
mit welcher man die erste Entstehung derselben zu er" 
forschen imstande ist. Ich prüfte also am Abend, ob sich 
die am Tage gefundene Erscheinung beim Lampenlicht 
wiederholte. Und siehe da, sie erschien. Waren auch die 
Farben nicht ganz so lebhaft, wie beim Sonnenlicht, so 
zeigten sich doch, was die Hauptsache war, die vom Prisma 
selbst aufgezeichneten Bilder in durchaus genügender Deut-
lichkeit. Somit befänden wir uns auch in der Lage, die Er-
scheinungen - was das dritte Wort bei den Newtonianern 
bildet42) - "selbst reden lassen" zu können. 

Ich bitte demnach die Leser, die auf den beigegebenen 
Tafeln befindlichen Abbildungen der Prismenbilder zu be-
trachten, und lade sie ein, sich selbst von den eigenen 
Zeichnungen des Prismas durch einen derartigen Versuch 
zu überzeugen, der ebenso unterhaltend wie lehrreich ist, 
ohne im übrigen die mindeste Umständlichkeit zu er-
heischen. Die Physiker aber bitten wir um Nachsicht, wenn 
die Erinnerung an die dunkle Kammer und das mit so vieler 
Ängstlichkeit in eine Metallplatte gestochene kleine Loch 
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uns nochmals ein Lächeln abnötigt, nachdem wir nun den 
Beweis in Natura vorzulegen imstande sind, dass man ohne 
eine solche Umständlichkeit eine viel deutlichere Anschau-
ung von den am Prisma sichtbaren Wirkungen der Licht-
ströme erhalten kann. 

Es bedarf zu diesem Versuche weder eines grossen Appa-
rats, noch einer grossen Vorbereitung. Ein Prisma, ein Bogen 
weisses Papier, eine frei brennende Lampe, ein paar kleine 
Gegenstände (wie Fäden, Papierscheibchen u. dgl.) zur Be-
festigung an den Flächen des Prismas, um sich leichter 
in den von demselben hingeworfenen Bildern zurechtzu-
finden, endlich ein paar kleine Gegenstände (wie ein kleines 
Buch, ein Schächtelchen u. dgl.), welche man zur Beschat-
tung einzelner Partien verwenden kann, das ist alles, was 
man, um einen günstigen und raschen Erfolg dieses Ver-
suchs zu erreichen, nötig hat. Statt der Lampe genügt für 
Versuche von kürzerer Dauer auch ein gewöhnliches Kerzen-
licht, wenn es nicht zu sehr flackert. Ja ich bin überzeugt, 
dass, wie ein ordentlicher Operateur nicht zagen darf, im 
Fall der Not den Kaiserschnitt mit einem Brotmesser zu 
machen, beim Mangel einer besseren Beleuchtung selbst 
noch das Lichtstümpfchen einer Stallaterne zur Ausführung 
dieses Versuchs ausreichen würde, den die Natur selbst mit 
so grosser Sicherheit vollzieht. Zu solchen Notbehelfen 
würden es indessen, wie ich überzeugt bin, die teilnehmen-
den Hausfrauen in diesem Falle nicht kommen lassen, da 
sie selbst auch gern einmal die eigenen Zeichnungen des 
Prismas sehen und hierzu bereitwillig eine Lampe spen-
dieren werden. 

Die erwähnten, zur Beschattung dienenden Gegenstände 
erfüllen den Zweck, die weniger hellen, vom Prisma aus-
gehenden Bilder in voller Deutlichkeit sichtbar zu machen, 
da sich dieselben, ohne eine derartige Abhaltung des stö-
renden Nebenlichts, leicht der Wahrnehmung entziehen. Ich 
habe mich zu diesem Zwecke niedriger Pappschächtelchen 
(in Form der länglichen Pulverschachteln der Apotheken) 
bedient, welche ich so neben dem Prisma aufstellte, dass 
das von oben aus der Lampe in das Prisma einfallende Licht 
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dadurch nicht behindert, und doch einzelne Teile seiner 
Umgebungen auf der Fläche des Papiers beschattet wurden. 
Ein kleines Buch, oder überhaupt ähnliche leicht 
bare Gegenstände von geringem Umfang, tun hierbei 
lich dieselben Dienste. Man sondiere also mit solchen, nur 
unterhalb beschattenden Gegenständen die Umgebungen 
des Prismas auf dem Papier ringsherum. Man wird dann in 
der Beschattung Bilder deutlich hervortreten sehen, die man 
vorher entweder garnicht, oder nur undeutlich wahrnahm. 

Auf den Tafeln sind drei Abbildungen von den an den 
Prismen erscheinenden Lichtbildern gegeben. Die erste 
bildung zeigt die Erscheinung, wie ich sie das erstemal in 
der Sonnenbeleuchtung an einem gleichseitigen Prisma 
wahrnahm, die dritte Abbildung zeigt die Projektionen 
selben gleichseitigen Prismas bei Lampenlicht, die zweite 
Abbildung die Projektionen eines spitzwinkligen 
schenkligen Prismas bei Lampenlicht. 

Für das bessere Verständnis der im Folgenden zu 
den Auseinandersetzung wird es zweckmässig sein, eine 
Erklärung einer dieser Abbildungen vorauszuschicken, 
welche, wie ich glaube, für manche Leser um so eher 
kommen sein wird, weil die Zurechtfindung in den 
reichen, das Prisma umgebenden Lichtfiguren bei einer 
bIossen Abbildung schwieriger ist, als in der Wirklichkeit. 
Ich wähle zu dieser Erklärung die dritte Abbildung (T af.II. 
Fig. 1 u. 2), bei welcher dem Prisma eine solche Stellung 
gegeben war, dass die Projektionen desselben zugleich in 
voller Reichhaltigkeit und möglichster Deutlichkeit ihrer 
Umrisse hervortraten. Um die den verschiedenen Flächen 
angehörenden Lichtprojektionen leichter unterscheiden zu 
können, hatte ich an der der Lampe zumeist zugewandten 
Fläche A des Prismas zwei mit ein paar Perlen beschwerte 
Seidenfäden und am oberen Teil einen Ring von 
papier, an der andern der Lampe zugewandten Fläche B 
ein Scheibchen von Kartonpapier und an der der Lampe 
abgewandten Fläche C ein Wachskügelchen befestigt. 

Man sieht die Grundfläche des Prismas, den Schatten mit 
eingerechnet, von nicht weniger als zehn verschiedenen 
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Bildern umgeben. Das auf die beiden der Lampe zuge-
wandten Flächen A und B auffallende Licht wird von diesen 
teilweise gespiegelt und bildet die beiden von der Lampe 
schräg seitwärts gerichteten Figuren G und M, die ersten 
mit den doppelten Bildern der seidenen Fäden und des 
Kartonpapiers, die zweite mit dem doppelten Bilde des 
Kartonscheibchens. Man kann diesen durch die erste T ei-
lung des Lichtstroms gebildeten Projektionen hiernach die 
Bezeichnung als erste Spiegelbilder beilegen. Das Licht tritt 
nun durch die bei den Flächen A und B ins Prisma ein und 
wird abermals an der dem Lichte abgewandten Fläche C 
gespiegelt, wodurch die bei den durch die Flächen Bund A 
austretenden, nach der Lampe zu gerichteten Figuren N und 
o entstehen, von denen die erstere mit dem Bild des Karton-
rings, der Seidenfäden und des Kartonscheibchens als ein 
Spiegelbild des durch die Fläche A, die zweite, nur im 
unteren Teil mit dem Bild der Seidenfäden sichtbare, als 
ein Spiegelbild des durch die Fläche B eingetretenen Lichts 
sich darstellt. Man kann diese Projektionen N und 0 dem-
nach als die zweiten oder sekundären Spiegelbilder be-
zeichnen. Das auf doppeltem Wege eingetretene und zum 
zweiten Male geteilte Licht tritt nun endlich durch die der 
Lampe abgekehrte Fläche C aus dem Prisma, und bildet 
hier die beiden übereinandergreifenden Figuren Kund H, 
von denen die erstere durch die Bilder des Kartonringes und 
der Seidenfäden als die Projektion des durch die Fläche A 
eingetretenen Lichts, die zweite mit den Bildern des Karton-
scheibchens und des Wachskügelchens als die Projektion 
des durch die Fläche B eingetretenen Lichts sich ausweisen. 
Die Figur K greift teilweise über das erste Spiegelbild M der 
Fläche B, und beide Figuren Kund H greifen über den 
durch das Prisma gebildeten Schatten I. Ausserdem fällt 
diagonal über die Figur Kein hellweisser Streifen L an der 
Kante F durchscheinenden Lichts, der ein zweites Spiegel-
bild des an der Kante E und D doppelt gespiegelten Lichtes 
ist. Am entgegengesetzten Teil ist der gerade nach der 
Lampe gerichtete Streifen Q als erstes Spiegelbild der 
dortigen Kante D bemerklich, während ebendaselbst ein 
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dunklerer Streifen P zwischen den beiden Spiegelbildern N 
und 0 zum Vorschein kommt, als der Teil des von der 
Kante E kommenden Lichts, welcher an der Kante D nicht 
gespiegelt wird, sondern austritt. 

Es machen sich mehrere Eigentümlichkeiten in der Form 
und den Farben der hier vorliegenden Bilder bemerklich. 
Farbige Säume zeigen hier nur die beiden von den vorderen 
Flächen A und B durchtretenden Lichtprojektionen Kund 
H. Bei beiden Projektionen tritt der rote Saum in der Rich-
tung der gegen den durchtretenden Lichtstrom zusammen-
neigenden Prismenflächen, d. h. nach der Winkelspitze oder 
der sogenannten brechenden Kante des Prismas zu, also auf 
dem kürzeren Wege, der blaue Saum in der Richtung der 
gegen den durchtretenden Lichtstrom auseinandergehenden 
Prismenflächen, d. h. nach der Winkelöffnung, dem stärkeren 
T eile des Prismas zu, also auf dem längeren Wege der durch 
das Prisma strömenden Lichtwellen aus. Der obere Saum 
der Projektionen, d. h. der, welcher dem oberen Teil des 
aufwärts stehenden Prismas entspricht, ist bei der Figur K 
rot, bei der Figur H blau; er hat die Färbung des Längs-
saums, mit welchem er in der Projektion einen stumpfen 
Winkel bildet. Die Mitte zwischen den farbigen Säumen, 
welche eine weniger dichte, mehr durchscheinende Be-
schaffenheit zeigen, ist von einer Schicht gesättigten kreide-
ähnlichen Weiss gebildet, wobei auf dieser weis sen Schicht 
an den Rändern der Schattenprojektionen (bei der Figur K 
an der Projektion des Ringes, bei der Figur H an der Projek-
tion des Wachskügelchens) die farbigen Säume sich in 
gleicher Ordnung wiederholen. An diesen beiden Projek-
tionen Kund H ist deutlich zu bemerken, dass sie aus zwei 
übereinandergeschobenen Bildern bestehen, welche an den 
Teilen, in welchen sie sich nicht decken, die farbigen durch-
scheinenden Säume bilden. Die ersten Spiegelprojektionen 
derselben Flächen G und M zeigen ebenfalls zwei über-
einandergeschobene Bilder, ohne dass bei ihnen Farben 
hervortreten. Bei genauerer Betrachtung findet man jedoch 
einen Unterschied in der Form zwischen den Doppelbildern 
der Figuren Kund H und denen der Figuren G und M. Die 
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letzteren haben eine mehr geradlinige Form, während die 
ersteren eine bogenförmige Verziehung zeigen. Die zweiten 
Spiegelprojektionen N und 0 der an denselben Flächen ein-
tretenden Lichtströme zeigen dagegen weder übereinander-
geschobene Bilder noch Farben. Ein hiermit übereinstim-
mendes Verhalten zeigen die von den Kanten des Prismas 
herrührenden Projektionen L, Q und P. Das erste Spiegel-
bild M der von der Lampe mehr abgeneigten und daher 
stärker spiegelnden Fläche B zeigt eine hellere Färbung als 
das erste Spiegelbild G der Fläche A, während bei den 
zweiten Spiegelbildern N und 0 derselben Lichtströme das 
umgekehrte Verhältnis obwaltet. Die Projektion K der dem 
Lichte mehr zugewandten Fläche A macht den Teil des 
helleren Spiegelbildes M der Fläche A, wo sie auf dieses 
fällt, verschwinden, während dagegen das hellere an der 
Kante F heraustretende zweite Spiegelbild L der Kante E 
die Stelle der Projektion K, über welche es fällt, wenigstens 
teilweise unkenntlich macht. Dagegen scheinen die ersten 
und zweiten Spiegelbilder Mund N der Flächen A und B 
übereinander durch, und ebenso bleiben die Projektionen 
Kund H, wo sie übereinander und den Schatten I greifen, 
beiderseits kenntlich, wobei die übereinandergreifenden 
Stellen sich teils durch eine hellere, teils durch eine ge-
sättigtere Färbung auszeichnen. Endlich ist noch zu be-
merken, dass die Projektion H, welche von der der Flamme 
weniger zugeneigten und also stärker spiegelnden Fläche B 
herkommt, etwas weniger lebhafte Färbung zeigt, als die 
Projektion K der dem Lichte mehr zugeneigten Fläche A. 

So weit liegt alles mit Deutlichkeit unmittelbar vor Augen. 
Verbindet man die Punkte, in welchen die Richtung des 

gegen die an den Flächen des Prismas befestigten 
kleinen Gegenstände die Grundfläche des Prismas schneidet, 
mit den Punkten, in welchen die Schatten derselben Gegen-
stände in den Projektionen jene Grundfläche schneiden, so 
hat man unmittelbar auf der letzteren die Linien projiziert, 
welche den Wegen der durch das Prisma strömenden Licht-
wellen entsprechen. 

Es bleiben indessen hiernach noch mehrere Fragen zu be-
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antworten, nämlich: 1. wodurch entstehen die Doppelbilder 
bei den Projektionen des Prismas? warum treten sie bei 
einigen derselben auf, bei anderen nicht? wodurch wird die 
Verschiedenheit in der Form der Doppelbilder der ersten 
Spiegelprojektionen und der Projektionen des durchfallen-
den Lichts bewirkt? 2. in welchem Zusammenhange stehen 
die Regenbogenfarben mit den Doppelbildern? warum wer-
den sie bei einigen der letzteren sichtbar, bei anderen nicht? 
3. warum erscheinen die Farben an den Säumen und nicht 
in der Mitte der Projektionen? warum wiederholen sich die 
Farbensäume in derselben Ordnung bei jeder neuen Be-
grenzung innerhalb der weissen Mitte? gehört von den 
Farbensäumen einer dem einen, der andere dem anderen 
Doppelbilde an? erweist sich das Erscheinen gewisser 
Farben als notwendig? oder beschränkt sich die Regel-
mässigkeit nur auf eine bestimmte Ordnung der Farben? 
und wodurch wird im letzteren Falle diese Ordnung bedingt? 

Über einige von diesen Fragen kann man teils durch eine 
weitere Analyse der vorliegenden Figuren, teils durch einige 
vergleichende Versuche leicht Auskunft erlangen. So kann 
man sich z. B. bald darüber Gewissheit verschaffen, dass ein 
Farbensaum nicht bloss einem der Doppelbilder, sondern 
dass beide Farbensäume bei den Doppelbildern gemeinsam 
angehören. Durch die Neigung, welche man dem. Prisma 
gibt, kann man bewirken, dass die Doppelbilder sehr weit 
auseinanderfallen. Man gewahrt dann mit Deutlichkeit, dass 
an jedem der heiden Doppelbilder der blaue und rote Rand 
vorhanden ist. Man wird dies auch natürlich finden, wenn 
man sich vergegenwärtigt, dass die beiden Doppelbilder nur 
den Schein zweier übereinander gelagerten ebenen Figuren 
gewähren, dass sie in Wirklichkeit den Grenzflächen eines 
vollen Lichtkörpers entsprechen. Die ganze eine Seite dieses 
Lichtkörpers ist von dem blauen, die andere von dem roten 
Rand durchsetzt, und die Grund- oder Oberfläche desselben, 
d. h. diejenigen, welche den kleineren Seiten des Prismas 
entsprechen, welche man in der Sprache der Physik mit 
dem Namen des Hauptschnitts des Prismas bezeichnet, zeigt 
die Färbung derjenigen Seite, von welcher sie in der Winkel-
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richtung am wenigsten abweicht, und von der sie demnach 
am ehesten als Fortsetzung erscheinen kann. 

Dass die zweiten Spiegelbilder in dem hier erklärten Falle 
ohne Doppelbilder und Farben erschienen, erweist sich nur 
als eine zufällige Folge der gleichseitigen Form des Prismas. 
Die dritte Abbildung zeigt die Projektionen eines spitzwink-
ligen ungleichschenkligen Prismas, unter denen ein sekun-
däres Spiegelbild mit Doppelbildern und farbigen Säumen 
bemerklich ist. Dagegen fand ich die ersten Spiegelbilder 
immer ohne Farbensäume. 

Hinsichtlich der Ordnung der Farben zeigt sich das kon-
stante Verhältnis, dass der rote Rand immer näher an der 
brechenden Kante des Prismas, der blaue Rand immer ent-
fernter von dieser erscheint, und zwar in gleicher \'Veise bei 
den Projektionen des durch das Prisma fallenden Lichts, wie 
bei den sekundären Spiegelbildern. Die Farben reihen sich 
immer von einem Mittelpunkte aus, den oft in grosser Aus-
dehnung das übrigbleibende weis se Feld bildet, nach zwei 
entgegengesetzten Richtungen aneinander, indem auf der 
einen Seite neben der Mitte Gelb und Rot, auf der anderen 
Seite Blau und Violett erscheint. Das Auftreten der Farben 
selbst aber innerhalb dieser Ordnung unterliegt mancherlei 
Verschiedenheiten, die von der AuffallsteIle und der Form 
der Prqjektion abhängen. In unmittelbarer Nähe des Prismas 
zeigten sich mir dieselben sowohl beim Sonnen- als beim 
Lampenlicht, nur Gelbrot und Blau. Erst in grösseren Ab-
ständen der Projektionen vom Prisma erweitern sich die 
Farbensäume bis zum Rot und Violett, und wenn die Säume 
bei der Seiten teilweise übereinandertreten, erscheint dann 
auch das Grün, wie das Übereinandertreten des gelben und 
roten Saums Orange liefert. Man kann, je nach der Neigung 
der Prismenflächen die eine Hälfte der Farben ausdehnen, 
die andere verringern, die Lebhaftigkeit derselben schwä-
chen, indem man sie auf ein groses Feld verstreut; oder 
umgekehrt, durch ein Zusammenziehen des Lichts auf ein 
kleines Feld, die Lebhaftigkeit derselben steigern. Bei der 
stärksten Einengung des Spektrums, welche jedoch nur bei 
stärkeren Prismen gelingt, bleibt zuletzt von den Farben nur 
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Grün und Rot übrig, welche dann in dem lebhaftesten 
Glanze, wie bemalte Perlmutter, erscheinen. 

Es mag nicht unpassend sein, ehe wir uns zu einer 
weiteren Untersuchung über die Entstehung der Regen-
bogenfarben wenden, zunächst die einfachen Färbungen 
und Schattierungen der prismatischen Lichtbilder in Weiss 
und Grau einer Betrachtung zu unterziehen. Es ist in dieser 
Beziehung folgendes zu bemerken: In einem durchscheinen-
den weis sen Glanze erscheinen die prismatischen Projek-
tionen, wenn die Ströme des Lichtkörpers möglichst wenig 
verschoben sind, und also von Doppelbildern möglichst 
wenig bemerklich ist, wozu die sekundären Spiegelbilder bei 
gewissen Formen der Prismen am ehesten Gelegenheit 
geben. Bei den Projektionen mit Doppelbildern zeigt sich da, 
wo diese sich nicht decken, ein Saum von durchscheinendem 
Licht, während der Teil, in welchem sie sich decken, in 
einem mehr gesättigten, oft durchaus körperlich erschei-
nenden Weiss oder Grau auftritt. Dieses körperliche Aus-
sehen entsteht hier auf dieselbe Weise, wie bei den so-
genannten Starkbildern (Stereoskopen) durch das Über-
einanderfallen gleicher Figuren, welche einer etwas ab-
weichenden AchsensteIlung unterliegen. In betreff des Auf-
tretens der Farbe darf man hierbei die Mitwirkung des von 
der weissen Unterlage des Prismas gespiegelten Lichts nicht 
übersehen. Stellt man dasselbe, statt auf einen weissen, auf 
einen Bogen farbigen Papiers, so zeigen die Projektionen 
dieselbe Pigmentstärke in der entsprechenden Farbe. Die 
Mitwirkung der von der Umgebung kommenden Spiegel-
wellen begünstigt hier in ähnlicher Weise die Bildung der 
gesättigten Farbe, wie dies bei einem Gemenge von Stoffen 
geschieht, welche das Licht verschieden brechen und von 
denen der eine beim Übergang des Lichts zu anderen die 
Spiegelung begünstigt. So ist der weisse Schnee eine 
Mischung von Luft und Eis, Luft mit Wasser gemischt, gibt 
den Schaum und die Wolken, zerstossenes Glas ein weisses 
Pulver. Umgekehrt kann man durch die Vereinigung von 
Stoffen, welche ähnliche lichtbrechende Eigenschaften be-
sitzen, aus der gesättigten Farbe ein Durchsichtiges oder 
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Durchscheinendes machen, wie es beim Papier geschieht, 
wenn es mit Öl getränkt wird43). 

Je mehr verschiedenartiges Licht bei den Projektionen auf 
einem engen Raum zusammengedrängt wird, desto 
sättigter erscheint die Farbe. Umgekehrt kann man den 
Projektionen mit gesättigter Farbe wieder einen 
scheinenden Glanz dadurch geben, dass man sie auf einem 
grossen Raum auseinanderbreitet und ihre 
artigen Bestandteile dadurch gewissermassen sondert. Der 
durchscheinende Glanz scheint hiernach hauptsächlich auf 
einem ebenmässigen Verlauf der Lichtwellen und dem 
sein von verschiedenartigen oder ungleichförmigen 
einanderlagerungen derselben zu beruhen. Die Projektionen 
zeigen aber noch eine andere Art von Glanz, welcher durch 
die Konzentration von vielem Licht bei den Bildern mit 
sättigter Farbe entsteht. Während man den ersteren mit 
dem Glanze durchsichtiger Körper, z. B. des Glases, 
gleichen kann, gleicht der andere dem Spiegelglanze der 
Metalle, der Perlmutter und ähnlicher Stoffe. Dass die 
schiedenen Schattierungen der Projektionen in Weiss und 
Grau davon abhängen, je nachdem denselben viel oder 
wenig Lichtwellen zuströmen, bedarf keiner weiteren 
einandersetzung. 
, Was das Verhältnis der Doppelbilder zu den 

farben betrifft, so findet man die letzteren nur bei solchen 
Projektionen des Prismas, bei welchen die ersteren nicht 
fehlen, ein Beweis, dass die Verschiebung des aus dem 
Prisma kommenden Lichtkörpers von Einfluss für die 
stehung der Farben sein muss. Aber die Farben zeigen sich 
nicht an den ersten Spiegelbildern, wiewohl dieselben oft 
die Verschiebung darbieten, sondern. nur an solchen Projek-
tionen, welche Lichtwellen aus dem Prisma selbst erhalten. 
Hiermit will ich nicht behaupten, dass ein Auftreten farbiger 
Säume an diesen ersten Spiegelbildern des Prismas 
lich sei, da nach den von 00 v e angeführten Versuchen, 
wo die Farben durch die Wechselwirkung eines gespiegel-
ten und des direkt am Spiegel vorbeigehenden Lichtes er-
zeugt werden, die Möglichkeit der Farbenerscheinung auch 
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hier anzunehmen sein möchte. Aber mir ist es bisher wenig-
stens niemals geglückt, dieselbe bei diesen ersten Spiegel-
bildern wahrzunehmen. Es ist hieraus jedenfalls so viel zu 
entnehmen, dass, selbst für den Fall, dass es glücken sollte, 
Farben an diesen ersten Spiegelbildern zur Erscheinung zu 
bringen, dieselben, mindestens in der Leichtigkeit der Ent-
stehung, mit den Farben der Projektionen des aus dem 
Prisma tretenden Lichts nicht auf ganz gleiche Stufe gestellt 
werden könnten. 

Ich besass nun durch die entdeckte Selbstzeichnen-
methode des Prismas ein sicheres Auskunftsmittel, um mir 
über die bei demselben entstehenden Spiegelungen Gewiss-
heit zu verschaffen, welche mich wegen des vermuteten 

- Zusammenhanges mit den Farbenerscheinungen besonders 
interessierten. Ich überzeugte mich nunmehr davon, dass bei 
keiner Form des Prismas, man mag es stellen, wie man will, 
die sekundären Spiegelbilder fehlen, und dies bestärkte mich 
anfangs in der früheren Vermutung von dem Zusammen-
hang der Farben mit der Spiegelung, indem ich glaubte, 
dass die prismatischen Farben durch Gegenströmung der 
Wellen, des durch das Prisma tretenden Lichts mit den 
Lichtwellen der sekundären Spiegelbilder entständen. 

Eine nähere Untersuchung führte mich aber zu der Über-
zeugung, dass diese Annahme eine irrige war, worauf die 
folgenden Wahrnehmungen von Einfluss waren. Wenn zu-
gleich von zwei Flächen des Prismas Projektionen des 
durchfallenden Lichts erzeugt sind, so kann man durch Ver-
decken der einen Fläche die Lichtquellen, welche von 
dieser aus die an der anderen Fläche eintretenden Licht-
wellen durchkreuzen, ausschliessen. Es macht sich hierbei 
aber nicht die mindeste Veränderung in den Farben der 
freibleibenden Projektion bemerklich, sondern der ganze 
Einfluss der Abhaltung jener die anderen durchkreuzenden 
Lichtwellen beschränkt sich darauf, dass die Zeichnungen 
der betreffenden Lichtprojektion unter diesen Umständen 
etwas an Bestimmtheit gewinnen, ein etwas weniger ver-
schwommenes Aussehen zeigen. Dieses Verhalten spricht 
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offenbar nicht zugunsten einer Abhängigkeit der Farben von 
der Gegenströmung der Wellen des durch das Prisma 
tretenden Lichts mit den Lichtwellen der sekundären 
Spiegelbilder, da für beide Arten der Gegenströmungen 
ähnliche Verhältnisse obwalten. Wäre diese Gegenströmung 
die Ursache der prismatischen Farben, so müsste ein kon-
stantes Winkelverhältnis zwischen den Wellen des durch-
tretenden und des gespiegelten Lichts für den blauen und 
roten Saum zu erwarten sein. Die Untersuchung bestätigt 
aber ein solches konstantes Winkelverhältnis nicht. Auch 
fehlen diese Spiegelungen bei zylindrischen Körpern nicht, 
ohne darum die Regenbogenfarben der Prismen zu ver-
anlassen. Endlich kann man das einfallende Licht, wenn 
man es auf eine kleine Stelle am Prisma beschränkt, so auf-
fallen lassen, dass die Spiegelwellen grösstenteils aus der 
Richtung des ersteren Lichtstroms herausfallen. Die Farben 
erscheinen aber trotzdem unverändert, was offenbar auch 
nicht zugunsten jener Annahme von dem Einfluss der Spie-
gelung auf die Entstehung der Farben spricht. Bei dem 
Zusammenkommen dieser Gründe schien mir daher jene 
Annahme nicht weiter haltbar. 

Es ist also nichts mit dem Einfluss dieser Spiegelung auf 
die Entstehung der prismatischen Doppelbilder und ihrer 
Farben, welche D 0 v e 44), als "das wahre Urphänomen der 
optischen Erscheinungen: die Interferenz", hervorhebend, 
für so wichtig für dieselben erklärt, und ich war daher ge-
nötigt, anderweitig nach den Ursachen der Regenbogen-
farben des Prismas nachzuforschen. Da sich ein Zusammen-
hang derselben mit den in den prismatischen Projektionen 
bemerklichen Doppelbildern unzweifelhaft erwies, so schien 
es mir notwendig, zuerst über die Entstehungsweise dieser 
Doppelbilder ins Reine zu kommen. Bei einer näheren Be-
trachtung derselben wurde es mir deutlich, dass die in den 
Doppelbildern sich kundgebende Verschiebung des Licht-
körpers bei den ersten Spiegelbildern sich als eine unmittel-
bare mathematische Folge des schiefen Durchschnitts des 
auffallenden Lichtkegels erweist, woraus zu vermuten war, 
dass die in den Projektionen des aus dem Prisma tretenden 
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Lichts vorhandene Verschiebung auf ähnliche Weise zu-
stande komme. 

Dieser Zusammenhang wurde mir jedoch erst bei einer 
näheren Prüfung der Erscheinungen klar, und ich dachte 
anfangs an die Möglichkeit anderer Einflüsse für die Ent-
stehung der Doppelbilder, unter anderem an den Einfluss 
einer Beugung des Lichts an den Prismenflächen, wie sie 
sich N e w ton gedacht hat, da ich erst später zu einer 
richtigen Anschauung von dem als Beugung bezeichneten 
Verhalten des Lichts gelangte. Beiläufig will ich hier noch 
erwähnen, dass man sich leicht davon überzeugen kann, 
dass die Stärke des Lichts für sich allein die Regenbogen-
farben der prismatischen Projektionen nicht veranlasst. 
Beim gleichseitigen Prisma z. 8., bei welchem die sekun-
dären Spiegelbilder ohne Farben erscheinen, kann man das 
meiste Licht den letzteren zuwenden und es dadurch den 
Projektionen des durchfallenden Lichts entziehen, oder es 
umgekehrt einrichten. Die Farben bleiben dabei doch immer 
an der alten Stelle, und treten nicht zu den sekundären 
Spiegelbildern über. 

Indem ich also glaubte, dass eine Beugung des Lichts für 
die Entstehung der Doppelbilder in den prismatischen Pro-
jektionen von Einfluss sein könnte, war ich bemüht, durch 
eine Vergleichung der Winkel des ins Prisma eintretenden 
und aus demselben austretenden Lichts ausfindig zu machen, 
ob eins der Doppelbilder ein demjenigen Bilde voreilendes 
oder nacheilendes wäre, welches nach den Brechungs-
gesetzen als das direkte anzunehmen war. Um die Beob-
achtung der Winkel möglichst zu vereinfachen, hatte ich die 
Lampe so gestellt, dass sich die Basis der Flamme mit dem 
Prisma in gleicher Ebene befand, und hatte das Prisma der 
Flamme ganz nahe gegenüber gebracht. Es fiel mir auf, wie 
sehr sich hierbei, als ich das Prisma der Flamme näherte, die 
farbigen Säume in den Projektionen des aus dem Prisma 
tretenden Lichts, deren Ausdehnung scheinbar dem Ab-
stand der in den Projektionen bemerklichen Doppelbilder 
entspricht, erweiterten. Ich wiederholte noch einige Male 
das Ab- und Zurücken des Prismas gegen die Lampe und 
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sah dabei auch immer die Ab: und Zunahme in der Aus-
dehnung der Farbensäume sich wiederholen, so dass die 
Abhängigkeit der letzteren von dem Umfang der Flamme, 
je nachdem derselbe durch den Winkel des einfallenden 
Lichts begrenzt wurde, augenscheinlich war. Um zu einem 
ganz gewissen Resultate hierüber zu gelangen, verglich ich 
sowohl die Winkel der an den Rändern der Projektionen 
befindlichen Farbensäume, wie auch die Winkel der farbigen 
Säume an dem Schatten eines Seidenfadens, welcher an der 
vorderen Fläche des Prismas befestigt, in die Mitte der 
Projektion fiel, mit den von den Einfallsstellen des Lichts 
gebildeten Winkeln, und zwar in verschiedenen Ent-
fernungen von der Flamme und unter verschiedenen Stel-
lungen des Prismas, und ich fand hierbei, dass diese Winkel 
- was ich die Leser wohl zu beachten bitte, da es von ent-
scheidender Wichtigkeit ist - niemals irgendeine Spur 
eines verschiedenen Brechungsmafzes, sondern immer ge-
nau das gleiche Brechungsmafz zeigten, welches den all-
gemeinen von S n e 11 i u s angegebenen Gesetzen der 
Brechung entsprach. 

Der Abstand der beiden Doppelbilder und die diesem ent-
sprechende Ausdehnung der Farbensäume erwies sich also 
nach den letzteren Gesetzen in genauer Abhängigkeit von 
dem Winkel, welchen die Einfallsstelle des Lichts mit den 
Rändern der Flamme bildete. Nichts ist leichter, als den 
Zusammenhang dieses Winkels mit der Verschiebung der 
Doppelbilder und der Ausdehnung der Farbensäume sich 
anschaulich zu machen. Sehr auffallend tritt dieser Zu-
sammenhang schon hervor, sobald man das Prisma der 
Flamme nähert oder von ihr fortbewegt. Im ersteren Falle 
wächst - vorausgesetzt natürlich unter gleicher Stellung 
des Prismas - in gleichem Grade der durch den Abstand 
bei der Doppelbilder gebildete Winkel, in letzterem Fall ver-
ringert sich derselbe in gleichem Mafze mit der Entfernung 
von der Flamme. Noch mehr aber fällt dieser Zusammen-
hang in die Augen, wenn man die Wirkung verschiedener 
Flammen nebeneinander vergleicht. Ich hielt das Prisma 
gegen eine Kerzenflamme, deren Breite ungefähr den vierten 
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Teil der Breite der Lampenflamme einnahm, die ich ge-
wöhnlich bei meinen Versuchen anwendete. Der Schatten 
des am Prisma befestigten Seidenfadens, ebenso wie die 
Abstände der Doppelbilder, zeigten dabei auch nur den 
vierten Teil der Breite, wie sie bei der Lampenflamme er-
schienen. Ich stellte zwei Lichte dicht nebeneinander, so dass 
die Breitenausdehnung beider zusammengenommen unge-
fähr der Breite der Lampenflamme entsprach. Der Schatten 
des Seidenfadens, wie die Abstände der Doppelbilder, er-
schienen dann auch in derselben Ausdehnung wie bei der 
letzteren. Die Richtung und Ausdehnung der in den pris-
matischen Projektionen erscheinenden Farbensäume hat 
daher nicht das mindeste mit einer verschiedenen Brechung 
zu schaffen, sondern erweist sich einerseits abhängig von 
dem Umfang des leuchtenden Körpers, während anderer-
seits natürlich auch noch die Neigung der Prismenflächen 
gegen das Licht von wesentlichem Einfluss auf dieselben ist. 

Der Schatten des Seidenfadens verdient eine nähere Be-
trachtung. Er zeigt nämlich das gerade umgekehrte Bild von 
der gewöhnlichen Stellung des Kernschattens und der 
Nebenschatten. Während bei diesen die Dunkelheit von der 
Mitte nach den Seiten zu abnimmt, nimmt bei dem Schatten 
des Seidenfadens umgekehrt das Licht von der Mitte nach 
den Seiten zu ab. In der Mitte erscheint derselbe ziemlich 
weiss, nur von leichten grauen Ringen getrübt; er nimmt 
dann nach den Seiten zu an Helligkeit ab und schliesst end-
lich mit zwei dunklen Wulsten an jeder Seite. Dies kommt 
daher, weil der Seidenfaden - ich muss bemerken, dass der 
von mir angewendete nicht ein einfacher Kokonfaden, son-
dern ein zusammengedrehter Faden von gewöhnlicher Näh-
seide war - kein undurchsichtiger, sondern im Gegenteil 
ein von vielen Fenstern durchbrochener Körper ist. Er gibt 
hierdurch nicht nur ein gutes Hilfsmittel für die Vergleichung 
der Winkel des ein- und austretenden Lichtes ab, sondern 
stellt auch einen ziemlich treuen Barometer für die ver-
schiedene Stärke der Lichtwellen dar, welche gegen ihn 
strömen. In- der weissen Mitte zeigen sich die stärksten, in 
der Richtung des Zentrums vom leuchtenden Körper kom-
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menden Wellen. Dann zeigt sich gegen die Seiten zu ein 
allmähliches Schwächerwerden derselben, bis endlich die 
beiden äussersten dunklen Wülste die Region der schwäch-
sten, von den Rändern des leuchtenden Körpers kommen-
den Wellen anzeigen. 

Man ersieht hieraus unmittelbar, dass die von einem 
leuchtenden Körper kommenden Lichtströme keineswegs 
überall gleich und die von dem Rande des leuchtenden 
Körpers kommenden Lichtwellen entschieden schwächer, 
als die aus der Mitte desselben kommenden, sind. 

Dass es nicht anders sein kann, wird man um so leichter 
begreifen, wenn man sich vergegenwärtigt, durch welche 
Bestandteile die Wirkungen eines leuchtenden Körpers ver-
anlasst werden. Unsere gewöhnlichen Kerzen- und Lampen-
flammen bestehen alle aus Wasser- und Kohlenstoff ent-
haltenden Gasen. Die Flamme zeigt den Übergang dieser 

. Stoffe zu neuen chemischen Verbindungen mit dem Sauer-
stoff an, indem sich aus der Verbindung des letzteren mit 
dem Wasserstoff Wasser, aus der Verbindung des Sauer-
stoffs mit dem Kohlenstoff Kohlensäure bildet. Der Zu-
sammentritt zweier Atome der einfacheren Stoffe zu jenen 
neuen Verbindungen ist es, welcher in diesem Falle die Er-
schütterung auf das Äthenneer ausübt, deren Wellen wir als 
Licht empfinden. Es wiederholt sich bei der Flamme das 
Beispiel der von zwei ins Wasser geworfenen Steinen aus-
gehenden und sich durchschneidenden Wellenringe in 
einem unendlich vervielfältigten Mafze. Ein leuchtender 
Körper bewirkt ein Durcheinanderziehen unendlich vieler 
Wellenkreise, wie es stattfinden müsste, wenn man sich 
Haufen von vielen Millionen einzelner Felsblöcke ununter-
brochen mit grosser Gewalt ins Wasser geschleudert denkt. 
Die Wellen, welche nach einer entfernten Stelle als kon-
zentrische Radien aus dem Mittelpunkt eines solchen 
Haufens herkämen, wo die stärksten Schichten der Blöcke 
in gleicher Richtung wirken, müssten notwendig stärker 
sein, als diejenigen Wellen, welche von einer äusseren Seite 
des Haufens herkämen, wo die Masse der Blöcke immer 
mehr abnimmt, und welche sich überdies durch jene 
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ersteren stärkeren Wellen hindurcharbeiten müssen. Ähn-
lich muss es sich bei der Flamme verhalten, denn auch sie 
stellt die Einsenkung festerer, zusammengedrängter Teile in 
ein Meer dar. Die nach einem bestimmten Punkte von den 
Randdurchschnitten des Flammenkörpers kommenden 
Lichtwellen müssen daher immer schwächer sein, als die-
jenigen, welche in Radienrichtung aus dem mittleren Teil 
der Flamme nach demselben Punkte kommen. 

Es ist hieraus leicht zu ermessen, welche Ungenauigkeit es 
enthält, an welcher viele physikalische Handbücher bisher 
keinen Anstoss nahmen, wenn sie das aus der Sonne in ein 
Prisma fallende Licht ihren Lesern als ein paralleles Licht-
bündel vorzuführen und abzuzeichnen45 ) kein Bedenken 
tragen. Da das Licht sich von einem leuchtenden Punkte 
kreisförmig nach allen Richtungen fortpflanzt, so würden 
die von einem leuchtenden Punkte kommenden Lichtwellen 
niemals parallele sein können, sondern müssen immer einen 
kegelförmigen Raum begrenzen. Wir nennen diese kegel-
förmige Fortpflanzung der Lichtwellen ja eben deshalb 
Strahlen, weil sie das Gegenteil von parallelen Linien aus-
machen, wie es das Bild eines Sterns so deutlich vor Augen 
führt. In der Wirklichkeit ist aber ein leuchtender Körper 
kein mathematischer Punkt, sondern besteht aus vielen 
leuchtenden Teilen. Es kommt daher ausserdem noch die 
Richtung der Lichtwellen von den verschiedenen Teilen 
eines leuchtenden Körpers in Betracht. Es können hiernach 
wohl einzelne Wellenreihen des Lichts von verschiedenen 
leuchtenden Körpern, oder verschiedenen Teilen eines 
leuchtenden Körpers parallel sein, die Wellenreihen eines 
leuchtenden Körpers aber im ganzen betrachtet stellen 
immer vorwiegend andere, als parallele Linien, dar. Sie be-
stehen aus zwei ineinander geschobenen Kegeln, von denen 
der eine seine Spitze im Zentrum des leuchtenden Körpers, 
der andere seine Spitze im Einfallspunkte des Lichts, seine 
Basis im Umfang des leuchtenden Körpers hat. Man kann 
einräumen, dass für gewisse Verhältnisse, nämlich da, wo 
es sich um eine blosse Massenwirkung handelt, die stark 
zugespitzten Kegel der aus grossen Entfernungen kommen-
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den Zentral wellen eines leuchtenden Körp6lrs, welche an 
Stärke die von den Rändern kommenden Wellen 
wiegen, als nahezu parallel angesprochen werden können. 
Wo es sich aber um die Bestimmung des Ursprungs 
wisser Winkel handelt, da muss man auch die Winkel der 
Lichtwellen und der Schatten, welche sie veranlassen, 
nau so nehmen, wie sie in Wirklichkeit sind, und darf nicht 
einen Parallelismus annehmen, wo Kegel vorhanden sind. 
In dieser Beziehung ist es daher als eine starke 
keit zu rügen, wenn physikalische Handbücher bei der 
klärung des prismatischen Spektrums ihren Lesern weiss 
machen wollen, das von der Sonne in ein Prisma einfallende 
Licht sei ein paralleles Lichtbündel, während die Lichtwellen 
desselben in Wirklichkeit vielmehr einem doppelt 
geschobenen Kegel, dessen Basis in dem einen Falle der 
Umfang der Sonne bildet, entsprechen, und daher auch 
keine gleichförmige Masse, sondern je nach der Richtung, 
in welcher man sie betrachtet, Wellen von verschiedener 
Stärke, darstellen. 

Dass die schwächeren Randwellen des leuchtenden 
pers es nun vorzugsweise sind, welche das Material für die 
prismatischen Farbenerscheinungen liefern, darüber werden 
wir später zwar noch bestimmtere Beweise kennen lernen, 
zur vorläufigen Überführung von diesem Umstande wird 
aber der folgende Versuch dienen können: Man stelle ein 
Prisma in die Nähe einer Flamme, etwa zwei bis drei Zoll 
von dieser entfernt, was man bei einer mit einem Glas" 
zylinder umgebenen Flamme leicht ohne störende Folgen 
für den Versuch ausführen kann. Man schiebe nun einen 
undurchsichtigen Körper möglichst nahe an der Flamme all" 
mählich an dieser vorbei, so dass nach und nach der eine 
Rand derselben verdeckt wird. Gesetzt die brechende Kante 
des Prismas befände sich auf der rechten Seite, und jener 
Körper werde von links nach rechts vor die Flamme 
schoben, so wird sich die Wirkung jenes Körpers zunächst 
an dem auf der linken Seite befindlichen blauen 
saume bemerklich machen. Sobald man nämlich den linken 
Rand der Flamme verdeckt, verschwindet die beträchtliche 
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Ausdehnung des blauen Saums und es bleibt nur ein 
schmaler Streifen von demselben übrig. Befindet sich der 
verdeckende Körper so nahe an der Flamme, dass die von 
dem linken Rande derselben nach dem roten Farbensaume 
kommenden Wellen schon gleich bei der Verdeckung des 
linken Randes der Flamme abgeschnitten werden, so ver-
engt sich gleichzeitig auch der rote Saum um ungefähr die 
Hälfte. Führt man aber den verdeckenden Körper näher am 
Prisma und etwas entfernter von der Flamme so an dieser 
vorbei, dass die Wellen des linken Randes der Flamme zwar 
für den blauen Saum, aber nicht für den roten Saum ab-
geschnitten werden, so kann man durch das allmähliche 
Weiterschieben des verdeckenden Körpers von links nach 
rechts den schmalen blauen Saum bis an den roten heran-
führen, während der letztere seine ursprüngliche Breite be-
hält, da er die Wellen noch von der vollen Breite beider 
Ränder der Flamme erhält, während für den blauen Saum 
dies nicht mehr der Fp.1l ist. Ganz verschwinden kann man 
den einen Farbensaum durch die Verdeckung eines Randes 
der Flamme nicht machen, da jeder Farbensaum Licht-
wellen aus bei den Rändern der Flamme erhält. Es erweist 
sich aber bei diesen Versuchen die Ausdehnung der farbigen 
Säume in bestimmtem Verhältnis zur Ausdehnung der 
Randwellenschichten, welche auf sie wirken. 

Noch durch eine andere Beobachtung kann man sich von 
dem Einfluss der verschiedenen Stärke der Lichtwellen auf 
die Beschaffenheit der prismatischen Farben überzeugen, 
wenn man nämlich die Wirkung einer kleinen und einer 
grossen Flamme vergleicht, von denen also die erstere, bei 
ihrem geringeren Umfange, mehr einem Randteile der letz-
teren vergleichbar ist. Bei der kleineren Flamme zeigen sich 
zwar, ihrem Umfange entsprechend, die Farbensäume in 
geringerer Breite als bei der grösseren, aber die Farben er-
scheinen bei der ersteren nicht schwächer, sondern umge-
kehrt stärker als bei der letzteren. 

Beiläufig will ich hier noch bemerken, dass man bei den 
Versuchen in der Nähe der Flamme leicht zu der Wahr-
nehmung Gelegenheit finden wird, dass die stärksten Licht-
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wellen der Richtung der Flammenspitze entsprechen. Ich 
hielt ein Buch von grösserem Umfang unmittelbar vor den 
Lampenzylinder. Unterhalb desselben war kein merklicher 
Lichtzufluss wahrzunehmen. Dagegen verbreitete sich, wie-
wohl das Buch die Flamme beinahe um einen Fuss über-
ragte, von obenher noch so viel Licht über den durch das 
Buch gebildeten Schatten, dass an dem in diesem Schatten . 
aufgestellten PIisma noch eine Projektion des aus dem-
selben austretenden Lichts bemerklich war. Dieser Unter-
schied in der Lichtverbreitung einer Flamme zeigt sich 
schon deutlich, wenn man darauf achtet, wie dunkel der 
Fussboden eines Zimmers, trotz der grösseren Nähe der 
Flamme gegen denselben in Tischhöhe bleibt, in Vergleich 
zu der entfernteren und doch viel heller beleuchteten Decke 
des Zimmers. 

Hiermit wären wir denn bei einem wichtigen Funde für 
unsere Untersuchungen angelangt. Es ergibt sich nämlich 
aus den vorstehenden Versuchen nicht allein die Unrichtig-
keit der Behauptung N e w ton s, dass die von verschie-
denen Teilen des leuchtenden Körpers kommenden Licht-
strahlen ohne Einfluss auf die prismatischen Farben wären, 
sondern die Abhängigkeit, welche die Farbensäume, durch-
aus den allgemeinen Gesetzen der Brechung von S n e I -
I i u s folgend, von dem Umfang der Flamme zeigen, weist 
auf unzweifelhafte Weise nach, dass von der durch N e w -
ton behaupteten verschiedenartigen Brechung der Farben 
keine Spur vorhanden ist. Wir haben also hier in dem 
Nachweis dieser fälschlich behaupteten verschiedenen 
Brechung samt den für dieselbe berechneten Sinus die Be-
stätigung für die obige Behauptung, dass es den Physikern, 
welche schon Unterschiede in den durch Prismen erhaltenen 
Spektren bei der Anwendung verschiedener Lichtquellen, 
aber immer mit dem verhängnisvollen kleinen Loch ex-
peIimentierend, gefunden hatten, z. B. bei den Spektren von 
Sternen, von elektrischen Funken, von brennenden Metallen 
usw., ich sage, dass es den Physikern, wie Ne w ton, er-
gangen war, dass, weil sie sich immer nur an das kleine 
Loch gehalten und die Beobachtung ausserhalb desselben 
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versäumt hatten, sie vor lauter Bäumen zum Sehen des 
Waldes, d. h. zu dem Sehen der untrüglichen Aufschlüsse, 
welche die Lichtquelle über den Ursprung der prismatischen 
Farben darbietet, nicht gekommen waren. Wir ersuchen sie 
also, diesen bisher versäumten einfachsten, aber entschei-
denden Versuch an der freien Lichtquelle nachzuholen, die 
von den Farbensäumen gebildeten Winkel genau zu messen 
und mit den Einfallswinkeln des Lichts zu vergleichen. 1jic 
'Rljobus, Ijie safta! Hier an der Quelle der Bewegung kann 
man die von den Lichtwellen gebildeten Winkel jede Linie 
weit verfolgen, und entgeht den Täuschungen, welche das 
auf ein kleines Loch eingeengte Lichtfeld an und für sich 
veranlassen muss, um so mehr aber, in grösserer Entfernung 
vom leuchtenden Körper, da, wie den Physikern wohl-
bekannt ist, die Deutlichkeit der Lichtbewegung nach den 
Quadraten der Entfernung abnimmt. Eine Messung der 
Winkel in der Nähe der Flamme wird die Physiker auf das 
Bestimmteste zu überführen imstande sein, dass der rote 
Farbensaum des prismatischen Spektrums um kein Haar 
breit anders, als der blaue Farbensaum bricht, dass beide 
vielmehr genau demselben allgemeinen Gesetze der Bre-
chung von S n e 11 i u s folgen, und dass mithin die An-
nahme und Berechnung jener Sinus für eine angebliche ver-
schiedene Brechung der Farben auf einem biossen Hirn-
gespinst beruht. Hier hätten wir also diese falschen Sinus 
am Kragen gepackt, mit denen so viel Spektakel in der 
Physik gemacht worden ist, und die wir den Physikern raten 
in dem tiefsten Schacht der Erde zu vergraben und mit 
einem ewigen Stillschweigen zu bedecken, denn für die 
Signatur derselben werden wir sogleich noch weitere, sehr 
vernehmliche Beweise erhalten. 

Als ich beschäftigt war, an der Flamme den Einfluss der 
Form derselben auf die Gestaltung der prismatischen Dop-
pelbilder und der an ihnen erscheinenden Farben zu er-
mitteln, führte mich die Ansicht einer scheinbar unbe-
deutenden Erscheinung, wiewohl dieselbe die Erinnerung 
an "Ursachen und Wirkungen" in sich schliesst, nämlich 
ein Glas Wasser, zur Beachtung des Prismas zurück. Schon 
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früher hatte ich oftmals wahrgenommen, dass, wenn man 
ein Glas mit einem Reste Wasser so neigt, dass das letztere 
einen dreieckigen Raum füllt, dessen Kante sich im Boden 
des Glases befindet, die Gegenstände, durch dieses W 
prisma gesehen, farbig erscheinen. Diese Erscheinung trat 
mir jetzt wieder entgegen. Hier hat man also dasselbe Glas, 
dieselbe Menge Wasser. In zylindrischer Form gibt dieselbe 
keine Farben. Sowie man das Wasser aber in die 
tische Form giesst, erscheinen durch dasselbe die Farben. 
Das, rief ich mir zu, spricht doch deutlich genug dafür, dass 
die Form des Prismas von entscheidendem Einfluss für die 
Entstehung der Farben sein muss, diese Form ist ja gerade 
der Punkt, den merkwürdigerweise der grosse N e w ton 
mit keiner Silbe erörtert hat. Ich wandte mich nun zu der 
Untersuchung, wie sich der Austritt divergierender Licht-
wellen bei der zylindrischen Form, und wie er sich bei der 
prismatischen Form lichtbrechender Körper verhält. 

Bei der Vergleichung • dieser Körperformen in bezug auf 
ihr Verhalten gegen divergierende Lichtwellen fand ich 
einen sehr wesentlichen Unterschied derselben. Die Diver-
genz der Lichtwellen muss aber bei jedem leuchtenden 
Körper in Betracht kommen, da auch diejenigen 
kegel, deren Spitze gegen die lichtbrechenden Körper 
wandt ist, im Verlauf durch dieselben sich wieder in 
gierende Linien umgestalten oder wenigstens umgestalten 
können. Auf den beigefügten Tafeln ist der in dieser Be-
ziehung zwischen den zylindrischen und prismatischen Kör-
pern bestehende sehr wesentliche Unterschied durch mathe-
matische Figuren näher erläutert, welche ich daher die Leser 
zu vergleichen bitte. Um jedoch auch ohne diese Figuren 
eine deutliche Anschauung von diesem Unterschiede zu 
winnen, wird man sich denselben am besten an dem Bilde 
eines Fächers versinnlichen können. 

Gesetzt ein aus mehreren Gliedern bestehender Fächer 
werde zweimal in paralleler Richtung mitten 
brachen. Schiebt man an der Stelle des ersten Bruchs ein 
Dreieck ein, so werden die Fächerglieder hinter diesem 
Dreieck eine andere Richtung zeigen, als die vor dem 
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eck befindlichen. Schiebt man aber an der Stelle des zweiten 
Bruchs ein gleiches Dreieck mit umgekehrter Lage seiner 
Spitze ein, so wird hierdurch die veränderte Richtung der 
zwischen den beiden Brüchen befindlichen Fächerglieder 
für die hinter dem zweiten Bruche liegenden Fächerglieder 
wieder ausgeglichen werden, und diese letzteren werden 
daher wieder ganz dieselbe Richtung, wie die vor dem 
ersten Bruch befindlichen Glieder, zeigen. Dies ist ein Bild 
davon, wie sich divergierende Lichtstrahlen bei ihrem Aus-
tritt aus einem zylindrischen lichtbrechenden Körper ver-
halten. Die Lichtwellen erleiden bei ihrem Eintritt in den 
brechenden Körper zwar eine Ablenkung, da aber diese Ab-
lenkung beim Austritt der Lichtwellen sich wieder in die 
frühere Richtung umkehrt, weil der Körper von parallelen 
Flächen begrenzt ist, und die deshalb gleichen Winkel des 
ein- und austretenden Lichts ebenfalls in parallelen Linien 
verlaufen, so zeigen die divergierenden Lichtströme nach 
ihrem Austritt aus dem zylindrischen Körper wieder ganz 
dieselbe Form, welche sie vor dem Eintritt in den Körper 
hatten. Die Wirkung der Brechung beschränkt sich in diesem 
Falle darauf, dass infolge der durch dieselbe veranlassten 
Ablenkung der Vereinigungspunkt der austretenden Licht-
ströme etwas seitwärts von dem Vereinigungspunkt der ein-
tretenden Lichtströme gerückt erscheint. Beide von diesen 
Strömen gebildeten Kegel liegen aber parallel und in 
gleicher Form nebeneinander, so dass, wenn man sie in 
gleicher Richtung durchschneidet, sie beide auch dieselbe 
Durchschnittsform zeigen. 

Gesetzt aber, es würde die Aufgabe erteilt, die Glieder 
eines Fächers so um die Kante eines Prismas herumzulegen, 
dass die Spitze einiger Fächerglieder diesseits des Prismas 
und rückwärts von der Kante desselben verbliebe, die 
breiten Enden anderer Fächerglieder aber jenseits des Pris-
mas erscheinen und zwar, je weiter abwärts von der Kante 
des Prismas, desto stärker immer gegen das Prisma geneigt 
sein sollten, wie würde dieser verwickelten Aufgabe genügt 
werden können? Es würde nichts anderes übrig bleiben, als 
die Spitze des Fächers auseinanderzunehmen und die 
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Glieder desselben aufs neue auf einer Schnur aufzureihen, 
welche bogenförmig von dem angewiesenen Punkte dies-
seits des Prismas um die Kante desselben bis zur jenseitigen 
Fläche herumgeschlungen wäre. Dann würde es möglich 
sein, die Fächerglieder an dieser bogenförmig geschlungenen 
Schnur in der vorgeschriebenen Weise zu ordnen. Dies gibt 
ein Bild von der Wirkung, welche die prismatische Form 
brechender Körper bei divergierenden Lichtwellen ver-
anlasst. Denn der Weg, welchen dieselben durch das 
Prisma nehmen, ist der Linie ähnlich, auf welcher man die 
Kante des Prismas umgehen würde. 

Verbindet man die Linien der aus dem Prisma austreten-
den divergierenden Lichtwellen, so findet man, dass die-
selben nicht mehr, wie vor ihrem Eintritt ins Prisma, in 
einem Punkt zusammentreffen, sondern sich in mehreren 
Punkten durchschneiden, welche innerhalb einer bogen-
förmigen, einem Kegelabschnitt entsprechenden Linie 
liegen. Die ursprünglich von einem Punkt ausgehenden 
Fächer der divergierenden Lichtströme erscheinen daher 
nun verschoben, als wenn sie auseinandergenommen und 
auf einer bogenförmigen Linie aufgereiht wären. Je kleiner 
und entfernter der leuchtende Körper, je kleiner der Winkel 
des Prismas ist, desto weniger ausgedehnt wird die Ver-
schiebung der Fächerglieder aus dem ursprünglichen Ver-
einigungspunkt derselben sich darstellen. Je näher dagegen 
der leuchtende Körper, je stärker der Winkel des Prismas 
ist, desto mehr muss die Ausdehnung dieser Verschiebung 
zunehmen. Um diese Wirkung in auffallender Weise hervor-
treten zu lassen, muss man daher nicht zu schwachwinklige 
Prismenformen und den Vereinigungspunkt der eintretenden 
divergierenden Wellen möglichst nahe am Prisma wählen. 
In der Wirklichkeit wird die durch das Prisma bewirkte Ver-
schiebung der ursprünglichen Linien noch dadurch ver-
wickelter, dass jede Stelle des Prismas mit dem Kegel diver-
gierender Lichtwellen zugleich einen Kegel konvergierender 
Wellen erhält, aus welchem beim Eintritt in das Prisma 
wiederum eine Divergenz hervorgeht, deren Wirkung auf 
die Verschiebung eine um so beträchtlichere sein muss, da 

86 



die Spitze ihrer Kegel sich unmittelbar an der Eintrittsfläche 
des Lichts befindet. Es lässt sich hiernach leicht ermessen, 
dass man eine Herstellung der ursprünglichen Form aus 
dieser Verschiebung auf keine andere Weise bewirken kann, 
als indem man die Lichtwellen denselben Weg wieder zu-
rücknehmen lässt, auf welchem sie eingetreten waren. 

Der wesentliche Unterschied zwischen zylindrischen und 
prismatischen lichtbrechenden Körpern besteht also darin, 
dass die Lichtwellen bei den zylindrischen Körpern zwar 
durch die Brechung abgelenkt, bei ihrem Austritt aber 
wieder in die frühere Richtung zurückgeworfen werden, 
während bei den prismatischen Körpern dies nicht der Fall 
ist, sondern eine Verschiebung der Lichtströme erfolgt, weil 
dieselben zweimal nach derselben Seite herumgebogen und 
nicht, wie bei den zylindrischen Körpern, durch parallele 
Flächen unter gleichen Winkeln, sondern durch ein ein-
geschobenes Dreieck unter ungleichen Winkeln geschnitten 
werden. Die Folge dieser doppelten Umbeugung nach der-
selben Seite unter dem Durchschnitt eines Dreiecks ist, dass 
die Winkel der austretenden Lichtwellen beständig an Stärke 
zunehmen, je mehr sie sich von der brechenden Kante ent-
fernen, weil in dieser Richtung die Abstände zwischen den 
die brechende Kante einschliessenden Flächen sich immer 
vergrössern. Es sind hier die Winkel gemeint, welche die 
Lichtwellen mit dem auf die Eintritts- und Austrittsfläche 
des Lichts errichteten Lot, der sogenannten Normalen, 
bilden, durch welche das Mass, der Sinus, der Brechungs-
winkel bestimmt wird. Beim Glase ist der Winkel des ein-
getretenen Lichts, der sogenannte Brechungswinkel, be-
kanntlich ungefähr 2/3 von dem vor dem Eintritt ins Glas 
vorhandenen Winkel, während er umgekehrt der Winkel des 
aus dem Glase austretenden Lichts 3/2 von dem im Glase 
vorhandenen Winkel desselben ausmacht. 

Da nun die Fächer des aus dem Prisma tretenden diver-
gierenden Lichts, je entfernter ihr Austritt von der brechen-
den Kante des Prismas stattfindet, infolge der beständig sich 
vergrössernden Winkel, der Austrittsfläche des Prismas auch 
immer stärker zugeneigt werden, dergestalt, dass wenn diese 
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Winkel eine gewisse Stärke erreicht haben, die betreffenden 
Lichtströme nicht mehr vollständig aus dem Prisma aus-
treten können, sondern ganz oder teilweise in dieses zurück-
fallen, so müssen, infolge der in der Entfernung von der 
brechenden Kante immer zunehmenden Abwärtsneigung, 
die Fächer des austretenden Lichts in dieser Richtung auch 
verhältnismässig viel mehr ausgeweitet erscheinen, als die 
in der Nähe der brechenden Kante austretenden Lichtfächer. 
Nun gehört den mehr von der brechenden Kante entfernten, 
stärker ausgeweiteten Fächern der blaue und violette 
Farbensaum, den weniger ausgeweiteten Fächern in der 
Nähe der brechenden Kante der gelbe und rote Farbensaum 
an. Da aber die Form dieser verschieden geneigten und aus-
geweiteten Farbensäume mit mathematischer Notwendig-
keit nach demselben allgemeinen Brechungsgesetz von 
S n e 11 i userfolgt, Ne w ton hingegen die nach dem 
Violetten zu zunehmende Ausweitung der Farbensäume als 
den Beweis einer verschiedenen Brechungsweise der Farben 
ansah, und dieser Auffassung nach die Sinus für die ver-
schiedene Brechung der Farben berechnete, so unterliegt es 
keinem Zweifel, dass Ne w ton das mathematische Ver-
sehen begegnet war, die aus demselben S n e 11 i u s schen 
Gesetze mit Notwendigkeit hervorgehenden Winkel der 
prismatischen Projektionen mit den Winkeln einer ver-
schiedenliln Brechung zu verwechseln. Wenn es auch merk-
würdig genug ist, dass dem gros sen Mathematiker ein so 
bedenkliches mathematisches Versehen begegnen konnte, 
so ist es doch noch viel merkwürdiger, dass den Gelehrten 
der Mathematik zwei Jahrhunderte lang dieses Versehen, so 
offenkundig es vorliegt, nicht aufgefallen ist, und dass sie 
die auf dasselbe gestützte Ne w ton sche Farbenlehre als 
ein Ideal der genauesten Mathematik bewundert und ge-
priesen haben. Es war N e w ton bei seiner Erklärung der 
prismatischen Farben das Unglück widerfahren, dass er ge-
rade die Hauptsache, die Kante des Prismas mit ihren 
mathematischen Konsequenzen, gänzlich übersah. Infolge 
dieser wunderbaren Vernachlässigung suchte er die Ur-
sachen der prismatischen Farben, welche in der Form des 
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Prismas lagen, nur ausserhalb desselben, in geheimnisvollen 
Kräften des Lichts, und liess sich, getäuscht durch die Form 
der prismatischen Projektionen, deren mathematische Ur-
s!!chen er zu zergliedern unterlassen hatte, dazu verleiten, 
statt dieser eine abenteuerliche "Anatomie des Lichts", wie 
Herr de Fon t e n e II e es bezeichnet, zu erfinden, welche 
er mit den Sinus einer gar nicht vorhandenen verschiedenen 
Brechung ausstattete, die er an Stelle der nüchternen Mathe-
matik in die Welt einschwärzte. Aber freilich hätte niemand 
ahnen können, dass diese aus einem ganz gehörigen mathe-
matischen Schnitzer hervorgegangenen Sinus der Phantasie 
zwei Jahrhunderte lang bei den Koryphäen der Wissenschaft 
Furore machen würden. 

Die Doppelbilder der Projektionen des aus dem Prisma 
tretenden Lichts sind mithin ebenso eine unmittelbare 
mathematische Folge von der Brechungsweise prismati-
scher Körper, wie die Doppelbilder der ersten Spiegel-
projektionen am Prisma sich als die unmittelbare mathe-
matische Folge eines schiefen Durchschnitts des einfallen-
den Lichtkegels erwiesen. Dass alle bogenförmig begrenzten 
Körper zu einer ähnlichen Verschiebung der durchtretenden 
divergierenden Lichtwellen, wie bei den Prismen, Anlass 
geben müssen, ist leicht einzusehen, da solche Körper, je 
nach der Stärke ihrer Bogenkrümmung , Prismen mit 
schwächeren oder stärkeren Winkeln vergleichbar sind. 
Wiewohl die Verschiebung der Teile eines vollen Licht-
körpers, welche nach mehreren Richtungen stattfindet, 
durch die Linien einer ebenen Figur nicht erschöpfend 
wiederzugeben ist, so kann doch durch eine solche die 
Hauptsache ausgedrückt werden, welche bei der Wirkung 
prismatischer Körper auf divergierende Lichtwellen immer 
darin besteht, dass die vor ihrem Eintritt ins Prisma in einen 
Punkt zusammenfallenden Teile des Lichtkörpers nach dem 
Austritt aus dem Prisma dieses Zusammenfallen nicht mehr 
zeigen. Die hierdurch bewirkte Verschiebung des Licht-
körpers kann unter Umständen sich auf ein Minimum redu-
zieren, aber sie kann nie ganz fehlen. Dies ist ein für die 
prismatischen Farbenerscheinungen wichtiger Umstand, 
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dass die Projektionen des aus dem Prisma tretenden Lichts 
nicht nur verschoben sein können, sondern vielmehr nicht 
anders als verschoben sein können. Aus dieser Verschiebung 
ergibt sich die weitere Folge, dass ungleichartige Teile des 
Lichtkörpers und durcheinanderfallen, sich 
mischen. 

Eine Wiedervereinigung der durch diese Verschiebung 
auseinandergeworfenen Teile des Lichtkörpers kann, wie 
erwähnt wurde, nur dadurch zustande kommen, dass die 
Bedingungen, welche die Verschiebung veranlassen, sich 
umkehren. Bei den Spiegelbildern findet eine derartige Um-
kehr der divergierenden Kegel zur Form der 
den· Kegel statt, auf welche die Wirkung des Prismas eine 
umgekehrte, wie die auf die erstere ist. Deshalb erhält man 
bei gleicher Beleuchtung farblose Bilder mitte1st der 
men nur durch Spiegelung. Die sekundären Spiegelbilder 
können aber farblose und farbige sein, je nachdem die 
trittsstelle derselben aus dem Prisma ein Gleichrnass für die 
Umkehr oder Annäherung zur Form der konvergierenden 
Kegel ermöglicht, oder nicht. Von allen Formen der 
men gibt das gleichseitige die farblosen sekundären 
bilder in grösster Zahl, wozu durch das Gleichrnass seiner 
Begrenzung günstige Bedingungen geliefert werden. N e w 
ton s Experiment, durch welches er die Zusammensetzung 
des farblosen Lichts aus den sieben Farbenlichtern erwiesen 
zu sehen glaubte, indem er das prismatische Spektrum, 
durch ein zweites Prisma betrachtet, farblos erblickte46), 

weist daher nichts für seine Behauptung, sondern nur, dass 
sich bei umgekehrten Bedingungen der Erfolg auch 
kehrt, dass konvergierende Kegel die entgegengesetzte 
Wirkung bei der prismatischen Brechung zeigen, als 
gierende Kegel. 

Die Projektionen des das Prisma durchströmenden Lichts 
würden aber, nebst den sekundären Spiegelbildern, ebenso 
farblos bleiben, wie die ersten Spiegelbilder der Prismen, 
bei denen, wiewohl sie ebenfalls eine beträchtliche 
schiebung des Lichtkörpers darbieten können, die Farben 
nicht erscheinen, wenn nicht noch zu der Verschiebung 
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eine weitere Wirkung der prismatischen Brechung hinzu-
träte. Bevor ich zur Erörterung der letzteren Wirkung 
schreite, ist es indessen notwendig, die Teile der das Prisma 
durchströmenden Lichtwellen, durch welche die Bildung der 
prismatischen Farben veranlasst wird, bestimmter kennen 
zu lernen. Denn es ist von Wichtigkeit, dass sich der Nach-
weis über die Beteiligung verschiedener Arten der durchs 
Prisma tretenden Lichtwellen an der Farbenbildung mit Be-
stimmtheit geben lässt. 

Wenn man einen kleinen Körper in die Nähe der Flamme 
stellt und dann, nachdem man die Schatten desselben genau 
beobachtet hat, ein Prisma so vor diesem kleinen Körper 
aufstellt, dass der letztere innerhalb des aus dem Prisma 
tretenden Lichtfeldes sich befindet, so wird man bemerken, 
dass in diesem weissen Lichtfelde, die äusseren Begren-
zungen desselben ausgenommen, nur an den Nebenschatten 
jenes kleinen Körpers die Farben auftreten. Es sind, die 
Verrückung abgerechnet, dieselben Schatten wie zuvor, ehe 
das Prisma vor den Körper gestellt war, aber sie sind nun 
farbig geworden. Die Nebenschatten, deren Lichtgrenze der 
brechenden Kante des Prismas zugewandt ist, erscheinen 
blau, die Nebenschatten, deren Lichtgrenze von der brechen-
den Kante abgewandt ist, rot. Zwischen ihnen liegt der farb-
lose Kernschatten. Alles übrige in dem Lichtfelde des Pris-
mas ist, bis auf die äusseren schattigen Grenzen desselben, 
welche ebenfalls in derselben Ordnung gefärbt sind, weiss, 
farblos. Nimmt man den kleinen Körper fort, so ver-
schwinden auch mit den Schatten desselben zugleich die 
Farben an dieser Stelle. Stellt man umgekehrt mehrere 
kleine Körper in das Lichtfeld des Prismas, so wiederholen 
sich nicht nur an den Schatten jedes von diesen die Farben 
in gleicher Ordnung, sondern die Ausdehnung der letzteren 
zeigt sich auch gen au der verschiedenen Form der Schatten 
entsprechend. Der letztere Versuch tut das Gebundensein 
der prismatischen Farben an die Nebenschatten auf das 
Anschaulichste und Schlagendste dar. Ich empfehle ihn 
deshalb hauptsächlich den Physikern. Sie mögen ver-
schieden gestaltete kleine Körper, z. B. eine kleine Kugel, 
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einen kleinen Kegel und einen kleinen Zylinder, neben-
einander in der Nähe der Flamme aufstellen, die Schatten 
dieser Körper genau beobachten und dann ein Prisma vor 
denselben aufstellen. Sie werden dann wahrnehmen, dass 
die im Lichtfelde des Prismas erscheinenden Farben ganz 
verschiedene Formen, den Nebenschatten jener kleinen 
Körper genau entsprechend, zeigen, und dieser Anblick wird 
sie mit einem Schlage von der Phantasie der nach ver-
schiedenen Brechungssinus sich ausbreitenden Farbenlichter 
zu heilen imstande sein. Die Form der Nebenschatten also 
erweist sich als das die Ausdehnung der Farben Bedingende, 
und nicht die geträumte freiwillige Aufmarschierung der 
Farben unter verschiedenen Brechungswinkeln. Die Form 
der Schatten aber ist wiederum abhängig teils von der Ge-
stalt der dem Licht entgegenstehenden Schranke, welche 
den Schatten bewirkt, teils von der Gestalt und Beschaffen-
heit des leuchtenden Körpers, teils von der Stärke und Stel-
lung des angewandten Prismas. 

Es liefern also die Nebenschatten und zwar, wie sich mit 
Bestimmtheit nachweisen lässt, sie allein, den einen Faktor 
zur Bildung der prismatischen Farben, und es gibt demnach 
ohne Schatten keine prismatische Farben, eine Wahrheit, 
welche übrigens schon in der C ast e I schen Abhandlung 
enthalten ist, wo mit Bestimmtheit das Gebundensein der 
prismatischen Farben an das schwächere Licht der Schatten 
hervorgehoben ist. Die Farben können aber, bei einem ge-
nügend starken Lichte, niemals fehlen, weil der Schatten 
niemals fehlen kann. Wenn dieser nämlich nicht durch 
irgend eine andere Schranke des Lichts, wie z. B. eine enge 
Spalte oder ein kleines Lichtloch, einen vorgeschobenen 
Körper u. dgl., herbeigeführt wird, so sind diese Schranken, 
und mit ihnen der erforderliche Schatten, in den Kanten und 
Flächen des Prismas, welche den durchtretenden Licht-
strom begrenzen, gegeben. Daher erscheint unter den letz-
teren Umständen, wenn keine andere Schranke fürs Licht 
vorhanden ist, die Mitte des aus dem Prisma tretenden 
Lichtfeldes weiss, und nur die beiden schattigen Ränder 
desselben zeigen in diesem Falle die Farbensäume. 
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Ich deutete eben darauf hin, dass zum Erscheinen der 
prismatischen Farben auch noch ein genügend starkes Licht 
erfordert werde. Dieses bildet den zweiten Faktor für die 
F.arbenerscheinung. Es gehört zu derselben noch die Mit-
wirkung eines Lichts, welches kräftig genug ist, um einen 
starken Gegensatz zu jenen schwachen Lichtquellen der 
Nebenschatten herzustellen. Man kann es zu den lehr-
reichsten Aufschlüssen, welche über die prismatische 
Farbenerscheinung zu erlangen sind, zählen, dass sich die 
Abhängigkeit derselben von diesen beiden Faktoren auf das 
Unzweideutigste nachweisen lässt. 

Wenn man das aus der Lampenflamme zu dem vorigen 
Versuch in das Prisma eintretende Licht durch ein vor den 
Lampenzylinder gehaltenes Blatt weissen Papiers dämpft, 
so erscheint das aus dem Prisma tretende Lichtfeld mit den 
Schatten der kleinen Körper nunmehr völlig farblos, ebenso, 
als wenn gar kein Prisma vor demselben stände. Die Farben 
sind also unter der Schwächung des eintretenden Lichts 
verschwunden. Höchst lehrreich ist derselbe Versuch auf 
subjektivem Wege angestellt. Sieht man des Abends durch 
ein Prisma auf die dunkle Strasse, so gewahrt man die-
selben Häuser, welche während der Tagesbeleuchtung 
unter Regenbogenfarben erschienen, völlig farblos, wie sie 
durch ein gewöhnliches zylindrisches Glas erblickt werden. 
Die Regenbogenfarben sind unter dem Mangel eines 
kräftigen Lichts erloschen. Nur die Strassenlaternen, ein an 
den Häusern erleuchtetes Fenster, ein Widerschein der 
Laternen an den Fensterscheiben, oder ähnliche heller be-
leuchtete Punkte treten aus der übrigen farblosen Dunkel-
heit in den Regenbogenfarben hervor, als sprechender Be-
weis, dass ein kräftiges Licht zu der Erzeugung der Farben 
mitwirken muss. Im Zimmer kann man dieselbe Beobachtung 
machen, wenn der eine Teil desselben nur schwach be-
leuchtet ist. Betrachtet man die Gegenstände gegen diesen 
schwach beleuchteten Raum durchs Prisma, so überrascht 
jetzt das völlige Verschwinden der Farben aus dem Prisma 
ebensosehr, wie dieselben bei der Tagesbeleuchtung oder 
einem helleren Licht als unzertrennliche Begleiter des Pris-
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mas auffallen. Nur wo ein Spiegelschein der Lampe an 
einem Gegenstande in dem dunkleren Teile des Zimmers 
hervortritt, da hebt sich eine farbige Insel aus dem 
losen Meere hervor. Wendet man sich dagegen nach dem 
von der Lampe stärker erhellten Teil des Zimmers um, so 
sind mit der Wiederkehr des stärkeren Lichts auch sogleich 
die farbigen Säume wieder erstanden. Ebenso lehrreich sind 
die subjektiven Versuche zur Vergewisserung über die 
hängigkeit der prismatischen Farben von den Schatten. 
Sieht man z. B. einen gleichmässig beleuchteten Bogen 
weissen . Papiers durch ein Prisma an, so bemerkt man auf 
der ganzen Fläche desselben nicht die Spur einer Farbe, 
ganz allein an den schattigen Rändern des Bogens zeigen 
sich die farbigen Säume. Ebenso verhält es sich mit allen 
durch das Prisma gesehenen Gegenständen. Die 
säume treten niemals an einer anderen Stelle auf, als an 
welcher sich ein Schatten befindet. Wir haben hier den 
Grund für die Richtigkeit der Aussage G 0 e t h es, dass 
die prismatischen Farbensäume nur an den Grenzen des 
Lichts auftreten. Es möchten für keine Beziehungen der 
prismatischen Farbenerscheinungen bestimmtere und 
chendere Beweise aufzufinden sein, als die, welche für die 
Abhängigkeit derselben von den genannten zwei Faktoren, 
den schwächeren Lichtwellen der Nebenschatten und dem 
zu einem Gegensatz geeigneten kräftigeren Licht, vorliegen. 

Wie würden die Newtonianer wohl diesen Zwiespalt der 
Natur erklären, dass in der einen Hälfte des Zimmers die 
Elfenkinder reglementsmässig nach den vorgeschriebenen 
Sinus aufmarschieren und in der anderen Hälfte des 
mers plötzlich die Lust zum Versehen des Dienstes verloren 
haben? Denn von der Schlauheit der Newtonianer und der 
Legion von Finten und Flausen, mit welchen sie die 
bettung der Natur nach ihrer Schablone zu erzwingen und 
die ihnen gutmütig Zuhörenden zu übertölpeln hoffen, 
würde es schwierig sein, den Lesern ein erschöpfendes Bild 
zu geben. So sollen z. B. bei der Brechung zylindrischer 
Körper die homogenen Farben deshalb wieder weisses Licht 
ergeben, weil nach der Brechung die verschieden 
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brochenen homogenen Lichter sich wieder parallel an-
einander lagern47). Darin sollte also die grossartige Weisheit 
der Natur bestehen, dass sie die Farben geschaffen hätte, 
hauptsächlich um sie zu verbergenf Zum Glück können wir 
hier die Finte leicht aufdecken. Bei den ersten Spiegel-
bildern der Prismen, welche gleichfalls die Verschiebung 
zeigen, bleiben die Lichtströme nicht parallel und doch er-
scheint hier das Licht weiss und nicht die homogenen Far-
ben. Da die homogenen Lichter bekanntlich nach demselben 
Mafze verschieden reflexibel, wie refrangibel sein sollen, so 
würde es allein bei dem in betreff der Farben verschiedenen 
Verhalten der ersten Spiegelbilder und der Projektionen des 
austretenden Lichts beim Prisma mit der Weisheit derer 
schon zu Ende sein, die mit ihren Naturstudien des Spek-
trums über das Dogma jener eigentümlichen Winkelsinus 
noch nicht hinausgekommen sind. 

Ein Gegensatz also ist es, von dem sich die prismatische 
Farbenerscheinung abhängig erweist, die Wechselwirkung 
eines stärkeren Lichts mit den schwächeren Lichtwellen der 
Nebenschatten. Um diese Wechselwirkung zu ermöglichen, 
muss zu einem Übereinandertreten, einer Mischung dieser 
beiden Lichtwellenschichten Gelegenheit gegeben sein, 
welche durch die mitte1st der Prismen bewirkte Verschie-
bung des Lichtkörpers herbeigeführt wird. Die Folge dieser 
von G 0 e t h e als einen wesentlichen Umstand für die Bil-
dung der prismatischen Farben hervorgehobenen Ver-
schiebung hat schon H e gel mit grösserer Bestimmtheit 
dahin bezeichnet: "dass beim Prisma das Helle über das 
Dunkle, oder umgekehrt, hergezogen wird, so dass das Helle 
ebenso noch als Helles selbständig durchwirkt, als es ge-
trübt an seiner Stelle bleibt und zugleich verrückt wird48)." 

Hierin beruht allerdings der wesentliche Einfluss dieser Ver-
schiebung. Die ungleichartigen Teile des Lichtkörpers wer-
den dadurch zusammengeworfen, es erscheinen in derselben 
Richtung, wo die schwächeren Wellen der Nebenschatten, 
zugleich auch Wellen des stärkeren Lichts von anderen 
Stellen des Lichtkörpers her, so dass diese verschiedenen 
Lichtwellen gegeneinanderströmen, sich vermischen. 

95 



Die Beschaffenheit der Nebenschatten erfordert jedoch 
noch eine nähere Betrachtung. Wenn man die Schatten 
eines in der Nähe der Flamme aufgestellten Körpers einer 
genauen Beobachtung unterwirft, so wird man finden, dass 
bei denselben vier verschiedene Teile sich mit Bestimmtheit 
abscheiden. Hinter dem Schatten gebenden Körper liegt in 
der Mitte der dunkle Kernschatten, welcher dem Raume 
entspricht, welcher von keinem Teile der Flamme Licht 
hält. Neben ihm liegen auf jeder Seite zwei verschieden 
dunkle Nebenschatten, der dunklere zunächst am 
schatten, der hellere von diesem entfernter. Neben dem 
helleren Nebenschatten, an seiner Grenze gegen den 
schattenfreien Raum, macht sich eine Schicht hellen, 
weissen Lichts bemerklich, welche sich durch ihre grössere 
Helligkeit sehr deutlich und bestimmt von den übrigen 
schattenfreien Umgebungen hervorhebt. Diese durch 
keit ausgezeichnete Schicht bietet eine beachtenswerte 
scheinung dar. Sie entspricht denjenigen Wellen, welche in. 
folge des dem Licht durch den undurchsichtigen Körper in 
den Weg gestellten Dammes, an der Grenze desselben 
vorbeiströmend, zusammengedrängt verlaufen, sich in 
grösserem Drang befinden. Da der letztere Umstand, wie 
wir bald sehen werden, auch bei den prismatischen 
erscheinungen in Betracht kommt, so ist es von Wichtigkeit, 
dass diese Erscheinung des Wellendranges bei den 
achtungen in der Nähe des leuchtenden Körpers mit grösster 
Anschaulichkeit den Augen unmittelbar vorliegt. 

Von den beiden Nebenschatten entspricht der dunklere 
dem Raume, welchem nur Randwellen der Flamme 
kommen, der hellere dem Raume, welcher zugleich einen 
Teil der stärkeren Wellen von der Flamme erhält. Bei der 
zu meinen Versuchen angewandten zylindrischen Lampen. 
flamme fand ich die Ausdehnung des dunkleren 
schattens ungefähr dem sechsten Teile des durch den 
punkt des leuchtenden Körpers quer durchgelegten Durch. 
messers entsprechend, worüber ich die auf den T afeln 
gebene Abbildung zu vergleichen bitte. Es ist leicht zu 
greifen, dass die Gestalt und Beschaffenheit des leuchtenden 
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Körpers für das gegenseitige Verhältnis der bei den Neben-
schatten manche Verschiedenheiten bedingen kann. 

Aus dem Zusammenhang der prismatischen Farben mit 
den Nebenscharten erklärt sich zunächst die Form des Spek-
trums. Es wird aus diesem Zusammenhang die Unmöglich-
keit einleuchten, dass die Farben desselben, wie N e w ton 
behauptete, eine ununterbrochene Skala bilden können, da 
sie immer nur an den schattigen Grenzen des Lichtkörpers 
gegen die dazwischenliegende schattenfreie, helle, weisse 
Mitte als eine doppelte, in entgegengesetzter Richtung von 
dieser weissen Mitte aus geordnete Skala hervorzutreten 
vermögen und daher nur den Schein einer stetigen Reihen-
folge, durch den sich N e w ton hat täuschen lassen, da-
durch gewähren, wenn die Schatten beider Seiten über die 
weisse Mitte sich nähern, an- und übereinandertreten. Es 
erklärt sich ferner hieraus die Zahl der auftretenden Farben, 
da diese mit der Zahl der Nebenschatten übereinstimmt. In 
unmittelbarer Nähe des Prismas, wo die Ausdehnung der 
durch dasselbe bewirkten Verschiebung noch wenig merk-
lich ist, erscheint der Farbensaum jeder Seite nur in einer 
Farbe, als ein gelbliches Rot und als Blau. Die Abstände 
sind noch nicht grass genug für die Gliederung besonderer 
Farben. Es zeigt sich dann nur eine Schattierung von Hell 
und Dunkel, indem der an die weisse Mitte grenzende hellere 
Nebenschatten eine hellere, der an den Kernschatten gren-
zende dunklere Nebenschatten eine dunklere Schattierung 
derselben Farbe zeigt. So wie aber mit der Fortrückung dec 
Lichtprojektion in die Ferne die Ausdehnung der Verschie-
bung wächst und sowohl die Schichten des stärkeren Lichts 
wie die der Nebenschatten sich erweitern, so tritt unter 
dieser Zunahme eine Scheidung in bestimmte Farben ein. 
Es erscheint dann an der Seite der brechenden Kante der 
helle Nebenschatten gelb, der dunkle Nebenschatten rot, 
an der entgegengesetzten Seite der helle Nebenschatten 
blau, der dunkle Nebenschatten dunkelblau, welcher aber, 
indem er vermöge seiner stärkeren Ausweitung in die 
Region des Roten hinüberragt, die Mischfarbe des Violetten 
annimmt. 
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Man muss sich diese den Lichtkörper durchsetzenden 
Farbenregionen wie einen Ring denken, der aufgeschnitten 
und mit dem einen Ende schief verschoben ist. Der rote 
Saum entspricht dem am wenigsten verschobenen Ende 
dieses Ringes; deshalb wird an ihm eine Mischung mit dem 
blauen Saum nicht sichtbar. Der blaue Saum dagegen ist das 
am stärksten verschobene Ende des Ringes. Er ragt daher, 
wenn er durch die Entfernung der Projektion in seiner 
grössten Breite entfaltet wird, in die Region der roten Farbe 
hinein, und deshalb wird dann an ihm die Mischfarbe des 
Violetten sichtbar. 

Es entstehen auf diese Weise vier Farben, welche den 
vier Nebenschatten beider Seiten zusammengenommen ent-
sprechen. Orange und Grün entstehen nur dann, wenn die 
Verschiebung durch die Entfernung der Lichtprojektion sich 
so erweitert, dass der gelbe Nebenschatten teilweise über 
den roten Nebenschatten derselben und den hellblauen 
Nebenschatten der andern Seite greift. In derselben Weise 
entsteht durch teilweises Übereinandergreifen des helleren 
und dunkleren Nebenschattens der andern Seite zwischen 
dem Hellblau und Violett Dunkelblau. Auf diese Weise kann 
man, wenn man die dunklere Schattierung des letzteren als 
besondere Farbe zählen will, sieben Farben in dem Spek-
trum prismatischer Körper unterscheiden. Da indessen eine 
nur dunklere Schattierung noch keine besondere Farben-
gattung ausmacht, so sind im prismatischen Spektrum nur 
sechs verschiedene Farbengattungen enthalten. 

Diese Farben stehen sich paarweise als drei Reihen der 
sogenannten komplementären oder Ergänzungsfarben ge-
genüber, d. h. solcher Farben, durch deren Zusammen-
wirken der Eindruck des weissen Lichts sich als ursprüng-
liche Einheit wieder ergänzt. Diese drei Reihen haben im 
prismatischen Spektrum eine solche Stellung, dass die kom-
plementären Mischfarben nicht notwendig vorhanden sein 
müssen, sondern entweder durch eine mangelhafte Sonde-
rung der Farben oder durch ein grösseres Mafz der Ver-
schiebung zur Darstellung kommen. So erscheint das dem 
Rot komplementäre Grün erst beim Übergreifen des gelben 
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über den blauen Saum, das dem Blau komplementäre 
Orange beim Übergreifen des roten über den gelben 
Schatten, das dem Gelben komplementäre Violett, wenn 
durch eine grössere Ausdehnung des blauen Saums zum 
Übergreifen in die Region des Roten Gelegenheit gegeben 
ist. Dagegen erscheint in der Nähe des Prismas, wo für die 
Farbenentwicklung noch keine grosse Breite vorhanden ist, 
der rote Saum als ein gelblich-roter, eine Art von Orange, 
als eine Mischung des noch nicht genügend getrennten 
Gelb und Rot. 

Der im Eingange dieses Abschnitts angeführte Versuch, 
nach welchem ich, wegen des erst in einiger Entfernung 
vom Prisma eintretenden Farbigwerdens einer unter dem 
Prisma liegenden Schrift den Einfluss einer Spiegelung ver-
mutet hatte, findet hiernach seine richtige Erklärung da-
durch, dass in der Nähe des Prismas der Raum für die 
Aufeinanderwirkung der ungleichartigen, durch die Ver-
schiebung zusammenfallenden Teile des Lichtkörpers ein 
noch zu beschränkter ist. Dieselben Bedingungen sind auch 
schon unmittelbar beim Austritt des Lichts aus dem Prisma 
vorhanden, aber die Dimensionen sind noch zu klein, um die 
Farben sichtbar werden zu lassen, die vielleicht in diesem 
Falle mit einem starken Vergrösserungsglase schon zu ent-
decken sein würden. G 0 e t h e hat bereits diese richtige 
Erklärung von dem Nichterscheinen oder der Unmerklich-
keit der Farben in der unmittelbaren Nähe des Prismas ge-
geben49). 

Beachtenswert ist es noch, dass sich die Verteilung der 
Farben auf beide Seiten d,es Spektrums nicht als eine gleich-
mässige erweist, sondern dass die Herstellung verschiedener 
Farben auf der Seite des Gelben, dessen Farbenreihe als die 
hellere angesprochen wird, eine beträchtlich überwiegende 
ist. 9chliesst man nämlich das beiden Seiten gemeinschaft-
lich zugehörende Grün aus und ebenso das Violett, das, 
wegen seines Anteils an Rot, gleichfalls heiden Seiten an-
gehört, so bleibt für die Seite des Blau nur diese eine Farbe 
übrig. Der blaue Saum bringt es nur noch zu einer Schat-
tierung derselben Farbe, während die Seite des gelben 
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Saums drei verschiedene Farben: Gelb, Orange, Rot, zur 
Darstellung bringt. Der blaue Saum bleibt also, auch im 
Zustande der grössten Ausdehnung, auf der Stufe des roten 
Saums, in den kleinsten Dimensionen desselben stehen, 
welche er in unmittelbarer Nähe am Prisma zeigt, wo er auch 
nur eine Schattierung derselben Farbe darbietet. Dies er-
klärt sich daraus, dass, wie wir später sehen werden, die 
wirkenden Kräfte des Lichts für den blauen Saum weniger 
stark sind, als für den roten. Beim letzteren ist daher viel 
Raum für besondere Farben gegeben, bei den ersteren nur 
wenig. 

Man könnte hiernach die prismatischen Körper als Farben-
leiern bezeichnen. Sie spielen zwischen je zwei Lichtgrenzen 
immer wieder denselben Reigen ab, zu welchem die vier 
Nebenschatten die drei Grundtöne: Gelb, Rot, Blau, liefern, 
da der vierte Schatten nur eine tiefere Oktave des gleichen 
Tons anzugeben vermag. 

Es bleibt jedoch noch zu erklären übrig, weshalb der rote 
Saum immer der näher an der brechenden Kante des Pris-
mas befindliche ist, und welche Eigenschaft des Prismas 
überhaupt die Farben aus den verschobenen Bildern hervor-
zaubert. Denn da die Verschiebung und mit ihr das Über-
einanderströmen ungleichartiger Teile des Lichtkörpers 
ebenso, wie bei den Projektionen des aus dem Prisma 
tretenden Lichts, auch bei den primären Spiegelbildern der 
Prismen vorhanden ist, welche gleichwohl farblos bleiben, 
so muss zur Entstehung der Farben, ausser jener Verschie-
bung, noch eine andere Wirkung hinzutreten, oder die Art, 
in welcher die Schichten des Lichtkörpers übereinander-
strömen, muss von entscheidendem Einfluss sein. 

Es könnte hierbei zunächst an die von A n ton i u s d e 
Dom i ni s gegebene Erklärung der Farbenordnung im 
prismatischen Spektrum gedacht werden, welcher den roten 
Saum durch den der geringeren, den blauen Saum durch 
den der stärkeren Dicke des Glases entsprechenden Weg 
erklärte. Wenn man ein Stäbchen oder einen divergierenden 
Kegel durch die kurze Seitenfläche eines Prismas, den so-
genannten Hauptschnitt desselben, legt, so wird man finden, 
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dass es ganz unmöglich ist, es anders einzurichten, als dass 
der Weg an diesem Stäbchen oder Kegel stets an der Seite 
der brechenden Kante der kürzere, der an der entgegen-
gesetzten Seite der längere ist. Wenn man nun annimmt, 
dass das brechende Mittel ein gewisses Hindernis für den 
Lichtstrom veranlasst, so wird durch die prismatische Form 
allerdings ein stets sich wiederholender Gegensatz zwischen 
den die weis se Mitte einer prismatischen Lichtprojektion 
eingrenzenden Nebenschatten und den auf sie wirkenden 
Lichtwellen herbeigeführt werden. Der rote und blaue Saum 
können in dieser Beziehung mit zwei Rennpferden ver-
glichen werden, von welchen das eine den Vorteil hat, die 
innere Seite einer Kreisbahn zu behaupten, während das 
andere den ungünstigeren Weg an der äusseren Seite dieses 
Kreises durchmessen muss. Es wird daher allerdings für die 
Schatten jeder Seite und die auf sie wirkenden Lichtwellen 
sich stets der Gegensatz wiederholen, dass die an der 
brechenden Kante näher befindlichen Lichtwellen dieser 
Teile einem Plus mit Plus, die auf der anderen Seite be-
findlichen einem Minus mit Minus gleichen. Aber man darf 
nicht übersehen, dass dieser Gegensatz stets nur ein rela-
tiver bleibt. Das letztere Minus mit Minus wird sogleich zu 
einem Plus mit Plus, sobald man es nur mit einem weiter 
abwärts von der brechenden Kante zunächst folgenden 
Nebenschatten vergleicht, der dann aus dem Range des 
Plus mit Plus zu einem Minus mit Minus herabsinkt. Dieser 
bloss relative Gegensatz kann demnach zur Erklärung der 
Entstehung und der Ordnung der prismatischen Farben 
nicht ausreichend erscheinen. Es muss ein anderer Gegen-
satz stattfinden, welcher durchgreift, der nicht bloss für zwei 
gegenüberstehende Schatten, sondern für alle Schatten in 
der Bahn eines durch das Prisma tretenden Lichtstroms 
gültig bleibt. 

Wenn ein Strom geradlinig verläuft, so strömen seine 
Wellen ebenmässig fort, ohne nach der einen Uferseite 
einen grösseren Druck auszuüben, als nach der anderen. 
Wäre quer durch einen solchen Strom eine Reihe von 
Pfählen eingesenkt, so würden gegen beide Seiten dieser 
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Pfähle, vorausgesetzt dass sie gleichmässig gegen den Ver-
lauf des Stroms gerichtet sind, die Wellen desselben mit 
gleicher Kraft anschlagen. Anders würde es sich aber ver-
halten, wenn ein oberhalb jener Pfähle in den Strom ge-
führter Damm den Strom zu einer anderen Richtung ver-
anlasste. Gesetzt ein solcher Damm befände sich an dem 
linken Ufer des Stroms, so würde dieser durch den Damm 
nach rechts gedrängt, unterhalb desselben aber, von dieser 
Schranke befreit, desto mehr nach links auszuweichen be-
strebt sein, und die Wellen desselben würden also dort ihren 
Druck hauptsächlich nach der rechten Seite zu ausüben. Sie 
würden nunmehr die an jener Stelle unterhalb des Dammes 
befindlichen Pfähle nicht mehr gleichmässig an beiden 
Seiten treffen, sondern mit Heftigkeit gegen die rechte Seite 
derselben anschlagen, während die linke nur schwach von 
ihnen berührt würde. Man darf also bei einem aus dem ge-
raden Wege abgelenkten Strom nicht blass die Richtung 
desselben nach abwärts beachten, sondern muss auch noch 
die Richtung des Dranges berücksichtigen, mit welchem die 
Wellen nach der einen oder anderen Seite gerichtet sind. 

Nun ist aber das Prisma ein solcher Damm, durch welchen 
der eintretende Lichtstrom zweimal von der brechenden 
Kante abwärts gedrängt wird. Folglich muss der Drang des 
aus dem Prisma tretenden Lichtstroms doppelt stark gegen 
die brechende Kante aufwärts gerichtet sein. Vergleichen 
wir die in diesem Lichtstrom befindlichen Nebenschatten 
mit jenen in den Strom eingesenkten Pfählen, so wird es 
ersichtlich sein, warum alle diese Nebenschatten in der 
Richtung aufwärts gegen die brechende Kante mit einem 
starken Drang von den Wellen des stärkeren Lichts über-
strömt werden, während der Drang der letzteren von der 
der brechenden Kante entgegengesetzten Seite abgewendet 
ist. Dieses Verhalten des Wellendrangs in dem aus dem 
Prisma austretenden Lichtstrom liegt übrigens unmittelbar 
der Wahrnehmung der Augen vor. Bei Versuchen in der 
Nähe der Flamme kann man in den prismatischen Projek-
tionen mit grösster Deutlichkeit die hellen Wülste des ge-
drängten Lichts unterscheiden, welche zunächst an den 
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Nebenschatten verlaufen. Man wird dann bemerken können, 
wie die helle Wulst am roten Saum sich hart an diesen hält, 
während die auf der anderen Seite sich vom blauen Saume 
dergestalt entfernt, dass sie gegen das vom Prisma ent-
ferntere Ende der Projektion bisweilen beinahe bis in die 
Mitte der letzteren von dem schattigen Rande aus fort-
gerückt erscheint. 

In dieser Verschiedenheit der Drangrichtung des das 
Prisma durchströmenden Lichts möchte der Grund davon 
zu suchen sein, weshalb an der Seite der brechenden Kante 
immer die reichhaltigere Farbenreihe des Gelben, die der 
lichten Farben, erscheint, während an der entgegengesetzten 
Seite, wo bei der schwächeren Lichteinwirkung der schattige 
Untergrund merklicher bleibt, aus diesem nur noch eine 
Farbe zum Vorschein kommt. Man wird eine weitere Be-
stätigung für diese Annahme darin finden, wenn man er-
wägt, dass die Farben bei dem im Eingange dieses Ab-
schnitts erwähnten Versuch von der sogenannten Beugung 
des Lichts, wo die Flamme, über den Rand eines am Auge 
gehaltenen Gegenstandes gesehen, mit farbigen Rändern 
erschien, dieselbe Ordnung zeigen. Auch hier erscheint der 
rote Rand an der Stelle, wo der dem Licht entgegengestellte 
Damm den Wellendrang hinrichtet, der blaue Rand in der 
entgegengesetzten Richtung. Die prismatischen Farben 
unterscheiden sich daher durch weiter nichts von den in 
dem genannten Versuch erscheinenden, als dass der die 
verschiedene Richtung des Wellendrangs veranlassende 
Damm beim Prisma indirekt, nämlich durch die Brechung 
herbeigeführt wird, während er in jenem Falle direkt, un-
mittelbar durch den vorgehaltenen Gegenstand, gegeben 
war. Da also nicht die Brechung an und für sich das Wesent-
liche für die prismatischen Farben ausmacht, sondern viel-
mehr die Dämmung des Lichtstroms, welche sie veranlasst, 
so wird es um so eher erklärlich sein, dass die gleiche Er-
scheinung der Regenbogenfarben auch noch auf manchem 
anderen Wege, z. B. durch die von D 0 v e erwähnten 
Reflexions- und dioptrischen Gitter veranlasst werden kann, 
wenn sie den Zweck erfüllen, durch ihre Richtung gegen 
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den Lichtstrom eine ungleichmässige Drangrichtung des 
letzteren zu veranlassen und, da die letztere ohne Ver-
schiebung nicht möglich ist, damit auch zugleich zu einer 
Mischung der ungleichartigen Teile des Lichtkörpers Ge-
legenheit geben. 

Dass aber auch für die übrigen Erscheinungen der Regen-
bogenfarben, welche die neue re Physik unter der Klasse der 
Interferenzfarben von den prismatischen Farben abge-
sondert hat, z. B. den Regenbogenfarben der Seifenblase, 
der Perlmutter, der angelaufenen Fensterscheiben usw., 
ähnliche Bedingungen wie beim Prisma wirksam sind, ist 
nicht schwer zu ersehen. Verdunkelt man auf irgend eine 
Weise das auf eine Seifenblase fallende Licht, so ver-
schwinden die Regenbogenfarben von derselben und es 
werden, statt dieser, die Blase konzentrisch umgebende 
schattige Ringe sichtbar. Wir wollen es dahingestellt sein 
lassen, ob diese schattigen Ringe, wie die Physik annimmt, 
durch Interferenz entstehen, oder nicht. Kurzum sie tun dar, 
dass es auch bei der Seifenblase an einem Wechsel zwischen 
stärkeren und schwächeren Lichtwellen - denn das sind ja 
die Schatten und niemals ein absoluter Lichtmangel - nicht 
fehlt. Wenn sich nun geradeso hier, wie beim Prisma, zum 
Erscheinen der Regenbogenfarben ein starkes Licht not-
wendig erweist, liegt dann nicht der Schluss nahe, dass auch 
bei der Seifenblase und ähnlichen Erscheinungen die Regen-
bogenfarben durch die Wechselwirkung eines starken und 
schwachen Lichts zustande kommen, wie es sich für die 
prismatischen Farben mit Bestimmtheit nachweisen lässt? 
Jedenfalls hätte die neuere Physik, bei einer genaueren 
Beobachtung, über die wunderbare Inkonsequenz hinaus-
kommen müssen, die wir oben kennen gelernt haben, dass 
sie neben ihren Farben der Interferenz noch eine besondere 
Klasse der Regenbogenfarben als Farben nach N e w ton -
scher Brechung aussonderte, da die prismatischen Farben 
keine Ausnahme von den Bedingungen machen, welche für 
alle diese Regenbogenfarben im wesentlichen als durchaus 
ähnliche zugrunde zu liegen scheinen. 

Sowohl aus den Erscheinungen des Prismas, als aus dem 
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von der Beugung des Lichts erwähnten Versuche lässt sich 
der Schluss ziehen, dass das Nichtvorhandensein eines 
mässigen Verlaufs, eine ungleichmässige Richtung des 
Wellendrangs, eine Diagonalrichtung des letzteren gegen 
den Stromverlauf, bei der Mischung von stärkerem und 
schwächerem Licht die Entstehung der Farben begünstigt, 
dass die lichtere Farbenreihe des gelben Saums der Seite 
des stärkeren Wellendrangs, der blaue Saum dagegen der 
Seite des schwächeren Wellendrangs angehört, auf welcher 
deshalb der Anteil der dunklen, der schwächeren \YJ ellen 
mehr hervortritt. Es ergibt sich hieraus, wie der klare Blick 
Go e t h es, dessen Angaben über die prismatischen 
ben, wenn man sie mit den hier gewonnenen Resultaten 
zusammenhält, sich durchweg als wahr und naturgetreu 
weisen, auch selbst in der letzteren Beziehung schon das 
Richtige herausgefunden hatte, indem er sagte: der gelbrote 
Saum sei der gegen das volle Licht gewendete, bei welchem 
das Finstere dem Hellen nachfolgt, ihm nachsteht, durch 
das Letztere überwogen wird, der blaue Saum dagegen sei 
der vom Licht abgewendete, wo das Letztere dem Finstern 
folgt, nachsteht, durch dieses überwogen wird. 

Das ist nun der nüchterne mathematische Zusammenhang 
dieser vielbesprochenen und vielbestrittenen prismatischen 
Farbenerscheinungen, zu dessen Erkenntnis die Physik 
längst hätte gelangen müssen, wenn die von N e w ton 
geführte Elfenschar ihr nicht die Blicke umnebelt und sie 
von der freien Prüfung abgehalten hätte, welche, auch selbst 
mit den allereinfachsten Versuchen unternommen, sobald 
man sich nur das verhängnisvolle kleine Loch aufzugeben 
entschliesst, die nur mythologische, aber nicht irdische 
stenz jener Elfen auf das Unzweideutigste dartut. Weil dies 
die nüchterne mathematische Ansicht dieser Erscheinungen 
ist, die sich um so bestimmter feststellen lässt, da die Belege 
für dieselbe durchweg der unmittelbaren Anschauung 
liegen, so wird sie nicht, wie die Ne w ton sche 
lehre, eine überlange Lebensdauer von zwei Jahrhunderten 
besitzen, sondern ihre Richtigkeit behalten, so lange die 
Welt steht, ebensogut, wie der Satz niemals eine Änderung 
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erleiden kann, dass die Winkel eines Dreiecks zwei Rechte 
ausmache!). Bis zu diesem Punkte lässt sich die Erklärung 
der prismatischen Farbenerscheinungen mit Bestimmtheit 
geben. Was darüber hinausliegt, gehört in einen Bereich, 
für welchen sich zwar noch einige allgemeine 
punkte aufstellen lassen, für den uns aber bis jetzt die Mittel 
zu einer genauen mathematischen Analyse noch abgehen. 

Dass die prism.atischEm Farben nicht blass als eine 
jektive Erscheinung komplementärer Farben angesehen 
werden können, sondern dass ihnen objektive Veränderungen 
innerhalb der aufeinander wirkenden Lichtschichten, welche 
sie bedingen, zugrunde liegen, wird dadurch erwiesen, dass 
der rote Saum für sich allein erscheinen kann, indem beim 
stärksten Mass der Verschiebung der Teil des Lichtstroms, 
an welchem der blaue Saum erscheinen müsste, gar nicht 
mehr aus dem Prisma zu treten vermag, sondern in dasselbe 
zurückfällt. Worin aber diese objektiven Veränderungen 
stehen, ist nicht so leicht zu entscheiden .. 

Lässt man in eine Schüssel mit Wasser aus einem über 
ihr angebrachten W asserbehälter Tropfen herabfallen, so 
überziehen, von dem Fallpunkt der letzteren aus, feine 
Wellenkreise die Wasseroberfläche in der Schüssel. Erregt 
man nun durch Bewegung der Schüssel starke Wellen in 
derselben, so verschwinden unter der Bewegung der 
teren jene feinen Wellenkreise ganz oder beinahe ganz. 
wegt man aber die Schüssel gelinder, so dass dadurch nur 
mässige Wellen erregt werden, so bleiben die von den 
herabfallenden Tropfen ausgehenden feinen Wellenkreise 
in merklicher Weise auf den grösseren Wellen sichtbar. Ein 
ähnlich verschiedenes Verhältnis muss bei der Einwirkung 
der stärkeren Lichtwellen auf die Nebenschattenwellen 
zwischen dem roten und dem blauen Farbensaum des 
mas stattfinden. Bei dem ersteren wird das stärker 
drängende Licht den Anteil der schwächeren, d. i. der 
leren, Wellen mehr zurücktreten lassen, bei dem letzteren 
dagegen wird der Anteil der dunkleren Wellen gegen das 
übrige Licht mehr in Geltung bleiben. Es bestehen hiernach 
wohl für die prismatischen Farbensäume ähnliche 
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ziehungen, wie sie das Verhalten der unter Dünsten gelb 
und rot erscheinenden Sonne, in der blau 
erscheinenden Berge und ähnlicher Erscheinungen, dar-
bietet. Aber man darf nicht übersehen, dass dies eben nur 
Analogien sind, durch welche eine ausreichende Erklärung 
der Erscheinungen deshalb noch nicht gewonnen ist, weil 
auch für diese Fälle es noch nicht erschöpfend erklärt ist, 
auf welche Weise die Farben dabei zustand,e kommen. Da 
die Mischung von schwächeren und stärkeren Lichtwellen 
nicht unter allen Umständen zu Farbenerscheinungen Ver-
anlassung gibt, so neigt sich schon die Wahrscheinlichkeit 
dahin, dass eine gewisse Richtung der Wellen gegen-
einander, welche eine solche Mischung begleitet, zu den 
jene Erscheinungen begünstigenden Umständen gehört. Ob 
aber die blosse Mischung von starkem und schwachem Licht 
unter diesen begünstigenden Umständen zur Bildung der 
Farben ausreicht, oder ob hierzu bestimmte Konturen der 
Wellen, welche dadurch herbeigeführt werden, mitwirken, 
das zu entscheiden müssen wir für jetzt dahingestellt sein 
lassen, solange es noch nicht ermittelt ist, welche Form der 
Wellen überhaupt als die wesentliche bei dem Licht in Be-
tracht kommt. 

Es ist aber besser, offen zu bekennen, dass uns bis jetzt 
noch zu einer mathematischen Entscheidung dieser Frage 
die Mittel abgehen, als sich dem Glauben hinzugeben, dass 
mit dem bIossen Schlagworte: "Interferenz", für diese Er-
scheinungen schon alles erklärt sei. Ich bezweifle es keines-
wegs, dass die neuere Physik in der Anwendung der Inter-
ferenz auf die Lichtwellen, und in der Übertragung mancher 
Analogien von den Tonwellen auf dieselben, sich teilweise 
im Rechte befindet, aber es sind andererseits bei der An-
wendung dieser Analogien wohl manche Täuschungen mit 
untergelaufen. Denn allerdings zeigen manche Erschei-
nungen des Lichts, z. B. die an parallel mit der Achse ge-
schliffenen Kristallplatten, die an gepressten und gekühlten 
Gläsern im Polarisationsapparat auftretenden Figuren eine 
auffallende Ähnlichkeit mit den sogenanntenKlangfiguren50); 

wir werden jedoch später die Gründe kennen lernen, wes-

107 



halb diese Erscheinungen mehr als Beweise für eine 
liche Beschaffenheit der Körperflächen als Hindernis gegen 
eine Bewegung, als für ein übereinstimmendes Verhalten 
der und Schallwellen, anzusehen sind. Der Fehler, 
den die Physik hierbei begangen hat, besteht darin, dass sie 
bei der einseitigen Vorstellung stehen blieb, als ob eine 
Gegenwirkung zweier Lichtwellensysteme und eine dadurch 
herbeigeführte Ausgleichung oder Schwächung nicht anders, 
als nur durch die Begegnung der Wellen unter verschiedener 
Stellung derselben Wellenlänge, nach halben oder Viertel-
wellenlängen, über welche die Physik bei ihren Berech-
nungen nicht hinauskommt, stattfinden könnte, und dass sie 
üherhaupt das blasse Phänomen der Interferenz als eine Er-
klärung der Farben betrachtet. Wenn die Begegnung der 
Lichtwellen unter einer halben oder Viertel wellenlänge 
Interferenz herbeiführen soll, so kann man fragen, was ge-
schieht, wenn sich die Wellen unter einer Zehntel- oder 
Zwölftelwellenlänge begegnen? Es war aber für die Farben 
nicht blass eine Begegnung der Wellen unter verschiedener 
Stellung derselben Wellenlänge, sondern vielmehr eine 
Gegenwirkung verschieden starker Wellen in Betracht zu 
ziehen, worauf alle Erscheinungen bei den Regenbogen-
farben mit Bestimmtheit hinweisen. Es kam also darauf an, 
zu ermitteln, inwiefern Wirkungen der Interferenz, d. h. einer 
aufgehobenen oder geschwächten Bewegung, direkt oder 
indirekt, d. h. durch die Mischung mit Wellen eines stärkeren 
Lichts, zur Bildung der Farben beitragen, und welche 
Wellenproportionen aus der Gegenströmung verschieden 
starken Lichts, sei es für die eine dieser Lichtarten, sei es 
für das Mischungsprodukt derselben, sich ergeben. 

Zu einer derartigen weiteren mathematischen Analyse der 
Wellenwirkungen ist indessen bis jetzt die Physik noch nicht 
gekommen, sondern sie hält die Sache für abgemacht, wenn 
sie das Wort: "Interferenz", bei den Erscheinungen aus-
spricht, für welche eine Wechselwirkung zweier oder 
mehrerer Lichtwellensysteme unverkennbar vorliegt. Damit 
ist aber weiter nichts gesagt, als dass Lichtwellensysteme 
gegeneinander wirken und durch die gegenseitige Störung 
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zu ruhenden Punkten Veranlassung geben, es ist aber damit 
nicht im mindesten erklärt, wie aus dieser Störung die Far-
ben hervorgehen, ja noch nicht einmal erklärt, weshalb die 
Farben in der und jener Richtung erscheinen, geschweige 
eine mathematische Konstruktion der Konturen gegeben, 
mit welchen die Wellen dieses Konflikts, sei es einfach oder 
zusammengenommen, den Eindruck einer Farbe hervor-
bringen; denn der Weg, auf welchem die Physik die Kon-
turen der Farbenwellen ausfindig gemacht zu haben glaubt, 
erweist sich, wie wir später sehen werden, als ein gänzlich 
verlehlter. Es passt demnach auf das in der Farbenlehre der 
neueren Physik unablässig wiederholte vielbeliebte Stich-
wort der "Interferenz" einigermassen der Ausspruch: 

Denn eben wo Begriffe fehlen, 
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. 

Und G 0 e t hebefand sich hiernach ganz im Rechte, wenn 
er die bisherigen Erklärungen der Physiker von der Ent-
stehung der Farben nach der Äthertheorie nicht als aus-
reichend betrachtete. 

Jetzt wollen wir uns denn wieder jener Stelle in der Lob-
rede des Herrn d e Fon t e n e 11 e erinnern, in welcher er 
von dem Muster redet, wie man die Natur fragen muss. Ja-
wohl, so muss man die Natur fragen, wie Ne w ton r Weil 
jede Stelle des Prismas die Farbenerscheinungen hervor-
bringen kann, so muss man es dadurch nicht nur als er-
wiesen betrachten, dass die Stärke des Glases keinen Ein-
fluss auf die Erscheinung ausübt, sondern man muss es 
auch als erwiesen betrachten, dass überhaupt die Form der 
lichtbrechenden Körper von keinem Belang für sie ist, dass 
ein zylindrischer Körper für sie ebensoviel gilt, als ein pris-
matischer. Hier gleich im Anfang, in den Vorbemerkungen, 
welche N e w ton den eigentlichen Versuchen voraus-
schickt, befindet sich die ungeheure, kaum fassbare Lücke 
in der Beweisführung des grossen Mannes, dass er nicht nur 
Eigentümlichkeiten der Brechung prismatischer Körper nicht 
anführt, sondern überhaupt die Frage darnach, welche die 
erste hätte sein sollen, ganz mit Stillschweigen übergeht, 
denn das von ihm behauptete Unsichtbarwerden der homo-
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genen Lichter beim parallelen Verlauf ist nichts, was die 
verschiedene Brechungsart zylindrischer und prismatischer 
Körper berührt. - Man muss für die prismatischen Versuche 
eine möglichst kleine Lichtöffnung wählen, durch welche 
die an der Lichtgrenze befindlichen Schatten einander sofort 
aufs stärkste genähert werden und welche daher die gün-
stigste Bedingung zu einer Täuschung über die Entstehung 
der Farben liefert, man muss ein Prisma erst hinter jene das 
Licht begrenzende Öffnung und dann vor dieselbe halten, 
und dann aus der Gleichheit des Erfolges bei der durch 
diese veränderte Stellung des Prismas im wesentlichen gar 
nicht veränderten Begrenzung des Lichts den kühnen 
Schluss ziehen, dass die Grenzen des Lichts überhaupt 
nichts zur Farbenerscheinung beitragen - woraus beiläufig 
zu entnehmen ist, wie wenig die von D 0 v e zugunsten der 
kleinen Lichtöffnung Rüge sich an der rechten 
Stelle befindet, da die Beschränkung in diesem Falle nicht 
eine zur besseren Erkenntnis des Ursprungs der Farben, 
sondern im Gegenteil eine zur Erschwerung dieser Erkennt-
nis dienende war. - Man muss sich nun weder um die 
schattigen Grenzen des Lichts, noch um die Richtung, in 
welcher die Strahlen vom leuchtenden Körper kommen, 
noch um die Gestalt des leuchtenden Körpers irgendwie 
kümmern, weder die Winkel, welche das aus dem leuch-
tenden Körper kommende Licht beschreibt, noch die Win-
kel, welche ein prismatischer Körper für die aus ihm aus-
tretenden Lichtströme hervorbringt, beachten, man muss, 
weil man alles dieses ausser acht gelassen hat, die letzteren 
mit mathematischer Notwendigkeit aus dem gleichen 
Brechungsmafz erfolgenden Winkel für die Winkel eines 
verschiedenen Brechungsmafzes halten, und muss dann, die 
Sinuslängen dieser vermeintlich verschiedenen Brechungs-
winkel schon fertig berechnet in der Tasche mitbringend, 
der staunenden Welt mit Pathos verkündigen: dass es mit 
allem bisher über die prismatischen Farbenerscheinungen 
gelehrten nichts sei, nunmehr aber gründlich erwiesen, das 
weisse veränderliche Licht bestehe aus sieben verschiedenen 
farbigen Urstrahlen, welche schon ursprünglich und von 
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unveränderlicher Natur im weissen Licht, aber verborgen, 
vorhanden, durch ihr verschiedenes Verhalten bei der 
Brechung und Spiegelung aus ihrer Verborgenheit hervor-
kommen, beim parallelen Verlauf aber wieder in die frühere 
Verborgenheit zur Erscheinung des weissen Lichts zurück-
treten. 

Und durch den biossen Schein der Genauigkeit, der als 
Flittergold diesem ganz hohlen Puff umgehängt war, liessen 
sich die Männer der Genauigkeit berücken? Man gerät in 
Zweifel, ob man träumt oder wacht, wenn man sich den 
Gedanken vergegenwärtigen soll, dass die "Fachmänner" 
ein solches Übermarz von Oberflächlichkeit, eine Lehre, in 
der die Unrichtigkeiten und Lücken turmhoch gehäuft und 
mit Händen zu greifen sind, welche von vornherein in der 
Verwechselung der mathematischen Konsequenzen des 
Prismas mit den Linien einer verschiedenen Brechung auf 
ein mathematische3 Versehen sehr bedenklicher Art auf-
gebaut war, nicht nur als bare mathematische Münze in 
den Kauf genommen, sondern zwei Jahrhunderte lang als 
das Muster der Genauigkeit "verehrt, gelehrt, und verbreitet 
haben", dass erst Nichtmathematiker kommen müssen, um 
den Mathematikern die erstaunlichen Lücken dieser ver-
meintlichen Genauigkeit aufzudecken, und sie daran zu er-
innern, was die nüchterne Anschauung dieser Erscheinungen 
lehrt. Es ist damit ein Mafz des Glaubens bewiesen worden, 
wie es, um D 0 v e s Worte zu gebrauchen, allerdings51 ) 

"wenigstens in der Sphäre des Naturstudiums nicht voraus-
gesetzt werden" sollte. In betreff dieser bewiesenen Glau-
bensfähigkeit wird der Erfolg der Ne w ton schen Farben-
lehre für ewige Zeiten als ein seltenes Beispiel dastehen, 
dessen Wiederholung in gleicher Merkwürdigkeit und Grass-
artigkeit vielleicht, so lange die Welt steht, nicht wieder 
stattfindet. Das waren also ganz besondere Wirkungen einer, 
wie wir später noch deutlicher sehen werden, auch ganz 
besonderen Autoritätf -

Überblicken wir schliesslich nochmals die Resultate, 
welche sich uns in diesem Abschnitte über die prismati-
schen Farbenerscheinungen ergeben haben, so können wir 
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dieselben in folgenden Sätzen zusammenfassen: 1. die 
Brechung des Lichts durch prismatische Körper zieht Folgen 
nach sich, welche von den die Brechung zylindrischer Kör-
per begleitenden wesentlich abweichen. - 2. Die Brechung 
divergierender Lichtwellen durch prismatische Körper ist 
unzertrennlich von einer Verschiebung der Lichtströme, 
welche unter gleichen Umständen beim Austritt der Licht-
wellen aus zylindrischen lichtbrechenden Körpern nicht 
stattfindet. - 3. Diese Verschiebung erfolgt bei den pris-
matischen Körpern nach demselben Ma[ze der Brechung, 
welches durch das Gesetz von S n e 11 i u s gegeben ist. -
4. Es ist daher nicht wahr, was N e w ton behauptet hat, 
dass irgend eine prismatische Farbe einer verschiedenen 
Brechung folgte, vielmehr ist es unzweifelhaft, dass von 
N e w ton das verschiedene Mafz der Ausweitung in den 
prismatischen Projektionen, welches sich als eine not-
wendige mathematische Folge der nach dem Sn eil i u s -
schen Brechungsgesetz erfolgenden Verschiebung ergibt, 
mit den Mafzen einer verschiedenen Brechung verwechselt 
worden ist. - 5. Diese Verschiebung veranlasst bei den pris-
matischen Projektionen ein Übereinanderfallen ungleich-
artiger Teile, der schwächer und stark bewegten Licht-
wellen, von denen die ersteren den an der Grenze des Lichts 
befindlichen Nebenschatten angehören. - 6. Diese Neben-
schattenweIlen liefern das Substrat der prismatischen Far-
ben, während andererseits die Anwesenheit stärkerer Licht-
wellen zur Bildung derselben notwendig ist, indern nur durch 
Wechselwirkung dieser beiden Kräfte die prismatischen 
Farben zustande kommen. - 7. Es ist daher ebenso unwahr, 
was N e w ton behauptete, dass die Begrenzung des Lichts 
ohne Einfluss auf die Farbenerscheinung wäre, wie seine 
Behauptung unrichtig ist, dass die in verschiedener Richtung 
vorn leuchtenden Körper kommenden Stmhlen und die Ge-
stalt desselben ohne Einfluss auf die Farben wären; viel-
mehr üben die beiden letzteren Umstände sowohl auf das 
Ma[z der in den Farbensäumen sich kundgebenden Ver-
schiebung, wie auch auf die Beschaffenheit der Farben 
einen merklichen Einfluss aus. - 8. Ebenso unwahr ist es, 
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Was Ne w ton behauptete, dass die prismatischen Farben 
eine stetige Stufenleiter darstellen; vielmehr bilden die-
selben zwei aus der schattenfreien Mitte nach entgegen-
gesetzter Richtung verlaufende Farbenreihen, die sich in 
betreff ihrer Ausdehnungsform und der Zahl genau an die 
vier an den Lichtgrenzen befindlichen Nebenschatten an-
schliessen. - 9. Es ist daher ebenso unwahr, was Ne w ton 
behauptete, dass die in den prismatischen Spektren auftreten 
könnenden Mischungsfarben: Orange, Grün und Violett, 
notwendige Teile dieser Spektren ausmachen, vielmehr 
hängt das Erscheinen dieser Farben nur von der Stellung 
der Nebenschatten zueinander und von dem Mafz der durch 
das Prisma bewirkten Verschiebung ab. - 10. Es ist endlich 
unwahr, was N e w ton behauptete, dass die Stellung der 
Farben im Spektrum durch ein verschiedenes Mafz ihrer 
Ablenkung zu erklären sei, vielmehr wird die Ordnung der 
beiden Farbenreihen, ausser der Beschaffenheit der ver-
schieden hellen Nebenschatten, durch die Richtung des 
Wellendrangs bestimmt, mit welchem das durchs Prisma 
tretende Licht strömt, und dessen Richtung gegen die 
brechende Kante wiederum eine mathematische Folge der 
Brechungsweise des Prismas ist. - 11. Es erscheint hiernach 
beim Prisma in der Richtung des stärkeren Wellendranges 
die lichtere und reichhaltigere Farbenreihe des gelbroten 
Saums, in der entgegengesetzten Richtung die beschränktere 
Farbenbildung des blauen Saums, wie die gleiche Ordnung 
der Farbensäume, auch ausser dem Prisma, bei einer den 
Lichtstrom ungleichmässig verdrängenden Dämmung zur 
Erscheinung kommt. - 12. Das Prisma bildet, indem es eine 
solche Dämmung des Lichtstroms indirekt durch die 
Brechung herbeiführt, nur eine Abart anderer Fälle von dem 
Erscheinen der Regenbogenfarben, in welchem der dieselbe 
veranlassende Damm für den Lichtstrom direkt, ohne 
Brechung, gegeben ist, wie es überhaupt als unzweifelhaft 
gelten kann, dass sämtlichen Erscheinungen der Regen-
bogenfarben im wesentlichen durchaus ähnliche Be-
dingungen zugrunde liegen. 

Während G 0 e t h e s Angaben über die prismatischen 
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Farben, welche ich die Leser entweder nach seiner Farben .. :' 
lehre selbst, oder nach der im zweiten Abschnitt gegebenen 
Übersicht zu vergleichen bitte, hierdurch durchweg als wahr 
und naturgetreu ihre Bestätigung finden, erweist sich da-
gegen Ne w ton s Farbenlehre - um es mit einem eng-
lischen Worte zu bezeichnen - von Anfang bis zu Ende 
als ein grossartiger Humbug, an dem auch nicht ein wahres 
Wort ist. 
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DER RECHENFEHLER DER WELLENLÄNGEN 

Wir gelangen jetzt zu den berühmten Wellenlängen. 
Wenngleich die an den Konsequenzen, welche auf die 
Ne w ton sche Farbenlehre aufgebaut wurden, hervor-
tretenden Mängel begreiflicherweise im Grunde wieder auf 
dieselben Fehler hinauslaufen, welche in den Prinzipien 
dieser Lehre enthalten sind, so möchten doch diese aus dem 
N e w ton schen System entsprossenen Berechnungen der 
Wellenlängen der Farben aus einem doppelten Grunde eine 
nähere Betrachtung verdienen. weil die neuere 
Physik auf dieselben ein besonders grosses Gewicht legt. 
Diese Wellenlängen bilden gewissermassen das Schosskind 
der heutigen Physik. Kein deutscher Student kann mehr mit 
seinen Korpsfarben renommieren, als sie sich auf diese ihr 
gelungenen Berechnungen zugute weiss. Der zweite Grund, 
der eine nähere Betrachtung der letzteren nützlich er-
scheinen lässt, ist der, dass eine genauere Nachforschung 
nach den Quellen des Irrtums in der Regel schon zu einer 
Hindeutung auf die Richtung wird, in welcher der rechte 
Weg zu suchen ist. Vor allen Dingen habe ich aber die Leser 
am Eingange dieses Abschnitts zu bitten, sich nicht etwa 
durch die Millionen und Billionen, welche sie hier vorgeführt 
finden, einen Schreck einflössen zu lassen, da die Nach-
weise, welche ihnen über die Beschaffenheit dieser Zahlen 
vorgelegt werden sollen, mit verwickelten Berechnungen 
nichts zu tun haben, sondern sich in ganz einfachen, leicht 
verständlichen und übersichtlichen Verhältnissen bewegen. 

Die neuere Physik nimmt, wie die Leser aus der im ersten 
Abschnitt mitgeteilten Stelle von D 0 v e ersehen haben 
werden, an, dass die Empfindung der Farbenunterschiede 
durch verschiedene Schwingungszahlen der farbigen Wellen 
veranlasst werde. Diese Schwingungszahlen der sieben 
N e w ton schen homogenen Lichter wurden berechnet aus 
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den für dieselben gefundenen verschiedenen Wellenlängen, 
welche selbst wieder aus der Annahme der nach dem 
N e w ton schen System vermeintlich unter verschiedenen 
Winkeln stattfindenden Brechung der Farben berechnet 
worden waren. Die Empfindung der Farben sollte so in ähnw 

licher Weise auf Unterschiede der Schwingungszahlen zUw 

rückgeführt werden, wie bekanntlich die Empfindung der 
Töne auf solchen Unterschieden in den Schwingungszahlen 
der Schallwellen beruht. 

Man glaubt durch diese Berechnungen ausgemittelt zu 
haben, dass die Länge der Lichtwellen für die von N e w -
ton angenommenen sieben verschiedenen farbigen Strahlen 
beträgt, und zwar von: 

Rot 
Orange 
Gelb 
Grün. 
Blau 
Indigo 
Violett 

0,0000248 Zoll 
0,0000217 11 

0,0000201 11 

0,0000184 11 

0,0000168 11 

0,0000156 11 

0,0000145 71 

wonach, da sich das Licht in einer Sekunde um ungefähr 
41 000 Meilen fortpflanzt (nach Versuchen von Bio t be w 

wegt sich das Licht in der Zeit, in welcher es in der Luft 
eine Million Meilen durchläuft, im leeren Raum 294 Meilen 
weiter52), sich ergeben Schwingungen in der Sekunde 53) für 

rotes Licht . . . . 477 000000 000000 
violettes Licht. . . 699 000000000000 

D 0 v e führt Berechnungen an54), nach denen für die 
prismatischen Farben gelten sollen als ZahlderSch wingungen 
in einer Sekunde: 
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am Ende des Roten 452000000000000 
im Roten . 
im Orange 
im Grün 
im Blau 
im Indigo 
im Violett . 

474 000000 000000 
528000000000000 
591000000000000 
641000000000000 
724000000000000 
785 000000 000000 



Offenbar nimmt es sich gar nicht übel aus, wenn man 
durch diese Ziffern erfährt, dass es dem menschlichen Geist 
gelungen ist, die Wellenlängen der Farben nach Millionsteln 
eines Zolles und die Schwingungszahlen derselben in einer 
Sekunde nach Billionen bestimmen zu können. Um aber 
eine bessere Einsicht in diese sinnreichen Berechnungen zu 
gewinnen, ist es notwendig, die Methoden etwas näher 
kennen zu lernen, nach welchen sie zur Ausführung 
bracht worden sind, welche wir also zunächst zu beschreiben 
haben. 

Die eine der Methoden, nach welchen diese Berechnungen 
angestellt wurden, stützt sich auf die sogenannten N e w 
ton schen Ringe. Wenn man eine Linse von Glas auf eine 
Glasscheibe legt, so werden auf der ersteren 
farben sichtbar. Lässt man darauf ein farbiges Licht oder 
Licht durch ein farbiges Glas fallen, so verschwinden (d. h. 
wenn die angewendete farbige Beleuchtung hinreichend 
verdunkelnd wirkt) die Regenbogenfarben, und es werden 
statt derselben abwechselnd dunkle und helle Ringe von der 
Farbe der angewendeten Beleuchtung auf der Linse 
merklich. Führt man diesen Versuch unter der Beleuchtung 
verschiedener Farben aus, so findet man, dass die dabei 
bildeten Ringe nicht dieselbe Stelle auf der Linse 
nehmen, sondern je nachdem eine dunklere Stufe in der 
Farbenreihe angewendet wurde, näher aneinandertreten, 
sich verengen. Man hat diese Ringe N e w ton zu Ehren, 
welcher zuerst eine Berechnung der Wellenlängen der 
ben auf diese Erscheinung stützte, die N e w ton schen 
Ringe genannt. N e w ton berechnete die Wellenlängen, 
seiner Ansicht von der verschiedenen Brechbarkeit der 
ben entsprechend, in welcher er, der von ihm angenommenen 
Emanationstheorie gemäss, ein verschiedenes Gravitieren 
der Farbenstrahlen gegen die Stoffe zu erblicken glaubte, 
nach den Unterschieden der Halbmesser, welche die Ringe 
unter der Anwendung verschiedenfarbigen Lichts ergaben. 

Die neuere Physik hingegen, welche die 
theorie durch die Wellentheorie ersetzte, erklärte die N e w 
ton schen Ringe durch Interferenz der durch die Linse 
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tretenden und der an der Glasplatte gespiegelten Licht-
wellen. Sie ersetzte hiernach auch die Ergebnisse der 
N e w ton schen Berechnungen, welche nicht für richtig 
gehalten wurden, durch andere, bei welchen der Unter-
schied der Halbmesser der Ringe, im Verein mit den ver-
schiedenen Abstandswerten für die letzteren zwischen der 
Linse und der unterliegenden Glasplatte, als Mafzstab an-
genommen wurde. Da die durch Interferenz erklärte Ab-
wechselung der hellen und dunklen Ringe bei ihrer Ver-
engung und Erweiterung verschiedene Längen des Wegs 
anzeigen sollte, welche die durch die Linse tretenden und 
die gespiegelt zurückkehrenden Lichtwellen bis zum Eintritt 
der Interferenz durchlaufen, so glaubte man dies als die 
Folge einer Begegnung unter verschiedenen Wellenlängen 
ansehen zu müssen, und brachte auf diese Annahme hin die 
Berechnung der Wellenlängen in Ausführung, wodurch aller-
dings das Prinzip der Berechnung von dem durch N e w -
ton angewendeten ein ganz verschiedenes geworden war. 

Die Resultate dieser Berechnungen scheinen jedoch nicht 
ganz befriedigt zu haben, was daraus zu schliessen ist, dass 
man das Bedürfnis nach einer anderen Methode empfand. 
Vielleicht hatte an dieser mangelnden Befriedigung ein 
Übelstand, den die farbige Beleuchtung veranlassen konnte, 
einigen Anteil. Es konnte nämlich bei der Anwendung eines 
gelben Glases das Unglück eintreten, dass hierbei die an 
der Linse sichtbaren Ringe mehr erweitert blieben, als bei der 
Anwendung eines roten Glases, was sich mit der N e w -
ton schen Annahme, derzufolge die rote Farbe das ge-
ringste Brechungsmafz haben sollte, nicht vertrug. Genug, 
man kehrte von der Berechnung nach den N e w ton schen 
Ringen wieder zu der Methode zurück, welche N e w ton 
urspFÜnglich zur Bestimmung der Sinus für die verschie-
denen Brechungswinkel der Farben angewendet hatte, näm-
lich zur Berechnung nach dem Ablenkungsmafz der Farben 
im prismatischen Spektrum. Man hatte hierbei jedenfalls 
den Vorteil, die von den Farben im Spektrum gebildeten 
Winkel unmittelbar vor sich zu haben, und entging dabei 
der Fatalität, dass ein rebellisches farbiges Glas sich un-
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berufener Weise die Freiheit nehmen konnte, einen von 
diesen Winkeln in Frage zu stellen. Glücklicherweise bot 
sich aber auch noch ein Auskunftsmittel zur Beseitigung 
eines anderen Übelstandes dar, auf welchen N e w ton bei 
der Berechnung der Wellenlängen nach dieser Methode ge-
stossen zu sein scheint. Dieser hatte bekanntlich, während 
er an der einen Stelle seiner Optik eine bestimmte Be-
grenzung der prismatischen Farben in Abrede stellte, an 
einer anderen Stelle, bei Gelegenheit der Sinusberech-
nungen, sich plötzlich für eine bestimmte Begrenzung der-
selben entschieden. Da man die letztere bei den Messungs-
versuchen in der Wirklichkeit denn doch wohl nicht so ganz 
bestätigt fand, so war es ein willkommener Fund, dass ein 
Auskunftsmittel entdeckt wurde, welches zur Umgehung der 
Schwierigkeiten, die durch die nicht genügende Begrenzbar-
keit der prismatischen Farben für die gewünschten Berech-
nungen veranlasst wurden, Gelegenheit bot. Fra u e n -
hof er entdeckte nämlich, dass in dem durch eine kleine 
Lichtspalte erzeugten prismatischen Spektrum, wenn man 
es durch ein Fernrohr betrachtet, sich innerhalb der Farben 
desselben in gewissen Abständen dunkle Linien zeigen. Man 
hat die letzteren Fra u e n hof e r zu Ehren die Fra u e n -
hof e r schen Linien genannt, auf welche wir später noch-
mals zurückkommen werden. Man nahm also als Grenzen 
für die gewünschten Berechnungen der Wellenlängen, 
welche von den Farben des Spektrums selbst in genügender 
Weise nicht dargeboten wurden, diese Linien an, und 
brachte die Berechnungen nach dem vermeintlichen Ab-
lenkungsmass der prismatischen Farben in Ausführung. 
Vorläufig möge nur der ominöse Zirkelgang hervorgehoben 
werden, der hierbei obgewaltet hat. N e w ton wandte sich 
zu der Berechnung nach den Ringen, weil ihm die Berech-
nung nach dem Spektrum nicht günstig erschien, der 
neueren Physik schien wieder die Berechnung nach den 
Ringen nicht günstig, und sie kehrte deshalb zu der von 
Ne w ton als nicht günstig aufgegebenen Methode zurück. 
Es scheint hiernach an beiden Stellen keine rechte Sicher-
heit vorhanden gewesen zu sein. 
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Um ein Urteil über die Beschaffenheit dieser Berech-
nungen zu gewinnen, war es zunächst nötig, die Resultate 
zu prüfen, welche sich bei der Anwendung farbiger Gläser 
ergeben. Als ich gefunden hatte, dass die zuerst beim 
Sonnenlicht wahrgenommene· Darstellungsweise der pris-
matischen Bilder sich auch beim Lampenlicht in genügender 
Deutlichkeit ausführen liess, war ich sehr darauf gespannt, 
welche Veränderungen in diesen Bildern durch das Vor-
halten farbiger Gläser vor die Flamme erzeugt werden 
würden. Denn, wenn Ne w ton s Theorie richtig war, so 
musste, da nach ihm die sieben farbigen Lichter nicht allein 
verschieden brechen, sondern auch in verschiedenen Win-
keln gespiegelt werden sollen, hierdurch eine gänzliche Um-
wälzung in sämtlichen das Prisma umgebenden Bildern ver-
anlasst werden. Dieser Erfolg trat aber keineswegs ein, son-
dern der Einfluss der vor die Flamme gehaltenen farbigen 
Gläser beschränkte sich im allgemeinen darauf, dass die, 
mehrenteils die Farbe der Beleuchtung annehmenden Pro-
jektionen sich von beiden Seiten verengten und zugleich an 
Helligkeit abnahmen, je mehr das angewendete Glas einer 
dunklen Farbenstufe entsprach. Das gelbe Glas zeigte von 
allen Farben den geringsten, das violette Glas den stärksten 
Verdunkelungsgrad. Bei der Anwendung eines gelben Glases 
nämlich war nicht nur die Verengerung der Projektionen be-
deutend geringer, als sie bei allen übrigen farbigen Gläsern 
stattfand, sondern es blieben bei diesem allein die prismati-
schen Farben inrden Projektionen erkennbar, während die-
selben bei allen übrigen Gläsern durch die Farbe des an-
gewendeten Glases verdrängt wurden. Beim violetten Glase 
dagegen zeigte sich nicht nur die Verengerung am be-
deutendsten, sondern auch die Verdunkelung in dem Mafze 
gesteigert, dass die Umrisse der Projektionen kaum mehr 
zu unterscheiden waren. Bei den blauen, grünen und roten 
Gläsern zeigte die Verengerung kein merklich verschiedenes 
Mafz, doch fand dieselbe, meinen Beobachtungen nach, bei 
diesen Gläsern nicht ganz gleichmässig nach bei den Seiten 
hin statt. Die letztere Beobachtung überraschte mich an-
fangs. Ich ermittelte jedoch bald den Grund dieser Erschei-
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nung, über welche ich daher die Newtonianer nicht voreilig 
zu frohlocken bitte, da sie mit einer verschiedenartigen 
Brechung nichts zu tun hat. 

Achtet man auf die Ansicht der Flamme, wie dieselbe 
durch die farbigen Gläser gesehen, erscheint, so findet man, 
dass der Umfang derselben sich immer mehr verkleinert, je 
mehr das angewendete Glas eine Zunahme in der Ver-
dunkelung nachweist. Der Einfallswinkel des Lichts, den 
man sich durch diesen scheinbaren Umfang der Flamme 
begrenzt denkt, spitzt sich also in gleichem Grade immer 
mehr zu. Man darf hierbei nicht übersehen, dass sich die 
Verkleinerung der Ansicht der Flamme nicht etwa bloss auf 
ihren äusseren Umfang beschränkt, sondern dass hiermit 
auch gleichzeitig eine Verödung im Innern des erscheinenden 
Flammenkörpers eintritt, wie es nicht anders sein kann, da 
der Widerstand, welchen das verdunkelnde Glas den Licht-
wellen entgegenstellt, sich gleichmässig über den ganzen 
Raum des leuchtenden Körpers erstreckt. Die Verödung des 
letzteren erscheint natürlich am auffallendsten bei stark ver-
dunkelnden Gläsern, z. B. beim violetten Glas, oder wenn 
man mehrere farbige Gläser zusammen in Anwendung 
bringt, sie ist aber bei allen farbigen Gläsern eine merkliche. 
Da gegenwärtig im öffentlichen Verkehr vielfach Laternen 
mit farbigen Gläsern in Anwendung kommen, so hat man 
leicht Gelegenheit sich von dem durch den Einfluss der 
letzteren verringerten Ansehen der Flamme zu überzeugen. 
Vergleicht man zwei in gleicher Entfernung brennende, 
gleich starke Gasflammen, von denen die eine in einer 
Laterne mit farblosem, die andere in einer Laterne mit 
kräftig gefärbtem Glase brennt, so wird es in sehr auf-
fallender Weise bemerklich sein, wie beträchtlich der Um-
fang der letzteren Flamme, in Vergleich zur ersteren, ver-
kleinert, zusammengeschrumpft erscheint. 

Die unter der Anwendung farbiger Gläser an den pris-
matischen Projektionen eintretenden Verengerungen ent-
sprechen nun durchaus dem Winkel, welcher von dem durch 
das farbige Glas erscheinenden Umfange des leuchtenden 
Körpers gebildet wird. Je mehr sich mit der Verkleinerung 
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dieses Umfangs der Einfallswinkel des Lichts zuspitzt, desto 
spitzer erscheint natürlich auch der aus dem Prisma 
tretende Lichtstrom, desto mehr verengert sich die 
tion desselben und desto näher treten seine schattigen 
Säume aneinander. Nicht eine veränderte Brechung ist es 
also, welche sich durch die Verengung der Projektionen 
unter der Anwendung farbiger Gläser kundgibt, sondern 
diese Verengung ist die einfache Folge davon, dass ein im 
allgemeinen seiner Wirkung nach verkleinerter und zugleich 
verdünnter Lichtkörper ebenso aus dem Prisma tritt, wie er 
als solcher in dasselbe eintrat. Hierin besteht die 
liche Wirkung einer farbigen Beleuchtung, dass sie eine 
Einschrumpfung der eintretenden Lichtströme veranlasst, 
um so stärker natürlich, je mehr die angewendete Farbe 
einer dunklen Stufe angehört. Ausserdem ist jedoch noch 
in Betracht zu ziehen, dass die Lichtwellen aus den Poren 
verschieden farbiger Gläser nicht in gleicher Form und 
Richtung ausströmen. Am auffallendsten fand ich den 
Unterschied der letzteren zwischen einem blauen und roten 
Glase. Man kann sich denselben am besten dadurch 
schaulich machen, wenn man ein blaues und rotes Glas so 
übereinanderhält, dass man die Flamme halb durch das 
eine, halb durch das andere Glas sieht. Man wird dann 
finden, dass diese Umrisse der Flamme, durch die bei den 
Gläser betrachtet, nicht genau in eine Linie zusammenfallen, 
sondern übereinander verschoben erscheinen. Mit dieser 
Verschiedenheit in der Richtung des einfallenden farbigen 
Lichts fand ich die verschiedene Seitwärtsverrückung der 
prismatischen Projektionen unter dem Einfluss blauer, roter 
und grüner Gläser in genauem Zusammenhange stehend. 
Der Beweis, dass dies nicht auf einer verschiedenen 
Brechung der Farben, sondern nur auf einer durch die 
Poren der Gläser veränderten Richtung der Lichtwellen 
ruhte, wird dadurch gegeben, dass am Prisma selbst unter 
der Beleuchtung verschiedener Farben keinerlei 
verschiedenheiten zu bemerken waren, sondern die Umrisse 
der Projektionen eine genaue Übereinstimmung mit dem 
durch die Gläser erscheinenden Umfange des leuchtenden 
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Körpers, durchaus nach dem gleichen, durch das S n e I -
I i u s sche Gesetz gegebenen Brechungsmafze zeigten. 

G 0 e t h e hatte daher recht, wenn er die durch farbige 
Beleuchtung veranlasste Verschiebung der Bilder haupt-
sächlich durch den verdunkelnden Einfluss der Farben er-
klärte. Der schlagendste Beweis dafür, dass die Verdunkelung 
und die dadurch herbeigeführte Verringerung des Umfangs 
und der Mafze des leuchtenden Körpers die Hauptsache bei 
dieser Anwendung der Farben ausmacht, wird dadurch ge-
liefert, dass man ganz ähnliche Erfolge ohne die An-
wendung von Farben erhalten kann, z. B. wenn man die 
Flamme durch das Vorhalten eines farblosen Papiers ver-
dunkelt. Ich konnte einen ganz ähnlichen Erfolg, wie bei der 
Anwendung· des violetten Glases, dadurch herbeiführen, 
wenn ich den grössten Teil der Flamme durch irgend einen 
beliebigen undurchsichtigen Gegenstand verdeckte. Wie be-
deutend übrigens der verdunkelnde Einfluss farbiger Gläser 
sein kann, ist daraus zu entnehmen, dass ich nur durch zwei 
übereinandergehaltene farbige Gläser, ein rotes und grünes 
Glas, die gleiche Verdunkelung veranlassen konnte, wie 
wenn ich einen über einen halben Quadratfuss grossen un-
durchsichtigen Gegenstand vor die Flamme stellte. Es ist 
bekannt, dass ein geschwärztes Glas hinreicht, um die so 
stark, bis zur Erblindung blendenden direkten Strahlen der 
Sonne in dem Grade zu dämpfen, dass sie vom Auge ohne 
Schwierigkeit ertragen werden. 

Auf den Grad der Verengerung des Lichtkörpers, welcher 
durch farbige Gläser herbeigeführt wird, muss begreiflicher-
weise ihre Stärke und der Sättigungsgrad ihrer Färbung von 
Einfluss sein. Es lässt sich daher eine Reihenfolge der Far-
ben in dieser Beziehung im allgemeinen nicht genau an-
geben, solange ein bestimmtes Mafz für die Stärke und Fär-
bung der Gläser nicht festgestellt ist. Bei den von mir an-
gewandten Gläsern zeigte sich in betreff ihres verdunkeln-
den Einflusses die folgende Reihenfolge. Am geringsten 
war derselbe beim gelben Glase, dann folgte Hellblau, hier-
auf Grün, dann Rot und Dunkelblau, welche eine ziemlich 
gleiche Stufe zeigten, zuletzt Violett, welches alle übrigen 
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Farben ebenso ansehnlich in der Verdunkelung überflügelte, 
wie das Gelb in dem geringen Mafz derselben weit von 
allen übrigen Farben abstand. Diese beiden Farben bilden 
in dieser Hinsicht die beiden sehr auffallend hervortretenden 
Extreme der Farbenreihe, was schon einen deutlichen Be-
weis dafür liefert, dass die Reihenfolge der Farben eine 
ganz andere ist, als sie von N e w ton hingestellt worden 
war. 

Es verdient bemerkt zu werden, dass bei den Versuchen 
mit farbigen Gläsern an den prismatischen Bildern die kom-
plementären Farben in mannigfaltiger Weise sichtbar wer-
den, indem die helleren Projektionen in der Farbe der an-
gewendeten Beleuchtung, die dunkleren Projektionen in der 
komplementären Farbe erscheinen, also bei blauer Be-
leuchtung die letzteren orange, bei grüner Beleuchtung rot, 
d. h. rosa, bei violetter Beleuchtung gelb und umgekehrt. 
Gibt man der farbigen Beleuchtung verschiedene Nuancen, 
so erhält dadurch meistens auch die komplementäre Farbe 
eine andere Beschaffenheit, so z. B. erscheint bei der Be-
leuchtung mit einem dunklen Rot ein anderes komplemen-
täres Grün, als bei der Beleuchtung mit einem hellen Rot. 
Bei den im Anhange mitgeteilten Versuchen mit farbigen 
Gläsern sind solche an den komplementären Farben ein-
tretenden Veränderungen näher angegeben. Durch Leb-
haftigkeit zeichnen sich vor den übrigen komplementären 
Farben immer Rot und Grün aus, ein Beweis, dass dieses 
Paar der komplementären Farben eine bevorzugte Stellung 
in der Farbenreihe annimmt, worüber wir später noch eine 
Andeutung geben werden. 

Nach diesen Aufschlüssen über den Einfluss der farbigen 
Beleuchtung wird es nicht schwer halten, die hieraus sich 
ergebenden Folgerungen für die Beschaffenheit der ange-
stellten Berechnungen der Wellenlängen zur Anwendung zu 
bringen. Die Berechnung nach den N e w ton sehen Ringen 
betreffend, muss zunächst bemerkt werden, dass derselben 
überhaupt mehrfache willkürliche Annahmen zugrunde ge-
legt waren. Man berechnete die Längen für die Wellen der 
einzelnen Farben, und es war noch nicht einmal ausgemacht, 
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ob der Eindruck der Farben nur von Wellen einer Gattung 
abhinge. Es konnte möglich sein, dass der Eindruck der 
Farbe durch eine Mischung verschiedener Wellen veranlasst 
würde, und die Newtonianer hätten diese Möglichkeit am 
wenigsten ausser acht lassen dürfen, da nach ihrer Ansicht 
der Eindruck des weissen Lichts aus einer Mischung von 
sieben verschiedenen Wellen hervorgehen soll. Bis jetzt hat 
aber die Physik noch keinen Beweis dafür geliefert, dass der 
Eindruck der Farbe nicht durch gemischte Wellen erzeugt 
werde. Zweitens war es noch nicht erwiesen, ob die N e w -
ton schen Ringe durch Interferenz erzeugt wurden, noch 
viel weniger war es erwiesen, ob dieselbe, wie die Physik 
annahm, nur durch die Begegnung der Wellen unter ver-
schiedener Stellung derselben Wellenlänge bewirkt würde, 
da die Erscheinungen vielmehr für eine Wechselwirkung 
verschieden starker Lichtwellen sprechen. 

Wir wollen jedoch annehmen, es verhielte sich hiermit 
ganz so, wie die Physik annimmt, dass die Ne w ton schen 
Ringe nur durch die Begegnung des in die Linse eintreten-
den und von der Glasplatte gespiegelt zurückkehrenden 
Lichts in verschiedener Stellung derselben Wellenlänge, 
unter nicht zusammentreffenden Wellenbergen, d. h. unter 
den Abständen einer halben Wellenlänge, stattfinden, würde 
dann hiernach, wegen der zunehmenden Verengerung der 
N e w ton schen Ringe unter dem Einfluss farbiger Gläser, 
eine Verschiedenheit der farbigen Wellenlängen anzuneh-
men und zu berechnen sein? Nicht im mindesten. Es hat mit 
der Verengerung der N e w ton schen Ringe ganz dieselbe 
Bewandtnis, wie mit der Verengerung der prismatischen 
Bilder unter der Anwendung farbiger Gläser. Die Physik hat 
sich dabei den kleinen Rechenfehler zuschulden kommen 
lassen, dass sie die Richtung des in die Linse eintretenden 
Lichts bei verschiedenen farbigen Gläsern als unverändert 
annahm, während sie das doch nicht ist. Je verdunkelnder das 
angewendete Glas wirkt, desto mehr spitzt sich natürlich der 
Winkel der in die Linse eintretenden Lichtströme zu und 
desto mehr müssen auch die schattigen Ringe aneinander-
rücken, sei es nun, dass dieselben gewöhnliche Schatten 
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darstellen, oder durch Interferenz erzeugte schattige Stellen 
ausmachen. Diese sinnreichen Berechnungen enthalten da" 
her in Wirklichkeit ein ganz anderes Resultat, als die Er" 
mittelung verschiedener Wellenlängen der Farben, welche 
sie beanspruchen. Sie zeigen nur, dass die in einer anderen 
Richtung vom leuchtenden Körper kommenden Wellen, 
auch in anderer Richtung Schatten geben, oder an einer 
anderen Stelle interferierend sich begegnen, eine Wahrheit, 
die freilich auch ohne diese Rechnungen längst feststand. 

Den Physikern, welchen der hier vorliegende Rechen" 
fehler, so handgreiflich er ist, doch noch nicht handgreiflich 
genug sein sollte, würde folgender Versuch zu empfehlen 
sein. Es mögen zwei weisse Flammen von übrigens gleicher 
Beschaffenheit angewendet werden, für welche demnach 
auch Wellen gleicher Gattung anzunehmen sein würden, 
nur mit dem Unterschiede, dass die eine Flamme einen vier-
mal so grossen Umfang, als die andere hat. Vor beide Flam" 
men werde nacheinander dasselbe Blatt farblosen Papiers 
gehalten und dann. in gleichen Entfernungen von den Flam-
men der Abstand der N e w ton sehen Ringe gemessen. Die 
kleine Flamme wird verengte, die grosse Flamme weitere 
Ringe erzeugen, und es würde nun nach jenen sinnreichen 
Rechnungen hieraus folgen, dass das Licht der letzteren 
Flamme sich mit grösseren Wellenlängen, z. B. den der 
roten Farbe, das der ersteren mit kleineren Wellenlängen, 
z. B. den der violetten Farbe, fortpflanzte, während doch 
beide Flammen das Licht derselben Gattung aussendeten, 
und in Wahrheit durch die verschiedenen Abstände der 
Ringe nur der Unterschied in der Grösse der Flammen be" 
kundet wird. Es ist hieraus zu ersehen, zu welchen kühnen 
Schlussfolgerungen man gelangen kann, wenn man es nicht 
für nötig hält, die Voraussetzungen genau festzustellen, auf 
welche sich die Rechnungen stützen. 

Wir wenden uns jetzt zu der zweiten Berechnungs-
methode der Wellenlängen, der nach den Fra u e n hof e r -
schen Linien, zu deren Gunsten D 0 veden Ruf der 
Fra u e n hof e r schen Instrumente mit in die Wagschale 
legt. D 0 v e sagt in dieser Beziehung55): "Diese Bemerkungen 
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werden denen nicht überflüssig erscheinen, welchen bekannt 
ist, wie dem unbefangenen Publikum gegenüber oft über das 
Bedeutendste abgesprochen wird. Wenn wir Deutschen uns 
mit Recht etwas darauf wissen, dass die aus deutschen 
Werkstätten hervorgehenden optischen Instrumente selbst 
auf den Sternwarten des Auslandes immer allgemeiner wer-
den, so werden wir uns Fra u e n hof ern verpflichtet 
fühlen, und die vorbereitenden Versuche über die festen 
Linien des Spektrums, welche dies möglich gemacht haben, 
wenigstens als für die Praxis wichtig anerkennen." Da haben 
wir wieder ein Beispiel, wobei nicht allerwärts die Newto-
niciner ihre Zuflucht suchen! Hier werden sogar die be-
rühmten Fra u e n hof e r schen Instrumente als Bundes-
genossen für die Linien zu Hilfe gerufen, die eine Stütze für 
das N e w ton sche System abgeben sollen! 

Um den Lesern von vornherein eine deutliche Anschau-
ung von diesen Fra u e n hof e r schen Linien zu geben, 
schien es mir das Beste, eine Abbildung derselben den 
Tafeln beizufügen, welche ich dort nachzusehen bitte. Ich 
lasse nunmehr die Beschreibung dieser Linien, wie sie in 
dem Po u i 11 e t - Müll e r schen Lehrbuch der Physik ge-
geben ist56), folgen, welche lautet: 

"Lässt man in ein dunkles Zimmer durch eine sehr feine 
Spalte 0, Fig. 501, einen Sonnenstrahl eintreten und auf ein 
Prisma p fallen, welches sehr rein sein muss und dessen 
Kanten mit der Spalte parallel stehen, so beobachtet man 
durch ein achromatisches Fernrohr 1 eine grosse Menge 
feiner schwarzer Streifen im Spektrum, welche auf der 
Längenrichtung desselben rechtwinklig stehen, also der 
Spalte, von welcher das Licht kommt, parallel sind." (Ich 
bitte die Leser, diesen Umstand zu beachten, dass die Rich-
tung der Linien mit der Form der Lichtspalte übereinstimmt.) 

"Dieses merkwürdige, von Fra u e n hof e r entdeckte 
Phänomen ist inFig.502 dargestellt. Man sieht,dassdieLinien 
mit einer grossen Unregelmässigkeit über das ganze Spek-
trum verbreitet sind. Einige dieser Streifen sind sehr fein 
und erscheinen als isolierte, kaum sichtbare schwarze Linien, 
andere hingegen liegen einander sehr nahe und gleichen 
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eher einem Schatten" (ich bitte auf clieses Geständnis zu 
achten) "als getrennten Linien; endlich gibt es einige, welche 
bei etwas bedeutenderer Ausdehnung sehr scharf und be-
stimmt erscheinen. Um mitten in dieser Verwirrung" (ein 
sehr bezeichnendes Geständnis) "einige feste Punkte zu 
haben, hat Fra u e n hof e r sieben Streifen ausgewählt, 
die er mit B, C, D, E, F, G und H bezeichnete, welche den 
doppelten Vorteil bieten, dass sie leicht zu erkennen und 
dass die durch sie im Spektrum gemachten Abteilungen 
nicht gar zu ungleich sind. Zwischen B uncl C liegen 9 feine 
scharfe Linien, von C bis D zählt man ungefähr 30" von D 
bis E 84, von E bis F mehr als 76, unter denen sich drei 
der stärksten im ganzen Spektrum befinden, von F bis G 
185, von G bis H 190, zusammen also von B bis H 574. A, 
Bund C liegen im Rot, D im Orange, E am Übergange von 
Gelb in Grün, F im Grün, nahe am blauen Ende, G im 
Indigo, H im Violett." 

"Man kann selbst ohne Fernrohr mit biossem Auge die 
Streifen sehen, wenn man ein Prisma von Flintglas, dessen 
brechencler Winkel 70 0 bis 80 0 ist, oder ein mit Schwefel-
kohlenstoff gefülltes Hohlprisma anwenclet." 

"Auch auf einem Schirme, auf welchem man das Spek-
trum auffängt, kann man den Streifen sichtbar machen. Man 
lasse durch eine etwa 1/2 Millimeter breite Spalte einen durch 
den Spiegel des Heliostates reflektierten Sonnenstrahl in das 
dunkle Zimmer fallen und stelle das Prisma 6 bis 10 Schritt 
weit von der Spalte auf, so wird man leicht ein schönes 
Spektrum erhalten, und kann denselben auf einem Schirm 
von halbdurchsichtigem Papier, Durchzeichenpapier, auf-
fangen. Hier sieht man nun noch keine dunklen Streifen, 
es werden jedoch dann mehrere sichtbar, sobald man eine 
zweite Spalte, die jedoch etwas weiter sein kann, unmittel-
bar vor dem Prisma aufstellt." 

"Nachdem Fra u e n hof e r diese wichtige Entdeckung 
gemacht hatte, stellte er folgencle Sätze fest: 1. dass die 
Lage der Streifen von dem brechenden Winkel des Prismas 
ganz unabhängig ist und 2. dass auch die Natur der 
brechenden Substanz auf dieselben keinen Einfluss hat." 
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"Bis dahin schien das Licht der Sonne und das aller übri-
gen natürlichen oder künstlichen Lichtquellen ganz iden-
tisch zu sein, und es war wichtig zu untersuchen, ob dies 
auch in Beziehung auf die schwarzen Streifen der Fall ist. 
Von diesem Gesichtspunkt ausgehend machte Fra u e n -
hof e r Versuche mit dem Lichte des elektrischen Funkens, 
dem Lampenlichte, dem Lichte der Venus und dem des 
Sirius." 

"Das elektrische Licht gibt helle Streifen anstatt der 
schwarzen, einer besonders, der sich durch seine Lebhaftig-
keit auszeichnet, befindet sich im Grün." 

"Das Lampenlicht gibt ebenfalls helle Streifen, besonders 
kann man deren zwei im Rot und Orange unterscheiden." 

"Das Licht der Venus gibt dieselben Streifen wie das 
Sonnenlicht, nur sind sie weniger leicht zu unterscheiden; 
das Licht des Sirius endlich gibt ebenfalls dunkle Streifen, 
die aber von denen der Sonne und der Planeten ganz ver-
schieden sind; besonders bemerklich sind deren drei, einer 
im Grün und zwei im Blau." 

"Andere Sterne erster Grösse scheinen Streifen zu geben, 
die von denen der Sonne und des Sirius verschieden sind." 

Also diese "Verwirrung", in der man willkürlich "einige 
feste Punkte" "auszuwählen" für gut fand, sollte einen glück-
lichen Behelf für die vermisste genaue Begrenzbarkeit der 
prismatischen Farben abgeben! Gleicht das nicht einem 
Kommen aus dem Regen in die Traufe? 

Wir teilen unsererseits vollständig die Freude über die 
den Fra u e n hof e r schen Instrumenten zuteil werdende 
Anerkennung, wir heissen auch die Entdeckung dieser 
schönen Linien im Spektrum, wenn wir auch an die von 
Fra u e n hof e r behauptete konstante Form derselben 
nicht glauben können, willkommen; und wagen sogar zu 
prophezeien, dass man überall, wo Schatten sind, ähnliche 
Linien finden wird. Indem wir in dieser Beziehung auf das 
Geständnis verweisen, dass sich diese Linien ganz nach der 
Form der das Licht begrenzenden Öffnung verhalten, über 
welchen Umstand wir später noch von anderer Seite eine 
bezeichnende Hinweisung kennen lernen werden, kann uns 
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ihr Auftreten in den prismatischen Farben um so weniger 
zur Verwunderung gereichen, da, wie wir gesehen haben, 
die letzteren genau der Ausdehnung der Schatten 
sprechen. Es will uns nur nicht in den Kopf, wie der Wert 
der Fra u e n hof e r schen Instrumente und selbst auch 
die Fra u e n hof er schen Linien irgendwie etwas zur 
Verringerung des bei der Berechnung der Wellenlängen 
gangenen Rechenfehlers beitragen sollte! Denn es ist im 
wesentlichen ganz gleichgültig, ob man jene Berechnung 
aus den Winkeln, welche die prismatischen Farben im 
trum zeigen, mit Hilfe jenes Wirrwarrs, in dem man beliebig 
einige feste Punkte auswählte, oder ohne denselben 
nahm, da der wesentliche Fehler eben in der falschen 
tung dieser Winkel liegt, auf welche man die Berechnung 
stützte, da dieselben ein konstantes Mass gar nicht besitzen, 
und sich auf ganz andere Verhältnisse beziehen, als auf 
versc)1iedene Wellenlängen der Farben. Die Bedeutung 
ser Winkel wurde nicht im mindesten eine andere dadurch, 
dass man zu ihrer Berechnung ein grösseres Heer von Linien 
aufbot, und statt der nicht genau zu begrenzenden Farben 
sich die gesuchten Grenzen durch beliebig angenommene 
Punkte bequemer zu machen gedachte. Diese Methode läuft 
daher wieder ganz auf den alten von N e w ton bei der 
Sinusberechnung der vermeintlichen verschiedenen Brechung 
der Farben begangenen Fehler hinaus, und der einzige 
Unterschied derselben besteht nur darin, dass man sich der 
süssen Täuschung hingab, hier diesen Fehler mit Hilfe der 
Fra u e n hof e r schen Linien hinter einem 
firniss verbergen zu können. 

Da das Mafz der Winkel, in welchen die Farben im 
trum erscheinen, kein konstantes, sondern durchaus 
hängig ist von der Ausdehnung und Entfernung des 
tenden Körpers, von der Grösse und Form des angewendeten 
Prismas und seiner Stellung gegen den leuchtenden Körper, 
so konnten natürlich jene sinnreichen Berechnungen auch 
in diesem Falle keinerlei Aufschlüsse über verschiedene 
Wellenlängen enthalten, sondern nur zeigen, welches Pro-
dukt jener angeführten fünf Umstände für die verschiedenen 
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Teile einer prismatischen Lichtprojektion in einem 
stimmten Falle vorhanden war. Wenn dieses wechselnde 
Produkt von fünf verschiedenen Umständen also den 
stab für die konstanten Wellenlängen der Farben vorstellen 
sollte, so war das der Elastizität der letzteren denn doch 
wohl etwas zu viel zugemutet. 

Es erübrigt noch, dass wir eine Probe an den Ergebnissen 
dieser Rechnungen machen. Denn da die denselben 
grunde gelegten Voraussetzungen in beiden Methoden sich 
auf ganz andere Verhältnisse beziehen, als auf 
längen, worauf man sie im Widerspruch mit der Logik und 
Mathematik in Anwendung gebracht hat, so kann es nicht 
fehlen, dass dieselben höchst wunderbare Resultate 
bieten, welche verdienen, etwas näher betrachtet zu werden. 

Es sollen nach jenen Berechnungen die Wellenlängen der 
Farben, in Zehnmillionstel eines Zolles ausgedrückt, 
tragen für: 

Rot 248 
Orange 217 
Gelb 201 
Grün 184 
Blau 168 
Indigo 156 
Violett 145 

Das Mittel von diesen sieben Farben zusammengenommen 
würde sonach 188 sein, also der Wellenlänge des Grün ganz 
nahe stehen, d. h. mit anderen Worten, das farblose Licht, 
welches aus den sieben farbigen Lichtern entstehen soll, 
müsste sich mit den Wellenlängen des grünen Lichts 
breiten, das Licht müsste unter gleichen Umständen 
gleich farblos und grün sein. 

Es lässt sich aber auch aus den komplementären Farben, 
durch einen gleichmässigen raschen Wechsel derselben, der 
Eindruck des weissen Lichts herstellen. Zieht man aus jenen 
Zahlen das Mittel für die komplementären Farbenpaare, so 
erhält man für Rot und Grün 201, für Orange und Blau 192, 
für Gelb und Violett 173 als Mittelwert. Von diesen Zahlen 
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ist 201 gerade die Wellenlänge der gelben Farbe, 192 fällt 
zwischen Gelb und Grün, 173 zwischen Grün und Blau. Man 
erlangt also hiernach das seltsame Resultat, dass das farb-
lose Licht einmal mit grünen, ein anderes Mal mit gelben, 
einmal mit gelbgrünen, ein anderes Mal mit grünblauen 
Wellenlängen schwingt. 

Alle diese Berechnungen zeigen die Eigentümlichkeit, 
dass das aus den verschiedenen Wellenlängen gewonnene 
Mittel, welches dem farblosen Licht entsprechen sollte, dem 
Grün der vermeintlich gefundenen Wellenlängen ungefähr 
entspricht. Als Belag hierfür möge eine von D 0 v e an-
geführte57 ) derartige Berechnung von N 0 b e r t über die 
angeblichen Wellenlängen der Farben in Luft und Glas hier 
einen Platz finden, durch welche derselbe die Wellenlängen, 
in Pariser Linien ausgedrückt, ermittelt zu haben glaubt, wie 
folgt: 

Luft Glas 
sehr tiefrot 0,000338 rot 0,000199 
tiefrot . 0,000328 rot . 0,000188 
hell orange 0,000281 orange 0,000177 
schwefelgelb 0,000258 brandgelb 0,000165 
grün 0,000234 grüngelb 0,000153 
blaugrün 0,000223 grün 0,000141 
blau 0,000211 indigo 0,000130 
indigo. 0,000199 violett . 0,000118 
violett . 0,000187 Mittel 0,000158 
tiefviolett . 0,000176 

Mittel 0,000243 

D B h d· M' I 0000243 1 . er ruc leser ltte werte 0;000158 = , J stImmte mIt 
dem Brechungsverhältnis der angewendeten Glasplatte 
überein. Diese in den derartigen Berechnungen stets hervor-
tretende wenigstens annähernde Übereinstimmung des 
Mittelwertes mit dem Grünen findet ihre natürliche Er-
klärung dadurch, dass das Grün in den prismatischen Pro-
jektionen durch ein teilweises Übereinandertreten des 
Gelben und Blauen, der beiden helleren Nebenschatten jeder 
Seite, gebildet wird. Das prismatische Grün entspricht daher 
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einem Mitteldurchschnitt der Kegel, welche durch die vom 
leuchtenden Körper kommenden Lichtwellen gebildet 
den, während der rote und violette Farbensaum des 
matischen Spektrums, abgesehen von der verschiedenen 
Ausweitung der in der Nähe der brechenden Kante und 
fernter von dieser durchtretenden Lichtkegel, die äussersten 
Grenzlinien jener Kegel, den stärksten Abstand ihrer 
weitung zur Anschauung bringen. Da nun die Breite und 
Ausweitung dieser Kegel, ausser anderen in Betracht 
menden Umständen, hauptsächlich von dem Umfang und 
der Entfernung des leuchtenden Körpers abhängt, so hatte 
man, indem man die Begrenzungen dieser Kegel als Mafz 
für die verschiedenen Wellenlängen annahm, statt der 
teren in \Y./ ahrheit, ausser den anderen angedeuteten 
ständen, nur den Umfang und die Entfernung des 
tenden Körpers damit berechnet, wie nämlich die hierdurch 
gebildeten Lichtkegel in verschiedener Richtung ihrer 
Durchschnitte, oder in verschiedenen Teilen, sich darstellen. 

Wir können den Physikern, wenn ihnen noch eine weitere 
Überzeugung von dem Rechenfehler dieser Methode not 
tun sollte, auch hier den obigen Versuch mit zwei 
schieden grossen, im übrigen gleichbeschaffenen Flammen 
empfehlen, aber ohne die täuschungnährende kleine 
spalte. Gesetzt die eine dieser Flammen sei viermal so gross 
als die andere, so würde, bei gleicher Stellung des Prismas 
gegen diese Flammen, die Ausdehnung der farbigen Säume 
bei der grösseren Flamme auch eine viermal grössere sein, 
als bei der kleinen. Es würden daher die Abstände der 
Wellenlängen des Rot und Violett und aller übrigen Farben 
von dem Mittelwerte des Grün, d. h. von dem 
schnitt der Lichtkegel, in diesem Falle das Doppelte von 
den Abständen der Wellenlängen in dem anderen Falle 
tragen. Gesetzt das Grün hätte die von N 0 b e r t 
gebene Wellenlänge von 234 Millionsteln einer Linie und 
die Wellenlänge des Rot, im ersten Falle um 94 Millionstel 
hiervon verschieden, betrüge 328 Millionstel, so würde die 
Wellenlänge des Rot, im letzteren Falle nur um die Hälfte, 
also um 47 Millionstel, vom Grün abstehend, 281 Millionstel 
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betragen, also dem Hellorange der N 0 b e r t sehen Be-
rechnung entsprechen, während in Wirklichkeit gerade das 
umgekehrte Verhältnis sich herausstellen würde, dass die 
Farben bei der kleinen Flamme eine dunklere Nuance, als 
bei der grösseren Flamme, zeigen würden, worüber im 
vorigen Abschnitt die Erklärung gegeben worden ist. Mit 
einem Worte, man würde nach dieser Berechnungsmethode 
der Wellenlängen zu dem überraschenden Ergebnis kom-
men, dass nicht nur eine Farbe zugleich mit der einfachen 
und doppelten Wellenlänge desselben Mafzes schwingt, 
sondern dass auch verschiedene Farben mit gleichen 
Wellenlängen schwingen, ein Resultat, welches in seiner 
Wunderbarkeit wohl nicht zu übertreffen ist. 

Es bleibt schwer verständlich, wie Männer von den 
schätzenswertesten Kenntnissen und Leistungen, unter ihnen 
unser vortrefflicher Landsmann Fra u e n hof er, nur 
einen Augenblick lang sich zu einer Illusion über den Wert 
dieser Rechnungen verleiten lassen konnten, welche das 
Gepräge ihrer Fehlerhaftigkeit so offenkundig an der Stirn 
tragen. Wenn es sehr wohl als etwas mögliches betrachtet 
werden kann, dass den Farben Wellen von verschiedener 
Ausdehnung und Form zukommen, so ist es doch gewiss, 
dass die Ermittelung derartiger Unterschiede der Farben 
durch diese Berechnungen nicht gewonnen wurde. Es ist 
also nichts mit diesen schimmernden Früchten der neueren 
Physik. Sie gehören ebenso in den Bereich des Humbug, wie 
die N e w ton sehe Farbenlehre, der sie entsprossen sind. 
Da die Physik nicht versäumt hat den Berechnungen eine 
Abbildung der Wellenlängen sogleich beizufügen, um das 
Gewicht der ersteren durch die letztere zu verstärken, so 
glaubte ich den Lesern die Ansicht dieser Konterfeis der 
Farbenwellen, wenngleich denselben mehr Dichtung als 
Wahrheit zugrunde liegt, nicht vorenthalten zu dürfen. 

Es ist nicht leicht zu verkennen, dass auch bei diesen 
Berechnungen, wie bei dem ursprünglichen Irrtum Ne w-
ton s die Analogie zwischen den Tönen und Farben einen 
bedeutenden Einfluss ausgeübt hat. Unterhaltend ist es aber, 
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zu sehen, wie vielfach man bei dieser in Anwendung ge-
brachten Analogie aus der Rolle gefallen ist. Im gewöhn-
lichen Leben pflegt man, wenn ein Vergleich zwischen 
Tönen und Farben aufgestellt wird, die lichteren Farben, 
wie Gelb und Rot, welche man auch als die grellen oder 
blendenden bezeichnet, mit den hohen Tönen, die dunk-
leren Farben, wie z. B. Vilolett, mit den tiefen Tönen zu 
vergleichen. Man spricht so z. B. von einem schreienden 
Gelb, einem schreienden Rot, wie man von schreiend hohen 
Tönen spricht. Ein tiefes Blau dagegen heisst ein dunkles 
Blau, welches einem hellen Blau oder dem schreienden Rot, 
wie ein tiefer Ton dem hohen gegenübergestellt wird. Tiefe 
Töne sind aber bekanntlich solche, welche durch weniger 
Schwingungen in derselben Zeit entstehen, als die hohen 
Töne. Bei jenen Berechnungen der Wellenlängen verhält es 
sich aber umgekehrt; denn diesen nach ist das Violett der 
höchste und das Rot der tiefste Ton der Farben. Wenn man 
eine schwingende Saite plötzlich verlängert, so verwandelt 
sich der anfangs hohe Ton derselben in einen tieferen, weil 
der bewegenden Kraft jetzt eine grössere Widerstandsmasse 
gegenübersteht, wodurch nur weniger Schwingungen zu-
stande kommen. Mit andern Worten: mehr bewegende Kraft 
oder weniger Widerstandsmasse erzeugt hohe Töne mit 
grosser Schwingungszahl, weniger bewegende Kraft oder 
mehr Widerstandsmasse erzeugt tiefe Töne mit geringerer 
Schwingungszahl. Ein violettes Glas verdunkelt sehr viel 
mehr, als ein gelbes, es stellt also der bewegenden Kraft 
der Lichtwellen eine grössere Widerstandsmasse entgegen 
als das letztere. Gleichwohl sollte nach jenen Berechnungen 
das aus dem violetten Glase austretende Licht schnellere 
Schwingungen zeigen, als das aus dem gelben Glase aus-
tretende. 

Die Physik hatte niemals angenommen, dass hohe Töne 
mit den rascher folgenden Wellen sich in manchen Stoffen 
unter anderen Winkeln fortpflanzen, als tiefe Töne mit den 
langsamer folgenden Wellen. Dennoch glaubte man sich 
berechtigt, umgekehlt aus einer unterstellten Fortpflanzung 
farbiger Strahlen unter verschiedenen Winkeln auf eine 
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Verschiedenheit der Wellenlängen schliessen zu dürfen. 
Die Voraussetzung war ebenso abenteuerlich wie der 
Schluss. 

Eine Zeitlang glaubte man, wegen der verschiedenen 
Wellenlängen der Farben auch eine verschiedene Fort-
pflanzungsgeschwindigkeit derselben annehmen zu müssen. 
Da jedoch der letzteren Annahme die Wahrnehmungen in 
der Wirklichkeit zu entschieden widersprachen, so sah man 
sich genötigt diese Vorstellung wieder aufzugeben, und be-
ruhigte sich mit der Ähnlichkeit der Töne, bei denen auch 
erfahrungsgernäss in der Fortpflanzungsgeschwindigkeit, 
wenigstens durch die Luft, kein Unterschied stattfindet, da 
man bekanntlich die hohen Töne eines Konzerts zugleich 
mit den tiefen hört. Fände eine verschiedene Fortpflanzung 
der sieben Farben, aus welchen nach N e w ton das weis se 
Licht bestehen soll, statt, so müsste beim Aufgehen der 
Sonne, ehe die Wirkung des weissen Lichts eintritt, erst 
violettes Licht, dann Violett mit Indigo, dann Violett, Indigo 
mit Blau" und so, der Reihe nach, die Ankunft der sieben 
Farbenlichter stattfinden, und erst, wenn die vollständige 
Siebenzahl derselben beisammen wäre, könnte sich aus ihr 
der Eindruck des farblosen Lichts gebären. Die Wirklichkeit 
zeigt aber von solchen Wunden nichts. Mus c h e n b r 0 e k 
schloss daher schon aus dem Umstande, dass die Ver-
finsterung der Jupitersmonde eine plötzliche Verdunkelung 
veranlasst, ohne die Wirkung farbigen Lichts zu verursachen, 
dass eine verschiedene Fortpflanzungsgeschwindigkeit der 
sieben Farbenstrahlen nicht stattfinden könne. Das gleiche 
sah man sich genötigt aus dem Umstande zu schliessen, 
dass das Licht aller Fixsterne, unter denen es, ausser den 
weissen, bekanntlich auch rote, grüne, gelbe und blaue gibt, 
wie auch das der Planeten, stets dieselbe Brechbarkeit 
zeigte58). Und doch gelangte man aus der Einsicht dieser 
Tatsachen noch nicht bis zu dem hierdurch schon aufs 
äusserste nahegelegten Schluss, dass auch die Annahme 
einer Fortpflanzung der Farben unter verschiedenen \Vin-
keIn auf einem Irrtum beruhen möchte. 

D 0 v e führt an, dass nach den von Des p r e t z wieder-
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holten S a v art schen Versuchen über die Grenze der 
Wahrnehmbarkeit der Töne der tiefste wahrnehmbare Ton 
durch 16 und Ausbiegungen des Trommelfells oder 
durch 32 einfache Schwingungen in einer Sekunde, der 
höchste wahrnehmbare Ton durch 73000 solcher 
gungen, oder durch 36 500 und Ausbiegungen des 
Trommelfells entsteht59). Die Unterschiede der 
zahlen der Töne bewegen sich daher innerhalb einer Grenze, 
welche die Ziffer von 100 000 noch nicht erreicht. Nament-
lich aber liegen die eigentlichen Notentöne in solchen Ab-
ständen auseinander, dass eine Unterscheidung derselben 
sich in leicht fasslicher Weise durch einfache Bruchwerte 
ausdrücken lässt, bei denen eine Zählung nach Millionsteln 
oder Billionsteln nicht notwendig wird. 

Nach jenen Berechnungen über die \YJ ellenlängen der 
Farben würde dagegen, da die Schwingungszahl für die 
Wellen des Orange 528000000000000, die für die 
Wellen des Grün 591 000000 000000 in einer Sekunde 
betragen sollGO), der Unterschied dieser beiden 
zahlen 63 Billionen betragen, oder die Schwingungszahl des 
Grün, als Vielfaches der Schwingungszahl des Orange 
gedrückt, dem Werte von 1,119318181818 entsprechen. Es 
würde hiernach die Unterscheidung der Farben, nicht wie 
die der Töne, an leicht fassliche, sondern im Gegenteil an 
sehr schwer zu übersehende Bruchwerte geknüpft sein, 
welche ein Berechnen und Abzählen nach Billionen nötig 
machte. Wir würden demnach, wenn die Unterscheidung 
der Farben auf der Empfindung des Zahlenunterschiedes 
ihrer Schwingungen beruhen sollte, im Auge einen 
messer besitzen müssen, welcher das im Ohre zu diesem 
Zwecke befindliche Werkzeug, den in den Windungen der 
Ohrschnecke aufgewundenen Nervenfaden, 
lich an Ausdehnung übertreffen müsste, während bekannt-
lich das Auge ein derartiges Werkzeug überhaupt gar nicht 
besitzt. Eine Zurückführung der Empfindung der 
unterschiede auf Schwingungszahlen nach der Analogie der 
Töne war daher nur dadurch möglich, dass man die 
tomischen und physiologischen Unterschiede, welche für 
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die bei den Sinneswerkzeuge des Gesichts und Gehörs be-
stehen, ganz übersah. 

Dass eine Analogie zwischen den Tönen und Farben be-
steht, ist wohl nicht leicht zu verkennen. Diese Analogie 
beschränkt sich aber lediglich darauf, dass bei beiden Sin-
nen, dem Gesicht und Gehör, ein Messen gewisser Emp-
findungsunterschiede stattfindet, welches nach bestimmten 
Zahlenwerten geordnet ist, und der Wahrscheinlichkeit nach 
stimmen beide Sinne darin überein, dass die Ordnung der 
Empfindungsunterschiede nach leicht fasslichen Zahlen-
verhältnissen stattfindet. Für die Anwendung dieser Zahlen-
werte gilt aber bei beiden Sinneswerkzeugen ein ganz ver-
schiedener Mafzstab. Diesen Unterschied hat man über-
sehen, indem man irrigerweise annahm, weil bei dem Ohr 
die Zahlenwerte nach der Zahl der Wellenschwingungen in 
einer gewissen Zeit geordnet sind, müsste bei der Emp-
findung der Farben dasselbe der Fall sein. Gerade dadurch 
zerstörte man die wahre zwischen den beiden Sinnen vor-
handene Analogie, indem man, statt der auch für die Farben 
anwendbaren leicht fasslichen Zahlenunterschiede, eine 
Unterscheidung nach unübersehbaren und unzählbaren 
Billionsteln unterschob. 

Das Gehör ist der Sinn, welcher auf die Wahrnehmung 
des harmonischen ,Zusammenhaltens der Atome, auf die 
Wahrnehmung der Elastizität, der Schwingungsfähigkeit der 
dichteren Stoffe gerichtet ist, welche einen Gegensatz zu 
dem feineren, alles durchdringenden Äther ausmachen. Da 
aus den Kombinationen der verschiedenen Form, Art und 
Mafze dieser sehr zahlreichen Stoffe eine sehr grosse Zahl 
von Verschiedenheiten in der Gestalt ihrer Schwingungs-
wellen sich ergeben muss, so würde die Natur sich einen 
schwierigen Weg bereitet haben, wenn sie die Unterschei-
dung der Schwingungen hier nach Zahlenwerten der Gestalt 
und Form der Wellen hätte messen wollen. Sie hat sich 
daher hier das zu erreichende Ziel wesentlich dadurch er-
leichtert, dass sie die Zahlenunterschiede für diese Wahr-
nehmungen lediglich auf das Zählen der Schwingungen, auf 
eine Vergleichung der Zahl der \VJ ellen innerhalb derselben 
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Zeit, beschränkte. Zu diesem Behufe besitzen wir im Ohre 
selbst eine Tonleiter, einen in den Windungen der Schnecke, 
welche sich in der inneren Ohrhöhle befindet, aufgerollten 
Nervenfaden mit feinen Sprossen, an welchem die Zahl der 
Schallwellen, je nach der Strecke, in welcher sie diese T on-
leiter durchlaufen, abgeschätzt werden kann, wie der See-
mann die Tiefe des Meeres nach den Knoten eines Fadens 
zählt. Wir empfinden zwar auch etwas von der Form der 
Schallwellen, indem wir z. B. einen metallischen Klang von 
dem Klang eines zerbrochenen Topfes zu unterscheiden 
wissen. Aber diese Unterscheidung, so sehr sie auch auf 
unsere Empfindung mitwirkt, bewegt sich doch immer im 
allgemeinen, sie ist eine nur in Bausch und Bogen wahr-
genommene, auf die wir eine Bestimmung nach Zahlen-
werten nicht anzuwenden vermögen. Wir vermögen des-
halb den besonderen Klang eines Schalls oder Tons nur 
durch Vergleichungen zu bezeichnen, indem wir z. B. einen 
solchen mit dem Klang einer Flöte, einer Harfe, einer 
Violine, einer Glasharmonika, einer Trommel, eines Ge-
schützes, des Donners usw. vergleichen, oder nach den 
sonstigen bekannten Beispielen schallerzeugender Körper 
bezeichnen. Die Hauptunterschiede, die nach bestimmten 
Werten geschätzt werden können, bleiben für das Ohr 
immer die Zahlen der Schwingungen. Sie sind es, auf 
welchen für diesen Sinn die Melodie und Harmonie, die 
regelrechte, sinnreiche Ordnung und das Zusammenstimmen 
der Töne beruht. 

Ganz anders verhält es sich mit dem Auge. Die Bewe-
gungen des Äthermeers, auf deren Wahrnehmungen sich 
dasselbe ausschliesslich bezieht, wiewohl nur auf eine be-
stimmte Form dieser Bewegungen, denn auch die Emp-
findung der Wärme beruht auf denselben Bewegungen, für 
deren Form aber ein grösserer Spielraum gelassen ist, bilden 
erfahrungsgemäss einen Reflex, nicht von der Schwingungs-
fähigkeit der bereits verbundenen Atome, sondern von dem 
ersten Zusammentreten derselben zu neuen Verbindungen. 
Dieser Vorgang ist es, durch welchen die von den leuch-
tenden Körpern ausgehende Lichtströmung veranlasst wird, 
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deren Wellenkreise durch den Zusammentritt der Atome ihre 
Entstehung erhalten. Der Bereich, welchen die Natur der 
Erkenntnis durch das Auge eröffnet hat, ist aber ein un-
endlich weiter und vielfältiger, weil in die Wahrnehmung 
der leuchtenden Körper, zugleich die aller beleuchteten 
Körper eingeschlossen ist, welche irgendwie in Berührung 
mit den Wellen des zum Licht erregten Äthermeers kommen. 
Während der Ursprung der Lichtwellen Zeugnis gibt von 
gewissen Bewegungen, welche das Zusammentreten von 
Atomen begleitet, zeigen die Veränderungen, welche die 
Lichtwellen bei ihrer Berührung mit der übrigen Körperwelt, 
den Mafzen der dichteren Stoffe, erleiden, noch mancherlei 
Verschiedenheiten der Atome und deren Zusammenfügung 
bezüglich ihres Verhaltens gegen die Ätherwellen an, wo-
nach wir die Durchsichtigkeit, die Spiegelung, die verschie-
dene Beleuchtung und Färbung, Grösse, Gestalt und Ent-
fernung der Körper unterscheiden. Immer aber ist es nur die 
Beschaffenheit der Ätherwellen, durch welche uns direkt 
und indirekt alle diese Unterscheidungen ermöglicht wer-
den, und zwar nur in einer bestimmten Feinheit dieser Be-
wegung. Denn ist diese Feinheit der Bewegung nicht mehr 
vorhanden, so empfinden wir von den Ätherwellen kein 
Licht mehr, sondern sie fallen dann als Wärme in einen 
andern Bereich unserer Sinne, den des allgemeinen Gefühl-
vermögens. Das Verhältnis zwischen der Licht- und Wärme-
bewegung ist demnach das des Besonderen zum Allge-
meineren. Überall wo Licht ist, ist auch Wärme; aber nicht 
umgekehrt ist Licht immer da, wo Wärme von uns 
funden wird. 

Hierin besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen dem 
Auge und dem Ohr, dass die Wahrnehmungen des ersteren 
nur durch die Bewegungen eines, aber des feinsten Stoffes, 
und noch dazu durch die feinste Gattung seiner Bewe-
gungen, vermittelt werden, während die Wahrnehmungen 
für das Ohr durch vielerlei Stoffe vermittelt werden können, 
deren Schwingungen aber an Feinheit hinter denen des 
Äthers weit zurückstehen. Es gelten daher in dieser Hin-
sicht für die Verbreitung der Schallwellen und der Licht-
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'wellen gerade die umgekehrten Bedingungen. Wie langsam 
die Schallwellen im Vergleich zu den Lichtwellen sich ver-
breiten, lehrt schon das Beispiel des Donners, der nach dem 
Blitze oft noch lange auf sich warten lässt. Der Unterschied 
der Schnelligkeit zwischen beiden Schwingungen ist ein so 
bedeutender, dass die Schallwellen, um die Strecke von 
40000 Meilen, welche das Licht in einer Sekunde durch-
wandert, zurückzulegen, wenn der Raum mit Luft gefüllt 
wäre, 102 / 3 Tage gebrauchen würden61). Ebenso verbreiten 
sich die Schallwellen nur in geringeren Fernen. Steigt man 
auf einen hohen Turm, so dringt von dem Strassengeräusch 
unten nichts mehr ans Ohr. Die Dichtheit der Stoffe ist der 
Fortpflanzung der Schallwellen günstiger als die Feinheit 
derselben. Kanonendonner, welchen man durch die Luft 
nicht mehr hört, kann man noch hören, wenn man das Ohr 
auf die Erde legt. Das unbedeutende Tönen eines silbernen 
Löffels wird wie der Klang einer grossen Glocke vernommen, 
wenn man den Löffel, mittelst eines Fadens, in unmittel-
bare Berührung mit <;lern Kopfe bringt. Die Schallwellen 
können überhaupt nur durch einen Stoff, der dichter als der 
Äther ist, fortgepflanzt werden. Unter der Luftpumpe hört 
jeder Klang auf. Von allem dem findet das Umgekehrte 
beim Licht statt. Es ist an die Feinheit, wie der Schall an 
die Dichtheit der Stoffe, gebunden. Je weniger dicht, je 
feiner, je ätherischer ein Stoff ist, je mehr zeigt er sich 
günstig für die Durchwanderung der Lichtwellen. Die luft-
förmigen Körper z. B., welche der Verbreitung der Schall-
wellen wenig günstig sind, sind der Fortpflanzung der Licht-
wellen gerade meistens am günstigsten. Diese durch die Be-
schaffenheit des Äthers bedingte Feinheit der Lichtwellen, 
welche sich dem Auge wie Fühlfäden anschmiegen, er-
möglicht es, dass die Wahrnehmungen desselben bis in die 
grössten Sternenweiten reichen, während sie andererseits 
bis in das innerste Gefüge des feinsten Stäubchens einzu-
dringen und es auszuspüren vermögen. 

Da die Lichtwellen die grässten Räume mit einer ausser-
ordentlichen Schnelligkeit durchmessen, so ist es bei der 
grossen Feinheit dieser Wellen natürlich, dass die Zahlen 
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ihrer Schwingungen, welche sie in der kürzesten Frist voll-
enden, gleichfalls eine ausserordentliche Höhe erreichen 
müssen. Wenn es daher einigermassen zweifelhaft bleibt, 
ob die Schwingungszahlen der Lichtwellen überhaupt dem 
Gebiet der fasslichen Zahlen einverleibt werden können, so 
möchte es doch unzweifelhaft sein, dass sie jedenfalls über 
das Gebiet der leicht fasslichen und einfachen Zahlen 
hinausreichen. Einige hundert Billionen sind zwar in Ziffern 
bald hingeschrieben, aber wir erhalten das Licht fast ebenso 
schnell aus vielen tausend Meilen, als wir eine solche Zahl 
zu denken oder auszusprechen vermögen. Und doch ist ein 
Denken oder Aussprechen einer solchen Zahl in Ziffern 
noch lange kein bewusstes Empfinden der einzelnen Auf-
einanderfolge aller ihrer Einheiten. Sollten wir also solche 
Zahlen abzählen, so würden wir mit den Wirkungen des 
Lichts schwerlich Schritt zu halten vermögen, selbst wenn 
uns dazu eine leichteste Zählungsmethode vergönnt wäre, 
so leicht, wie das Hinschreiben einer Billion ist. Die Natur 
würde sich daher einen sehr umständlichen Weg bereitet 
haben, wenn sie die nach Zahlen zu messenden Unterschiede 
in der Empfindung der Lichtwellen auf das Zählen ihrer 
Schwingungen hätte stützen wollen. Hier, wo die Vermitt-
lung der Bewegung nur einern, aber dem feinsten Stoffe 
anheimfiel, war das offenbar das Einfachere, was für die 
Zahlenbestimmung der Töne als das Verwickeltere aus-
geschlossen wurde, die Ordnung der Zahlenwerte nach der 
Form, der Gestalt der Wellen, nicht nach der Zahl ihrer 
Schwingungen, welche hier das Verwickeltere gewesen 
wäre. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Natur in der 
Unterscheidung der Farben diesen Weg eingeschlagen hat, 
welcher sich ihr als der näherliegende und zweckmässigere 
empfahl. Deshalb besitzen wir im Auge keine Sprossenleiter, 
wie im Ohr, weil das Auge mit dem Abzählen der Wellen-
schwingungen sich nicht befasst, sondern die Zahlengrösse 
derselben nach der Form der Wellen misst, wobei die Wahr-
scheinlichkeit durchaus dafür ist, dass die Zahlenbestim-
mungen des Auges, in der Unterscheidung der Farben, sich 
in einern ähnlich leicht fasslichen Bereiche halten, wie die 
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des Ohres bei den Tönen. Hierin allein also ist die wahre 
Analogie zwischen den Tönen und Farben zu suchen, dass 
für beide Empfindungen von der Natur eine Ordnung nach 
Zahlenwerten festgestellt war, welche aber nicht über den-
selben Kamm geschoren, sondern nach den Bedingungen 
bemessen ist, welche für jeden dieser Sinne die einfachste 
und am leichtesten fassliche Übersicht ermöglichten. 

Das Bewusstsein, dass es reine Farben gebe, wie es reine 
Töne gibt, scheint ein ziemlich allgemein verbreitetes zu 
sein. Weniger allgemein ist man aber zu einer Klarheit da-
rüber gekommen, worin die Reinheit der Farben besteht. 
Dass Go e t he der Sinn für reine Farben deshalb abge-
gangen sein soll, wie D 0 v e behauptet, weil er sich den 
Vorstellungen der Ne w ton sehen Homogenität der Far-
ben nicht anschloss, möchte wohl nicht auf der richtigsten 
Schlussfolgerung beruhen. D 0 v e äussert in dieser Be-
ziehung62): "Eine Farbenlehre, die nicht zum Bedürfnis der 
Homogenität der Farben gekommen ist, ja wo dieses Be-
dürfnis vorhanden ist, es nicht begreift oder vielmehr, wie 
die Go e t h e sehe es durch "gemalte Ne w ton sehe 
Mucken" verspottet, ist einer Akustik zu vergleichen, in 
welcher von Tonverhältnissen nicht die Rede sein soll, oder 
in der es gleichgültig ist, ob die Töne rein oder unrein, es 
ist der Standpunkt äusserlicher Wahrnehmung, wo eben von 
Theorie noch gar nicht die Rede ist." Freilich ist von der 
Ne w ton sehen Farbenlehre das Umgekehrte zu sagen, 
dass sie ganz nur Theorie ist, welche durch jede äussere 
Wahrnehmung widerlegt wird. Wie aber aus dem Nicht-
anschluss an die Vorstellung der Homogenität der 
mangelnde Sinn für die Reinheit der Farben folgen soll, 
ist schwer ersichtlich, da andere hieraus wohl nur die Ver-
mutung hegen würden, dass G 0 e t h e die Reinheit der 
Farben in etwas anderem, als die Newtonianer, gesucht 
haben werde. Wäre auf solche Schlussfolgerungen hin der 
Mangel des Sinns für reine Farben erwiesen, so könnte auch 
z. B. der Verfasser dieser Zeilen vielleicht plötzlich zu dem 
Verlust dieses Sinnes gekommen sein, bloss deshalb, weil 
er sich dem Glauben an die Richtigkeit der berechneten 
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Wellenlängen der Farben nicht anzuschliessen für gut 
fand. 

Die Newtonianer, welche die Bedingung für die Reinheit 
der Farbe darin suchen, dass unter dem Einfluss derselben 
andere Farben nicht zu erscheinen vermögen, glauben in 
den prismatischen Farben die Urbilder dieser homogenen, 
unveränderlichen und alleinherrschenden Farbenlichter ge-
funden zu haben. Das prismatische Spektrum vermag nun 
zwar die Gruppe der drei Farbenpaare vollständig zu ver-
sammeln, was aber die Reinheit der Farben anbetrifft, so 
kann mit Grund eingewendet werden, dass die prismatischen 
Farben keineswegs den Bedingungen am vollkommensten 
entsprechen, welche für diese aufgestellt werden müssen. 
Wohl aber leisten die prismatischen Farben mitunter das, 
worin die Newtonianer die Reinheit der Farben suchen, dass 
sie andere Farben zu unterdrücken vermögen. Sie leisten 
dies nur mitunter, keineswegs unbedingt; denn man kann 
ohne alle Schwierigkeit durch ein Übereinanderziehen der 
Nebenschatten beider Seiten die blaue Farbe der prismati-
schen Säume mitten in die rote hineinwerfen und doch 
beide mit Deutlichkeit unterscheiden, daher N e w ton s 
Verklausulierung sehr klug war, dass er die homogenen 
Lichter doch nicht als "absolut homogen" gelten lassen 
wollte. 

Diese Fähigkeit, andere Farben zu unterdrücken, hat aber 
offenbar mit der Reinheit der Farben nichts zu schaffen, 
sondern beruht auf ganz anderen Umständen, die sogar zum 
T eil das Gegenteil der Reinheit darstellen. Zu der Fähigkeit 
einer farbigen Beleuchtung, andere Farben, unter dem Aus-
schluss der Einwirkung eines weiteren Lichts, zu unter-
drücken, vermag einerseits die Tiefe oder Dunkelheit der 
Farben, also der durch dieselben veranlasste Verdunkelungs-
grad, andererseits die Grellheit derselben beizutragen. Die 
letztere Wirkung hängt wiederum teils von der Stärke der 
Beleuchtung, teils von der Sättigung der angewendeten 
Farbe ab, welche entweder durch eine stärkere Masse des 
farbegebenden Stoffs, oder durch ein Zusammenwirken ge-
spiegelter und nicht gespiegelter Lichtwellen derselben Fär-
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bung, veranlasst wird. Zu der stärkeren Sättigung der Far-
ben und der dadurch vermehrten Fähigkeit, eine andere 

zu unterdrücken, kann in sehr wirksamer Weise auch 
noch die Durcheinanderlagerung der Wellen verschiedener 
Farbengattungen beitragen, also ein Mischmasch mehrerer 
Farben, der handgreiflich das Gegenteil der Reinheit dar-
stellt. Nach den Newtonianern aber gibt ein solcher Misch-
masch, wenn er nur die Kraft besitzt, andere Farben zu 
unterdrücken, das Urbild einer reinen Farbe. Wenn z. B. ein 
Glas leicht rosenrot gefärbt ist, so besitzt es nach den New-
tonianern keine reine Farbe, weil bei der Beleuchtung durch 
ein solches Glas noch andere Farben sichtbar bleiben kön-
nen. Ist dagegen auf ein Glas ein brennendes Ziegelrot 
papierdick aufgetragen, so dass alle Beleuchtung, welche 
durch dieses Glas geht, in einem roten Dunst erscheint, so 
ist dieses Glas nach den Newtonianern im Besitz einer 
reinen Farbe. Wenn man eine Weingeistflamme mit Koch-
salz bestreut, so verbreitet dieselbe eine stark mit Aschgrau 
untermischte gelbliche Beleuchtung, unter deren Einfluss 
bekanntlich die Röte von den Gesichtern verschwindet und 
die letzteren ein fahles Leichenaussehen annehmen, eine 
Färbung, welche unter dieser Beleuchtung aus dem gleichen 
Grunde auch der rote Schnitt eines Buches zeigt. Da nun 
bei dieser Beleuchtung die Beseitigung des Rot besser ge-
lingt, als bei der Beleuchtung durch ein hellgelbes Glas, so 
hat das letztere nach den Newtonianern eine unreine Farbe, 
während jenes mit Aschgrau versetzte Gelb eine reine Farbe 
ausmachen sollG3). G 0 e t h e war daher wohl sehr im Recht, 
wenn er sich einer so wunderlichen Definition von der Rein-
heit der Farben nicht anschloss. 

Dass das Prisma nicht das beste Mittel ist, die Farben in 
ihrer Reinheit zu vergegenwärtigen, geht allein schon da-
raus hervor, dass dieselben in ganz ungleichmässiger Be-
schaffenheit durch dasselbe zur Erscheinung gebracht wer-
den. Bei den subjektiven Versuchen kann man sich auf das 
Vielfältigste davon überzeugen, wie verschieden die durch 
das Prisma erscheinenden Farben sind, je nach der Be-
leuchtung der betrachteten Gegenstände. Je mehr sich die 
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Beleuchtung hervorhebt, desto lebhafter und glänzender er-
scheinen die Farben und sind dann geeignet einen ange-
nehmen Eindruck zu machen. Dies lässt sich im allgemeinen 
von den im Sonnenspektrum erscheinenden Farben sagen, 
wiewohl dieselben an Glanz übertroffen werden, wenn man 
eine mehr in der Nähe befindliche Flamme in der Dunkel-
heit durch ein Prisma betrachtet, z. B. eine auf der dunklen 
Strasse brennende Gasflamme. Je matter aber die Beleuch-
tung der Gegenstände ist, desto mehr verlieren auch die 
durch das Prisma erscheinenden Farben an Glanz und An-
nehmlichkeit und man erblickt dann oft wahrhaft abscheu-
liche Farben durch dasselbe: ein widerliches Grüngelb, ein 
fatales Ziegelrot, ein tintenfarbenes Blau u. dgl., ein Kolorit, 
welches auf ein Ideal der Reinheit schwerlich Anspruch 
machen könnte. Aber auch die im schönsten Glanze er-
scheinenden prismatischen Farben sind deshalb noch keine 
reinen Farben. Die prismatischen Farben können überhaupt 
die Stufe der höchsten Reinheit niemals erreichen, weil der 
durch das Prisma tretende Lichtkörper stets verschoben und 
es daher unvermeidlich ist, dass die Farbenschichten des-
selben nicht nur mehrfach, und zwar ungleichförmig, sich 
decken, sondern dass auch Schichten verschiedener Farben-
gattungen, wenigstens teilweise, übereinanderfallen. Die an-
geführten Berechnungen der Wellenlängen von N 0 b e r t 
geben einen sehr sprechenden Beleg von diesem Misch-
verhalten der prismatischen Farben in den Bezeichnungen: 
schwefelgelb, brandgelb, grüngelb, blaugrün, welche wir 
dort angegeben finden. Der Glaube, in den prismatischen 
Farben die Urbilder der Farbenreinheit zu besitzen, erweist 
sich demnach als eine leere Illusion. Die prismatischen Far-
ben gehören vielmehr nach ihrer Entstehungsweise zu der 
Klasse der Deckfarben, deren Eigenschaften wir sogleich 
näher betrachten werden, und sind niemals frei von ander-
weitigen Beimischungen, welche reine Farben nicht ent-
halten dürfen. 

Denn das Wesen der Farbenreinheit besteht in der 
Gleichförmigkeit der Elemente, welche den Eindruck der 
Farbe hervorrufen, in dem Freisein von verschiedenartigen 
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Beimischungen. Wahrscheinlich kommt aber zu der 
stimmung der Reinheit der Farben, ausser der 
keit ihrer Elemente, noch eine Abmessung nach bestimmten 
Zahlen, ähnlich wie bei den Tönen, hinzu. Wie es zur 
heit des Tons erforderlich ist, dass derselbe nicht allein von 
abweichenden Nebenklängen nicht getrübt ist, sondern auch 
eine bestimmte Zahl von Schwingungen darbiete, ebenso 
möchte es zur Reinheit der Farben nötig sein, dass, ausser 
der gleichförmigen Beschaffenheit der sie erzeugenden 
Lichtwellen, eine bestimmte Zahlengrösse des Weilendrucks 
durch sie erreicht werde. 

Da die Gleichförmigkeit der Elemente die eine Bedingung 
der Farbenreinheit ausmacht, so ist es einleuchtend, dass 
zur Bestimmung der absoluten Reinheit das blosse Freisein 
von der Beimischung einer andern Farbe noch nicht 
reicht, indem es auch eine Ungleichförrnigkeit der Elemente 
in der gleichen Farbe geben kann. Hieraus ergeben sich 
zwei Klassen von Farben, welche relativ beide dem 
spruch der Reinheit entsprechen, von denen aber, in betreff 
der absoluten Reinheit, die eine unter der andern steht. Man 
könnte diese beiden Klassen als klare und gedeckte Farben 
unterscheiden. Man kann sich den Unterschied dieser beiden 
Farbenklassen deutlich machen, wenn man sich den 
schiedenen Eindruck, den das klare durchsichtige farblose 
Licht, und eine blendend weisse Beleuchtung macht, ver-
gegenwärtigt. Die sprichwörtlich gepriesene Weis se des 
Schnees gibt wohl ein sprechendes Zeugnis dafür, dass das 
Weiss desselben auf Reinheit Anspruch machen kann. Und 
doch wie verschieden ist der Eindruck von diesem Weiss 
auf das Auge, gegen den Eindruck der von dem gleichen 
Licht beleuchteten Luft, welche den Schnee umgibt, oder 
der Beleuchtung des Wassers. Während der blendend weisse 
Schnee das Auge bis zum Erblinden reizen kann, wird das 
in der Luft oder dem Wasser verbreitete Licht ohne Nachteil 
von den Augen empfunden. Diese bei den Lichteindrücke, 
den Lichteindruck des Schnees und der Beleuchtung der 
Luft, kann man, wenn man sie den sogenannten bunten 
Farben gegenüberhält, als farbloses oder auch als weisses 
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Licht bezeichen. Das Weiss des Schnees, so relativ rein es 
auch ist, besitzt aber doch nicht die absolute Reinheit des 
in der Luft vorhandenen farblosen Lichts, weil das erstere 
aus einem Gemisch der die kleinen Eiskristalle, aus denen 
der Schnee besteht, durchströmenden und an ihnen 
spiegelten Lichtwellen, also aus nicht ganz gleichartigen 
Wellengattungen, wenngleich derselben Lichtart, 
gesetzt ist, während bei dem Licht der Luft die 
förmigkeit derselben Wellengattung vorherrscht. Eine 
liche Wirkung, wie sie beim Schnee durch einen nur 
leuchteten Körper zustande kommt, kann auch unmittelbar 
durch einen leuchtenden Körper erzeugt werden. Das 
Wasserstoffgas gibt, in reinem Sauerstoff verbrennend, ein 
starkes Licht, welches aber nicht erheblich blendet. Lässt 
man dagegen diese Gase über einem Kalkzylinder 
brennen, so nimmt die Flamme, durch die Mitwirkung des 
letzteren, einen blendend weissen Schein an, welcher für die 
Augen ähnlich schwer zu ertragen ist, wie das Weiss des 
Schnees. 

Ebenso wie das farblose Licht diesen Unterschied an 
soluter Reinheit, als klares oder gedecktes Licht zeigt, je 
nachdem es eine aus gleichförmigen Elementen oder aus 
der Übereinanderlagerung nicht ganz gleichförmiger 
mente bestehende Beleuchtung darbietet, wodurch im 
teren Falle die gedeckte Färbung des Weissen entsteht, 
verhält es sich auch mit den sogenannten bunten Farben. 
Ein gutes Zinnoberrot z. B. kann auch Ansprüche auf die 
relative Reinheit des Rot machen. Gleichwohl ist ein mit 
zinnoberrotem Tuche oder mit zinnoberroten Tapeten 
gekleidetes Zimmer eine für die Augen kaum erträgliche 
Tortur, während der zarte Schimmer der Morgenröte, welche 
ein klares durchscheinendes Rot liefert, ohne erhebliche 
schwerden von uns betrachtet wird. Wir begegnen also hier 
demselben Unterschiede in der Wirkung zwischen der 
klaren und gedeckten Farbe, wie ihn die Beleuchtung des 
Schnees und der Luft zeigt. Die gesättigten Deckfarben sind 
es, welche so vorzüglich grell und blendend auf das Auge 
wirken, weil sie es mit doppelten Massen bearbeiten. Man 
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könnte sie einer Melodie vergleichen, welche nicht in ein-
fachen Noten, sondern in lauter Oktaven gespielt wird. Dass 
eine Beleuchtung, an welcher Lichtwellen in dieser doppelten 
Massenwirkung beteiligt sind, besonders geeignet sein muss, 
um das herzustellen, was die Newtonianer unter Homogeni-
tät der Farben verstehen, ist leicht erklärlich. Ebenso gewiss 
ist es aber, dass derartige Beleuchtungen den Bedingungen 
der absoluten Farbenreinheit keineswegs entsprechen. Nicht 
minder gehören die prismatischen Farben in die Klasse 
dieser gedeckten Farben, wobei sie aber ausserdem auch 
nicht einmal frei von den Beimischungen anderer Farben 
sind. So ist z. B. das sogenannte Purpurrot des Sonnen-
spektrums ein schon durch mehrfache ungleichförmige 
Übereinanderlagerung der Wellenschichten gedecktes Rot, 
welches ausserdem Beimischungen von Gelb und Braun 
enthält. Dieses Purpurrot des Sonnenspektrums könnte da-
her schon nicht einmal als eine relativ reine Farbe hin-
gestellt werden, wie das Zinnoberrot bezeichnet werden 
kann, geschweige als eine absolut reine Farbe. Gerade das 
zarte klare Rosenrot, welches die Newtonianer für eine nicht 
reine, homogene Farbe erklären würden,. weil es vielleicht 
andere Farben nicht vollständig auslöscht, ist allein das ab-
solut reine Rot, das einzige Rot, welches nicht nur von Bei-
mischungen anderer Farben, sondern auch von einer Über-
einanderlagerung ungleichförmiger Wellenschichten frei ist. 
Dieses ist das Rot, welches uns bei dem Erscheinen der 
komplementären Farben aus dem Auge selbst am häufigsten 
entgegentritt, wie es auch die mit der grössten Lebhaftigkeit 
rot leuchtenden Körper, z. B. die mit Strontian erzeugten 
Flammen, darbieten. Die Vorstellungen der Newtonianer, 
indem sie die Fähigkeit andere Farben zu unterdrücken als 
Mafzstab der Farbenreinheit hinstellen, laufen daher nur 
darauf hinaus, das Wesen der Reinheit in dem dicken Auf-
tragen der Farben zu suchen. Wir dagegen meinen, dass 
dieses dicke Auftragen leicht zum Gegenteil wenigstens der 
absoluten Reinheit der Farben führen kann, und sehen nicht 
in der Dicke der wirkenden Masse, sondern in der Gleich-
förmigkeit ihrer Elemente und in einem bestimmten Zahlen-
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mafz des Wellendrucks die Bedingungen der Farbenrein-
heit. 

Schon Ar ist 0 tel e s hatte die Ansicht angedeutet, dass 
die Empfindung der Farben auf gewissen Zahlen verhält-
nissen des durch die Ätherteile im Auge ausgeübten Druckes 
beruhe. Fun c c i u s, welcher die Farben aus einer Ver-
einigung von Licht und mangelnder Bewegung, d. i. Schatten, 
in bestimmten Teilverhältnissen ableitete, hat, meines 
Wissens, zuerst diese Verhältnisse durch Ziffern anschaulich 
zu machen gesucht, indem er annahm, dass Rot aus gleichen 
Teilen von Licht und Schatten, Gelb aus zwei Teilen Licht 
und einem Teil Schatten, Blau aus zwei Teilen Schatten und 
einem Teile Licht bestehe64). S c h 0 p e n hau er, welcher 
die Empfindung der Farben auf einem der Beschaffenheit 
nach veränderten Reiz der Netzhaut beruhend betrachtet, 
und sie in dieser Hinsicht dem bloss quantitativ verschie-
denen Reiz der Netzhaut gegenüberstellt, wie ihn ein stär-
keres oder schwächeres farbloses Licht, die Schattierungen 
in Weiss und Grau veranlassend, hervorruft, hat die Ord-
nung der Zahlenwerte für die Farben, unter Berücksichtigung 
der Erscheinungen der Ergänzungsfarben, zuerst nach Hal-
bierungsgruppen des durch das farblose Licht erzeugten 
vollen Eindrucks der Netzhaut vorgenommen, indem er an-
nahm, dass die Farben verschiedenen Bruchwerten dieses 
vollen Lichteindrucks entsprächen, welche aber, nach den 
Ergänzungspaaren der Farben addiert, immer wieder die 
Einheit des vollen Eindrucks herstellen. Er hat hiernach 
folgendes Schema aufgestellt: 

Schwarz, Violett, Blau, Grün, Rot, Orange, Gelb, Weiss 
o 1/4 1/3 1/2 1/2 2/S 3/4 1 

Die hier durch die Klammem verbundenen Ergänzungs-
farben zeigen die stete Wiederherstellung der Einheit durch 
die verschiedenen Bruchwerte der Farben65). Es sind dies 
die Zahlenwerte, welche den Herrn Professor R 0 s a s so 
sehr angesprochen haben, dass er bei der Mitteilung der-
selben in seinem Handbuch der Augenheilkunde die Leser 
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darüber aufzuklären vergass, ob er ihnen eine eigene 
findung oder die eines andern damit vorführte66). 

Aus den im Anhange mitgeteilten Versuchen, welche ich 
über die Wirkungen mehrerer vereinigten farbigen Gläser 
angestellt habe, geht hervor, dass die Wirkung der Farben 
gegeneinander weder allein durch die Helligkeit derselben, 
noch durch die Verdunkelung der angewendeten farbigen 
Mittel bestimmt wird, sondern grossenteils von der 
sonderen Eigentümlichkeit der Farben abzuhängen scheint. 
Es ergibt sich nämlich aus der Verbindung farbiger Gläser 
keineswegs immer eine Mischfarbe, die man von denselben 
erwarten sollte, sondern es zeigt sich vielmehr die Wirkung 
der einen Farbe über die der andern hervorragend. Das Rot 
übertrifft in dieser Hinsicht merklich alle übrigen Farben, 
indem es bei solchen Verbindungen dieselben am 
fallendsten in den Hintergrund drängt. Ein anderes 
raschendes Ergebnis, welches aus diesen Versuchen 
wonnen wurde, war das, dass die Einschaltung der 
gänzungsfarben in die Reihe der verbundenen Gläser eine 
vollständige Undurchsichtigkeit eher herbeiführte, als 
selbe durch die gleichen Gläser, und sogar durch eine 
grössere Zahl derselben, ohne jene Einschaltung zu Wege 
gebracht wurde. Wiewohl diese eigentümliche Wirkung am 
vollständigsten bei der Verbindung roter und grüner Gläser 
hervortrat, was teilweise dadurch bedingt sein konnte, dass 
diese an Sättigung der Farbe die gelben Gläser übertrafen, 
so war die Annäherung an den gleichen Erfolg doch auch 
bei der Anwendung der andern Ergänzungsfarben 
lich. Dieses Ergebnis ist insofern von Wichtigkeit, weil es 
dartut, dass die Farben nicht bloss als verschiedene 
tätsgrade der Lichtwirkung aufgefasst werden können, 
dem dass mit ihnen eine besondere Beschaffenheit des auf 
die Netzhaut ausgeübten Druckes verbunden sein muss. 
Denn sonst wäre es unmöglich, dass eine Reihe derselben 
farbigen Gläser, bloss nach der Ordnung, in welcher man sie 
verbindet, eine ganz verschiedene Wirkung der Verdunkelung 
zeigen. Wenn z. B. ein grünes und ein blaues Glas an und 
für sich einen ziemlich gleichen Verdunkelungs grad dar-
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bieten, und von diesen Gläsern das grüne, mit einem roten 
Glase verbunden, Undurchsichtigkeit herbeiführt, während 
das blaue, mit demselben roten Glase verbunden, eine durch-
sichtige Verbindung liefert, so geht daraus hervor, dass bei 
dieser verschiedenen Wirkung der Verbindungen, ausser 
der Menge des durch die Gläser gelassenen Lichts, noch 
besondere Fonnen des Drucks, welchen die Farben auf die 
Netzhaut ausüben, einen Anteil haben und den von der 
biossen Mengenwirkung des Lichts abweichenden Erfolg 
veranlassen müssen. Man kann hiernach annehmen, dass, 
wie bei den Ergänzungsfarben durch einen raschen Wechsel 
gewisser Formen des auf die Netzhaut ausgeübten Drucks 
die Einheit des vollen Eindrucks des farblosen Lichts sich 
wiederherstellen lässt, ebenso auch dieselben Formen sich 
günstiger erweisen, durch ihre Verbindung, bei einem ge-
wissen Verdunkelungsgrad der angewendeten farbigen 
Mittel, eine völlige Null der Wirkung herbeizuführen, als es 
unter gleichen Umständen die Verbindung anderer Farben 
vermag. 

Da wir die Erscheinung der Farben, wo wir die Ent-
stehung derselben am bestimmtesten verfolgen können, an 
die Wechselwirkung zweier Gattungen von Lichtwellen, und 
zwar eines stärkeren und schwächeren Lichts, gebunden 
sehen, so liegt die Vermutung nahe, dass die Empfindung 
der Farben, wie dieselbe, was aus den Erscheinungen der 
Ergänzungsfarben anzunehmen ist, Teilwerten des vollen 
Eindrucks des farblosen Lichts entspricht, ebenso auch 
durch geteilte oder verkümmerte Wellen des ursprünglichen 
farblosen Lichts veranlasst werde, für welche die Gegen-
einanderwirkung zweier Lichtwellensysteme ein ergiebiges 
Feld darbieten kann. Aber es fehlen uns bis jetzt noch die 
Mittel zu einer mathematischen Analyse dieser Wellen-
brechung oder Wellenverkümmerung, weil einige Vorfragen, 
welche hierzu vorher erledigt sein müssten, noch nicht ent-
schieden sind. Es ist bis jetzt weder ausgemacht, ob der 
Eindruck der Farbe durch Wellen oder Wellenteile von nur 
einer Gattung, oder durch ein Gemisch, eine Vereinigung 
von Wellen oder Wellenteilen verschiedener Gattung her-
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vorgerufen wird, noch ist es festgestellt, welche Form 
haupt den Wellen des farblosen Lichts zukommt. Auch ist 
an die Möglichkeit zu denken, dass der Eindruck der Farben 
durch die wechselnde Folge schwächerer und stärkerer 
Lichtwellen unter verschiedenem gegenseitigen Verhältnis, 
was auch einem Bruchwert des vollen Lichteindrucks 
kommen würde, entstehen könnte. 

Die neuere Physik nimmt zwar an, dass die Wellen des 
farblosen Lichts Kugelform haben, was aus den Erschei-
nungen der doppelbrechenden Körper, zu denen z. B. der 
Kalkspat gehört, gefolgert worden ist67), doch kann diese 
Annahme noch keineswegs als eine erwiesene und fest-
stehende gelten. Diese Annahme der neueren Physik, dass 
die Wellen des farblosen Lichts Kugelform haben, ist aber 
interessant genug, um einen Augenblick bei derselben zu 
verweilen. Da nämlich das farblose Licht nach den Newto-
nianern aus der parallel verlaufenden Kolonne der sieben 
Farbenlichter bestehen soll, welche verschiedene, und zwar 
vom Rot zum Violett abnehmende Wellenlängen besitzen, 
so müsste die aus diesen Wellengliedern bestehende Kolonne 
auf der Seite des Rot ihre grösste Stärke haben, nach dem 
Violett zu aber spitz zulaufen. Es würde daher ganz 
möglich sein, dass sich aus der Wellenreihe, welche auf 
beiden Seiten eine ganz verschiedene Stärke besitzt, eine 
kugelförmige Gesamtwelle ergeben könnte, sondern diese 
könnte nur eine kegelförmige, einem dreieckigen Durch-
schnitt entsprechende Gestalt besitzen, deren Spitze seit-
wärts zu der Fortpflanzungsrichtung der Wellen stände. 
Solche Gedankensprünge verschlagen aber den Newto-
nianern nicht im mindesten etwas. Während sie bisher das 
farblose Licht aus den sieben Farben entstehen liessen, 
treten sie bei der Erklärung der doppelbrechenden Körper 
urplötzlich mit der kugelförmigen Welle eines einheitlichen 
farblosen Lichts hervor, und nehmen ebenso an, dass bei 
den doppelbrechenden Körpern auf den doppelten Licht-
bahnen derselben sich das farblose Licht in ungleicher 
schwindigkeit fortpflanze, während die letztere nach der 
Ne w ton schen Theorie kein farbloses Licht, sondern Far-
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ben, liefern müsste. Da haben wir wieder eine von jenen 
handgreiflichen Finten, bei denen man die Newtonianer auf 
jedem Schritte ertappen kann, weil sie die Annahme einer 
absoluten Ungereimtheit in einen Wirrwarr von 
sprüchen verstrickt hat, mit denen sie sich bei jedem Tritte 
selbst am Schopfe gefangen halten. 

Es ist also das Gegenteil der Ne w ton schen 
lehre anzunehmen, dass das farblose Licht, und nicht die 
Farben, die ursprüngliche Einheit ausmachen, aus welcher 
die letzteren sich als Bruchwerte ergeben. Da uns aber zur 
genauen Zergliederung der Entstehungsweise der Farben 
bis jetzt noch die Mittel fehlen, so können wir uns vorläufig 
nur an den Erfolg derselben halten, d. h. an die Beschaffen-
heit des Reizes, welchen sie in der Netzhaut hervorbringen, 
der noch eine weitere Betrachtung verdient. Wir lassen es 
also einstweilen dahingestellt sein, welche Elemente, welche 
Wellen oder Wellenteile die Farben hervorbringen und 
schäftigen uns für jetzt nur mit der Beschaffenheit des 
Druckes, welchen die Netzhaut durch die Farben erfährt. 

Es würde bei dem Drucke, welchen die Netzhaut durch 
die Farben erhält, die Richtung derselben sowohl in die 
Tiefe, als in die Breite in Anschlag zu bringen sein. Sollte 
aber die Gesamtheit des Druckes der Berechnung unterstellt 
werden, so müsste das Produkt der nach beiden Richtungen 
geäusserten Kraft angegeben werden. Ein Gleichnis wird 
dies besser anschaulich machen. 

Gesetzt, zwei spitze Pfeile würden nach dem gleichen 
Ziele abgeschossen, von denen der eine das letztere 
gehindert, der zweite aber erst nach einern Hindernis er-
reichte. Der zweite Pfeil sollte z. B. durch ein vor dem Ziel 
aufgespanntes Stück derber Leinwand hindurchgehen, hier-
durch die Hälfte seiner Kraft verlieren, und ausserdem eine 
Umbiegung seiner Spitze erleiden. Wie würden sich nun die 
durch die beiden Pfeile verursachten Wunden verhalten? 
Wenn der erste Pfeil eine spitzige Öffnung von etwa vier 
Zoll Tiefe machte, so würde der zweite, nur mit halber Kraft 
und mit umgebogener Spitze treffende Pfeil nur etwa einen 
Zoll tief eindringen, dafür aber eine breitere Wunde machen. 
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Würden beide Wunden in ihrer Gesamtheit betrachtet, so 
müsste die letztere als eine halbe Wunde in Vergleich zur 
ersteren bezeichnet werden, während jedoch weitere Ver-
gleichungen der Wunden nach der Richtung in die Tiefe 
oder Breite, nach ihrer Rundung, Regelmässigkeit usw. statt-
haben könnten. Ähnlich könnte es sich mit dem durch die 
Farben auf die Netzhaut ausgeübten Druck verhalten, sei es 
dass die demselben entsprechenden Zahlenwerte auf die 
Gesamtheit des ausgeübten Druckes, oder auf besondere 
Richtungen und Beschaffenheiten derselben zu beziehen 
wären, wodurch mannigfach verschiedene Ordnungen der 
Farbenreihe bestimmt werden könnten. 

Das von S c h 0 p e n hau er aufgestellte Schema hat 
jedenfalls das Verdienst, den Grundsatz zur Geltung ge-
bracht zu haben, den man, wie aus den Erscheinungen der 
Ergänzungsfarben hervorgeht, als das wichtigste Gesetz für 
die Ordnung der Farben betrachten kann, dass ihre Werte 
immer Halbierungen der Einheit, aber unter verschiedenen 
Verhältnissen, darstellen. Eben diese ausserordentliche Ein-
fachheit des Ordnungsprinzips für die Farben sichert den-
selben ihre grosse Mannigfaltigkeit. Wie man einen Kreis 
180mal durch Durchmesser in Hälften teilen kann, welche 
alle von einem in der Peripherie gegebenen Punkte einen 
verschiedenen Abstand haben, in ähnlicher Mannigfaltigkeit 
können sich die Abstufungen der Farben gestalten, während 
sie immer paarweise als die Durchschnittshälften der Ein-
heit sich gegenüberstehen. Wie ein Violoncell mit seinen 
nur vier Saiten eine vielseitigere Modulation der Töne ge-
stattet, als ein Klavier, auf welchem die Töne schon fertig 
gestimmt vorliegen, ebenso vermögen die drei Grundtöne 
der Farben, durch den weiten und nicht fertig begrenzten 
Spielraum für ihre Stimmung und Mischung, eine Mannig-
faltigkeit hervorzubringen, in der sie, durch die vielseitige 
Abstufung der Schattierung und Mischung und durch 
Feinheit .der Übergänge, das Reich der Töne ansehnlich 
überbieten möchten. 

Die Sechszahl der Farben scheint auf eine Beziehung zu 
der natürlichen Teilung des Kreises durch den Halbmesser, 
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dem Sextanten, hinzuweisen. Doch würde ich eine andere 
Stellung der Bruchwerte der Farben zwischen den End-
gliedern der Einheit und der Null, als sie von S c h 0 p e n -
hau e r aufgestellt ist, allein schon deshalb für wahrschein-
lich halten, weil die Zahlenwerte, ausser dem Verhältnis der 
Ergänzungsfarben, zugleich auch die Entstehung der Misch-
farben vergegenwärtigen müssen. Hiernach würde die T ei-
lung der Einheit in zwei völlig gleiche Hälften, welche 
S c h 0 p e n hau er dem Rot und Grün zuweist, nicht als 
ein Wert der Farben gelten können, sondern als dem Ein-
druck des gedämpften weissen Lichts, des Grauen, ent-
sprechend zu betrachten sein, wie bekanntlich auch die 
Durchschnittswirkung der versammelten sechs, oder N e w -
ton schen sieben Farben das durch Go e t he s Vers be-
rühmt gewordene M 0 11 w eid esche "graue" Weiss liefert. 
Zudem Eindruck der Farben möchte ein grösserer Abstand 
von der Einheit als die reine Verjüngung zur Hälfte, also 
eine Halbierung gehören, welche ungleiche Teile liefert. 
Der Bereich der Zahlenwerte für die Farben würde demnach 
in gewissen Abständen von der reinen Mitte und den bei den 
Endpunkten der Einheit und Null zu suchen sein. Legt man 
den derartig geordneten Farben die Teilzahlen der Zwölf 
zugrunde, so erhält man durchweg einfache Brüche, welche, 
wenn die Zahlenwerte zugleich der Bildung der Ergänzungs-
farben und der Mischfarben entsprechen sollen, durch 
andere Brüche an Einfachheit nicht übertroffen werden 
können. Zur Veranschaulichung hierüber kann das folgende 
Schema dienen. 

Die auf diesem Schema in der Richtung der Spitzen des 
innem Dreiecks liegenden Hauptfarben: Gelb, Rot und Blau, 
haben die Mischfarben: Orange, Grün, Violett, zwischen 
sich. Die Ergänzungsfarben stehen sich an den Durch-
messern gegenüber. Die' bei den Farben, welche sich sehr 
merklich als die weit von den übrigen Farben abstehenden 
Extreme der Farbenreihe hervorheben, Gelb und Violett 
stehen hier um einen halben Sextanten von den Endgliedern 
ab, das Blau um einen Sextanten von der reinen Hälfte. Das 
durch Rot und Grün gebildete Farbenpaar entspricht dem 

156 



Gipfelpunkt der Farbenreihe, indem es von der reinen 
Hälfte, wie von den beiden Endpunkten gleich weit ent-
fernt ist. 

o 

/ 

/ 
I 

Gelb (1-'/12) 
11/12 

/ 
/ ,./ 

/ , ..••. 

·· ... 1 / ..... . .. 
/ 

1 
I 

Violet 
1-('14+ 2/3) 

1/12 

1 

I 
I 

I 

Weil' 
t 

.... 

Selbstverständlich kann dieses Schema, da die Zahlen-
werte der Farben erst durch positive Versuche festgestellt 
werden können, auf keinen andern Wert Anspruch machen, 
als dass es die einfachsten Bruchwerte, welche das gegen-
seitige Verhältnis der Farben, als Ergänzungs- und Misch-
farben, zulassen würde, veranschaulicht. Wenn es vielleicht 
befremden könnte, dass die Mischfarben nicht, wie sie 
häufig aufgefasst werden, als eine Übergangsstufe zwischen 
ihren Grundfarben, sondern als eine tiefere Stufe in Ver-
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gleich zu den letzteren, aufgestellt sind, so ist hierzu zu 
merken, dass die Mischfarben allerdings dem Anschein des 
Kolorits nach eine Art von Mittelstufe zwischen den 
farben bilden, dass sie jedoch, wenn nicht ein doppeltes, 
sondern nur ein und dasselbe Licht bei ihnen wirkt, immer 
eine gesättigtere, stärker verdunkelnde Farbe darstellen, als 
die Grundfarben, aus deren Vereinigung sie entstehen. Bildet 
z. B. ein gelbes und rotes Glas Orange, so würde, 
gesetzt, dass dasselbe Licht wie bei den einzelnen dieser 
Gläser wirkt, das Orange in der Verdunkelung nicht etwa 
eine Mittelstufe zwischen dem gelben und roten Glase, son-
dern das Verdunkelungsmass beider Gläser 
genommen zeigen. Es muss also in diesem Falle das Hinder-
nis, welches die einzelne Farbe dem gleichbleibenden Licht 
entgegenstellt, addiert werden. Am deutlichsten kann man 
sich von diesem Verhalten der Mischfarben beim Violett 
überzeugen. Ein durch ein helles rotes und ein gesättigteres 
blaues Glas gewonnenes Violett (denn ohne diese Ver-
schiedenheit des Verhältnisses der farbigen Gläser erhält 
man bei der Vereinigung derselben kein Violett, sondern 
Rot) wird es sogleich unzweifelhaft bekunden, dass die da-
durch gegebene nicht dem hellen Rot näher 
steht, sondern den Verdunkelungsgrad beider Gläser 
sammen zeigt. Es scheint bei dem Eindruck der Mischfarben 
allerdings eine Art von Neutralisation stattzufinden, aber es 
ist dies eine Neutralisation, welche der Bildung der Salze 
aus Säure und Alkali vergleichbar ist, welche auch durch 
eine Addition der Atome, nicht durch eine Reduktion 
selben, zustandekommen. Es würden hiernach bei der Wir-
kung desselben Lichts die Mischfarben nicht anders zu 
rechnen sein, als durch die Addition des Hindernisses, wel-
ches jede ihrer Grundfarben der Einheit des Lichts ent-
gegenstellt. Anders aber würde die Berechnung zu voll-
ziehen sein, wenn bei der Mischung farbiger Beleuchtungen 
zugleich eine Wirkung verdoppelter Lichtmassen stattfindet. 
Wenn es daher auch nicht als unwahrscheinlich gelten kann, 
dass gewisse Zahlenwerte der absoluten Reinheit der Farben 
entsprechen, so würde doch bei den Versuchen, durch 
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welche man dieselbe zu ermitteln suchte, das Verhältnis des 
auf die zu untersuchenden Farben wirkenden Lichts, bei der 
Berechnung sehr sorgfältig zu beachten sein. 

Man könnte glauben, dass der Eindruck der Stärke des 
Lichts mit der Grösse der Wellen sich steigern müsste. Es 
ist aber keineswegs unwahrscheinlich, dass beim Licht das 
gerade Gegenteil der Fall ist, dass der Eindruck der Stärke 
mit der Vergrösserung der Wellen abnimmt und mit der 
Feinheit derselben sich steigert, woraus zu folgern wäre, 
dass der Stoss derselben ein mehr in die Tiefe, als die Breite, 
wirkender sein muss. Nicht also eine Reihe getürmter Chim" 
borassos, sondern ein dichter Streifen der feinsten, einer 
Nadelspitze entsprechenden Bälle, mögen sie von Kugel" 
form sein oder nicht, würde als der richtige Vergleich für 
die Wellen des starken Lichts gelten können. Hiermit würde 
sich die Entstehung der Farben aus Bruchteilen der Wellen, 
als eines gewissen Verlusts an dem vollen Eindruck des 
farblosen Lichts sehr wohl vertragen, indem den Farben 
eine geringere Wirkung in die Tiefe, dagegen ein verhältnis-
mässig grösserer Druck in die Breite zukommen könnte. 
Denken wir uns z. B. ein Schrotkorn halbiert, mit der platten 
Seite ins Fleisch geschleudert, so würde es, bei gleicher 
Kraft, weniger tief eindringen, als ein ganzes Schrotkorn, 
dafür aber eine verhältnismässig schmerzhaftere Wunde er" 
regen. Ähnliche Unterschiede des Druckes könnten auch 
die Bruchteile elastischer Wellen veranlassen. 

Die Gründe, welche dafür sprechen, dass der Eindruck 
des starken Lichts an die Feinheit und nicht an die Grösse 
der Wellen gebunden ist, sind folgende. Wir verstärken den 
Eindruck des Lichts dadurch, dass wir möglichst viele Wellen 
in einen engen Raum, sozusagen auf einen Punkt zusammen" 
drängen. Wären die das Licht bedingenden Wellen gross, 
so würde es nicht allein schwierig sein, sie auf einen Punkt 
zusammenzudrängen, sondern der Eindruck des starken 
Lichts müsste auch durch eine solche Zusammdrängung der 
Wellen, welche ohne Verkleinerung derselben nicht denk" 
bar ist, eine Schwächung erleiden. Es tritt aber das Gegen-
teil hiervon ein, dass je mehr die Zusammendrängung ge-
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steigert ist, desto mehr auch der Eindruck des Lichts an 
Stärke gewinnt. Einen weiteren Grund für die Abhängigkeit 
der Lichtstärke von der Feinheit der Wellen kann man aus 
dem Verhältnis entnehmen, in welchem Licht und Wärme 
zueinander stehen. Es ist hier nicht der Ort zur Ent-
scheidung zu bringen, worin das Wesen der letzteren zu 
suchen ist, da es scheint, dass man zwischen der Anregung 
und der Empfindung der die Wärme veranlassenden Be-
wegung einen Unterschied machen muss. Dieselben Sonnen-
strahlen, welche in der Nähe der Erde eine bedeutende 
Wärme wahrnehmen lassen, lassen in den der Erde ent-
fernteren Luftregionen eine starke Kälte bestehen, woraus 
vermutet werden könnte, dass bei der Wahrnehmung der 
Wärme eine gewisse Rückwirkung von den festen Körpern 
zu der Bewegung hinzutritt, durch welche sie ursprünglich 
verursacht wird. Dieses Thema haben wir jedoch hier nicht 
weiter zu verfolgen, da für uns zunächst nur der Umstand 
von Bedeutung ist, dass, wie die Erfahrung lehrt, Übergänge 
von der Wärme- zur Lichtentwicklung stattfinden, dergestalt, 
dass bei einer langsameren Bewegung mancher Körper nur 
Wärme, bei einer gesteigerten Bewegung derselben Licht, 
und bei einer noch mehr gesteigerten Bewegung ein 
stärkeres Licht erzeugt wird. In den letzteren Fällen muss 
sich mit der Beschleunigung der Bewegung und der dadurch 
bewirkten rascheren Folge der \Vellen auch die Feinheit 
derselben steigern, während die langsamere, nur Wärme er-
zeugende Bewegung weniger feine Wellen veranlassen 
muss. Hinge nun die Stärke des Lichts von der Grösse dieser 
Wellen ab, welche eine Übergangsfähigkeit ineinander 
zeigen, so müssten die Wärmewellen für diesen Eindruck 
mehr günstig erscheinen, als die feineren Wellen der be-
schleunigten Bewegung, während die Wirklichkeit das Ge-
genteil zeigt. Endlich lies sen sich zu diesen Gründen viel-
leicht auch noch die Erscheinungen zählen, welche man 
mit dem Namen der Polarisation des Lichts bezeichnet hat. 

Indem wir zu dem in der neueren Physik mit besonderer 
Vorliebe behandelten Kapitel der Lichtpolarisation gelangen, 
muss ich zuförderst bemerken, dass man bei der Darstellung 

160 



dieses Themas, so viel man darüber vergleichen mag, in den 
physikalischen Lehrbüchern überall denselben Mangel an 
Klarheit wiederfindet. Das letztere ist jedoch zu sehr ein 
Gemeingut, welches dem ganzen Abschnitt über Licht und 
Farben in diesen Werken zukommt, als dass die Wieder-
holung dieser Eigentümlichkeit in dem Kapitel der Licht-
polarisation besonders befremden könnte. Dieser Umstand 
kann uns jedoch nicht abhalten, einen Blick auf die mit 
dem Namen der Polarisation bezeichneten Erscheinungen 
des Lichts zu werfen, wenn wir auch die bisher von der 
Physik über dieselben gegebene Erklärung als ausreichend 
nicht betrachten können. 

Mal u entdeckte im Jahr 18ll die Eigenschaft des 
Lichts, welcher man den Namen Polarisation gegeben hat, 
dadurch, dass er das spiegelnde Licht einer von der Sonne 
beschienenen Fensterscheibe, durch einen Kristall be-
trachtet, in verschiedenen Stellungen des letzteren ab-
nehmen und ganz verschwinden sah68). Die Eigenschaft, 
dieses Verhalten des Lichts zu zeigen, ist besonders den 
Turmalinkristallen eigen. Der Unterschied gewöhnlichen 
und polarisierten Lichts zeigt sich daran, dass das erste 
durch einen Spiegel immer reflektiert wird, das letztere in 
gewissen Stellungen des Spiegels nicht reflektiert wird. Die 
Physik erklärt dies dadurch, dass die Schwingungen der 
Wellen des ersteren Lichts nach allen Richtungen, welche 
senkrecht auf den Strom der Wellen stehen, die des letz-
teren dagegen nur in einer Ebene stattfinden, und zwar soll 
diese Schwingungs ebene des polarisierten Lichts, wenn das-
selbe durch Spiegelung veranlasst wird, mit der Fläche des 
Spiegels parallel sein, wobei es freilich nicht abzusehen ist, 
wie eine Fortpflanzung dieser gespiegelten Wellen möglich 
wird, wenn alle ihre Schwingungen nur in einer der spiegeln-
den Fläche parallelen Richtung stattfinden. Die Polarisation 
soll sowohl durch Spiegelung, als durch Brechung des Lichts 
veranlasst werden, durch Brechung z. B. beim Durchgange 
des Lichts durch mehrere Glasplatten, wobei die Schwin-
gungsebene in die Richtung der Brechung fällt, durch 
Spiegelung bei fast allen Körpern, mit Ausnahme der 
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Metalle, so aber, dass die vollständige Polarisation· bei der 
Spiegelung unter dem Winkel elfolgt, welcher, nach' den 
Beobachtungen von· B r e w s t er, rechtwinklig auf dem 
Brechungswinkel der Substanzen steht. Dieser sogenannte 
Polarisationswinkel ist für Glas 35° 25'. Man unterscheidet 
hiernach eine vollständige und eine teilweise Polarisation, 
je nachdem das Auffallen der gespiegelten Strahlen diesem 
nach den Substanzen verschiedenen Polarisationswinkel 
mehr oder weniger entspricht69). 

Man bedient sich in den physikalischen Lehrbüchern zur 
Veranschaulichung dieses Verhaltens der Lichtwellen des 
Vergleichs mit Stäben oder Stecknadeln, welche lotrecht 
gerichtet, durch mehrere wagerecht stehende Gitter oder 
Siebe ungehindert hindurchfallen können, dagegen auf die 
letzteren auffallen müssen, wenn man diese in schiefe 
tung gegen die erstere Lage neigt70). Dieser Vergleich ist 
insofern nicht gut gewählt, weil man daraus leicht den 
Schluss auf die Annahme einer elliptischen Gestalt der 
Lichtwellen ziehen könnte, während die Physik die 
form derselben annimmt. Hiernach würde ein Vergleich mit . 
Linsen richtiger erscheinen, welche, auf der hohen Kante 
stehend, enge Schlitze passieren können,. dagegen mit der 
breiten Fläche auf denselben liegen bleiben werden, wobei 
die Richtung der hohen Kante der Linsen mit der 
gungsebene des polarisierten Lichts zu vergleichen wäre. 
Wir lassen es dahingestellt sein, ob diese 
unterschiede der Lichtwellen so vorhanden sind, wie sie die 
Physik annimmt, wonach das polarisierte Licht einem Dolch 
vergleichbar sein würde, dessen Stoss nicht senkrecht, son-
dern schief trifft. Wir wollen hier nur das allgemeine 
tat festhalten, dass irgend eine Verschiebung, eine Ab-
weichung in der Schwingung der Lichtwellen vorhanden 
sein könne, wodurch ihre gewöhnliche Wirkung bis zum 
völligen Verschwinden derselben eine Verringerung erleiden 
kann. Es liesse sich aus diesen Erscheinungen gleichfalls 
eine Bestätigung dafür ableiten, dass die schwingende Spitze 
der Wellen für den Eindruck des Lichts von entscheiden-
derem Einfluss ist, als die Masse derselben. 
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Wenn durchsichtige Stoffe dem Einfluss eines Polari-
sationsapparats unterworfen werden, welcher im wesent-
lichen aus zwei in doppelt verschiedener Richtung gegen-
einander geneigten Spiegeln besteht, deren Begegnungs-
strahlen auf den zu beobachtenden Stoff wirken, wobei also 
die durch die Schwingungsbeschränkung verringerte Wir-
kung der Lichtwellen künstlich vervielfacht wird, so zeigen 
sie in ihrem Innern Farbenerscheinungen, welche für be-
sonders wunderbar gehalten worden sind. D 0 v e sagt in 
dieser Beziehung71 ): "Oder erstreckt sich etwa ""die Gründ-
lichkeit der G 0 e t h e sehen Beleuchtung dieser Finsternis 
im Licht"" auch auf die entoptischen Farben, von denen 
gesagt wird, dass man bei ihrem Anblicke vor lauter Schauen 
und Bewundern gar nicht zum Theoretesieren komme?" 
Diese unter dem Einfluss eines Polarisationsapparats auf-
tretenden entoptischen Farben sind indessen um nichts 
wunderbarer, als die Farben des Prismas. Wenn man durch 
die Begegnungsstrahlen zweier in doppelt verschiedener 
Richtung gegeneinander gestellten Spiegel ein vollständiges 
Netzwerk von Schatten oder verschieden starken Licht-
wellen schon fertig auf die Strukturflächen der jenen Be-
gegnungsstrahlen ausgesetzten Stoffe hinwirft, wie kann 
man sich darüber wundern, dass dieses Maschenwerk, in 
Kollision mit den innem Flächen der Stoffe gebracht, eine 
Lagerung von Farben in bestimmten Richtungen zu jenen 
Flächen hervorbringt? Da wir das Erscheinen der Farben an 
das Vorhandensein schwächerer Lichtwellen gebunden 
fanden, so zeigen sich in diesem Maschenwerk der gegen-
einanderströmenden schwächeren Wellen auch hier die 
gleichen Bedingungen, wie beim Prisma, wirksam, nur in 
einer vervielfältigten und mehrfach verschlungenen Form. 
Die im Polarisationsapparat auftretenden entoptischen Far-
ben geben daher mehr Zeugnis von der wunderbar mannig-
faltigen Struktur der Stoffe, als sie neue Wunder für die 
farbenerzeugenden Eigenschaften des Lichts darbieten. Sie 
können in dieser Beziehung als ein schätzenswertes Hilfs-
mittel für die Erkenntnis der Struktur der Körper gelten, für 
welche, wie überhaupt die Lichtwellen das feinste Reagens 
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für dieselben ausmachen, der Polarisationsapparat den Dienst 
eines durch Vervielfältigung noch verfeinerten Reagens 
leisten kann. Wie ein vielfach aufgewundener Draht, ein 
sogenannter Multiplikator, die Elektrizität leichter anzeigt, 
als ein Draht ohne jene mehrfach wiederholte Windung, so 
muss auch die Prüfung der Struktur feiner ausfallen, wenn 
man derselben ein vielfach verschlungenes Netz von 
Schatten oder verschieden abgestuften Lichtwellen ent-
gegenwirft, als wenn man bloss gewöhnliches Licht, ohne 
solche verschlungene Maschen, auf dieselben wirken lässt. 
Jedenfalls ist aber der Name der Polarisation für diese Er-
scheinungen kein gut gewählter, da dieselben mit einer auf 
inneren Ursachen beruhenden polaren Tätigkeit des Lichts 
nichts zu schaffen haben, sondern sich von einer mechani-
schen Einwirkung der Stoffe abhängig erweisen. Man würde 
daher das mit dem pomphaften Namen: polarisiert, bezeich-
nete Licht, der Erklärung der Physik gemäss, richtiger als 
ein beschränkt schwingendes haben benennen können. 

Wenngleich etwas Bestimmtes über die Form des Druckes, 
welchen die Farben auf die Netzhaut ausüben, bis jetzt noch 
nicht angegeben werden kann, so lassen sich doch einige 
Andeutungen hierüber aus der physiologischen Wirkung der 
Farben entnehmen. Dass der Vergleich der Lichtwirkung 
mit den durch Pfeile verursachten Wunden nicht unpassend 
ist, könnte damit begründet werden, dass starkes Licht und 
grelle Farben eine dem Schmerze gleiche Empfindung her-
vorbringen. Wir bezeichnen solche stark blendenden Ein-
drücke geradezu als stechend, und beschützen in einem 
solchen Falle das Auge durch die vorgehaltene Hand, wie 
wir einen auf uns gerichteten Pfeil mit der Hand abzuwehren 
trachten. Die farbige Beleuchtung ist aber, wofern die Fär-
bung mit einiger Kraft auftritt, für das Auge sehr viel mehr 
angreifend, als das farblose Licht, wovon man sich bei dem 
Durchsehen durch farbige Gläser leicht überführen kann. 
Wir sind demnach für das Licht der farbigen Sterne nicht 
geschaffen und würden wahrscheinlich unter dem Einfluss 
derselben bald erblinden, deren Bewohner jedenfalls stärker 
organisierte Augen, als wir, besitzen müssen. 

164 



Dass die durch farbige Beleuchtung herbeigeführte 
Reizung der Augen nicht allein aus dem Verdunkelungsgrad 
der Farben zu erklären ist, wenngleich die dadurch verM 
anlasste grössere Anstrengung der Augen ihren Anteil 
daran haben mag, geht daraus hervor, dass der reizende 
Einfluss der Farben nicht ausschliesslich in gleichem VerM 
hältnis mit dem zunehmenden Verdunkelungsgrad derselben 
sich steigert, sondern eine besondere Reihenfolge für sich 
nach der Beschaffenheit der Farben einhält. Gelb und Rot 
wirken mehr reizend, als Blau, welches in dieser Hinsicht 
als die mildeste von allen Farben gelten kann, während das 
Rot an reizender Wirkung alle übrigen Farben überbietet. 
Die Augenärzte sind längst davon zurückgekommen, eine 
grüne Beleuchtung für die den Augen wohltuendste zu 
halten. Man wendet für schwache Augen jetzt leicht blau 
gefärbte Gläser an, und beschattet kranke Augen mit blauen 
Stoffen. Dies ist die einzige Färbung, welche ein negatives 
Verhalten im Vergleich zum farblosen Licht zeigt und 
welche dadurch auf ein schwaches Auge milder, als das 
letztere, wirken kann. Alle übrigen Färbungen reizen das 
Auge mehr, als das farblose Licht, am meisten von allen 
das Rot. Man könnte hieraus vermuten, dass die blaue Farbe 
von allen Farben die sanfteste Form des Drucks ausübe, 
während den übrigen Farben eine gegen den Druck des 
farblosen Lichts, dessen kräftigere Wirkung, wie oben anM 
geführt wurde, in die Tiefe wahrscheinlich ist, ausgeweitete 
Form, und der roten Farbe das stärkste Mass dieser AusM 
weitung, zuzusprechen sein würde. 

Wie es Menschen gibt, welche nicht die Spur eines musiM 
kalisehen Gehörs besitzen, welche nur Geräusche und 
Klänge, aber keine Töne, keine Schwingungszahlen der 
Schallwellen, zu unterscheiden verstehen, ebenso gibt es 
Menschen, welche nur einen Eindruck des Lichts nach der 
Menge, aber nicht nach der Form des Druckes, also keine 
Farben, unterscheiden können. Solche Menschen sehen 
alles, was den andern farbig erscheint, nur in Schattierungen 
des Weiss und Grau, in AquatintaMManier. Andere gibt es, 
deren Farbensinn unvollständig ist, welche nur einige FarM 
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ben wahrnehmen, andere dagegen, und darunter bisweilen 
die auffallendsten Gegensätze, wie Rot und Grün, Gelb und 
Blau, nicht unterscheiden können. Der feine Takt, welcher 
zu einer richtigen Wahl und Zusammenstellung der Farben 
gehört, ist nicht der Majorität des Menschengeschlechts 
eigen, sondern wird nur bei einer glücklicher begabten 
Minorität und den künstlerisch Gebildeten gefunden, und 
die Gesetze für die richtige Zusammenstellung der Farben 
und die sinnreiche und einnehmende Darstellung der Ge-
mälde möchte schwieriger festzustellen sein, als die Regeln 
des Generalbasses. Die Natur ruft in der so vielfach wieder-
holten Entfaltung der Regenbogenfarben gleichsam spielend 
dieselbe einfache Charade über die Geburt der Farben 
immer aufs neue aus. Und doch hat es so viel Mühe ge-
kostet der Lösung dieser Charade nur einigermassen näher 
zu treten. Das naive Spiel dieses reihenförmig entfalteten 
Doppelkleeblatts ist für den Sinn des Auges ungefähr das, 
was die Melodie des Kuckucksrufs für das Reich der Töne ist. 
Wie eine gute Komposition keine Hinneigung zu einer dieser 
Melodie verwandten Eintönigkeit zeigen darf, ebenso wird 
sich ein geschickter Maler vor Zusammenstellungen in der 
Ordnung der Regenbogenfarben zu hüten wissen. 

Das Erscheinen der gelben und roten Farbe bei der 
leichten Trübung eines starken Lichts, das der blauen Farbe 
bei dem vorherrschenden Einfluss eines dunklen Grundes 
auf eine weniger starke Beleuchtung, liesse wohl eine Er-
klärung des Farbeneindrucks durch die wechselnde Folge 
schwächerer und stärkerer Lichtwellen zu. Ein entscheiden-
der Beweis für diese Entstehungsweise des Farbeneindrucks 
wird dadurch aber keineswegs geliefert, weil dieselben Ver-
hältnisse möglicherweise auch nur für eine dieser Gattungen 
der Lichtwellen die begünstigenden Umstände für die den 
Farben eigentümliche Form ihres Drucks auf die Netzhaut 
darbieten können. Die Wellen des stärkeren Lichts, welche 
nur ein leichtes Hindernis zu überwinden haben, werden be-
greiflicherweise auch eine verhältnismässig geringere Ver-
änderung ihrer ursprünglichen Form erleiden und also eher 
zu dem, dem vollen Licht näher stehenden Eindruck der 
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lichten Farben des Gelb und Rot Anlass geben müssen, als 
zu dem Eindruck des Blau, welcher von dem des vollen 
Lichts weiter absteht. Umgekehrt werden die schwachen 
Wellen eines dunklen Grundes, welche an und für sich nur 
einen sanfteren Druck ausüben können, eine weitere Dämp-
fung erleiden müssen, wenn sie durch die stärkeren Wellen 
eines näheren Lichts hindurchtreten. Es könnte daher sehr 
wohl den schwachen Wellen des dunklen Grundes für sich 
die Form des Druckes zukommen, wie sie der blauen Farbe 
eigen ist, ohne dass deshalb der Eindruck der letzteren aus 
einer wechselnden Folge der stärkeren und schwächeren 
Wellen, Welle um Welle, hervorgehen müsste. 

Ebensowenig leicht möchte es zu entscheiden sein, ob 
die prismatischen Farben, wenn deren Entstehung aus der 
Wirkung zweier Wellengattungen auch feststeht, nur an den 
schwächeren Nebenschattenwellen, oder an den Wellen des 
stärkeren Lichts zur Erscheinung kommen, oder ob die eine 
Farbenreihe durch die letzteren, die andere durch die 
ersteren hervorgebracht wird, oder ob beide Wellen-
gattungen zusammen den Eindruck der Farbe machen, ob 
endlich die farbige Schicht nicht eine Mischung mit farb-
losen Wellen enthält. Die letztere Annahme möchte deshalb 
nicht ohne weiteres zurückzuweisen sein, weil der Glanz der 
prismatischen Farben zusehends mit der Stärke des wir-
kenden Lichts sich steigert, was besonders bei der subjek-
tiven Betrachtung von Flammen in der Dunkelheit auffallend 
hervortritt. Man erhält hierdurch den Eindruck, dass der 
Glanz dieser Farben nur durch den verstärkten Anteil der 
farblosen Beleuchtung herbeigeführt wird und seine Ur-
sache nicht in dem eigentlichen farbigen Grunde selbst hat. 

Stellt man sich vor, dass an bei den Ufern eines Stromes 
eine Reihe leichter Kähne liege, an denen hart vorüber zwei 
grosse Segelschiffe den Strom herabfahren, welche beide 
mit ihren Vorderteilen derselben Seite des Stromes zu-
gewendet sind, so würde, bei einer Kollision mit diesen 
Schiffen, die Reihe der Kähne, auf welche das Vorderteil 
der Segelschiffe gewendet ist, einen stärkeren Stoss er-
halten, als die andere Reihe, welche nur von dem Hinterteil 
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des grossen Schiffes berührt werden kann. Kämen bei dieser 
Kollision die grossen Schiffe auch nicht ohne Beschädigung 
fort, so würde diese bei den einen am Vorderteil, bei den 
andern am Steuerende eintreten. Vergleichen wir die kleinen 
Kähne und die gros sen Schiffe mit den Nebenschatten-
wellen und den Wellen des stärkeren Lichts, durch deren 
Wechselwirkung erwiesenermafzen die prismatischen Far-
ben zustandekommen, so bleibt die Frage, welche von 
diesen Wellengattungen die eigentlichen Träger der Farben 
bilden, ob beide zugleich, oder nur eine, und welche dann? 

Dem sei indessen, wie ihm wolle, so darf man jedenfalls 
nicht ausser acht lassen, dass das prismatische Spektrum 
einen vielfach verschobenen und gemischten Lichtkörper 
enthält, welcher keine reinen, sondern ungleichförmig ge-
deckte und gemengte Farben darbietet. Deshalb kann das 
prismatische Spektrum zu reinen Beobachtungen über die 
Wirkung der Farben nicht geeignet erscheinen. Wie will 
man z. B. bei den Versuchen, wie sie mit dem Thermometer 
im prismatischen Spektrum gemacht worden sind, ent-
scheiden, was von der beobachteten Wirkung der einen 
Farbe oder der Beimischung einer andern Farbe, oder dem 
Anteil der Schatten, oder dem des farblosen Lichts zu-
kommt? Zu Beobachtungen über die Wirkungen der Farben 
würden deshalb gute farbige Gläser, d. h. solche, welche als 
Repräsentanten einer reinen Farbe gelten könnten, mehr zu 
empfehlen sein. Ober die Reinheit dieser Farben müsste 
man sich freilich durch eine etwas genauere Probe Bürg-
schaft verschaffen, als die N e w ton sche Homogenität, die 
Fähigkeit, andere Farben zu unterdrücken, darstellt, bei 
welcher das starke Auftragen den Ausschlag gibt. Es käme 
in solchem Falle darauf an, eine Reihe von farbigen Glä-
sern aufzustellen, welche die natürlichen Verhältnisse der 
Farben zueinander widergibt. Zu einer Probe hierüber würde 
es vor allen Dingen erforderlich sein, nicht fertige gemischte 
Farben anzuwenden, sondern dieselben erst aus der Ver-
einigung der Gläser zu gewinnen, was weniger leicht ist, 
als man es sich denken möchte. Wenn dann das aus dem 
Gelb und Rot gewonnene Orange mit dem Blau, in eine 
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Drehscheibe eingefügt, wieder Weiss gibt, wie dasselbe Rot 
mit dem aus demselben Gelb und Blau gewonnenen Grün, 
und gleichfalls das aus demselben Rot und Blau gewonnene 
Violett mit demselben Gelb in der Drehscheibe Weiss liefert, 
dann könnte man annehmen, eine Reihe von Farben aus-
geprobt zu haben, welche der natürlichen Ordnung der-
selben entsprechen, und daher mehr Aussicht, als die pris-
matischen Farben, zu reinen Beobachtungen geben würden. 

Da alle wissenschaftliche Genauigkeit erst mit dem Messen 
beginnt, so würde zuerst auf die Herstellung eines dem 
Thermometer entsprechenden Lichtmessers Bedacht zu 
nehmen sein, der sicherere und feinere Beobachtungen zu-
Hesse, als die von B uns e n und Rum f 0 r dangegebenen 
Photometer72), welche für solche Zwecke ganz unzulänglich 
sind. Der Polarisationsapparat könnte aber ebensowenig, wie 
die letzteren, die Stelle eines genügenden Lichtmessers ver-
treten, da seine Wirkung hauptsächlich in einer verviel-
fältigten Schwächung der Lichtwellen beruht. Erst mit der 
Hilfe eines derartigen, für die feinsten Untersuchungen aus-
reichenden Lichtmessers würde es möglich sein genaue Ver-
gleichungen über die Druckkraft der Farben anzustellen und 
aus diesen Aufschlüsse über die denselben zukommenden 
Zahlenwerte zu gewinnen, welche eine festere Grundlage 
haben würden, als jene von der Physik, in Widerspruch mit 
der Logik und Mathematik aufgestellten Pseudo-Wellen-
längen der Farben, welche keinerlei Wahrheit enthalten, als 
die eine, dass es auch den Physikern möglich ist, sich in 
recht arge Rechenfehler zu verstricken. 

Nachdem wir in diesem Abschnitt gezeigt haben, dass es 
nicht allein mit diesen berühmten Wellenlängen nichts ist, 
sondern dass überhaupt die von der Physik angenommene 
Empfindung der Farben nach verschiedenen Zahlen ihrer 
Wellenschwingungen in einer bestimmten Zeitfrist eine 
physiologische Unmöglichkeit ausmacht, möchte es, bei den 
handgreiflichen mathematischen Verstössen und fehler-
haften Rechnungen, welche sich in der Farbenlehre, auch 
der neu esten Physik, unbeanstandet verschleppt finden, um 
die selbstgefällig geträumte Höhe dieses Zweiges der Physik 
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nicht glänzend bestellt sein. Vielmehr wird man, wenn man 
aufrichtig sein will, sich nicht verhehlen können, dass sich 
diese Lehre noch vollständig im Stadium der Kindheit be-
findet. Mit kindlicher Freude ist man, was schon Ca s tel 
gerügt hat, dem auffallend Bunten nachgegangen, dem pris-
matischen Spektrum und den "Wundern der entoptischen 
Farben", und ist nicht dazu gekommen, die Anfänge der 
Erscheinungen zu verfolgen, welche weniger auffallend, da-
für aber desto wichtiger sind. Man hat sich dem süssen 
Wahn hingegeben, dass man die Farben, wie an ausge-
spreizten Fingern, nur nach ihrer Richtung im Spektrum ab-
zuzählen und zu messen brauchte, um das Rätsel derselben 
gelöst vor sich zu haben, welches, wie wir gesehen haben, 
denn doch so leicht und bequem nicht abgemacht ist, son-
dern die Berücksichtigung gar mancher Fragen erheischt, 
welche freilich der Physik nicht als ein Bedürfnis erschienen 
sind. 

So ist es, infolge der Verschleppung der N e w ton schen 
Theorie, welche eine blosse Hypothese und noch dazu eine 
gänzlich verfehlte ausmacht, gekommen, dass eine auch nur 
annähernde, auf tatsächliche Beobachtungen gestützte Er-
klärung davon, worin das Wesen der Farben besteht, bis 
jetzt in der Physik noch ganz fehlt. Der Abschnitt der 
Farbenlehre bedarf deshalb daselbst einer gänzlichen Um-
arbeitung von Anfang bis zu Ende, eine Mühe, welche frei-
lich für die Herausgabe von Lehrbüchern nicht immer be-
quem ist, deren Unterlassung aber jedenfalls die Physiker 
kenntlich machen wird, denen das Fortschwatzen einer Un-
gereimtheit leichter wird, als ein neu es Stück Arbeit. 

Den "Standpunkt äusserlicher Wahrnehmung, wo eben 
von Theorie noch keine Rede ist", kann man zwar vorzugs-
weise auf die Farbenlehre der neueren Physik nicht an-
wenden, insofern sie einerseits nur Theorie, und zwar eine 
falsche enthält, der es an der Stütze äusserlicher Wahr-
nehmungen, d. h. richtiger, durchaus gebricht. Andererseits 
ist aber neben diesen theoretischen Wirren ein Wust von 
Beobachtungen aufgeschichtet, der allerdings das Gepräge 
einer sehr "äusserlichen", d. h. oberflächlichen Wahr-
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nehmung, der bloss handwerksmässigen Routine an sich 
trägt, welche sich gewisse Regeln der Technik absieht, ohne 
die inneren Gründe derselben zu verstehen. So bildet die 
Farbenlehre der neueren Physik, von deren Vollkommenheit 
man geträumt hat, ein ziemlich buntscheckiges Gewebe von 
Hypothesen und solchen l1äusserlichen", ungesichteten 
Beobachtungen, welche des Genies harren, das, durch die 
Ausscheidung ihres geistigen Kerns, sie erst zu einer 
niessbaren Frucht machen wird. 

Der Wust vermehrt sich natürlich behender als der Kern 
der Wahrheit, da es an neuen Künsten jeder dem an dem 
zuvortun muss und dieses Zuvortun zunächst viel wichtiger 
ist, als die Frage, was die Menschheit von den neuen 
Künsten hat. Denn von der Wissenschaft spricht man, und 
das Brot oder das liebe Ich meint man. Das Furoremachen 
oder Karrieremachen ist daher gewöhnlich, selten das 
Suchen der Wahrheit die Hauptsache, und selbst wo sie ge-
sucht wird, ist auch nicht immer Geist genug da, sie zu 
finden. Diese Umstände würden wir jedoch mit Unrecht der 
Physik ausschliesslich entgelten lassen, da dieselben auf alle 
übrigen Wissenschaften anwendbar sind, in denen es von 
jeher nicht anders gewesen ist und wahrscheinlich nie 
anders sein wird, als dass höchstens alle paar hundert Jahre 
ein Genie kommt, welches, durch eine umfassende Sichtung, 
aus dem von den Dutzendmännern aufgetürmten Wust erst 
das geniessbare Kom herausdrischt. 

Zur Vergleichung der in diesem Abschnitt dargelegten 
Resultate scheint es mir nicht überflüssig, den Lesern die 
beachtenswerten Bemerkungen S c h 0 p e n hau e r s vor-
zuführen, die er am Schluss seiner Schrift: Ober das Sehen, 
beigefügt hat13), wo er sich folgendermassen äussert: 

l1Goethes Farbelehre hat eine nicht nur kalte, sondern 
entschieden ungünstige Aufnahme gefunden; ja sie ist 
(credite posteri!) gleich anfangs förmlich durchgefallen, 
dem sie öffentlich, von allen Seiten und ohne eigentliche 
Opposition, das einstimmige Verdammungsurteil der Leute 
vom Fach erfahren hat, auf deren Autorität das übrige ge-
bildete Publikum, schon durch Bequemlichkeit und Gleich-
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gültigkeit hierzu prädisponiert, sich der eigenen Prüfung 
sehr gern entübrigt; daher auch jetzt, nach 44 Jahren, es 
dabei sein Bewenden hat. So teilt denn dieses Werk Goethes 
mit manchen aus früheren Zeiten, denen ihr Gegenstand, 
nicht dessen Behandlung, höheren Rang gibt, die Ehre, nach 
seinem Auftreten viele Jahre hindurch fast unberührt ge-
legen zu haben; und noch am heutigen Tage ertönt Newtons 
Theorie ungestört von allen Kathedern und wird in den 
Kompendien nach wie vor angestimmt." 

"Um dieses Schicksal der Goetheschen Farbenlehre zu 
begreifen, darf man nicht ausser acht lassen, wie gross und 
verderblich der Einfluss ist, den auf die Wissenschaften, ja 
auf alle geistigen Leistungen, der Wille ausübt, d. h. die 
Neigungen, und noch eigentlicher zu reden, die schlechten, 
niedrigen Neigungen. In Deutschland, als dem Vaterlande 
jener wissenschaftlichen Leistung Goethes, ist ihr Schicksal 
am unverzeihlichsten. Den Engländern hat der Maler und 
Galerie-Inspektor C ast 1 a k e, im Jahre 1840, eine so 
höchst vortreffliche Übersetzung der Farbenlehre Goethes 
geliefeli, dass sie das Original vollkommen wiedergibt und 
dabei sich leichter liest, ja, leichter zu verstehen ist, als 
dieses. Da muss man sehen, wie B r e w s t er, der sie in der 
Edinburgh' review rezensiert, sich dazu gebärdet, nämlich 
ungefähr so, wie eine Tigerin, in deren Höhle man dringt, 
ihr die Jungen zu entreissen. Ist etwa dies der Ton der 
ruhigen und sicheren besseren Überzeugung, dem Irrtum 
eines gros sen Mannes gegenüber? Es ist vielmehr der Ton 
des intellektuellen schlechten Gewissens, welches, mit 
Schrecken, das Recht auf der andern Seite spürt und nun 
entschlossen ist, die ohne Prüfung gedankenlos ange-
nommene Schein wissenschaft, durch deren Festhalten man 
sich bereits kompromittiert hat, jetzt als Nationaleigentum 
J"Cvsnm }.as zu verteidigen. Wird nun also, bei den Eng-
ländern, die Newtonsche Farbenlehre als Nationalsache ge-
nommen, so wäre eine gute französische Übersetzung des 
Goetheschen Werkes höchst wünschenswert: denn von der 
französischen Gelehrtenwelt, als einer insofern neutralen, 
wäre noch am ersten Gerechtigkeit zu hoffen. Jedoch sehen 
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wir auch sie durch ihre ganz auf der Homogenenlichter-
theorie basierten Lehren von den Äthervibrationen, von der 
Diffraktion, Interferenz usw., in dieser Sache tief kompromit-
tiert; daher denn auch von ihrer Lehnspflichtigkeit gegen die 
Newtonsche Farbenlehre belustigende Proben vorkommen. 
So z. B. erzählt im Journal des savans, April 1836, Bio t 
mit Herzensbeifall, wie Ara g 0 gar pfiffige Experimente an-
gestellt habe, um zu elmitteln, ob nicht etwa die sieben homo-
genen Lichter eine ungleiche Schnelligkeit der Fortpflanzung 
hätten; so dass von den veränderlichen Fixsternen, die bald 
näher bald ferner stehen, etwa das rote, oder das violette 
Licht zuerst anlangte und daher der Stern sukzessiv ver-
schieden gefärbt erschiene: er hätte aber am Ende glücklich 
herausgebracht, dass dem doch nicht so sei. Sancta simpli-
citas[" - -

- "Spezielle Erwähnung verdient hier noch das grosse, 
zweibändige Kompendium der Physik (elemens de physique) 
von Po u i 11 e t, welches, auf Anordnung der Regierung, 
dem öffentlichen Unterricht in Frankreich zugrunde ge-
legt wird. Da finden wir (Liv. VI. P. l. ch. 3) auf 20 grossen 
Seiten die ganze Newtonsche ge offenbarte Farbenlehre vor-
getragen, mit der Sicherheit und Dreistigkeit, als wäre es ein 
Evangelium, und mit sämtlichen Newtonschen Taschen-
spielerstückchen, nebst ihren Kautelen und Hinterlisten. Wer 
mit dem wahren Tatbestande und Zusammenhange der 
Sachen vertraut ist, wird dieses Kapital" nicht ohne grosse, 
wenn auch bisweilen durch Lachen unterbrochene, Indig-
nation lesen, indem er sieht, wie das Falsche und Absurde 
der heranwachsenden Generation von neuem aufgebunden 
wird, unter gänzlicher Verschweigung der Widerlegung, -
eine kolossale ignoratio elenchH - Das Empörendste ist die 
Sorgfalt, mit der die bloss auf Täuschung berechneten und 
sonst völlig unmotivierten Nebenumstände beigebracht wer-
den, worunter auch einige von späterer Erfindung sind: 
denn dies verrät die fortdauernde Absichtlichkeit des Be-
truges. Z. E. §. 392, Nr. 3 (edit. de Paris 1847) wird ein Ver-
such beschrieben, der dartun soll, dass durch Vereinigung 
der sieben angeblichen prismatischen Farben Weiss her-
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gestellt werde: da wird nun eine pappene Scheibe, von einem 
Fuss Durchmesser, mit zwei schwarzen Zonen bemalt, die 
eine rings um die Peripherie, die andere rings um das Zen-
tralloch: zwischen beiden Zonen werden, in der Richtung 
der Radien, die mit den sieben prismatischen Farben tin-
gierten Papierstreifen, in vielmaliger Wiederholung, auf-
geklebt, und jetzt wird die Scheibe in schnelle Wirbelung 
versetzt, wodurch nunmehr die Farbenzone weiss erschei-
nen soll. Von den bei den schwarzen Zonen aber wird mit 
keiner Silbe Rechenschaft gegeben, ist auch keine möglich, 
da sie ganz zweckwidrigerweise die Farbenzone, welche 
allein zur Sache gehört, schmälern. Wozu also sind sie da? 
- Das würde G 0 e t h e euch sogleich sagen; in dessen Er-
mangelung nunmehr ich es muss: damit der Kontrast und 
die physiologische Nachwirkung des Schwarzen das durch 
jene Farbenmischung allein hervorgebrachte "nieder-
trächtige Grau" so hervorhebe, dass es für Weiss gelten 
könne. Mit solchen Taschenspielerstreichen also wird die 
französische studierende Jugend düpiert, in majorem Neu-
toni gloriam. Denn schon vor der erklecklichen Verbesserung 
durch die zwei schwarzen Zonen, als welche neuere Er-
findung ist, hat Goethe dieses Stückchen folgendermassen 
besungen:" 

Newtonisch Weiss den Kindern vorzuzeigen, 
Die pädagogischem Ernst sogleich sich neigen, 
Trat einst ein Lehrer auf, mit Schwungrads Possen, 
Auf seIbern war ein Farbenkreis geschlossen. 
Das dorlte nun. ,,Betracht' es mir genau! 
Was siehst du, Nun, was seh' ich? G rau? 
"Du siehst nicht recht! Glaubst du, dass ich das leide! 
W eis s, dummer Junge, W eis s ! so sagt's Mo 11 w eid e." 

- "Übrigens hat man sich nicht bloss vor der Theorie dieser 
modernen Newtonschen Chromatologen zu hüten, sondern 
wird wohltun, auch bei den Tatsachen und Experimenten 
zweimal zuzusehen. Da sind z. B. die Frauenhoferschen 
Linien, von denen so viel Wesens gemacht worden ist und 
angenommen wird, sie steckten im Lichte selbst, wären da-
her auch anders beschaffen, je nachdem es Licht der Sonne, 
der Venus, des Sirius, des Blitzes, oder einer Lampe sei. Ich 
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habe, mit vortrefflichen Instrumenten, wiederholte Ver-
suche, ganz nach P 0 u i 11 e t s Anweisung, gemacht, ohne 
sie je zu erhalten; so dass ich es aufgegeben hatte, als mir 
zufällig die deutsche Bearbeitung des P 0 u i 11 e t von 
J. Müll e r in die Hände fiel. Dieser ehrliche Deutsche sagt 
(2. Auf!. Bd. 1. S. 416) aus, was Po u i 11 e t weislich ver-
schweigt, nämlich, dass die Linien nicht erscheinen, wenn 
nicht eine zweite Spalte unmittelbar vor dem Prisma an-
gebracht wird. Dies hat mich in der Meinung, welche ich 
schon vorher hegte, bestätigt, dass nämlich die alleinige 
Ursache dieser Linien die Ränder der Spalte sind: ich 
wünsche daher, dass jemand die Weitläufigkeit nicht 
scheuen möge, einmal bogenförmige, oder geschlängelte, 
oder fein gezahnte Spalten (aus Messing und mit Schrauben, 
wie die gebräuchlichen) verfertigen zu lassen; wo dann, 
höchst wahrscheinlich, die Frauenhoferschen Linien, zum 
Skandal der gelehrten Welt, ihren wahren Ursprung durch 
ihre Gestalt verraten werden, - wie ein im Ehebruche ge-
zeugtes Kind, durch die Ähnlichkeit, seinen Vater. Ja, dies 
ist um so wahrscheinlicher, als es ein ganz gleiches Be-
wandtnis hat mit dem von P 0 u i 11 e t (Bd. 1. § 365) an-
gegebenen Experiment, durch ein kleines rundes Loch das 
Licht auf eine weisse Fläche fallen zu lassen, wo dann in 
dem sich darstellenden Lichtkreise eine Menge konzentri-
scher Ringe sein sollen, die mir ebenfalls ausgeblieben sind 
und von denen ebenso der ehrliche Müll e r (Bd. 1. §. 218) 
uns eröffnet, dass ein zweites Loch, vor dem ersten an-
gebracht, dazu erfordert ist, ja, hinzusetzt, dass, wenn man 
statt dieses Loches eine feine Spalte anwendet, dann statt 
der konzentrischen Ringe parallele Streifen erscheinen. Da 
haben wir ja die Frauenhoferschen Linien! Ich kann nicht 
umhin, zu wünschen, dass einmal ein guter und unbe-
fangener Kopf, ganz unabhängig von der Newtonschen 
Theorie und den mythologischen Ätherschwingungen, die 
gesamten, von den französischen Optikern und dem Frauen-
hofer hoch angehäuften, so höchst komplizierten chromati-
schen Experimente, mit Inbegriff der sogenannten Licht-
polarisation und Interferenz, vornähme und den wahren 
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Zusammenhang aller dieser Erscheinungen herauszufinden 
suchte. Denn mit der Vermehrung der Tatsachen hat die 
der Einsicht keineswegs gleichen Schritt gehalten, vielmehr 
hinkt diese erbärmlich hinterdrein." 

"Die schwere Ungerechtigkeit, welche Go e t h e hin-
sichtlich seiner Farbenlehre hat erleiden müssen, hat gar 
mancherlei Ursachen, welche alle aufzuzählen so schonungs-
los, wie unerquicklich wäre. Eine derselben aber können wir 
in Horazens Worten aussprechen: 

turpe putant, quae 
imberbi didicere, senes perdenda fateri. 

Dasselbe Schicksal ist jedoch, wie die Geschichte aller 
Wissenschaften bezeugt, jeder bedeutenden Entdeckung, 
solange sie neu war, zuteil geworden und ist etwas, darüber 
sich die wenigen nicht wundern werden, welchen die Ein-
sicht geworden ist, "dass das Treffliche selten gefunden, 
seltener geschätzt wird," und "dass das Absurde eigentlich 
die Welt erfüllt". Inzwischen wird auch für Goethes Farben-
lehre der Tag der Gerechtigkeit nicht ausbleiben; und dann 
wird abermals ein Ausspruch des Hel v e t i u s sich be-
stätigen: le merite est comme la poudre: son explosion est 
cl' autant plus forte, qu' elle est plus comprimee (de respr. 
disco 11. eh. 10), und wird so dann das in der Literargeschichte 
schon so oft wiederholte Schauspiel von neuem aufgeführt 
und zum Schluss gelangt sein. 
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DIE NEMESIS DER GESCHICHTE 

Der Nachwelt wird es höchst wunderbar erscheinen, dass 
erst noch besondere Schriften nötig waren, um dem Recht 
Geltung zu verschaffen, welches in dem vorliegenden Fall 
so handgreiflich und ausschliesslich nur auf der einen Seite 
liegt. Denn die Gebrechen der N e w ton schen Farbenlehre 
beschränken sich ja nicht etwa auf einzelne Irrungen in den 
Details, sondern dieselbe bildet, wie wir gesehen haben, von 
Anfang bis zu Ende weiter nichts als einen, nur mit dem 
Schein der Genauigkeit übertünchten Irrtum, der noch dazu 
den Gipfel der Ungereimtheit und Abenteuerlichkeit dar-
stellt, wogegen Go e t he s Einwendungen sich durchweg 
als begründet und richtig erweisen. Durch die Eigentümlich-
keit der Umstände bildet dieser Fall vielleicht das stärkste 
Beispiel, welches jemals von dem Einfluss einer Irrlehre 
erlebt wurde, indem dieser ganz abenteuerliche Irrtum wäh-
rend einer merkwürdigen Dauer seine Herrschaft in einem 
Kreise ausübte, in welchem man, durch eine zu erwartende 
strenge Kontrolle, so etwas am wenigsten für möglich halten 
sollte. Ist es nicht geeignet einen überwältigenden Eindruck 
zu machen, wenn wir die Männer der Genauigkeit, gleich 
der Sancta simplicitas-Frau, den Haufen dieser aufgetürmten 
Ungereimtheit andächtig umstehen sehen und beflissen, ein 
weiteres Scheit demselben hinzuzufügen, in dem Glauben, 
dass sie damit ein gutes \XTerk an der Wissenschaft tun? Der 
Fall ist fürwahr so eigentümlicher Art, dass wir uns nicht 
wundern würden, wenn vielleicht der Ausspruch dereinst 
eine sprichwörtliche Bedeutung erlangt: Ein blendender Irr-
tum, wie die Ne w ton sche Farbenlehre, an welche die 
Physiker zwei Jahrhunderte lang, wie an ein Evangelium, 
geglaubt haben! Man fragt sich staunend, wie den Männern 
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der Physik solches begegnen konnte, dass sie diesen hohlen, 
nur mit Flittern verhängten Puff nicht nur als pures Gold 
sich aufschwatzen liessen, sondern ihn auch in festem 
Glauben Jahrhunderte lang als solches weitergaben, und 
zwar mit mathematischen Verstössen und Rechenfehlern 
ganz derber Art? 

Es verhält sich mit der Hinhaltung dieses Irrtums ebenso, 
wie es überhaupt mit allen Irrtümern in der Welt zugeht. 
Man nährt eine Vorliebe für die Vorstellungen und Lehren, 
mit denen man aufgewachsen ist, oder in welche man durch 
lange Gewöhnung sich eingelebt hat. Diese Vorliebe erzeugt 
Leidenschaftlichkeit, sobald der Besitz des Gewohnten ge-
stört oder in Frage gestellt wird, und die Leidenschaftlich-
keit lässt es zu einer ruhigen und gründlichen Prüfung nicht 
kommen. Man weiss sich zu trösten und zu beruhigen, so-
lange man nur noch eine vermeintlich gute Seite an dem 
alten Besitztum zu entdecken vermag, und wie leicht findet 
das Auge nicht, was das Herz wünscht! So wird denn fest-
gehalten an dem lieben, gewohnten, alten Credo, und zwar 
mit Fanatismus festgehalten. Wären die Physiker jemals zu 
einer ruhigen Prüfung der von Go e t h e gegebenen Nach-
weise gelangt, so würden sie längst zu der Einsicht ge-
kommen sein, dass sie ihre wissenschaftliche Befähigung 
durch nichts empfindlicher blosszustellen vermochten, als 
durch das Festhalten an dem ihnen von Ne w ton auf-
gebundenen Puff, der das gerade Gegenteil, ein blosser 
Hohn der Wissenschaftlichkeit ist. Aber zu dieser ruhigen 
Prüfung ist es eben niemals gekommen. Dafür zeugt sattsam 
die Empfindlichkeit, mit welcher die Hiebe gegen G 0 e t h e 
ausgeteilt werden. So erleben wir denn das wunderbare 
Schauspiel, die Physiker noch bis heutigen Tages zu einem 
Windmühlenstechen um dieses Dogma tapfer anreiten zu 
sehen, welches durch seine aller Wissenschaft wider-
sprechende Abenteuerlichkeit, wie G 0 e t h e richtig be-
merkt, an die finstersten Zeiten des Mönchtums erinnert. 
Denn wenn auch Herr d e Fon t e n e 11 e die N e w ton -
sche Farbenlehre für eine Anatomie des Lichts hat ausgeben 
wollen, so muss man doch sagen, dass sie in \'\lahrheit viel-
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mehr einer Astrologie oder Chiromantie des Lichts gleicht. 
N e w ton betrCjchtet die farbigen Linien des Spektrums 
und ohne weiteres behauptet er nun, wie er mit wichtiger 
Miene den Andächtigen zu verkünden weiss, dass er in 
ihnen die untrüglichen Zeichen besitze, aus denen der 
Lebensfaden des Lichts zu bestimmen sei. Und die moderne 
Physik bringt für diese Chiromantie des Spektrums noch ein 
neues Punktierbüchlein in dem Wirrwarr der Fra u e n -
hof e r schen Linien herbei, um dieselbe noch systemati-
scher zu betreiben! Nun, S c h 0 p e n hau e r hat wohl 
nicht Unrecht, wenn er zu diesem Schauspiel ein: Sancta 
simplicitas! anmerkt. 

Um jedoch nach keiner Seite hin eine Ungerechtigkeit zu 
begehen, darf es nicht unerwähnt bleiben, was man an der 
Go e t he schen Farbenlehre auszusetzen finden könnte. 
Der angeführte Ausspruch D 0 v es: "es ist der Standpunkt " 
äusserlicher Wahrnehmung, wo eben von Theorie noch gar 
nicht die Rede ist," zeigt deutlich, welche Lücke hier 
empfunden wurde. Dieser Ausstellung gegen die G 0 e t h e -
sche Farbenlehre liegt allerdings insofern etwas Wahres 
zugrunde, da G 0 e t h e unterlassen hat, seinen an und für 
sich durchaus richtigen und naturwahren Beobachtungen 
über die Farbenerscheinungen, den Versuch einer Theorie 
derselben beizufügen. Dass G 0 e t h e einen Mangel in 
dieser Beziehung selbst gefühlt hat, bezeugen, wie S c h 0 -

p e n hau e r in der Einleitung seiner Schrift: über das 
Sehen, richtig hervorhebt14), einige Sätze in seinen "Ein-
zeInen Betrachtungen und Aphorismen über Naturwissen-
schaft im Allgemeinen"75): "Es gibt eine zarte Empirie, die 
sich mit dem Gegenstand innigst identisch macht und da-
durch zur eigentlichen Theorie wird." "Das Höchste wäre, 
zu begreifen, dass alles Faktische schon Theorie ist. Die 
Bläue des Himmels offenbart uns das Grundgesetz der 
Chromatik. Man suche nur nichts hinter den Phänomenen: 
sie selbst sind die Lehre." 

Dabei ist jedoch einerseits zu bemerken, dass G 0 e t h e 
mit dem Anspruch, eine erschöpfende theoretische Er-
klärung der Farbenerscheinungen zu leisten, gar nicht auf-
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getreten ist, indem er vielmehr mit seiner Schrift nur eine 
Sammlung von Beiträgen zur Farbenlehre zu liefern beab-
sichtigte, wie er es sowohl durch den Titel "zur Farben-
lehre", ausdrücklich bezeichnet hat, und worüber er sich 
auch in der Vorrede und Einleitung mehrfach erklärt. Indem 
er daselbst die N e w ton sche Farbenlehre mit einer alten 
vielfach aufgeflickten Burg vergleicht, die, "bereits leer 
stehend, nur von einigen alten Invaliden bewacht wird, 
welche sich ganz ernsthaft für gerüstet halten", will er, wenn 
es ihm gelingt, "dieses achte Wunder der Welt," welches 
er, "schon als verlassenes, Einsturz drohendes Altertum, 
findet", zu schleifen, die Stelle "nicht sogleich wieder mit 
einem neuen Gebäude überbauen76)". Die Eigentümlichkeit 
G 0 e t h e s bedingte, was andererseits nicht zu übersehen 
ist, eine gewisse Abneigung gegen die Theorie. So sehr er 
daher das Bedürfnis und den Wert derselben anerkennt1 7), 

so sehen wir doch bei ihm die Rücksicht auf dieselbe gegen 
das Erfassen der objektiven Erscheinungen stets in den 
Hintergrund treten. Dieses Verhalten hing mit seinem 
innersten Wesen auf das Genaueste zusammen. Eben das 
durchdringende Erfassen der Gegenstände, das eindringende 
Erleben des Lebendigen war es, worin seine Stärke bestand. 
Aufs Vielseitigste zur Reflexion angeregt, liess er diese doch 
immer vorwiegend wieder darauf gerichtet sein, die Eigen-
tümlichkeiten des positiv Vorliegenden noch fester und be-
stimmter zu erfassen. Ein abstrakter Überbau aber, der sich 
über das Positive erheben sollte, das eigentliche Theoreti-
sieren, widerstrebte seiner Natur, da es ihm als etwas zu 
wenig Fruchtbares, zu wenig Lebendiges galt, wie er es so 
bezeichnend in den bekannten Worten ausdrückt: 

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie 
Und grün des Lebens goldner Baum. 

G 0 e t h e war aber ein zu ehrlicher Mann, um etwas aus 
sich herauszukünsteln, was nicht in seiner Natur lag. Nicht 
das Erklären, sondern das klare Auffassen galt ihm als seine 
Aufgabe, und das erstere war ihm um so mehr zuwider, je 
weniger es, durch das letztere seine Stütze fand. Aus diesem 
Grunde konnte sich G 0 e t h e auch nicht mit der Äther-
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theorie befreunden, die ihm nicht Positives genug enthielt. 
Denn freilich kann es als eine Unmöglichkeit gelten, dass 
es jemals gelingen könnte, den Äther wie den Sauerstoff 
darzustellen, weil wir den ersteren nicht, wie den letzteren, 
einschliessen können, während doch andererseits das 
schiedene Verhalten des Schalls und des elektrischen Lichts 
für die Wahrnehmbarkeit unter der Luftpumpe deutlich 
dafür spricht, dass im luftleeren Raume noch ein Stoff 
handen ist, welcher der Träger von Bewegungen sein kann. 

Ausser dem Mangel an Theorie, welchen die Physiker bei 
der Go e t h eschen Farbenlehre auszusetzen fanden, war 
es aber noch etwas anderes, was die günstige Aufnahme 
derselben bei ihnen hinderte, der Mangel der 
schen Behandlungsweise. Sie hatten auf der einen Seite die 
in sich abgeschlossene, durch und durch mathematisch 
schulte Theorie des Mathematikers N e w ton, auf der 
andern Seite die Beobachtungen des Laien Go e t h e vor 
sich, welche weder Theorie noch Mathematik nach Wunsch 
darboten, man wird es begreiflich finden, dass da, wo die 
Mathematik alles gilt, die erstere Seite die bevorzugte blieb. 
\'V'enn es auch keinem Zweifel unterliegt, dass die Physiker 
damit kein besonders glückliches Urteil bewiesen, indem sie 
das Katzengold der N e w ton schen Theorie, nur weil sie 
mathematisch glitzerte, dem Publikum als das echte Gold 
anpriesen, während sie den von G 0 e t h e ihnen gebotenen 
echten Stein, nur weil er nicht mathematisch geschliffene 
Linien zeigte, als einen wertlosen Kiesel fortwerfen hiessen, 
so wurde mit diesem Urteil doch nur eine Bestätigung des 
alten Satzes geliefert, dass Kleider Leute machen. Das 
mathematische Kleid war es hier, welches den Ton der 
nahme entschied. 

Dabei ist jedoch das Laientum G 0 e t h e s kein ganz 
gleichgültiger Umstand. Es ist einmal Handwerksart, alles 
was nicht zum Handwerk gehört, über die Achseln 
zusehen. Statt dass man billigerweise an die Leistungen 
eines Laien weniger hohe Ansprüche, als an die der 
männer, machen sollte, verhält es sich gerade umgekehrt, 
dass die Leistungen eines Laien mit doppelt strenger Schärfe 
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angesehen werden. Begegnet daher einem Laien auch nur 
das geringste Versehen, so kann man sicher darauf rechnen, 
dass die noble Kameradschaft ein plebejisches Spottgeschrei 
über das grosse Wunder anstimmen wird, dass der, welcher 
sich nur nebenbei mit einer Sache beschäftigt, nicht überall 
dieselbe Geschicklichkeit besitzt, wie das bevorzugte Ge-
schlecht, welches mit dieser Sache aufgewachsen ist. Wenn 
sich dann in dem Werk eines Laien vielleicht in 99 Teilen 
die unumstösslichste Wahrheit und vielleicht in einem Teile 
ein Versehen befindet, so wird das letztere vollständig zur 
.verdammung des ganzen Werks nach der bündigen Schluss-
folgerung hinreichen: da habt Ihr den Fehler, welcher be-
weist, dass das ganze, nicht vom Metier stammende Werk 
wertlos ist. Während sich die zünftigen Meister immer 
gegenseitig wegen ihrer ausserordentlichen Verdienste um 
die Welt aufs ergiebigste beloben, wird der ausser der Zunft 
Stehende, wenn seine Erwähnung nicht ganz umgangen 
werden kann, sicher nur auf die kärgste und gering-
schätzigste Beachtung rechnen können. Gnade kann ein 
nichtpatentierter Ankömmling nur dadurch erlangen, dass 
er mit möglichster Entschiedenheit in die Trompete des 
gerade herrschenden, natürlich immer sehr geistreichen 
Schulsystems mit einstossen hilft. Begeht dagegen jemand 
die Unvorsichtigkeit, die Tugenden des letzteren in Zweifel 
zu ziehen, so wird er gewiss sein können, dass seine Äusse-
rungen, als die des ausgemachtesten Ignoranten, entweder 
der Welt als reiner Unsinn hezeichnet, oder mit der voll-
ständigsten Nichtachtung bestraft werden. Die Weisheit des 
S h a k e s p e are schen Narren, dass die Freunde die Feinde 
und die Feinde die Freunde sind, die ersteren, weil sie nur 
sagen, was wir wünschen, die letzteren, weil sie uns den von 
den ersteren nicht erzeigten Gefallen tim, die Wahrheit zu 
sagen, muss man bei dem Handwerk nicht suchen. 

Dass man sich um so mehr sträubte, G 0 e t h e , welcher 
die Irrtümer des herrschenden Systems ebenso unumwunden 
als nachdrücklich gegeisselt hatte, irgendeine Spur der An-
erkennung zuteil werden zu lassen, war natürlich, weil man 
damit Zeugnis für eine sehr auffallende Irrtumsfähigkeit des 
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Metiers abgelegt haben würde. Die mit der Mathematik ver-
schwägerte Physik zählt sich aber zu den Grossmächten 
dieser Erde und wies daher mit der den letzteren eigenen 
Empfindlichkeit den Gedanken an den Irrtum, oder gar das 
Eingeständnis eines solchen, bei dem die Ehre aufs Gefahr-
drohendste engagiert erschien, voll Entrüstung zurück und 
entschied sich dafür, es bei der Aufrechthaltung des Status 
quo ante bewenden zu lassen. Auch den grössten Männern 
kann es begegnen, dass sie einmal schief sehen, um so 
leichter wenn Leidenschaftlichkeit ihren Blick gefangen 
nimmt. Doch ein Versehen gilt in dieser Welt noch nicht 
als ein Verbrechen und nur das Sichsperren gegen die Be-
richtigung desselben ist es, was auch einer Grösse gefährlich 
werden kann. Erlebten wir nicht in diesen Tagen, dass einer 
der berühmtesten Sprachforscher, unser geschätzter Lands-
mann B 0 eck h, seine kritische Ehre zum Pfand für die 
Echtheit einer Handschrift einsetzte, welche sich hinterher 
als das industrielle Machwerk des griechischen Schwindlers 
S i mon i des auswies? Wird es deshalb jemand in den 
Sinn kommen, die Verdienste B 0 eck h s geringer zu 
schätzen, weil es in einem Falle einmal einem Schwindler 
gelungen war, ihn zu überlisten? Gewiss nicht. 

Mit welchem Rechte wollen nun die Physiker das Privile-
gium einer ihnen nicht nahbaren Möglichkeit des Irrtums 
beanspruchen, welche, wie dieser Fall zeigt, auch die höch-
sten Stufen der akademischen Würden nicht verschont lässt? 
Freilich ist der Fall der Physiker ein etwas schlimmerer, weil 
sie zwei Jahrhunderte lang Zeit hatten, sich von den ganz 
gewaltigen mathematischen Verstössen der Theorie, welche 
ihnen für echte Mathematik ausgegeben worden war, zu 
überführen. Andererseits lässt sich aber auch zu ihren 
Gunsten wieder anführen, dass der Schwindler, durch den 
ihnen etwas aufgebunden worden, in diesem Falle ein 
Ne w ton war. Doch die Physik glaubt an die Stärke ihrer 
Grossmacht und meint deshalb mit dem Festhalten an dem 
Status quo ante durchkommen zu können. Hat nicht die 
jüngste Geschichte unseres Weltteils gelehrt, dass es auch 
für Grossmächte verhängnisvoll werden kann, die exekuto-
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rische Hinweisung auf das Recht abzuwarten? Die Aus-
sichten der Physik möchten hiernach schwerlich besonders 
günstige sein. Es bleibt immer misslich, einen Irrtum nicht 
bemerken zu wollen. Bedenklicher noch wird es, wenn dieser 
Irrtum ganz und gar nur eine Ungereimtheit ausmacht. Das 
Allerbedenklichste aber ist, den Fanatiker für eine solche 
Ungereimtheit zu machen, während sich dieselbe faktisch 
bereits als völlig beseitigt erweist. 

Wenn auch physikalische Lehrbücher nicht die Geschichte 
der Menschheit ausmachen, so hätten doch die Physiker 
wissen können, dass in der Geschichte eine Instanz lebt, 
welche grelle Ungerechtigkeiten mit der Zeit an den Tag zu 
ziehen pflegt und exekutorisch ihre Berichtigung fordert, um 
so nachdlücklicher, je länger die Vorenthaltung dieser Be-
richtigung verschuldet wurde. Freilich haben die Physiker, 
welche so achselzuckend auf G 0 e t h e herabsahen und ihn 
mit solcher Entschiedenheit verurteilten, sich nicht träumen 
lassen, dass der Tag bevorstehen könnte, an welchem die 
Rollen auf eine sehr überraschende Weise getauscht werden 
würden. Sie haben sich nicht träumen lassen, dass sie am 
Schluss des Dramas vor demselben Publikum als die Ge-
foppten abtreten würden, welchem sie Go e t h e als einen 
solchen bezeichnet hatten, dass nur sie allein sich als die 
starken Helden der Illusion präsentieren würden, welche sie 
unrechtmässigerweise dem alten Dichter haben andichten 
wollen. Dieser Tag wird gekommen sein, wenn nur ein 
kleiner Teil des Publikums sich entschliesst, das Prisma in 
die Hand zu nehmen und sich selbst davon zu überführen, 
wer hier recht hatte, die Herren Physiker, oder der alte 
Dichter! 

Dass persönliche Interessen einen nicht unbedeutenden 
Anteil an der, Go e t h e s um die Farbenlehre 
vorenthaltenen Anerkennung ausübten, ist schon von 
G 0 e t h e selbst in den, im ersten Abschnitt dieser Schrift 
angeführten Stellen ausgesprochen worden, und überein-
stimmend hiermit äussert sich S c h 0 p e n hau e r 78): 
"Jenes Verdienst aber wird dann zur Anerkennung gelangen, 
wenn Katheder und Schreibtische von einer ganz neuen 

184 



Generation besetzt sein werden, die nicht, und wäre es auch 
nur in ihren Kreisen, ihre eigene Ehre gefährdet zu halten 
hat, durch den Umsturz einer Lehre, welche sie ihr ganzes 
Leben hindurch, nicht als Glaubens-, sondern als Über-
zeugungssache vortrug." Es wurde hierzu schon oben be-
merkt, dass es nicht notwendig ist, eine Zurückhaltung der 
Anerkennung der Wahrheit bei den Gegnern G 0 e t h es, 
gegen besseres Wissen, anzunehmen. Vielmehr macht sich 
ein solches Ausbleiben der Anerkennung ganz von selbst, 
ohne dass man sich im geringsten dazu anzustrengen 
braucht. Das rechte Sehen wollte nur nicht gelingen, weil 
die Sirenenstimme von dem unnahbaren Irrtum immer das 
wiederholte, was das Herz zu sehen wünschte, und der Eifer, 
sich das anzusehen, was die Einwendungen besagten, wohl 
niemals ein allzugrosser wurde. Es war eine Art von Brillant-
feuerwerk, welches in der Physik losgelassen wurde, wenn 
man dem staunend frohen Publikum zuerst, mitte1st des 
Farbenkreisels, die Zusammensetzung des weissen Lichts, 
wenn auch nur des Moll w eid eschen grauen Weiss, aus 
den sieben Farbenlichtern, und dann, im Spektrum und den 
entoptischen \'Vundern, die Zerlegung des zusammen-
gesetzten weissen Lichts in die sieben homogenen Ur-
strahlen zeigen konnte und man tat sich wirklich auf dieses 
Feuerwerk nicht wenig zu gut, ohne wahrzunehmen, dass 
der Erfolg desselben lediglich auf dem Ununterrichtetsein 
der Zuschauer beruhte, welche sich wie die echten Natur-
kinder bunte Glasperlen als Goldeswert leichtgläubig auf-
schwatzen liessen, und dass es mit dem Erfolg dieses Feuer-
werks sogleich zu Ende sein würde, sobald das Publikum 
sich dafür entscheidet, auch in der Farbenlehre sich einige 
Kultur anzueignen, wo es denn bald dahin kommen würde, 
statt dieser bloss, puffenden, der wahren Einsicht erspriess-
licher dienende Experimente und Nachweise zu begehren. 
Man belehrte und warnte das Publikum also durchaus in 
gutem Glauben und guter Absicht, denn wenn eine Ahnung 
davon, dass man selbst die Gefoppten vorstellte, vielleicht 
dämmerte, so war dieses Dämmern doch nur noch ein ganz 
verborgenes. 
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Dabei darf man nicht übersehen, dass wir alle Menschen 
bleiben, und dass es denn doch wenigstens nicht gerade zu 
den angenehmsten und leichtesten Aufgaben zu rechnen ist, 
das auf einmal für einen starken Irrtum zu erklären, was man 
40 Jahre hindurch mit dem grössten Eifer als die sicherste 
Überzeugung gepredigt und gepriesen hat. Wenn es auch 
bei einem begangenen Versehen unter allen Umständen 
unzweifelhaft immer das Vorteilhafteste bleibt, die Empfind-
lichkeit gegen sich und nicht gegen andere zu richten, 
welche an dem Versehen unschuldig sind, und sich selbst 
lieber den Kopf zurecht zu rücken, ehe die Exekution dieses 
Zurechtrückens von einer andern Seite naht, so ist doch 
nicht zu leugnen, dass eine solche Selbstexekution nicht un-
bedingt zum süssen Dessert, sondern höchstens zu den 
bittersüssen Gängen zu rechnen, wenngleich sie immer noch 
den Gängen vorzuziehen ist, welche durch ihre lange Ver-
zögerung zuletzt ganz bitter werden. 

Nach dem allen sind wir einigermassen begierig zu sehen, 
wer der weisse Rabe in den Reihen der Physiker sein wird, 
welcher, das Metier Metier, und den Professor Professor sein 
lassend, dafür der Wahrheit die Ehre gebend, zuerst mit der 
Erklärung auftritt, dass es völlig abgeschmackt sei, es irgend-
wie leugnen oder vertuschen zu wollen, dass sich die Physik 
mit der Annahme und Fortspinnung der Ne w ton schen 
Farbenlehre in einen ganz greulichen Holzweg verrannt 
hatte, und dass G 0 e t h e, wäre er nicht sonst schon un-
sterblich, allein schon wegen der trefflichen Kennzeichnung 
dieses Holzwegs die Unsterblichkeit verdienen würde. 

Doch die Physiker verlies sen sich auf die Grösse Ne w -
ton s. Bot dieselbe denn in Wirklichkeit eine so sichere 
Verlässlichkeit dar? Bekanntlich haben sämtliche Aufstel-
lungen und Berechnungen N e w ton s, namentlich die 
über das Gravitationsgesetz nicht ausgenommen, dem er 
hauptsächlich seinen Ruhm verdankt, sich im Verlauf der 
Zeit als falsch oder ungenau erwiesen, und mussten mannig-
fachen Modifikationen und Berichtigungen unterworfen 
werden. Das sind doch wohl keine Zeichen für eine grosse 
Zuverlässigkeit, sondern vielmehr ein sprechender Beweis 
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dafür, wie richtig Go e t he s Urteil über Ne w ton ist, 
wenn er denselben den glänzend begabten, aber zur Ober-
eilung neigenden Männern zuzählt, während er den Gegnern 
. N e w ton s die bescheidenere Stellung derjenigen zuweist, 
welche das geringere Mass ihrer Begabung durch ein 
grösseres Mass der Vorsicht und Genauigkeit ersetzen 79). 

Ein grosser Name wird N e w ton wohl für alle Zeiten 
gesichert bleiben durch den bedeutenden Einfluss, welchen 
er auf die Entwickelung der Naturwissenschaften ausgeübt 
hat; aber seine Grösse war nicht frei von eigentümlichen 
Beimischungen, und daher, wie schon der so merkwürdige 
Fall seiner Farbenlehre zeigt, eine keineswegs der Mensch-
heit durchweg vorteilbringende, sondern teilweise höchst 
verderbliche. Glänzend begabt war er ohne Zweifel, aber 
die glänzende Begabung zeigte sich zum Teil in einer Rich-
tung, welche schwerlich als die segenbringendste und ehren-
vollste zu betrachten sein möchte. Schon C ast e I hat, in 
dem treffenden Wahrheitsspiegel, welchen er N e w ton 
vorhält, nicht mit Unrecht darauf hingewiesen, dass die 
Sophistik bei ihm eine Höhe erreicht, bei welcher die Unter-
scheidung von einer absichtlichen Täuschung anfängt 
schwierig zu werden. Dass er in glänzendem Mafze die Gabe 
besass, und zwar mit nicht geringer Beihilfe dieser seltenen 
Höhe von Sophistik, sich bedeutende Erfolge bei den Men-
schen zu verschaffen, hat die Geschichte deutlich genug 
bestätigt. Geben diese Erfolge aber schon das einzige und 
sichere Mass für die Grösse ab? 

Beachtenswert ist in dieser Beziehung das Verhältnis 
N e w ton s zu H 0 k e. D 0 v e sagt hierauf bezüglich80): 

"Bei der Darstellung der Ne w ton schen Farbenringe, 
deren richtiger Erklärung schon H 0 0 k e nahe war - der 
aber hier, wie anderwärts, seine dunklen Vorstellungen von 
Interferenz nicht bis zum klaren Bewusstsein durchzuarbeiten 
vermochte und daher im Gebiete des Lichtes, wie in der 
Mechanik des Himmels, sich stets von seinem Nebenbuhler 
N e w ton verdunkelt sah - bei dieser Darstellung also 
liegen die beiden .spiegel übereinander, so dass das Licht, 
um zum zweiten zu gelangen, den ersten durchdringen 
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muss." Also Ho 0 k e sah sich stets durch seinen 
buhler N e w ton verdunkelt. Wir wollen nun sehen, auf 
welchen Mitteln zum Teil diese Verdunkelung beruhte. 
Hierzu haben wir den Lesern eins der wichtigsten 
stücke unserer Sammlung vorzulegen, welches wir wiederum 
der sorgfältigen Forschung Sc h 0 p e n hau er s 
danken. S c h 0 p e n hau ergibt in dem "Zur Philosophie 
und Wissenschaft der Natur" überschriebenen 6. Abschnitt 
des zweiten Bandes seiner "Parerga", da selbst von S.114 bis 
118, den folgenden höchst beachtenswerten Nachweis über 
den Ursprung der Aufstellung des Gravitationssystems, auf 
welche N e w ton s Ruhm hauptsächlich begründet war: 

"Der Grundgedanke, die uns unmittelbar nur als Schwere 
bekannte Gravitation zum Zusammenhaltenden des 
systems zu machen, ist ein, durch die Wichtigkeit der sich 
daran knüpfenden Folgen, so höchst bedeutender, dass die 
Nachforschung nach seinem Ursprunge nicht als irrelevant 
beseitigt zu werden verdient; zumal wir uns bestreben 
sollten, wenigstens als Nachwelt gerecht zu sein, da wir als 
Mitwelt es so selten vermögen." 

"Dass, als Ne w ton 1686 seine principia veröffentlichte, 
R 0 b e r t H 0 0 k e ein lautes Geschrei über seine Priorität 
des Grundgedankens erhob, ist bekannt; wie auch, dass 
seine und anderer bittere Klagen dem N e w ton das V 
sprechen abnötigten, in der ersten vollständigen Ausgabe 
der principia, 1687, ihrer zu erwähnen, was er denn auch 
in einem Scholion zu P. I. prop. 4. corol. 6, mit möglichster 
Wortkargheit getan hat, nämlich in parenthesi: ""ut seorsum 
collegerunt etiam nostrates Wrennus, Hookius et Hallaeus."" 

"Dass Ho 0 k e schon im Jahr 1666 das Wesentliche des 
Gravitationssystems, wiewohl nur als Hypothese, in einer 
communication to the Royal society ausgesprochen hatte, 
ersehen wir aus der Hauptstelle derselben, welche in 
H 0 0 k e seigenen \Y/ orten abgedruckt ist in Dugald 
warts philosophy of the human mind, Vol. 2, p. 434. - In . 
der Quarterly review vom August 1828 steht eine recht 
artige concise Geschichte der Astronomie, welche H 0 0 k e s 
Priorität als ausgemachte Sache behandelt." 
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"In der beinahe hundert Bände befassenden Biographie 
universelle scheint der Artikel Ne w ton eine Übersetzung 
aus der Biographia Brittanica zu sein, auf welche er sich 
beruft. Er enthält die Darstellung des Weltsystems aus dem 
Gravitationsgesetz, wörtlich und ausführlich, nach Robert 
Hookes an attempt to prove the motion of the earth from 
observations, Lond. 1674, 4. - Ferner sagt der Artikel, der 
Grundgedanke, dass die Schwere sich auf alle Weltkörper 
erstrecke, finde sich schon ausgesprochen in Borelli theoria 
motus planetarum e causis physicis deducta. Flor. 1666. 
Endlich gibt er noch die lange Antwort Newtons auf Hookes 
oben erwähnte Reklamation der Priorität der Entdeckung. 
- Die zum Ekel wiederholte Apfelgeschichte hingegen ist 
ohne Autorität. Sie findet sich zuerst als eine bekannte T at-
sache erwähnt in Tumors history of Grantham, p. 160. 
Pe m b e r ton, der noch den Newton, wiewohl in hohem 
und stumpfem Alter, gekannt hat, erzählt zwar, in der Vor-
rede zu seiner view of Newtons philosophy, der Gedanke 
sei demselben zuerst in einem Garten gekommen, sagt aber 
nichts vom Apfel: dieser wurde nachher ein plausibler Zu-
satz. V 0 I t air e will ihn von Newtons Nichte mündlich 
erfahren haben; was denn wahrscheinlich die Quelle der 
Geschichte ist. Siehe Voltaire elemens de philos. de Newton 
P. II. eh. 3." 

"Zu allen diesen, der Annahme, dass der gros se Gedanke 
der allgemeinen Gravitation ein Bruder der grundfalschen 
homogenen Lichter-Theorie sei, widersprechenden Autori-
täten, habe ich nun noch ein Argument zu fügen, welches 
zwar nur psychologisch ist, aber für den, der die mensch-
liche Natur auch von der intellektuellen Seite kennt, viel 
Gewicht haben wird." 

"Es ist eine bekannte und unbestrittene Tatsache, dass 
Newton, sehr frühe, angeblich schon 1666, möge es nun 
aus eigenen oder aus fremden Mitteln gewesen sein, das 
Gravitationssystem aufgefasst hatte und nun, durch An-
wendung desselben auf den Mondlauf, es zu verifizieren 
versuchte; dass er jedoch, weil das Ergebnis nicht genau 
zur Hypothese stimmte, diese wieder fallen gelassen und 
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sich der Sache auf viele Jahre entschlagen hat. Ebenso 
bekannt ist der Ursprung jener ihn davon zurückschrecken-
den Diskrepanz: sie war nämlich bloss daraus entstanden, 
dass Newton den Abstand des Mondes von uns um beinahe 
1/7 zu klein annahm, und dieses wieder, weil derselbe zu-
nächst nur in Erdhalbmessem ausgerechnet werden kann, 
der Erdhalbmesser nun wieder aus der Grösse der Grade des 
Erdumkreises berechnet wird, diese letzteren allein aber un-
mittelbar gemessen werden. Newton nahm nun, bloss nach 
der gemeinen geographischen Bestimmung, in runder Zahl, 
den Grad zu 60 englischen Meilen an, während er in Wahr-
heit 691/ 2 hat. Hiervon war die Folge, dass der Mondlauf 
zur Hypothese der Gravitation, als einer Kraft, die nach dem 
Quadrat der Entfernung abnimmt, nicht wohl stimmte. 
Darum also gab Newton die Hypothese auf und entschlug 
sich derselben. Erst etwa 16 Jahre später, nämlich 1682, 
erfuhr er zufällig das Resultat der bereits seit einigen Jahren 
vollendeten Gradmessung des Franzosen P i ca r d , wonach 
der Grad beinahe 1/7 grösser war, als er ihn ehemals an-
genommen hatte. Ohne dies für besonders wichtig zu halten, 
notierte er es sich, in der Akademie, woselbst es ihm aus 
einem Briefe mitgeteilt worden, und hörte sodann, ohne 
dadurch zerstreut zu sein, dem Vortrage daselbst aufmerk-
sam zu. Erst hinterher fiel ihm die alte Hypothese ein: er 
nahm seine Rechnungen darüber wieder vor und fand jetzt 
den Tatbestand genau derselben entsprechend, worüber er 
bekanntlich in grosse Ekstase geriet." 

"Jetzt frage ich jeden, der selbst Vater ist, der selbst 
Hypothesen erzeugt, genährt und gepflegt hat: geht man so 
mit seinen Kindern um? stösst man sie, wenn nicht alles 
gleich klappen will, sofort unbarmherzig aus dem Hause, 
schlägt die Türe zu und frägt in 16 Jahren nicht mehr nach 
ihnen? wird man nicht vielmehr in einem Fall obiger Art, 
ehe man das so bittere "es ist nichts damit" ausspricht, vor-
her noch überall, und müsste es bei Gott Vater in der 
Schöpfung sein, einen Fehler vermuten, eher als in seinem 
teuren, selbst erzeugten und gepflegten Kinde? - und nun 
gar hier, wo der Verdacht seine richtige Stelle so leicht 
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hätte finden können, nämlich in dem (neben einem visierten 
Winkel) alleinigen empirischen Dato, welches der Rechnung 
zugrunde lag, und dessen Unsicherheit so bekannt war, 
dass die Franzosen ihre Gradmessungen schon 1669 be-
trieben, welches schwierige Datum Newton aber so ganz 
obenhin, nach der gemeinen Angabe, in englischen Meilen, 
angenommen hatte. Und so verführe man mit einer wahren 
und welterklärenden Hypothese? Nimmermehr, wenn sie 
eine eigene ist! - Hingegen mit wem man so umgeht, weiss 
ich auch zu sagen: mit fremden, ungern ins Haus gelassenen 
Kindern, auf welche man (am Arm seiner eigenen unfrucht-
baren Gemahlin, die nur einmal, und zwar ein Monstrum, 
geboren) scheel und missgünstig hinsieht und sie, eben nur 
von Amts wegen, zur Prüfung zulässt, schon hoffend, dass 
sie nicht bestehen werden, sobald aber sich dieses bestätigt, 
sie mit Hohngelächter aus dem Hause jagt." 

"Dieses Argument ist, wenigstens bei mir, von so vielem 
Gewicht, dass ich darin eine vollkommene Beglaubigung der 
Angaben erkenne, welche den Grundgedanken der Gravi-
tation dem H 0 0 k e zuschreiben und nur die Verifikation 
desselben durch Berechnungen dem N e w ton lassen; wo-
nach es dem armen H 0 0 k e ergangen ist, wie dem Kolum-
bus: es heisst "Amerika" und es heisst "das Newtonsche 
Gravitationssystem." 

Sagen wir also, wie es der Wahrheit entspricht: das 
H 0 0 k esche Gravitationssystem, welches N e w ton zu 
seinen Gunsten auszubeuten verstand; denn alle Umstände 
sprechen durchaus für die Richtigkeit des von S c h 0 p e n -
hau er gegebenen Nachweises. Die Verdunkelung 
H 0 0 k e s wurde N e w ton zum Teil leicht dadurch ge-
macht, weil H 0 0 k e zu den Menschen gehörte, welche, bei 
aller Fruchtbarkeit ihrer Gedanken, zu dem Einhalten einer 
geregelten Ordnung in ihrer Tätigkeit nicht zu bringen sind. 
Dass aber an richtiger Auffassungsgabe und Fruchtbarkeit 
der Gedanken Ho 0 k e dem N e w ton keineswegs nach-
stand, sondern im Gegenteil ihn übertraf, lehrt, ausser der 
Priorität des Gedankens des Gravitationssystems, überhaupt 
die Vergleichung seiner Ansichten mit denen N e w ton s , 
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welche durchweg zu seinen Gunsten ausfällt, wie es sich 
z. B. auch in der Farbenlehre zeigt, wo die von Ho 0 k e 
aufgestellten Ansichten bei weitem sinnreicher und der 
Wahrheit näher stehend sind, als die aller Naturwahrheit 
entbehrende Theorie N e w ton s. H 0 0 k e erklärt nämlich 
den Eindruck der Farben aus der Wechselwirkung eines 
stärkeren und schwächeren Lichts, durch dessen wechselnde 
Folge, beim Gelb und Rot ein stärkerer Teil dem schwäche-
ren, beim Blau ein schwächerer dem stärkeren vorangingeSI), 
eine Erklärung, in welcher doch die Grundbedingungen 
richtig hervorgehoben sind, welche für die Farbenbildung, 
wenigstens beim Prisma, wie wir gesehen haben, sich mit 
Bestimmtheit nachweisen lassen. 

Also gerade der Gedanke, auf welchen N e w ton s Ruhm 
hauptsächlich sich stützt, der des Gravitationssystems, war 
das Eigentum eines anderen. Die Fertigkeit, mit welcher 
N e w ton mit dem seinem Nebenbuhler entwundenen Ge-
danken, ihn als Fufzschemel benutzend, sich auf jenes 
Kosten emporzuschwingen weiss, zeigt eine Herzensver-
wandtschaft mit seiner Gewandtheit und Sicherheit im Ver-
tauschen des Hier und Dort, welche uns aus allen seinen, 
mit dem Ingredienz der Sophistik so reichlich durchwürzten 
Deduktionen unverkennbar entgegentritt. Mit welcher 
Sicherheit, welche dem besten Eskamoteur Ehre gemacht 
hätte, weiss er nicht z. B. die homogenen Lichter urplötzlich 
auf den Schauplatz hinzustellen, ohne dass man gewahrt, 
dass die zarten Elfen lediglich aus dem Ärmel geschüttelt 
sindf Ob diese Künste mehr der Hinterlist als der Ehrlichkeit 
verschwistert scheinen möchten, wollen wir dahingestellt 
sein lassen, gewiss aber möchte es sein, dass N e w ton in 
der Kunst, sein Ich geltend zu machen, jedenfalls gross war. 
Die hohe Geltung des letzteren spricht auch sehr vernehm-
lich aus dem eigentümlich gespreizten Ton, den jede Zeile 

. N e w ton s wiedergibt. Man glaubt immer einen kleinen 
Herrgott sprechen zu hören, der sich herablässt, den weit 
unten stehenden Sterblichen etwas aus dem Schatz der 
höchst unfehlbaren Gewissheit zu offenbaren. Die Ver-
dunkelung H 0 0 k es, welche N e w ton gelang, könnte 
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hiernach zum Teil auch darin ihren Grund haben, dass der 
erstere vielleicht keine Neigung besass, um in solchen 
Künsten mit seinem Nebenbuhler zu konkurrieren, zu deren 
Wahl N e w ton nicht nur ohne Bedenken schritt, sondern 
in deren Anwendung er auch eine allerdings unverkennbare 
Meisterschaft entfaltete. Der grasse Mathematiker N e w -
ton, dessen hauptsächliche Beschäftigung im Alter be-
kanntlich die Offenbarung Johannes wurde, mochte viel-
leicht einen besonderen Grund zu dieser eigentümlichen 
Beschäftigung haben; denn es mag nicht als unmöglich 
gelten können, dass die Erfolge, welche, mit Hilfe der 
Sophistik, ihm in die Welt einzuschwärzen gelungen waren, 
und die Mittel, deren er sich bei denselben und bei der Ver-
dunkelung seiner Nebenbuhler bedient hatte, ihm später 
vielleicht selbst nicht recht behagten, was dann möglicher-
weise ihn dem Gedanken an ein kommendes Gericht be-
sonders zugewendet haben kann. 

Ob nun hiernach das Urteil unserer angelsächsischen 
Brüder über der Nordsee, welche N e w ton für "das grösste 
aller menschlichen Wesen"82) erklären, das richtigste ist, 
möchte denn doch wohl nicht ganz über allen Zweifel er-
haben sein. Grossbritannien, das Land des grass geschrie-
benen Ichs, hat sich zwar von jeher als ein besonders gün-
stiges Feld für die Entfaltung der Sophistik erwiesen, ganz 
natürlich, denn was das Ich vergrössert, wird auch der 
Sophistik auf die Beine zu helfen und ihr ein loyales Mäntel-
chen umzuhängen wissen. Es wäre daher möglich, dass die 
bei Ne w ton wahrzunehmenden Künste, welche wir, um 
dem Gegenstande der besonderen Verehrung unserer angel-
sächsischen Brüder nicht zu nahe zu treten, mit keinem 
schlimmeren Namen - was allenfalls geschehen könnte -
als dem der Sophistik bezeichnen wollen, dort nicht als ein 
erheblicher Abbruch seiner Grösse erschienen. Das ist 
jedoch Sache des Geschmacks, über welchen bekanntlich 
nicht zu streiten ist. Von uns, die wir "ich" klein, vielleicht 
etwas zu klein, schreiben, werden solche Künste gemeinig-
lich nicht als die vorteilhaftesten Ingredienzien einer Grösse 
betrachtet. Rechnet man zu diesen Umständen die Ho 0 k e 
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gebührende Priorität des Gravitationssystems, und die voll-
ständige Humbug-Beschaffenheit der N e w ton schen 
Farbenlehre, so möchte es uns - wobei wir jedoch jedem 
gern seine Meinung lassen - fast bedünken, dass die Grösse 
dieses "grössten aller menschlichen Wesen" teilweise auf 
der Fertigkeit beruhte, einen grossen Dunst von sich zu 
machen, welcher der Menschheit in diesem Falle zwei Jahr-
hunderte lang ziemlich schwer und zum Teil verderben-
bringend in den Gliedern gelegen hat, bis endlich eine ge-
naue re Kritik den Kern aus der Hülle zu streifen beginnt, 
der hiernach weder zu den glänzendsten, noch zu den ehren-
haftesten zu gehören scheint. 

Mit G 0 e t h e verhält es sich gerade umgekehrt. Er ist 
eine durch und durch wahre Grösse, ein echter Juwel, der 
an Wert gewinnt, je näher die geschichtliche Beleuchtung 
an ihn herantritt, und der seine volle Schätzung erst finden 
wird, wenn einst eine der freien philosophischen Forschung 
günstigere Zeit kommt, als die jetzige, welche nach dem 
traurigen Ruhme zu ringen scheint, dass einst ein Gib bon 
für sie erstehe. 

Wenn es als jedermanns Pflicht erscheinen muss, sein 
Scherflein dazu beizutragen, dass dem echten Verdienst die 
gebührende Wirdigung zuteil werde, welche ihm unrecht-
mässigerweise durch falsche Flittern entzogen war, so, hoffe 
ich, wird D 0 v e es in diesem Sinne weniger ungünstig auf-
nehmen können, wenn einer seiner ehemaligen, auf einem 
anderen Gebiete beschäftigter Schüler sich die Freiheit ge-
nommen hat, eine Beantwortung der Frage zu versuchen, 
welche ihm als eine unerspriessliche erschienen war, einer 
Frage, welche allerdings nicht bloss dem Fache der Physik 
angehört, sondern, du'rch die gewichtige Bedeutung der da-
bei beteiligten Personen und Umstände, sowohl in das Ge-
biet der Geschichte, wie das des gemeinen Rechts wesent-
lich hineinreicht, und überhaupt Seiten berührt, die allen 
Gebildeten als teuer zu gelten geeignet sind. Wenn ich mich 
hierbei mehrfach genötigt sah, den Äusserungen meines 
hochgeschätzten Lehrers gegenüberzutreten, so glaubte ich 
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doch hierbei die sichere Überzeugung festhalten zu können, 
dass bei den so vielseitigen verdienstlichen Leistungen 
D 0 v es, deren warme und dankbare Schätzung ich so 
haft, wie irgend jemand, teile, es seinem Namen keinen 
Abbruch tun wird, wenn wir einmal den Fall vorliegend 
fanden, in welchem wir sein Urteil zu unterschreiben uns 
ausserstande sahen. Da übrigens die von mir für den 
liegenden Fall gegebenen Mitteilungen nur einige 
zungen zu den wertvollen, schon viel früher von S c h 0 p e n 
hau er gegebenen Nachweisen ausmachen, so ist die 
regung zur endlichen Berichtigung dieses derselben so 
dringend bedürftigen Unrechts lediglich diesem wackeren 
Kämpfer für die Wahrheit zu danken, dessen gediegene 
Leistungen im Gebiete der Philosophie sich sehr ansehnlich 
über die dürftigen Spenden der Brotphilosophen des jüngst 
verflossenen Zeitraums erheben. 

Doch der Worte sind genug gewechselt und es kommt 
jetzt auf die Taten an. Die Tat kommt aber in diesem Falle 
zunächst dem lieben Publikum zu, dass es das Prisma zur 
Hand nehme und sich selbst davon überführe, für welche 
Seite es entscheidet. Ein Blick des Auges tut mehr als 
Bücher und Worte; möge denn das Publikum das Sehen mit 
eigenen Augen nicht versäumen. Erst wenn die Beweise, 
welche das Prisma gibt, in ihrer so handgreiflichen und 
schlagenden Beschaffenheit den Augen vorliegen; erst dann 
wird das schwere, an Go e t h e begangene Unrecht in dem 
vollen Gewicht seines Umfangs klar hervortreten, woraus 
die nachdrückliche und gebieterische Forderung seiner 
richtigung sich von selbst ergeben wird. Hat nur ein kleiner 
Teil des Publikums es nicht verschmäht, durch die Prüfung 
mit eigenen Augen sich eine Einsicht in diese Sache zu 
schaffen, dann wird es für die Physiker zur Unmöglichkeit 
geworden sein, die Welt noch weiter mit einem biossen 
Humbug zu unterhalten, statt die Wahrheit zu bieten, deren 
Wahrung in diesem Falle das ebenso unzweifelhafte, wie 
unsterbliche Verdienst G 0 e t h e s ist. Aber freilich von 
unseren werten Landsleuten wird eine Rührigkeit in dieser 
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Sache nicht zu rasch zu erwarten sein. Es ist möglich, dass 
sie sich noch zwanzig Jahre lang besinnen, ob sie um dieses 
ihrem grössten Geiste widerfahrene Unrecht, welches zu-
gleich eine der merkwürdigsten Verirrungen zeigt, die jemals 
in der Geschichte der Wissenschaften vorgekommen sind, 
sich bekümmern sollen, oder nicht. 
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ANHANG 

VERSUCHE ÜBER DIE WIRKUNG FARBIGER GLÄSER 

Die Versuche wurden in der Art angestellt, dass die farbigen Gläser 
vor eine Lampenflamme gehalten, dann die Farbe der Flamme und die 
Färbungen der Projektionen eines Prismas, welches das Licht durch die 
farbigen Gläser erhielt, beobachtet wurden. 

1. Ein grünes Glas: 
pie Flamme hellgelbgrün, die helleren Projektionen des Prismas 
blassgraugrün, der blaue und rote Saum derselben nicht mehr 
sichtbar, die Schatten rosa. 

2. Zwei grüne Gläser: 
Die Flamme grasgrün, die helleren Projektionen graugrün, kaum 
kenntlich, die Schatten rosa. 

3. Ein blaues Glas: 
Die Flamme blassblau, die helleren Projektionen blassblau, die 
prismatischen Farbensäume nicht sichtbar, die Schatten orange. 

4. Zwei blaue Gläser: 
Die Flamme violett, die helleren Projektionen graublau, die 
Schatten grauorange. 

5. Ein grünes und ein blaues Glas: 
Die helleren Projektionen grau, kaum kenntlich, die Schatten 
gleichen; die Flamme kornblumenblau, wenn ein stärkeres blaues 
Glas angewandt wurde, bei einem schwächeren blauen Glase, 
blaugrün. 

ß. Ein grünes und zwei blaue Gläser: 
Die Flamme dunkelblau, die helleren Projektionen und Schatten 
kaum kenntlich. 

7. Ein blaues und zwei grüne Gläser: 
Die helleren Projektionen und Schatten unkenntlich; die Flamme 
ist, wenn ein schwächeres blaues Glas genommen wird, grasgrün, 
bei einem stärkeren blauen Glase, blau. 

8. Zwei grüne und zwei blaue Gläser: 
Die Flamme blau, die helleren Projektionen und Schatten 
kenntlich. 

9. Ein rotes Glas: 
Die Flamme gelbrot, die helleren Projektionen rosa, die 
matischen Farbensäume nicht sichtbar, die Schatten dunkelgrün. 
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10. Zwei rote Gläser: 
Die Flamme gelbrot, die helleren Projektionen dunkelrosa, die 
Schatten hellgrün. 

11. Drei rote Gläser: 
Die Flamme rot, die helleren Projektionen noch dunkler rosa, die 
Schatten hellgrün. 

12. Ein gelbes Glas: 
Die Flamme rötlichgelb, die helleren Projektionen gelb, der rote 
und blaue Farbensaum an denselben noch sichtbar, die Schatten 
violett. 

13. Zwei gelbe Gläser: 
Die Flamme rötlichgelb, die helleren Projektionen graugelb, die 
Farbensäume noch sichtbar, die Schatten blau. 

14. Drei gelbe Gläser: 
Die Flamme rotgelb, die helleren Projektionen 
die Farbensäume schwach sichtbar, die Schatten blau. 

15. Ein rotes und drei gelbe Gläser: 
Die Flamme gelbrot, die helleren Projektionen orange, die 
säume nicht mehr sichtbar, die Schatten himmelblau. 

16. Zwei rote und drei gelbe Gläser: 
Die Flamme gelbrot, die helleren Projektionen dunkelorange, die 
Schatten hellblau. 

17. Drei rote und drei gelbe Gläser: 
Die Flamme dunkelorange, die helleren Projektionen 
orange, die Schatten noch heller blau, beide jedoch nur schwach 
sichtbar. 

18. Ein violettes Glas: 
Die Flamme rötlich, mit blauen Rändern, bedeutend verkleinert 
erscheinend, die helleren Projektionen rötlich, die Schatten 
grün, beide schwach sichtbar. 

19. Ein violettes und ein blaues Glas: 
Die Flamme violett, die helleren Projektionen bläulich, die Schatten 
dunkelgelb, beide schwach sichtbar. 

20. Ein violettes und zwei blaue Gläser: 
Die Flamme dunkelviolett, die helleren Projektionen unkenntlich, 
die Schatten schwefelgelb. 

21. Ein gelbes und ein schwach blaues Glas: 
Die Flamme hellbraun, die helleren Projektionen und Schatten 
undeutlich. 

22. Ein gelbes und ein stärkeres blaues Glas: 
Die Flamme pfirsichblütenrot, bedeutend verkleinert, die helleren 
Projektionen und Schatten unkenntlich. 

23. Ein gelbes und zwei blaue Gläser: 
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24. Ein schwach blaues und zwei gelbe Gläser: 
Die Flamme gelbbraun. 

25. Dasselbe mit drei gelben Gläsern: 
Die Flamme orange. 

26. Ein stärkeres blaues Glas mit zwei gelben Gläsern: 
Die Flamme purpurrot. 

27. Dasselbe mit drei gelben Gläsern: 
Die Flamme dunkelpurpurrot. 

28. Zwei blaue und zwei gelbe Gläser: 
Die Flamme purpurrot. 

29. Dieselbe mit drei gelben Gläsern: 
Die Flamme dunkelpurpurrot. 

30. Ein violettes und drei gelbe Gläser: 
Die Flamme dunkelorange. 

31. Ein grünes und ein rotes Glas: 
Die Flamme braun. 

32. Ein grünes und zwei rote Gläser: 
Die Flamme rötlich braun. 

33. Ein grünes und drei rote Gläser. 
Die Flamme rötlich braun, schwach sichtbar. 

34. Zwei grüne und ein rotes Glas: 
Die Flamme grün, schwach sichtbar. In den letzteren Fällen 
waren die helleren Projektionen und Schatten des Prismas immer 
unkenntlich. 

35. Zwei grüne und zwei rote Gläser: 
V ollkommen undurchsichtig. 

36. Zwei grüne und drei gelbe Gläser: 
Die Flamme gelbgrün, die helleren Projektionen grünlich, die 
Schatten rosa, schwach sichtbar. 

37. Zwei grüne, ein rotes und ein gelbes Glas: 
Die Flamme blaugrün. 

38. Zwei grüne, ein rotes und zwei gelbe Gläser: 
Die Flamme grau. 

39. Zwei grüne, ein rotes und drei gelbe Gläser: 
Die Flamme dunkelgrau, schwach sichtbar. 

40. Zwei blaue und ein rotes Glas: 
Die Flamme purpurrot, die Schatten gelbgrün, schwach sichtbar. 

41. Zwei blaue und drei rote Gläser: 
Die Flamme dunkelpurpurrot. 

42. Zwei blaue, ein rotes und drei gelbe Gläser: 
Die Flamme dunkelpurpurrot. 

43. Ein blaues, ein grünes und ein rotes Glas: 
Die Flamme grau, schwach sichtbar. 

44. Ein blaues, ein grünes und zwei rote Gläser: 
Vollkommen undurchsichtig. 
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45. Zwei blaue, ein grünes und ein rotes Glas: 
V ollkommen undurchsichtig. 

46. Ein violettes und drei rote Gläser: 
Die Flammen kirschrot, die Schatten lauchgrün. 

47. Ein violettes, drei rote und drei gelbe Gläser: 
Die Flamme blutrot. 

48. Ein violettes und ein grünes Glas: 
Die Flamme graublau. 

49. Ein violettes und zwei grüne Gläser: 
Die Flamme grün. 

50. Ein violettes, ein blaues und ein grünes Glas: 
Die Flamme indigoblau. 

51. Ein violettes, ein blaues und zwei grüne Gläser: 
V ollkommen undurchsichtig. 

52. Ein violettes, zwei blaue und ein grünes Glas: 
Die Flamme dunkeJindigoblau, schwach sichtbar. 

53. Ein violettes, ein blaues, ein grünes und ein rotes Glas: 
Vollkommen undurchsichtig. 

54. Ein violettes, zwei grüne und ein rotes Glas: 
Vollkommen undurchsichtig. 

55. Ein violettes ,zwei blaue und ein rotes Glas: 
Die Flamme dunkelblutrot. 

56. Ein violettes, zwei blaue und drei rote Gläser: 
Die Flamme dunkelblutrot. 

57. Ein violettes, zwei blaue, drei rote und drei gelbe Gläser: 
Die Flamme braunrot. 
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4) Sc h 0 p e n hau er, Parerga. Berlin, 1851. Hayn. 8. 2. Bd. S.165. 
") Go e t he s Werke, Gesamtausg. 40. Bd. S.5-12. 
0) Sc h 0 p e n hau er, über das Sehen und die Farben. 2. Aufl. 

Leipzig, 1854. Hartknoch. 8. 
7) Go e t h e s Farbenlehre [1. 2. S.12] 35. Teil. S.339. Nr. 20. 
8) Ebendas. [1. 1. S.XXXV1. XXXVII. 27. 37.] 35. Teil, S.91, S.113, 

Nr. 62 ff. u. 81 ff. 
9) Ebendas. [1. 2. S.37.] 35. Teil, S.338, Nr. 17 ff. 

'0) Ebendas. [1. 2. S.6.] 35. Teil, S.335, Nr.6. 
") Ebendas. [II. 2. S.117.] 36. Teil, Zweite Abtlg. S. 17 ff. 
12) D 0 v e, a. a. O. S.123. 
13) Go e t h e s Farbenl. [1. 2. S. 47.] 35. Teil, S.371, Nr. 104 ff. 
14) Ebendas. [1.2. S.194.] 35. Teil, S. 453, Nr. 406 ff., S. 457, Nr. 435 ff. 
15) Ebendas. [1. 2. S.135.] 35. Teil, S.411, Nr. 216 ff., S.413, Nr.228. 
16) Ebendas. [1. 2. S.141.] 35. Teil, S.421, Nr.248. 
17) Ebendas. [1. 2. S.99.] 35. Teil, S.398, Nr.177. 
18) Ebendas. [1. 2. S.105.] 35. Teil, S.399, Nr. 178. 
19) D 0 v e, 8.8. O. S. 37. 39. 138. 142. 
20) Go e t he s Farben!. [1. 1. S. XXXVi. 83. 115. Erklär. zur 11. TaL d. 

Abbild. S.19.] 35. Teil, S.134, Nr. 145 ff., S.151, Nr. 211 ff., S.176, 
Nr.309ff. 

21) Ebend8s. [1. 2. S.10.] 35. Teil, S.338, Nr.16. 
22) Ebendas. [11. 2. S.142.] 36. Teil, Zweite Abtlg. S.33. 
23) Ebendas. [11. 2. S.145-151.] 36. Teil, Zweite Abtlg. S.37. 
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2t) Go e t he s Farben!. [1. 1. S.79.] 35. Teil, S.155, Nr.227. 
25) Ebendas. [I. 1. S.82.] 35. Teil, S.157, Nr.234. 
20) Ebendas. [I. 2. S.51.] 35. Teil, S.364, Nr.89. 
27) Ebendas. [1. 2. S.122.] 35. Teil, S.409, Nr.210. 
28) A. v. H u m bol d t s Kosmos III. S. 13. 
29) D 0 v e, a. a. O. S.67. 
30) Ebendas. S.7. 
31) Ebendas. S. 8. 
32) Ebendas. S. 
33) Ebendas. S. 21. 
34) Go e t h e s Farbenlehre [I. 2. S.112.]. 
35) Ebendas. [1. 1. S.37.] 35. Teil, S.123, Nr.98. 
36) D 0 v e, a. a. O. S.123. 
37) Ebendas. S. 50. 
3S) Ebendas. S.140. 
39) Ebendas. S. 45. 
40) Ebendas. S.137. 
") Ebendas. S.123. 
<2) Ebendas. S. 39. 
43) Ebendas. S.153. 
") Ebendas. S. 21. 50. 52. 
45) Joh. Müll er, Grundriss der Physik. 4. Auf!. Braunschweig, 1853. 

Vieweg. 8. S.216. 226. 
46) Ebendas. S. 229. 
47) Joh. Müll er, Lehrbuch der Physik (nach Pouillet). 2. Auf!. 

Braunschweig, 1844. Vieweg. 8. 1. Bd. S.412. 
4S) D 0 v e, a. a. O. S.143. 
49) Go eth es Farben!. [1.1. S.86.] 35. Teil, S.147, Nr.195 ff., S.160, 

Nr.247 usw. 
50) Po u i l1 e t H Müll er, Lehrbuch der Physik. 1. Bd. S. 596-614. 
51) D 0 v e, a. a. 0: S.146. 
52) Ebendas. S. 88. 
53) Müll er, Grundriss d. Phys. S. 268. 
M) D 0 v e, a. a. O. S. 89. 
55) Ebendas. S. 39. 
56) Po u ill e t H Müll er, Lehrbuch der Physik. 2. Auf!. 1. Bd. S.415. 

Es ist hier absichtlich die Darstellung der Fra u e n hof e r H 

sehen Linien nach einer älteren Auflage dieses Lehrbuchs gegeben, 
da in den neueren Auflagen - ob wohlweislich, möge dahingestellt 
bleiben der charakteristische Wirrwarr der Fra u e n hof e r H 

schen Linien nicht mehr abgebildet ist, sondern nur die einzelnen, 
mit Buchstaben bezeichneten Linien derselben innerhalb eines 
farbigen Spektrums, wodurch allerdings die Einsicht in die wahre 
Beschaffenheit dieser Linien weniger leicht gemacht wird, als durch 
die vollständige Darstellung derselben in den älteren Auflagen. 
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58) Ebendas. S. 11. 86. 
09) Ebendas. S. 89. 
60) D 0 v e, B. a. O. S. 89. 
61) Ebendas. S.90. 
62) Ebendas. S. 29. 
63) Ebendas. S. 23. 
M) Go e t he s Farben!. [II. 1. S.320.] 36. Teil, S.238. 
65) S c h 0 p e n hau er, über das Sehen. S. 34. 
66) Sc h 0 p e n hau er, über den Willen in der Natur. 2. Auf!. Frank-

furt a. M., 1854. Herrmann. 8. S.14. 
67) Po u i 11 e t - Müll er, Lehrbuch der Physik. 1. Bd. S. 517 -529. 
68) D 0 v e, a. B. O. S. 14. 95. 
69) Po u i 11 e t - Müll er. Lehrbuch der Physik. 1. Bd. S. 517-529. 
70) D 0 v e, a. B. O. S. 93. 96. 
71) Ebendas. S.123. 
72) Müll er, Grundriss der Physik. S. 198, 199. 
73) S c h 0 p e n hau er, über das Sehen. S. 80 ff. 
7') Ebendas. S. 3. 
75) Go e t he s Nachlass. Bd.l0. S. 150. 152. 
76) Go e t he s Farben!. [Vorrede. S. XIV -XVII.] 35. Teil, S.80 u.8I. 
77) Ebendas. S. XII. 
78) S c h 0 p e n hau er, über das Sehen. S. 1. 
79) Go e t h e s Farben!. [II. 2. S.24.] 36. Teil, Erste Abtlg. S. 333 ff. 
80) D 0 v e, a. a. O. S. 51. 
81) Ebendas. S.5I. 
82) Sc h 0 p e n h B U er, Parerga. 2. Bd. S.99. 

T af.l. Fig. 1. 
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ERKLÄRUNG DER TAFELN 
Taf. I. Fig. l. 
Stellt die Ansicht der Prismenbilder dar, wie sie dem Verfasser das 

erstemal, bei Sonnenbeleuchtung (am 8. August 1855 mittags) erH 
schienen. Es ist in diesem Falle nur der gelblichHrote Saum eines 
Spektrums sichtbar, da, wegen der starken Abwärtsneigung der beH 
treffenden Lichtprojektion von der brechenden Kante des Prismas, der 
übrige Teil des Spektrums, an welchem der blaue Saum erschienen 
wäre, nicht mehr aus dem Prisma treten konnte. Bemerkenswert sind 
die parallelen Streifen von kreideähnlichem Weiss auf dem einen der 
der Sonne zugewandten Spiegelbilder. Einen eigentümlichen Anblick 
gewähren die kleinen Flächen hellen Lichts, welche, gleich Fenstern, 
auf dem weniger dunklen Schatten erscheinen. 

Fig.2. 
Stellt die Bilder eines spitzwinkligen, ungleichschenkligen Prismas 

unter Lampenbeleuchtung dar. Die der brechenden Kante gegenüber 
befindliche Fläche des Prismas war matt geschliffen, daher an der letzH 
teren keine Bilder bemerklich sind. An der der Lampe zugewandten 
Fläche war ein Seidenfaden, an der entgegengesetzten Fläche ein Ring 
von Kartonpapier befestigt. Das Bild mit dem doppelten Schatten des 
Seidenfadens ist ein primäres Spiegelbild, das mehr der Richtung der 
Lampe zugekehrte, mit dem einfachen Schatten des Seidenfadens, ein 
sekundäres Spiegelbild der vorderen Fläche. Die Projektion des durch 
das Prisma tretenden Lichts kenntlich an dem Schatten des Ringes 
und des Seidenfadens, fällt teilweise über den Schatten des Prismas, 
wodurch sie in ein helleres und dunkleres Feld geteilt wird. Die 
farbigen Säume zeigen sowohl bei der letzteren Projektion, wie bei 
dem sekundären Spiegelbilde, die gleiche Stellung zur brechenden 
Kante des Prismas. 

Fig.3. 
Zeigt die genaue Übereinstimmung der prismatischen Farbensäume 

mit der Ausdehnung der Nebenschatten. Um dies mit möglichster BeH 
stimmtheit zur Anschauung zu bringen, waren Körper angewendet, 
deren Schatten eine auffallend verschiedene Form darbieten. Es war 
eine Schraube quer über die Lichtprojektion des Prismas gelegt und 
unterhalb derselben ein kleiner Zylinder aufgestellt. Die feinen NebenH 
schatten, welche die kleinen Kernschatten des Schraubengewindes umH 
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geben, zeigen sämtlich auf der Seite der brechenden Kante den roten, 
abwärts von der brechenden Kante den blauen Saum. Deutlicher. lassen 
die grösseren Schatten des Zylinders die Ordnung der Farbensäume 
wuhrnehmen .. In der Mitte liegt der farblose Kernschatten, an ihn 
schliessen sich zu beiden Seiten die schmaleren dunkleren Neben-
schatten, an diese die breiteren helleren Nebenschatten, neben denen 
die hellen Streifen gedrängten Lichts verlaufen. Die das Lichtfeld um-
fassenden Farbensäume zeigen dieselbe Ordnung der Farben an den 
durch die Kanten des Prismas gebildeten Nebenschatten. 

T af. 11. Fig. 1 und 2. 
Die Erklärung ist im Texte gegeben S.65-68. 

T af. III. Fig. 1. 
Dient zur Verunschaulichung des Verhaltens divergierender Licht-

ströme bei zylindrischen lichtbrechenden Körpern. Von dem Punkte a 
gehen divergierende Lichtströme nach dem zylindrischen lichtbrechen-
den Körper b c e d, welche beim Eintritt in diesen und beim Austritt 
aus demselben die dem S n e 11 i u s sehen Brechungsgesetz ent-
sprechende Ablenkung erfahren. Die Verlängerungen der aus dem 
Körper ausgetretenen Lichtströme treffen in dem Punkte a' zusammen, 
und die von dem letzteren ausgehenden Kegel bilden wieder ganz 
dieselbe Figur, wie die von dem Punkte a ausgehenden Kegel, weil die 
aus dem Körper tretenden Lichtströme mit den in denselben ein-
tretenden parallel verlaufen. Divergierende Lichtströme bieten also 
beim Austritt aus zylindrischen lichtbrechenden Körpern wieder die-
selbe Form wie beim Eintritt in dieselben dar und der Einfluss der 
brechenden Körper beschränkt sich in diesem Falle darauf, dass der 
Vereinigungspunkt der austretenden Kegel gegen den der eintretenden 
an eine andere Stelle gerückt erscheint. 

Fig.2. 
Zeigt das Verhalten divergierender Lichtströme bei prismatischen 

lichtbrechenden Körpern. Von dem Punkte a gehen divergierende Licht-
ströme nach dem Prisma b c d, welche durch dieses nach dem S n eI-
li u s sehen Gesetze gebrochen werden. Die Verlängerungen der aus 
dem Prisma getretenen Lichtströme fullen nicht mehr in einen Punkt 
zusammen, sondern in die Punkte e, fund g, welche innerhalb einer 
einem Kegelschnitt entsprechenden Bogenlinie gelegen sind. Zur leich-
teren Übersicht der Winkelverhältnisse sind die Grade, welche die ein-
und austretenden Lichtströme mit den auf die betreffenden Prismen-
flächen errichteten Loten bilden (wonach die Winkel der Brechung 
sich bestimmen) in Ziffern bezeichnet, woruus ersichtlich ist, erstens, 
dass die Richtung der austretenden Ströme zueinunder eine ganz andere, 
als die der eintretenden Ströme, ist, und zweitens, duss mit der Ent-
fernung von der brechenden Kante die Winkel der ersteren stetig an 
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Grösse zunehmen, wodurch in der Entfernung von der brechenden 
Kante b des Prismas, an der Seite h, eine viel stärkere Abwärtsneigung 
der austretenden Lichtströme gegen das Prisma herbeigeführt wird, als 
sie in der Nähe der brechenden Kante, an der Seite i, zeigen. Da diese 
mit Notwendigkeit nach dem Sn e II i u s schen Brechungsgesetz 
folgende Verschiedenheit in der Neigung der aus dem Prisma tretenden 
Lichtströme von N e w ton als der Ausdruck einer verschiedenartigen 
Brechung ausgelegt wurde, so unterliegt es keinem Zweifel, dass dem 
grossen Mathematiker mit dieser Auffassung, auf welche seine ganze 
irrtümliche Farbenlehre gestützt ist, ein sehr erhebliches 
sches Versehen begegnet war. Der wesentliche Unterschied 

Körper von prismatischer Form gegen solche von 
scher Form besteht also darin, dass die vor dem Eintritt ins Prisma in 
einern Punkt zusammentreffenden divergierenden Lichtströme, nach 
dem Eintritt ins Prisma, dieses Zusammentreffen in einern Punkt nicht 
mehr, sondern eine Verschiebung innerhalb einer bogenförmigen Linie 
zeigen, dergestalt, dass mit der Entfernung von der brechenden Kante 
des Prismas zugleich auch die Abwärtsneigung der austretenden 
ströme gegen dasselbe stetig zunimmt. 

T af. IV. Fig. 1. 
Weist das Verhältnis der Schatten nach, durch welche die 

dehnung der prismatischen Farbensäume bestimmt wird. Die von dem 
leuchtenden Körper A nach dem undurchsichtigen Körper b c 
menden Lichtwellen veranlassen den hinter diesem gelegenen Kern" 
schatten n, die beiden zunächst an den letzteren grenzenden dunkleren 
Nebenschatten mund m' und die beiden helleren Nebenschatten 1 und 
1', an denen die hellen Streifen kund k' der gedrängten Lichtströmung 
verlaufen, welche von dem als Damm wirkenden undurchsichtigen 
Körper b c verursacht wird. Der Kernschatten n, welcher durch die 
Fortsetzung der Tangenten d bund e c gebildet wird, erhält von keinem 
Teile des leuchtenden Körpers direktes Licht. Die dunkleren Neben" 
schatten mund m', gebildet durch die Fortsetzungen der Linien d b 
und i b, e c und i'c erhalten direktes Licht nur aus den Regionen des 
Randes vorn leuchtenden Körper, welche, durch die Linien h i und h'i' 
bestimmt, ungefähr dem sechsten Teil des durch den Mittelpunkt ades 
leuchtenden Körpers A quer durchgelegten Durchmessers h h' 
sprechen. Die helleren Nebenschatten 1 und 1', gebildet durch die Fort" 
setzung der Linien i bund g b, i'c und f c, erhalten direktes Licht von 
dem ganzen leuchtenden Körper, mit Ausnahme der Randregionen, in 
der Richtung vorn Mittelpunkt des leuchtenden Körpers aber nur auf 
einer Linie. 

Fig.2. 
Gibt eine Abbildung der Fra u e n hof e r schen Linien nach dem 

P 0 u i 11 e t Müll er schen Lehrbuch der Physik. 
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Fig.3. 
Eine Abbildung der vermeintlichen Wellenlängen der Farben nach 

demselben Lehrbuch. Die durch die Anfangsbuchstaben der Farben be-
zeichneten Reihen der Wellen zeigen die Zunahme an Grösse vom Vio-
letten zum Rot aufsteigend, welche durch die unterhalb angegebene 
Kurve mathematisch bestimmt ist. 

Fig.4. 
Zeigt die Wellen der sieben Farben in Kolonne geordnet, welche, 

wiewohl einen Kegel darstellend, nach den physikalischen Lehrbüchern, 
die kugelförmige Welle des farblosen Lichts bewirken soll, vermutlich 
in Übereinstimmung mit der N e w ton schen Klausel, dass unter Kreis 
oder Kugel eben das gemeint ist, "was nicht rund ist". 
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