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dessen gewinnen konnte, was in den Einleitungen zu
Goethes naturwissenschaftlichen Schriften in Kürschners
Deutscher Nationalliteratur von Rudolf Steiner über das
Wesen der naturwissenschaftlichen Erkenntnis dargestellt
worden ist.
Unsere modeme Naturerkenntnis erfährt durch. diese Dar ..
stellungen eine
welche erkennen lässt, was die
Menschheit von der Naturwissenschaft als Erfüllung ihrer
Mission erwartet: Eine in das Innere der Dinge wirklich
dringende Erkenntnis über die uns umgebenden äusseren
Naturreiche. Die Physik stellt nur ein Teilgebiet unserer
ganzen Naturerkenntnis dar, sie umfasst das Gebiet, aus
welchem heraus, man kann wohl sagen, die modeme
wissenschaft gross und mächtig geworden ist. Waren es
doch nicht zuletzt mittels physikalischer Experimente
wonnene Erkenntnisse, welche für das Denken und
finden innerhalb der ganzen Naturwissenschaft bestimmend
geworden sind. Ex akt e Ergebnisse der Naturwissenschaft
lagen zuerst auf dem physikalischen Wissensgebiet vor,
später erst entwickelte sich Chemie, Mineralogie, Geologie
und die verschiedenen Zweige der organischen
schaften.
Gegenüber der Goetheschen Farbenlehre ist von Rudolf
Steiner an genanntem Orte dargelegt worden, dass ihre
eigentliche Bedeutung von der gegenwärtigen Physik
kannt wird, indem nicht die von Goethe gefundenen
ergebnisse so sehr wichtig sind, sondern die von ihm
au sg eübt e na tu rwi s s en s ch aft li ch e M eth od e.
Das gilt auch von den Leistungen anderer grosser
forscher der Vergangenheit, es gilt namentlich auch von den
epochemachenden Experimentalforschungen eines Galilei
und anderer grosser Experimentatoren, deren Ergebnisse für
die Entwickelung der modemen Physik bestimmenden
fluss ausgeübt haben. Wie man diese experimentellen
stungen im Hinblick auf den Fortschritt der physikalischen
Forschung heute sehen kann, wenn man sie im Lichte des
von Rudolf Steiner über die Grundlagen unserer
erkenntnis Ausgesprochenen einer Betrachtung unterzieht,
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er Villard'sche Versuch ist, soweit aus der Literatur hervorgeht, von einer Frau Villard erfunden und zum erstenmal in einer französischen Sammlung von physikalischen
Schulversuchen von Abraham!) beschrieben worden. Er hat
jedoch auch in mehreren deutschen Abhandlungen eine
genauere Behandlung erfahren und ist in mehrere deutsche
Bücher, welche dem Physikunterricht in Mittelschulen
hauptsächlich dienen, aufgenommen worden2 ).· Eine Beschreibung des Versuchs und eine besondere in Verbindung
damit beobachtete Erscheinung ist vor kurzer Zeit auch in
einer rein wissenschaftlichen Zielen gewidmeten Zeitschrift
wiedergegeben 3 ). Wer immer diesen Versuch anstellt, wird
zugeben müssen, dass ausserordentlich überraschende Erscheinungen daJ;l\it zu erzielen sind und dass eine Reihe
bedeutungsvoller physikalischer Phänomene dabei eine Rolle

1) Ab rah am, Recueil d'Experiences elementaires de Physique 11,
145; diese Angabe stammt von Noack (s. u.), dem Verfasser vorliegender Arbeit war dieses Buch trotz wiederholter Bemühungen nicht
zugänglich.
2) M a e y , E., Einführung in den Begriff der Ultramikroskopie, Zeitschrift des physikalischen und chemischen Unterrichts, herausgegeben
von Poske 26, 142 (1913).
R 0 sen b erg, Kad, Ueber eine einfache Versuchsanordnung zur
Beugung des Lichts, Dunkelfeldbeleuchtung und Schliessenbeobachtung.
Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unterricht 31, 73
(1918).
N 0 a c k, Kad, Ueber Frau Villards Beugungsgrundversuch. Zeitschrift für den physikalischenund chemischen Unterricht 35,24 (1922).
S c h r e b e rund S p r i n g man n, Experimentierende Physik,
Leipzig 1905 und 1906, 11. Bd., S.85.
R 0 sen b erg, Experimentierbuch 2. u. 3. Auflage, 11. Band, S.487
bzw.494.
Ha h n , H., Freihandversuche 3. Bd., S. 346.
3) N 0 a c k, Kad, Eine eigentümliche Beugungsinterferenz. Physikalische Zeitschrift XXIII, 228 (1922).
Maier, Der Villard'sche Versuch.
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spielen können. Es bietet sich aber der rein wissenschaftlichen Forschung insofern Gelegenheit, für den Fortschritt
unserer Erkenntnis der optischen Erscheinungen durch -eine
genaue Betrachtung der bei diesem Versuch vorhandenen
Bedingungen etwas zu leisten, indem Widersprüche, welche
in den bisher über diesen Versuch handelnden Arbeiten vorliegen, aufgeklärt, Irrtümer deutlich ausgesprochen und die
tatsächlichen Ursachen genau beschrieben werden. Von
letzterem Gesichtspunkt aus soll hier der Villard'sche Versuch hauptsächlich eine genauere Behandlung erfahren. Die
Villard'sche Anordnung und einige darin auftretende Erscheinungen sind daher zunächst zu beschreiben.
Die Villard'sche Anordnung ist auf Tafel I schematisch dargestellt (Fig.l). Die positive Kohle der Bogenlampe eines
Projektionsapparates befindet sich vom Kondensor desselben
in einem solchen Abstand,dass das austretende Licht schwach.
konvergent austritt, d. h., dass ein Lichtkegel mit einer Spitze
entsteht, die in ziemlicher Entfernung vom Apparat sich
befindet. Der Kondensor wird mittels einer Blende bis auf
eine Oeffnung beliebiger aber bestimmter Form abgeblendet.
Wählt man dafür ein kreisförmiges Loch, so entsteht auf
einem in grösserer Entfernung befindlichen weissen Schirm
ein helleuchtender nicht scharf begrenzter mehr oder minder
grosser Lichtfleck. Von der Kondensorblende in einem gewissen Abstande (doppelte Brennweite beim Schema)!) entfernt wird nun eine Sammellinse in der optischen Axe des
vorigen Lichtkegels angebracht. Der vorhergehende helle
Fleck auf dem Schirm nimmt deutliche Kreisform an, ohne
dass seine Grenzen an Schärfe wesentlich gewinnen würden.
In der Richtung gegen den Projektionsschirm hin befindet
sich ein Blendschirmchen von derselben Form wie die Oeffnung der Kondensorblende. Ist vorher, wie im Schema als
Abstand die doppelte Brennweite der Projektionslinse gewählt worden, so wird der Abstand zum Blendschirmchen
ebenso gross gemacht. Wurde indessen zuerst ein noch
grösserer Abstand genommen, so wird der Abstand zwischen
1) Bei den Photoaufnahmen der Anordnung ist dieser Abstand etwa
das Dreifache der Brennweite.
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Projektionslinse und Blendschirmehen derart bemessen, dass
ein scharfes verkleinertes Bild der Kondensorblende auf
letzterem entsteht. Das Blendschirmehen ist stets so
messen, dass es nur ein klein wenig grösser als das auf ihm
entstehende scharfe Bild ist. Zur Anbringung des
schirmehens benützt man zweckmässig eine Vorrichtung,
welche erlaubt, nach Entfernung des Blendschirmchens,
dasselbe ohne Mühe an der richtigen Stelle wieder
zubringen; Wird nun zunächst ohne Blendschirmehen durch
das Licht der Bogenlampe von einem zwischen
blende und Projektionslinse befindlichen Pinsel ein
liehst scharfes Schattenbild entworfen, so erscheint nach
Anbringung des Blendschirmehens an derselben Stelle des
Schirms ein Pinselbild, welches hell auf dunklem Grund ist.
War es also zuerst nur ein Schattenbild, was' zu beobachten
war, hat man nachher (mit dem Blendschirmehen) ein
positives helles Bild vor sich. Dieses positive helle Bild ist
es, welches den Villard'sehen Versuch so interessant macht,
indem es auf jeden Beschauer ganz überraschend wirkt. Um
auch Lesern, welche zur Anstellung dieses Versuchs
Gelegenheit selbst nicht haben, von dieser überraschenden
Erscheinung genügend Kenntnis zu geben, sind in den
liegenden Bildern eine Reihe photographischer Aufnahmen
gemacht worden, welche vom Schatten" und Positivbild
sowohl als auch von andern besonders interessanten
ständen der Versuchsanordnung konkrete Vorstellungen
vermitteln können. Wünschenswert erscheinende Zahlen"
angaben sind den Bildern beigefügt.
Die soeben gemachte Beschreibung hält sich im
lichen an das hierüber von Noack in der Physikalischen
Zeitschrift über den Villard'schen Versuch angegebene l ).
Von anderen Experimentatoren wurde meistens diejenige
Modifikation dieser Anordnung angewendet, bei der auf
dem Blendschirmehen von der Kondensorblendenöffnung
bis 4mal verkleinertes Bild entsteht. Dies hat beein
sonders den Vorteil grösserer Helligkeit des Positivbildes,
1) Siehe 8. o. O.
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weshalb auch für die hier aufgenommenen Bilder ähnliche
Verhältnisse gewählt worden sind. Im übrigen wird im
weiteren Verlauf der Abhandlung über diese Versuchs"
bedingungen noch einiges zu bemerken sein, da sich ge"
nauerer experimenteller Prüfung ergab, dass manche seither
für wesentlich gehaltene Umstände nur von untergeordneter
Bedeutung sind.
Das Bedeutungsvolle des Villard'schen Versuchs liegt nun
offenbar in der Tatsache, dass durch das Blendschirmehen
direktes Licht von der Bogenlampe nicht auf den Projektions"
schirm gelangen kann. Diese Tatsache kommt darin zum
Ausdruck, dass nach Anbringung des Blendschirmehens
der vorher vorhandene helle Kreis verschwindet und auf
dem Projektionsschirm Dunkelheit herrscht. Es müsste
streng genommen auf dem Schirm völlige, gleichmässige
Dunkelheit herrschen. In der Praxis lässt sich das allerdings
niemals vollkommen erreichen. Denn unsere physikalischen
Körper nähern sich nur mehr. oder weniger gewissen idealen
Eigenschaften, wie z. B. vollkommene Durchsichtigkeit oder
vollkommenes Schwarz es sind. In Wirklichkeit werden
auch Linsen aus vollkommensten Gläsern in der intensiven
Beleuchtung der Bogenlampe nicht nur brechend und dispergierend (farbenzerstreuend) wirken, sondern durch den
ihnen anhaftenden Rest von Undurchsichtigkeit (Trübe)
werden sie auch wie ein Milchglas Licht selbst aussenden.
Die letztere Wirkung ist natürlich nur im geringen Mafze
vorhanden, aber doch immerhin so stark, dass es deutlich
auf dem Projektionsschirm bemerkbar wird. Aehnliche
Wirkungen entstehen auch dadurch, dass die geschliffenen
Linsenflächen Reflexbilder hervorbringen, welche ebenfalls
in deutlich erkennbarer Weise geringe Aufhellungen auf
dem Schirm zur Folge haben können. Ferner muss das
Leuchten der Wände der Projektionslaterne eine gewisse
Aufhellung des Schirms mit sich bringen. Denn nur für den
stärkst leuchtenden Punkt der positiven Kohle wirkt das
Schirmehen völlig abblendend. Schon aber die Schraube,
mit der diese Kohle
ist, kann Licht (natürlich nur
indirektes) aussenden, welches auf den Projektionsschirm zu
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gelangen vermag. Will man daher genau sein, so muss man
sagen: Würden die Wände der Projektionslampe vollkommen
schwarz sein, von der posItiven Kohle nur der eine Punkt
leuchten, gäbe es Gläser mit vollkommener Durchsichtigkeit,
wären Reflexbilder an den Linsenflächen irgendwie zu
meiden, kurz, könnte man alle Nebeneinflüsse vollkommen
ausschalten, dann herrschte auf dem Projektionsschirm bei
angebrachtem Blendschirmehen vollkommene Dunkelheit.
Wenn nun letzteres in der Praxis niemals vollständig
reichbar ist, so hat man trotzdem ein Recht zu sagen: das
Blendschirmchen verhindert völlig, dass direktes Licht der
Projektionslampe auf den Projektionsschirm gelangt. Denn
indem man studiert, wo die in der Praxis auftretenden
geringen Aufhellungen herrühren und ihre Ursachen als
von untergeordneter Bedeutung erkennt, weiss man auch,
was unter gewissen nur denkbaren idealen Bestimmungen
zutreffen muss.
Damit ist man hier in Bezug auf den Villard' schen Versuch zur Anwendung eines Gesichtspunktes gelangt, welcher
in der Physik von jeher von grösster Fruchtbarkeit sich
gezeigt hat. Wenn man aus experimenteller Prüfung mittels
eines Hebelmodells zur Einsicht in das Hebelgesetz kommt,
mittels der Atwood'schen Fallmaschine zur Einsicht in das
Fallgesetz, so beruht das Wesentliche hierbei auch in der
Unterscheidung von Einflüssen, bzw. Ursachen, bedeutungsvoller und untergeordneter Natur. Reibung z. B. spielt in den
beiden aus der Mechanik angeführten Beispielen stets eine
Rolle, 'soweit man in der Praxis damit zu tun hat. Indem man
ihren Einfluss einer genaueren experimentellen Prüfung
unterzieht, lernt man erkennen, was der Fall sein müsste,
wenn sie nicht mehr da wäre. Bei den über den Villard'schen
Versuch vorliegenden Betrachtungen ist f diese Unterscheidung noch nicht streng durchgeführt. Es wird sich
herausstellen, dass über diesen Versuch vorhandene wider"
spruchsvolle Beobachtungen und irrtümliche Ansichten
ihren Grund hierin haben. Es ist daher begreiflich, dass in
dieser Abhandlung diese Unterscheidung von vornherein
eingeführt wird. Obwohl es sich jetzt um irgend welche
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strittige Punkte noch nicht handelt, wird es hinterher doch
wichtig sein, gleich von Anbeginn an möglichste
keit angewendet zu haben. Denn das zuletzt zu gewinnende
Gesamturteil wird dadurch um So sicherere Geltung
anspruchen können. So ist es auch nicht unwichtig, Lesern,
welche Gelegenheit. zur Anstellung des Villard'sehen
suchs selbst nicht haben, eine konkrete Vorstellung von
jenen Abweichungen zu vermitteln. Wenn sie infolge ihrer
Untergeordnetheit zwar zuletzt als
gesehen werden müssen, so sind sie doch zunächst
lieh vorhanden. Für den ungeübten Beobachter wirken sie
daher zunächst irritierend und erst durch ein
werden damit und die Erwerbung einer Kenntnis der sie
bedingenden Einflüsse gewinnt man über sie ein sicheres
Urteil. Das Bild der Fig. 4 Tafel I gibt eine Vorstellung von
dem tatsächlich statt absoluter Dunkelheit Vorhandenen. Es
muss indessen beachtet werden, dass bei diesem Bild eine
etwa 9mal so grosse Belichtungszeit angewendet werden
musste wie bei der Aufnahme des Positivbildes. Man ersieht
daraus die Untergeordnetheit der Erscheinung. Zugleich
besteht aber auch Anlass darauf hinzuweisen, wie man
selbst bei der häufig als absolut naturgetreu angesehenen
Photographie doch noch Faktoren berücksichtigen muss, um
daraus die Wirklichkeit voll zu ergreifen. Verschiedene
lichtung ist einer der stärkst wirksamen Einflüsse. Bei
feineren Beobachtungen kommt Berücksichtigung von der
Art und Weise hinzu, wie die photographische Entwicklung
des Negativs sowohl als die des eigentlichen Lichtbildes
gehandhabt wird. Völlig versagt aber die gewöhnliche
photographische Platte in bezug auf die Wiedergabe von
Farben. Sie gibt nur Helligkeitsunterschiede wieder und man
muss hierin, wo es nötig ist, das Hauptsächlichste durch
Beschreibung hinzufügen. Diese Bemerkung ist deshalb
angebracht, weil in dieser Arbeit die Photographie so viel
wie möglich zur Wiedergabe des tatsächlich Beobachtbaren
benutzt wird. Auch demjenigen, der diese Erscheinungen
selbst im Experiment beobachtend verfolgt, wird dieses von
Nutzen sein. Denn über das Beschriebene werden Zweifel
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schliesslich so doch am besten ausgeschlossen. Dem Leser,
welchem Gelegenheit zu experimenteller Betätigung fehlt,
wird das Fehlende einigermassen ersetzt. Wenn er Erfahrungen berücksichtigt, welche schon jeder Liebhaberphotograph machen muss, wird er in der Lage sein, trotz
der Unvollkommenheiten, welche photographischen Wiedergaben stets anhaften müssen, sich einigermassen zutreffende Vorstellungen davon zu machen, wie das als
Naturerscheinung Vorhandene wirklich aussieht.

*

*

*

Der Villard'sche Versuch wirkt wie schon erwähnt auf
jeden, der denselben zum erstenmal anstellt, und sich
das dabei auftretende Positivbild beschaut, ausserordentlich überraschend. Die Experimentatoren, welche sich
die Mühe nahmen, den Versuch einer ernsthafteren Betrachtung zu unterziehen,' haben aber auch frühzeitig erkannt, dass dieser Versuch viel weniger einfach ist, als er
auf den ersten Blick erscheinen mag. Der Pinsel als abzubildendes Objekt ist keine exakte Versuchsbedingung,
denn alle unsere bekannten physikalischen Hilfsmittel zur
Abbildung sind darauf berechnet, e ben e Objekte möglichst exakt wieder als e b e ne Bilder abzubilden. Ein Pinsel
ist aber auch in der dritten Dimension verhältnismässig stark
ausgedehnt, was sich namentlich bei Vergrösserung störend
geltend macht. Das Bild kann so niemals überall zugleich
scharf erhalten werden. Man vermag wohl Teile eines
bestimmten Haares in bester Schärfe einzustellen. Bei den
übrigen Haaren ist man dann auf den Zufall angewiesen,
ob ihr Bild ebenfalls Schärfe der Einstellung besitzt oder
nicht. Es werden meist nur ganz wenige Haare sein, welche
gleichzeitig scharf erscheinen. Die meisten Pinselhaare erscheinen also unscharf. Denn entweder liegen sie vor oder
hin,ter der Ebene, in welcher sich der Teil des Pinselhaares
befindet, welchen man für genaue Scharfeinstellung benutzte. E. Maey, der in der oben zitiertEm Abhandlung den
Villard'schen Versuch wohl zum erstenmal für genauere
wissenschaftliche Betrachtungen heranzieht, lässt daher den
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Versuch mit dem Haarpinsel fast ganz unberücksichtigt. Er
beschreibt zwar, was vor und nach Anbringung des Pinsels
auftritt, und bezeichnet die Vorführung sogar, weil eben
überraschend, als lohnend. Weit wichtiger ist ihm
indessen an Stelle des Pinsels eine Versuchsanordnung mit
physikalisch genau definierten Bedingungen, um die dabei
auftretenden Erscheinungen zur Betrachtung zu gewinnen.
Die einfachste Versuchsbedingung, welche Maey an die
Stelle des Pinsels setzt, ist ein Spalt, aber nicht der Spalt
als solcher ist es, welchen er als einfachste Bedingung
ansieht, sondern besonderen Wert legt er gerade darauf,
dass die Ränder der einzelnen Spaltwände je einzeln für sich
eine feine Lichtlinie als Bild geben, wenn das
chen angebracht ist. (Tafel 11, Fig. 7-11.) Man kann Maey in
der Hinsicht nur recht geben, dass eine einzelne Spaltwand
für Beugungserscheinungen eine der einfachsten
bedingungen ist, obwohl man nicht versäumen darf, sich
über die eigentliche Bedeutung davon aus der
teIlen Praxis genaueste Rechenschaft zu geben. Jedenfalls,
was seine Beschreibung der dabei auftretenden Lichtlinie
betrifft, liegt eine spätere Beobachtung vor, welche zunächst
dem von ihm Beobachteten entgegensteht. Inwiefern man
ihm und Rosenberg, von dessen Beobachtungen sogleich die
Rede sein soll, dennoch zustimmen muss, sobald man sich
die Mühe nimmt, jene Beobachtung ihrer wahren Ursache
nach aufzuklären, kann sich erst aus der späteren
suchung genauer ergeben. Rosenberg1 ) hat noch
gehender als Maey und gerade vom experimentellen
punkt aus sehr schön methodisch im Jahre 1918 dem
Villard'schen Versuch eine Arbeit gewidmet. Auch er liess
sich durch das Ueberraschende des Versuchs mit den
Pinselhaaren nicht blenden. Auch er ging darauf aus, das
Komplizierte dieser Erscheinung in eine Reihe einfacherer
Erscheinungen zu zerlegen, aus denen man sich dann, was
beim Pinsel erscheint, zusammengesetzt denken kann. Das
ist es, was Rosenbergs Vorgehen methodisch von
sonderem Interesse erscheinen lässt. So bemerkt
1) Siehe a. o. O.
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berg, dass der Pinselstiel dunkel bleibt, dass er aber rechts
und links durch eine helle Lichtlinie umsäumt ist. Was ist
naheliegender als durch eine möglichst einfache Bedingung
in einem neuen Experiment dasjenige klarzulegen, was die
Lichtlinien hervorruft. Rosenberg benützt daher nach Besprechung des eigentlichen Villard'schen Versuchs zu
seinem ersten Experiment ein rechteckiges Stück dünnen
Blechs, das undurchsichtig ist, wie der Pinselstiel und an
einer seiner Kanten "möglichst scharf und glatt gehalten
ist". Diese Kante wendet Rosenberg als "Schirmrand" an,
indem er sie an den Ort bringt, wo vorher der Pinsel sich
befand. Er kann feststellen, es erscheint dieselbe Lichtlinie
wie vorher an den Rändern des Pinselstiels. Es bestätigt
sich aber auch die Beobachtung von Maey, dass bei einem
Spalt es dieser nicht als solcher ist, welcher sich beim
Villard' schen Versuch abbildet, sondern dass der Rand jeder
einzelnen Spaltwand eine helle Lichtlinie hervorruft.
Der nächste Schritt Rosenbergs zur Zerlegung des komplizierten Versuchs mit dem Pinsel in einfachere Elemente
desselben besteht nun darin, dass er dünne Drähte von verschiedener Stärke schön glatt ausgespannt an die Stelle des
Pinsels bringt. Diese Drähte liegen in einer bestimmten
Ebene, während die Pinselhaare in sehr verschiedenen
Bbenen liegen. So beobachtet Rosenberg zwei dicht aneinander liegende helle Lichtlinien (zwei einander sehr naheliegende "leuchtende Schirmränder Der dünne Draht ist
komplizierter als der einfache Schirmrand, aber dafür steht er
als Versuchsbedingung namentlich einem etwa undurchsichtig bleibenden Pinselhaar, auf das man mit besonderer
Absicht extra scharf einstellt, schon sehr nahe. Rosenberg
beschreibt nun in der Tat, wie beim Pinsel jedes freistehende
Haar sich als helles Linienstück abbildet und gibt auch ferner
an, dass die an seinen dünnen Drähtchen auftretenden hellen
Doppellinien bei etwas unscharfer Einstellung in eine einzige
zusammenfallen. Man kann also sagen, Rosenberg beschreibt
den
mit dem Pinsel so, dass was bei den Pinselhaaren
als Bild erscheint, auf das bei dünnen undurchsichtigen
MetalldrähtchenAuftretende zurückgeführt wird. Man könnte
4

).
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sich darnach den eigentlichen Pinsel als bestehend aus vielen
nebeneinander befindlichen dünnen Metalldrähtchen denken.
Auf diese alle kann nicht zugleich völlig scharf eingestellt
werden und so entstehen von den allermeisten feine helle
Linienstücke. So hat sich auch Maey schon im Jahre 1913
in der oben erwähnten Arbeit seine Beobachtungen am
Pinsel erklärt. Ausser Beobachtungen an dünnen Metalldrähtchen, wie sie von Rosenberg angeführt werden
konnten, beschreibt er auch, dass er solche mittels eines
ausgespannten feinen Haares angestellt hat. Wenn die von
diesen beiden Experimentatoren angewandten Hilfsmittel
auch etwas verschieden sind, zuletzt kommen doch beide
aus ihren Beobachtungen zu genau demselben Ergebnis.

*

*

*

Was nun den tatsächlichen Feststellungen dieser beiden
Beobachter zunächst entgegensteht, ist in den beiden von
Noack oben zitierten Veröffentlichungen enthalten. Es
handelt sich dabei um den Versuch, bei dem an die Stelle
des Pinsels die Wand eines Spaltes oder der glatte Rand
. eines dünnen Blechs gebracht wird. Da wendet Noack eine
Rasierklingenschneide an und ausserdem beobachtet er entweder mit einer Lupe oder er wählt bei Anstellung des Versuchs bedeutend stärkere Vergrösserungen, als es Maey und
Rosenberg getan haben. Während Rosenberg Vergrössevon etwa 20fach erwähnt, nimmt Noack für den Fall
der objektiven Wiedergabe seiner Beobachtung durch Photographie 76fache 1 ) Vergrösserung. In seiner Veröffentlichung
in der Zeitschrift für den physikalischen und chemischen
Unterricht gibt Noack seiner Meinung dahingehend deutlich
Ausdruck, dass er sagt, das von ihm bemerkte Phänomen
i) In der Veröffentlichung Noacks in der Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unterricht ist anscheinend ein Druckfehler
unterlaufen. Es ist da 76fach angegeben. Rechnet man aber die Entfernungsangaben nach, erhält man 85,6fach. Wie ich durch Prof.
E. Maey,
später erfahren habe ist die Zahl 76 richtig, ein Druckfehler jedoch von Noack bei dessen Entfernungsangaben zugegeben
worden.
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scheine "bis jetzt der Beobachtung entgangen zu sein". Er
vertritt also klar und deutlich die Ansicht: Wählt man an
Stelle der von Maey benutzten Spaltwände oder des von
Rosenberg angewendeten dünnen Blechs mit glattem Rand
eine Rasierklingenschneide, so bemerkt man bei ganz
nauer Beobachtung nicht eigentlich nur die helle Lichtlinie,
die Maey und Rosenberg beschreiben, sondern es erscheint
"ein heller mehr oder weniger gefärbter Lichtstreifen, der
von scharfen, äquidistanten Interferenzstreifen parallel dem
Schirmrand durchzogen ist". In seiner Veröffentlichung in
der Physikalischen Zeitschrift beschreibt er dasselbe mit den
\Vorten: "Statt des erwarteten vergrösserten Bildes der
leuchtenden Schirmkante erblickt man ein breites der
Schirmkante paralleles Lichtband, das der Länge nach von
scharfen äquidistanten Interferenzstreifen durchzogen und
beiderseits von mehr oder minder deutlichen
fransen überdeckt und gesäumt ist." Es ist offenbar dasselbe
Bild, das in den beiden Zeitschriften wiedergegeben ist. Ein
damit übereinstimmendes Bild wird in vorliegender
suchung ebenfalls wiedergegeben werden, wo hierauf näher
zurückzukommen sein wird. Rosenberg beobachtet bei
wendung eines dünnen Drahtes auch Interferenzstreifen,
aber nicht bei vorhergehender Scharfeinstellung des
Schattenbildes, sondern unter absichtlicher Verstellung um
ca. 1 cm. Dass Noack nun nicht etwa die Verhältnisse, unter
denen Rosenberg im Falle des dünnen Drahtes beobachtet,
bei Anwendung seiner Rasierklingenschneide im Auge hat,
geht aus seinen Veröffentlichungen zweifelsfrei hervor. So
sagt er in der ersten seiner Veröffentlichungen,die von
berg gemachte Annahme, beim einfachen Schirmrand könne
in der Villard'sehen Anordnung Interferenz nicht auftreten,
sei "irrig". Von dieser "Annahme" spricht aber Rosenberg
gelegentlich des Versuchs mit dem einfachen Schirmrand.
In der physikalischen Zeitschrift spricht Noack aus, dass der
Pinsel des Villard'sehen Versuchs durch eine unbeschädigte
Rasierklingenschneide zu ersetzen sei, nachdem er in der
von. ihm gegebenen Beschreibung des Versuchs zuvor
drücklieh sagt, der Pinsel sei so aufzustellen, ,tdass derselbe
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sein s c h ar fes 1) vergrössertes Bild... auf dem Projek
tionsschirm entwirft". Sich so zu fragen, ob nicht ein Missw
verständnis bei Noacks Beobachtungen vorliegt, ist schon
deshalb am Platze, weil es einen wundern kann, dass Maey
und Rosenberg die immerhin auffallende Erscheinung,
welche Noack beschreibt, entgangen sein sollte, trotzdem
sich dieselben eingehend mit diesem Versuch befasst haben.
Sieht man aber nun, dass Noack seine Angaben mit aller
Bestimmtheit vertritt, dass insbesondere kein Zweifel sein
kann, er glaubt, da wo Maey und Rosenberg seiner Zeit nur
eine feine Lichtlinie beobachtet haben, ist in Wirklichkeit
das von ihm beschriebene Phänomen festzustellen, so wird
für jemand, den der Villard' sche Versuch zu interessieren
begonnen hat, kaum etwas anderes. übrig bleiben, als durch
eigene experimentelle Nachprüfung sich vom wahren Sachw
verhalt überzeugen zu wollen. Was liefert eine solche
unbefangene Nachprüfung? Das soll nun zunächst gezeigt
werden.
w

*

*

*

Betrachtet man Noacks Veröffentlichungen obenhin, mag
man leicht geneigt sein, zu der von ihm gemachten experi w
mentellen Feststellung ein gewisses Zutrauen z'u haben.
Denn die Rasierklingenschneide, von der er ausdrücklich
verlangt, dass sie vollkommen unbeschädigt sein müsse, darf
man im allgemeinen als exaktere Versuchsbedingung an w
sehen als das von Rosenberg im selben Falle verwendete
dünne Blech. Auch die Anwendung der Lupe oder die Wahl
erheblich grösserer Schirmentfernung als Rosenberg sie er
wähnt, lässt zunächst durchaus möglich erscheinen, dass
damit wesentlich Neues erkennbar wird. Dass Noack be w
sonders darauf hinweist, für die von ihm bemerkte Er w
scheinung sei eine sorgfältige Zentrierung der einzelnen
Teile 'der Versuchs anordnung erforderlich, während Rosen w
berg hierüber nichts Besonderes erwähnt, wird auf den
unbefangenen Leser ebenfalls durchaus den Eindruck
machen müssen, es handelt sich da offenbar um eine
w

1) Von mir gesperrt. Der Verfasser.
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Erscheinung, welche den bisherigen Beobachtern deshalb
entgangen ist, weil sie aus irgend einem Grunde die
Anwendung dieser eine Steigerung der Genauigkeit ermöglichenden Hilfsmittel nicht für notwendig fanden. Misstrauen kann allerdings eines bei Noack sofort erwecken und
das ist, dass er auf Grund einer einzigen Beobachtung sich
sofort eine neue Theorie zurechtlegt. Er nennt ja seine
Beobachtung später auch auf Grund dieser Theorie eine
"eigentümliche Beugungsinterferenz" . Schwer verständlich
ist diese Theorie nun eigentlich nicht. Aber eigentümlich
berührt einen, dass ihr Schöpfer in bezug auf einen bestimmten Teil des Phänomens, für welche sogar ein neuer
Name eingeführt wird (Randbeugungsfransen), selbst sagen
muss, das Zustandekommen davon bleibe "insbesondere
ganz rätselhaft".
Auf derartige mehr gefühlsmässige Erwägungen kann
man natürlich nicht bauen, wenn sie manchmal auch geeignet sind, einem für das Richtige auf die Spur zu verhelfen. Gewissheit des Urteils kann nur aus selbständiger
experimenteller Erfahrung gewonnen werden. Diese liefert
nun im vorliegendem Fall in der Tat ganz eigentümliche
Ergebnisse. Man stösst nämlich, sobald man an die experimentelle Nachprüfung wirklich herangeht, auf Schwierigkeiten, deren Behebung zwar im Prinzip nicht allzu schwierig
ist, deren Nichtbeachtung aber, wie bald ersichtlich werden
wird, für ein sonst anerkennenswertes Streben dennoch sehr
verhängnisvoll werden kann. Die genannten Schwierigkeiten
bestehen nämlich einfach darin, dass, namentlich bei den
grossen Schirmentfernungen, welche Noack angewendet
hat, die für die Versuchsanordnung als ganz wesentlich
anzusehende Bedingung
Scharfeinstellung des Schattenbildes niemals voll, sondern nur angenähert erfüllt werden
kann. Bei Entfernungen von 3 bis 4 m, wie Rosenberg
angibt, bei der Wahl der Brennweiten, wie sie dieser Beobachter in der Projektionslinse angewendet hat, machen sich
Fehler der Linsen, für Versuche, wo mit unbewaffnetem
Auge beobachtet wird, viel weniger störend bemerkbar.
LitJ.senfehler, das heisst Reste sphärischer, chromatischer
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Abweichungen oder der chromatischen Differenz der
schen Abweichungen können aber allein die Ursache davon
sein, dass bei starken Vergrösserungen ein vollkommen
scharfes Schattenbild des Rasierklingenrandes nicht mehr
zu erhalten ist. Gäbe es von allen Unregelmässigkeiten
kommen freie Linsenkonstruktionen, so würde bei stärkster
Vergrösserung, bei schroffsten Gegensätzen zwischen hell
und dunkel im abzubildenden Objekt, niemals etwas anderes
,entstellen als eben ein scharfes, vergrössertes Bild. Da es
aber solche idealen Linsen in der physischen Wirklichkeit
niemals gibt, muss man sich mit dem best Erreichbaren
begnügen. Da stellt sich nun die Eigentümlichkeit heraus,
dass man die beste Scharfeinstellung mit bIossem Auge
schnellerund sicherer herausfindet. Denn für das unbewaffnete
Auge sind die eintretenden Unregelmässigkeiten in viel
ringe rem MalZe vorhanden als für die Beobachtung mittels
Lupe. In letzterem Falle bemerkt man eine ganze Reihe
Streifen verschiedener Art, im hellen und dunklen Teil des
Gesichtsfelds, welche bei allmählicher Verschiebung der
Beobachtungsebene (oder was dasselbe bedeutet, der Ebene
des Klingenrandes) so langsam ineinander übergehen, dass
es sehr schwer fällt, die beste Einstellung festzuhalten. Bei
Beobachtung mit biossem Auge dagegen können
heiten viel weniger verwirren. Man muss zwar gleich immer
grössere Verschiebungen vornehmen, damit die Unterschiede genügend auffällig werden; indem man aber die
Verschiebungen so einrichtet, dass man über
beste Einstellung bald nach der einen, bald nach der andern Seite zu
weit hinausgeht, findet man Grenzen der Einstellung heraus,
innerhalb welcher das Beste dann sicher liegen muss. Nach
einiger Uebung gelingt es dem Gefühl, verhältnismässig
schnell und sicher das Vorhandensein des deutlichsten
Bildes zu konstatieren und durch mehrmalige Wiederholung
der Einstellung vermag man sich von der erlangten Genauigkeit Gewissheit zu verschaffen. Die Einstellung durch V
schiebung der Klinge gegen die Linse stellte sich als am
meisten geeignet heraus. Man kann natürlich die Scharfeinstellung auch durch Verschiebung des Projektiot;\s-
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schirms vornehmen. Beim Verschieben des Projektionsschirms (oder an Stelle davon einer Mattscheibe, welche in
mancher Hinsicht Vorteile bietet) wird man indessen kaum
dieselbe grosse Sicherheit des Urteils gewinnen wie im
ersten Falle, da das beobachtende Auge der Verschiebung
folgen muss. Die Entfernungsveränderungen an der Klinge
sind allerdings relativ klein. Für die vorliegende Untersuchung wurde daher diese Klinge auf einem durch
Schraube
1 mm) verschiebbaren Schlitten angeordnet. Die damit erreichbare Einstellgenauigkeit war
insofern voll befriedigend, als bei beliebiger Entfernung des
Projektionsschirms beste Scharfeinstellung innerhalb gewisser Grenzen jederzeit sicher herbeizuführen war.
Dass unter den soeben besprochenen Umständen bei der
Projektion gerade eines Schirmrandes Schwierigkeiten in
der Scharfeinstellung auftreten müssen, wird sicher jedermann bekannt sein, der Erfahrung und Uebung im Projizieren
hat. Es wird einem etwas praktisch veranlagten Menschen
auch sicher nie schwer fallen, irgend welche Hilfsmittel zur
Ueberwindung dieser Schwierigkeiten zu ersinnen. So
wendet Rosenberg im selben Versuch bei dem dünnen
Blech ein solch einfaches Hilfsmittel ganz selbstverständlich an:, ein dünnes gebogenes Drähtchen, welches auf das
Blech geklebt wird und mit seinem etwas gekrümmten
Ende über den Rand vorsteht. Denn bei etwas unscharfer
Einstellung beginnt das Bild dieses Drähtchens schon
bald zu verschwinden, am Bild des geraden Schirmrands dagegen gehen nur viel schwerer erkennbare Veränderungen vor sich. Man sieht aber aus der Erwähnung
dieses Hilfsmittels auch, dass Rosenberg die Schwierigkeiten beim ScharfeinsteIlen schon bei den von ihm benützten geringen Entfernungen bemerkt und auf ihre Beseitigung mit Recht Wert gelegt hat. Denn von der Erfüllung
dieser Versuchsbedingung hängt, wie bald noch genauer
sich herausstellen wird, weit Bedeutungsvolleres ab, als von
einer sorgfältigen Zentrierung der einzelnen Teile der Versuchsanordnung, die Noack besonders zu erwähnen für
notwendig findet. Mit der jedem geübteren Experimentator
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ohne besonderen Aufwand leicht erreichbaren Genauigkeit
kommt man im letzteren Falle sehr gut aus. Der Verfasser
vorliegender Arbeit hat Verstellungen in der Zentrierung
absichtlich vorgenommen, so z. B. Verdrehungen der
Projektionslinse um je 10° nach beiden Seiten aus der
optischen Axe, ohne dass in den verschiedenen Fällen
wesentlich anders beobachtbar geworden wäre als bei
genauer Zentrierung.
Das weitaus wichtigste ist also Einhaltung der V
bedingung: s c h a rf e s S c h a tt e n b i 1d. Von den
bei praktisch zu überwindenden Schwierigkeiten erhält man
aus den Bildern der Figuren der Tafel II Fig. 16-25 eine
Vorstellung. Die Bilder der Figuren 16-20 sind bei einer
Entfernung zwischen Linse und Projektionsschirm von 1,0 m
aufgenommen. Bei den Bildern der Fig. 21-25 beträgt
selbe Entfernung ca. 7,3 m. Beide Bilderreihen haben
gemeinsam, da.ss das mittlere Bild die best erreichte
einstellung darstellt, während die zwei vorher und nachher
aufgenommenen Bilder wiedergeben, was zu beobachten
ist, wenn die Entfernung zwischen Linse und Schirmrand
um 1/2 und I mm verkürzt bzw. verlängert worden war. Als
Schirmrand diente ein Stückchen Messingblech, welches
am Rande absichtlich mit einer Unregelmässigkeit versehen
worden war. Sie ist auf. den Bildern der Fig. 16-20 schon
deutlich erkennbar. In Fig. 21-25 zeigen sich diese
mässigkeiten aber erheblich vergrössert. (Bei Fig. 16-20
hat man mit IIfacher, bei Fig. 21-25 mit ca. 84facher
Vergrösserung zu tun.) Bei fein gearbeiteten Spalten sind
diese Unregelmässigkeiten natürlich nur ganz gering, aber
völlig zu vermeiden sind sie nie. Indessen wie aus den
Figuren 16-25 anschaulich hervorgeht, erkennt man an
ihnen schlechte Scharfeinstellung ausgezeichnet. Gerade
zu ganz kleinen Unregelmässigkeiten von Spaltwänden,
Rasierklingen oder dgl. nimmt ein geübter Beobachter
tisch auch in der Tat mit Vorliebe seine Zuflucht, um beste
Scharfeinstellung zu erreichen. Denn diese ganz kleinen
Unregelmässigkeiten lassen bei den starken Vergrösserungen
am schnellsten gewisse Veränderungen erkennen, welche
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dem durch Uebung geschärften Gefühl die sichersten
Anhaltspunkte dafür geben, wo die beste Scharfeinstellung
g.egeben ist.
Die Bilder lassen aber auch anschaulich erkennen, dass
bei grosser Schirmentfernung, oder was dasselbe ist, bei
starken Vergrösserungen sich Aenderungen in der Entfernung zwischen Schirmrand und Linse weitaus nachdrücklicher geltend machen als bei kleiner Vergrösserung.
Man hat das Gegenteil von dem vor sich, was jedem, der
sich schon etwas mit Photographieren abgegeben hat, wohlbekannt ist. Photographiert man nahe Gegenstände, muss
man ihre Entfernung wohl beachten. Entweder muss man
diese Entfernung genau kennen und das Objektivbrett an
der bei den meisten Cameras angebrachten Skala auf die
richtige Meterzahl einstellen. Oder aber man hat mittels der
Mattscheibe vor der Aufnahme des Bildes sich von seiner
wirklichen Schärfe zu überzeugen. Will man dagegen nur
sehr weit entfernte Gegenstände aufnehmen (Landschaft),
so braucht man auf verschiedene Entfernung nicht mehr
einzustellen. Der Zeiger am Objektivbrett kommt auf das
Zeichen
und ob nun Teile einer Landschaft 100 oder
1000 m weit weg liegen, so werden sie dennoch gleich gut
,scharf. Da bilden sich sehr verschieden weit entfernte
Gegenstände gleich gut und entsprechend verkleinert im
Innern der Camera ab. Bei der Projektion der Schattenbilder
von Fig. 16-25 treten stark vergrösserte Bilder draussen
auf der Projektionswand auf. Kleine Veränderungen in der
Entfernung des abzubildenden Gegenstands von der Linse
machen sich sofort störend bemerkbar. Ob man aber den
Projektionsschirm hinterher etwas näher rückt oder mehr
entfernt, ist. dagegen kaum bemerkbar. Da ist es beim
Projektionsschirm wie vorher bei den mehr oder minder entfernten Gegenständen der Landschaft. Ist die Entfernung
des Projektions schirms relativ gross gegenüber der sog.
Brennweite der Linse, einer Grösse von der später noch
einmal die Rede sein wird, so bleibt das projizierte Bild
immer scharf, wie gross man auch Veränderungen in der
Schirmentfernung vornehmen mag. Wer die physikalischen

=
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Gesetze der Linsenabbildung kennt, weiss, dass dies durch
jene Gesetzmässigkeiten bedingt ist. Immerhin ist mit der
Kenntnis dieser Gesetze in manchen Fällen doch nicht alles
getan. Denn wie jetzt sofort deutlicher zu zeigen sein wird,
kann es vorkommen, dass jemand, dem man diese Kenntnis
unbedingt zutrauen muss, im entscheidenden Augenblick
keinen Gebrauch davon zu machen wusste. Diese Tatsache
rechtfertigt, dass hier so ausführlich gerade auf die Frage
der Scharfeinstellung eingegangen worden ist.

*

*

*

Nicht aus experimentellen Gründen allein ist eine klare
Vorstellung gerade von der durch die Einstellung des
scharfen Bildes bezeichneten Versuchsbedingung bei der
Anstellung von Versuchen in der Villard'schen Anordnung
von grösster Wichtigkeit. Beim Experimentieren verhütet
Klarheit in dieser Beziehung Täuschungen in bezug auf das,
worauf in erster Linie geachtet werden muss. Bin ich mir
klar, dass Scharfeinstellung aus den und den Gründen vollkommen nicht möglich ist, so werde ich nicht in den Fehler
verfallen, untergeordnete Erscheinungen, welche man in der
physischen Wirklichkeit notwendig mit in Kauf nehmen
muss, weil es eben da idealen Bedingungen völlig entsprechende Verhältnisse nicht gibt, für etwas zu halten,
was berechtigt, von neu Entdecktem zu reden. So etwas
aber könnte einem Beobachter passieren, der aus irgend
einem Grunde glauben würde, achromatische Linsen seien
allen ideellen Forderungen genügende physikalische Vorzur Bildhervorrufung. Bemerkte er nun oben
genauer besprochene Unregelmässigkeiten bei der Scharfeinstellung, so wäre nicht unbegreiflich, dass er daraus den
Schluss zieht, bei starker Vergrösserung tritt bei der physikalischen Abbildung etwas Neues ein, etwas, was anscheinend bisher nicht bemerkt worden ist. Die verschieden
gearteten Streifen, welche mit der Lupe (namentlich bei
starker Vergrösserung derselben) im hellen und dunklen Teil
des Beobachtungsfeldes in der Nähe der Grenze bei der auftreten, könnten alsdann für eine Erscheinung gehalten
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werden, deren Ursachen unbekannt sind und daher noch
gefunden werden müssen. Solche Täuschungen kennen wir
aus der Geschichte der Physik in grosser Zahl. Es ist dies
um so leichter denkbar, als es durchaus vorkommen kann,
dass jemand von vornherein sehr genau und exakt vorzugehen das Bedürfnis empfindet und daher zu diesem
Zweck gleich in mit ausserordentlich hohem Mafze vergrösserten Bildern arbeitet und auch gleich mit sehr starken
Lupen beobachtet, damit er ja in bezug auf Genauigkeit
nichts versäumt. Ein solcher Beobachter würde ja nun gleich
von allem Anfang an nur ein unscharfes, mit allerlei
Streifen durchsetztes, Etwas vor sich haben. Nur zu leicht
könnte deshalb auch die Meinung entstehen, irgend eine
bestimmte Art der auftretenden Streifen sei besonders
charakteristisch für irgend eine Idee, die durch irgend
welche Gründe gerade naheliegend zu sein und das
Beobachtete leicht zu erklären scheint. Naturgemäss erschiene ihm das zufällig zuerst Beobachtete als wesentlich,
er fände unnötig auszuprobieren, in welcher Einstellung die
Streifenerscheinungen ein Minimum annehmen und wo
überhaupt, wenigstens ganz angenähert, so etwas wie ein
grober Rand als Grenze zwischen dem hellen und dunklen
Feld auftritt.

*

*

*

Wer vom Experimentieren etwas versteht und womöglich
gerade in diesen Dingen grössere Erfahrung besitzt, wird
nun allerdings, was soeben hier gewissermassen hypothetisch vorkommend hingestellt worden ist, möglicherweise
als ganz unglaublich, ja vielleicht sogar gewissenlos empfinden. Aber das Vorgebrachte ist nun nicht nur erdacht,
sondern etwas tatsächlich Geschehenes. Nicht im Falle der
Scharfeinstellung des Schattenbildes der Rasierklinge ist es
allerdings vorgekommen, sondern in dem Falle, wo in der
Villard'schen Anordnung das Blendschirmchen angebracht
ist und also nach Maey und Rosenberg eine feine Lichtlinie
als Bild der Klingenschneide sichtbar wird. Niemand anderes
ist es als Noack, der Entdecker einer "eigentümlichen
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Beugungsinterferenz", der Erfinder von Ausdrücken WIe
"Randbeugungsfransen", der das fertig gebracht hat. Auf
Grund einer einzigen Beobachtung, von deren Zustande"
kommen er sich gar wenig Rechenschaft gegeben hat, stellte
er seine Theorie auf. Er versäumte völlig, auch nur nach"
zusehen, ob denn, bei der seiner "Beugungsinterferenz"
zugrunde gelegten Erscheinung, die hiefür eine Grund"
voraussetzung bildende Scharfeinstellung des Schattenbildes
vorhanden war.. Der Nachprüfung ergab sich, dass sie nicht
vorhanden war. Das geht mit absoluter Sicherheit aus einer
Reihe von Beobachtungen hervor, welche man in der
Villard'schen Anordnung für den Fall des einfachen Schirm"
rands gewinnen kann. Man braucht nur festzustellen, was
auftritt, wenn (bei konstant gehaltener Entfernung des
Projektions schirms) die Rasierklinge der Projektionslinse
zuerst zu nah sich befindet, dann bringt man' dieselbe gerade
in die Entfernung, wo man das beste vergrösserte Bild erhält
und zuletzt macht man diese Entfernung etwas zu gross.
Erst wenn man die Klinge von ihrem für beste Scharf. einstellung ermittelten Ort um ein Beträchtliches von der
Linse entfernt (um ca. 2,5 mm, bei 9 cm Zeiss T essar 1 : 4,5
und ca. 90facher Vergrösserung) erhält man nach An"
bringung des Blendschirmehens ein Bild, welches mit der
von Noack in seinen Veröffentlichungen wiedergegebenen
Abbildung übereinstimmt. Diese Abbildung soll doch wohl,
nach 'der ganzen von Noack davon in Worten gegebenen
Beschreibung, charakteristisch dafür sein, was er als neue
Erscheinung beobachtet hat. Er vermeint dadurch die
Existenz von Interferenz, einer Beugungsinterferenz sogar,
nachgewiesen zu haben, und bezeichnet kurzerhand die ihm
entgegenstehende wissenschaftliche Ueberzeugung Rosen"
bergs als Irrtum. Das Unerhörte gegenüber Rosenberg besteht
darin, dass dieser nicht allein, wie schon erwähnt worden
ist, ein Hilfsmittel ersonnen und angegeben hat, um Fehler
durch mangelnde Scharfeinstellung zu vermeiden, sondern
Rosenberg weist unmittelbar in der durch Noack angegriffenen Stelle ausserdem darauf hin, dass seine Aus"
sagen, in der Villard' sehen Anordnung könnten Inter"
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ferenzstreifen nicht entstehen, insbesondere für die Stellung
des Schirmrandes gilt, wo vorher dessen vergrössertes
scharfes Schattenbild auf dem Projektions schirm erscheint.
Das Nichtbemerken dieses Hinweises ist für Noack um so
belastender, als Rosenberg in der von Noack zitierten Stelle
zwischen Klammem auf einen Versuch mit dünnem Draht
verweist, wo Rosenberg absichtlich die vorher vorhandene
Scharfeinstellung mit dem Draht verlässt und dabei eben"
falls das Auftreten gewisser Streifenerscheinungen be"
schreibt. Diesen in Klammem gegebenen Hinweis lässt
Noack natürlich da, wo er die Worte Rosenbergs zitiert und
angreift, weg. Sie hätten ihn vor einem grossen Irrtum
bewahren können, wenn er von seiner Lieblingsidee der
"Beugungsinterferenz" nicht gleich von vornherein völlig
eingenommen gewesen wäre.

*

*

*

Aus Vorstehendem kann als festgestellt gelten, Noacks
experimentelle Feststellungen stehen den Beobachtungen
von Maey und Rosenberg aus dem Grunde in keiner Weise
entgegen, weil Noack trotz Anwendung exakterer Versuchsbedingungen (Rasierklinge) und verfeinerter Hilfsmittel
(Lupe bzw. Wahl erheblich stärkerer Vergrösserungen) mit
einer mit wissenschaftlicher Gewissenhaftigkeit nicht zu ver"
. einbarenden Oberflächlichkeit das Versäumnis begangen
hat, die wesentlichste Versuchsbedingung (dass vorher ein
scharfes Schattenbild vorhanden sein muss) unkontrolliert
zu lassen. Mit der Aufdeckung dieses Irrtums ist aber keines"
wegs klargestellt, was durch Anwendung von Hilfsmitteln,
welche eine Steigerung der Exaktheit der Versuchsanordnung und der Genauigkeit der Beobachtung in sich
schliessen, im vorliegenden Falle zu erreichen ist. An sich
ist die Anwendung möglichst exakter Versuchsbedingungen
das einzig Richtige und wer weiss, ob nicht durch Be"
herzigung des bedauerlicherweise vorgekommenen Irrtums
etwas zutage gefördert wird, was ein wesentlich Neues
gegenüber dem bisherigen Stand des Wissens in der vor"
Sache bedeutet. Diese Beherzigung wird darin
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bestehen, dass man nicht einen einzigen Versuch der
Bildung seiner Gedanken zugrunde legt, dass man nicht
Hilfsmittel anwendet, ohne über die Bedeutung und
Leistungsfähigkeit derselben für die zu behandelnde
suchsanordnung sich genaue Rechenschaft gegeben zu
haben.
Der nächste Schritt zur vollen Erkenntnis über die Villard'
sche Versuchsanordnung wird nach Vorstehendem darin
bestehen müssen, dass die Frage erledigt wird, was für eine
Erscheinung ist bei exakter einwandfreier Anwendung der
Noack:.schen Hilfsmittel im Falle des einfachen Schirmrands
beim Villard' sehen Versuch tatsächlich festzustellen und
was muss danach über das früher im selben Fall von Maey
und Rosenberg Festgestellte gedacht werden? Es tritt
sächlich bei Anwendung der Lupe oder bei sehr starken
grösserungen etwas anderes auf als Maey und Rosenberg
beschrieben haben. Es ist vom einfachen Schirmrand nicht
einfach eine feine helle Lichtlinie zu beobachten, sondern
eine sehr komplizierte Erscheinung. Dennoch, diese beiden
Beobachter sind nicht im Unrecht. Das erhellt sobald man
über die Ursachen dieser komplizierten Erscheinung Klarheit gewinnt. Denn diese Ursachen liegen in völlig anderer
Richtung als dieje'nige ist, in welcher Noack bei dem von
ihm bemerkten Phänomen suchen zu müssen glaubte.
berg sprach auf Grund seiner durch gründliche
rnentelle Beschäftigung erworbenen Kenntnis des Villard'
schen Versuchs die Ansicht aus, bei diesem Versuch kann
der ganzen Anordnung nach Interferenz nicht auftreten.
Noack glaubte, diese Ansicht sei ein Irrtum. Die Rosenberg'
sche Ansicht bestätigt sich aber vollauf, gerade wenn man
einerseits die Genauigkeit der Beobachtung auf ein
mass steigert, andererseits aber auch darauf bedacht ist, das
Beobachtete nicht weniger genau durch richtige Gedanken
zu betrachten. Noacks Beobachtung kann Rosenbergs Ansicht nicht umstossen, weil er den Fehler begangen hat, bei
ganz falscher Einstellung seine Beobachtung anzustellen.
Die erwähnte komplizierte Erscheinung, welche bei Vermeidung dieses Fehlers auftritt, kann aber Rosenbergs An-
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sicht ebenfalls nichts anhaben, denn sie widerspricht nur
scheinbar Rosenbergs experimentellen Feststellungen.
Kommt man der wahren Ursache dieser Erscheinung auf
die Spur, so erkennt man, dass Rosenbergs Ansicht in viel
weiterem Mafze beizupflichten ist, als man obenhin zu
denken geneigt ist. Der scheinbare Widerspruch löst sich
durch die Erkenntnis dessen, was im Villard' schen Versuche
im Falle des einfachen Schirmrandes wesentlich und was
von untergeordneter Natur ist, auf, und es ergibt sich, dass
Rosenberg verstanden hat, trotz des Verzichts auf die
Anwendung komplizierter Hilfsmittel, aus dem Wesen des
Villard'schen Versuchs heraus eine Ansicht auszusprechen,
welche als ein für allemal gültig anzusehen ist. Abgesehen
davon, dass Noack von vomeherein ein gröbliches Versehen unterlaufen ist, stellt sich heraus, dass er bei der
ganzen Richtung seines Vorgehens nur auf Irrwegen sich
bewegen kann.
Will man dem Wesen der Naturerscheinungen wirklich
nahe kommen, sei es im wissenschaftlich exakt angestellten
Experiment, oder auf Grund von Beobachtungen, welche
aus dem Verlauf der vom Menschen unbeeinflussten Naturprozesse irgendwie gewonnen werden, so ist es sehr unklug,
eine einzige Beobachtung sich vor Augen zu stellen, um
daran seinen Scharfsinn zu üben. Viel ge sünder ist es, von
einer Reihe von Beobachtungen auszugehen und gar nicht
schon beim ersten Anhieb das Geheimnis derselben ergründen zu wollen. Weit besser fährt man manchmal mit
Abwarten. Was sich einem ruhigen Nachdenken über das
Beobachtete in natürlicher Weise ergibt, kommt der Wahrheit meist näher als in Hast erzwungene Gedanken. Wozu
Voreiligkeit verführen kann, das konnte bereits an Noacks
Vorgehen ersichtlich werden. Was im Gegensatz dazu sich
ergibt, wenn m.an sich eine gewisse Mässigung und Bedachtheit beim Vorgehen auferlegt, das soll jetzt gezeigt werden.
Der Villard'sche Versuch stellt, wenn man sich das Wesen
desselben zu vergegenwärtigen sucht, eine Anordnung
physikalischer Umstände und Verhältnisse dar, welche sich
von derjenigen für das gewöhnliche Projektionsbild an-
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gewendeten dadurch unterscheidet, dass direktes Licht der
Projektionslampe auf den für die Projektion benützten
Schirm nicht gelangen kann. Bei der Projektion gewöhnlicher Lichtbilder lassen alle durchsichtigen Stellen direktes
Licht nach dem Projektionsschirm hindurch. Bei durchscheinenden Stellen ist es teilweise direktes Licht, was
durch dieselben nach dem Projektionsschirm gelangen kann,
zum andern Teil könnten sich diese Stellen aber auch
dadurch abbilden, dass sie selbst Licht aussendenf Beleuchtet verhalten sie sich bis zu einem gewissen Grade wie
Milchglas, das ja eine ganz bestimmte Art diffusen Lichts
auszusenden vermag. Indessen die beim gewöhnlichen Lichtbild in solcher Weise diffus ausgesandte Lichtmenge ist so
gering, dass man sagen muss: Ein positives Bild entsteht
auf dem Projektionsschirm dadurch, dass, je durchsichtiger
die Teile des Lichtbildes sind, sie um so heller auf dem
Schirm erscheinen, - je undurchsichtiger sie werden, um
so dunkler werden sie im Bilde - und was ganz undurchsichtig ist, bleibt im Bilde völlig schwarz.
Dass das Auftreten direkten Lichts der Projektionslampe
auf dem Projektionsschirm verhindert wird, das unterscheidet also den Villard'schen Versuch von einer gewöhnlichen Projektions anordnung. Die Methode des Verhinderns
besteht darin, dass die Projektionslinse nicht nur zur Hervorrufung eines vergrösserten Bildes von einem mehr oder
weniger durchsichtigen ebenen Gegenstand benutzt wird,
sondern gleichzeitig ist der Ort der Linse so gewählt, dass
von der den Kondensor der Projektionslampe begrenzenden
Blende (beliebiger Form) auf einem zwischen Linse und
Projektionsschirm befindlichen kleinen Blendschirmchen ein
gleich grosses oder auch verkleinertes Bild entsteht. Das
Blendschirmchen muss natürlich undurchsichtig und mindestens so gross sein, dass das auf ihm entstehende Bild der
Kondensorblende vollständig aufgefangen wird. Was der
Fall ist, wenn es zu gross ist, davon wird später noch genauer
zu sprechen sein. Ist es zu klein, so tritt auf dem Projektionsschirm eine entsprechende Aufhellung ein. Sucht man die
Ausdehnung des Schirmchens so klein wie möglich zu
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halten, so gibt man ihm die Form der Kondensoröffnung
und macht es ein ganz klein wenig grösser. Hat man Verkleinerung angewandt, so ist entsprechend derselben das
Schirmchen kleiner zu halten.
Das Objekt der Abbildung beim Villard'schen Versuch an
Stelle des gewöhnlichen Lichtbildes ist ursprünglich ein
feiner Haarpinsel. Ein solches Objekt ist keine exakte Versuchsbedingung, weil ein Pinsel nicht einmal näherungsweise in einer Ebene liegt, die meisten Haare stehen sogar.
schief zur optischen Achse, so dass nur von wenigen gleichzeitig ein scharfes vergrössertes Bild erhältlich ist. Das gilt
sowohl von dem ohne Blendschirmchen vorhandenen
Schattenbild als auch von dem bei angebrachtem Schirmchen auftretenden Positivbild. Demgegenüber stellt eine
Rasierklinge eine wesentlich einfachere und wesentlich
exaktere Versuchsbedingung dar. Eine einfachere Versuchsbedingung ist die Rasierklinge, weil an ihrem Rand die
Eigenschaft der Undurchsichtigkeit in der Form der geraden
Grenze unvermittelt an einen Zustand des Raumes stösst,
wo dem Licht sonst für sein Wirken keine Grenze gesetzt
ist. Eine exaktere Versuchsbedingung ist die Rasierklinge
aber, weil ihre Schneide mit fast höchst erreichbarer
Genauigkeit eine Gerade darstellt, welche also zur optischen
Achse der Projektionslinse senkrecht gestellt, in einer Ebene
liegt, deren Punkte wieder auf einer Ebene sich mit der
Genauigkeit "abbilden lassen, wie es die Vollkommenheit der
angewendeten Linsenkonstruktion zulässt. Beobachtet wird
bei nicht allzu starker Vergrösserung mit Blendschirmchen
eiDe feine helle Lichtlinie. Bei Anwendung einer stark vergrössernden Lupe oder sehr starker direkter Vergrösserung
löst sich die Lichtlinie in sehr feine farbig erscheinende helle
und dunkle Streifen auf, die zum Teil gleiche Breite und
gleichen Abstand besitzen, zum andern Teil aber auch an
Breite und Intensität variieren. Bei ungenauer Scharfeinstellung wird die Streifenerscheinung wesentlich komplizierter, und als Ganzes verbreitert sie sich sehr stark. Die
Ursache dieser Streifenerscheinungen ist noch aufzuklären.
Denn wo sie herrühren, ist nicht ohne weiteres einzusehen.
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Die feine helle Lichtlinie, welche ohne Anwendung der Lupe
oder ausserordentlich hoher Vergrösserung zu beobachten
ist, bietet dem Verstehen weniger grosse Schwierigkeiten.
Man kann sich, wie es bisher geschehen ist, vorstellen, dass
am Rand der Rasierklinge Beugung, d. h. eine Abweichung
von der geradlinigen Fortpflanzung des Lichtes eintritt. Man
kann aber auch, um sich vorläufig auf eine bestimmte
Erklärung noch nicht festzulegen, einfach sagen, die helle
Lichtlinie stellt als Bild vergrössert dar, was am Ort der
Rasierklinge als Wechselwirkung zwischen dem Klingenrand
und dem daran vorbeigehenden Lichte der Projektionslampe
vorgeht. Würde am Orte dieses Randes ein leuchtender sehr
dünner Faden sich befinden, so würde ebenfalls eine feine
Lichtlinie als Bild davon auf dem Projektionsschirm entstehen. Das Letztere weiss man ganz gewiss. Ob die durch
den Klingenrand entstehende helle Lichtlinie ebenfalls einfach als Bild eines leuchtend gewordenen Körpers (oder
eines Teiles von einem solchen) aufgefasst werden darf, ist
hingegen noch eine zu lösende Frage. Nach dem bisherigen
Stande der Forschung jedenfalls nicht. Darnach hat man
vielmehr anzunehmen, dass die am Ort des Klingenrandes
durch die Klinge für das Licht plötzlich vorhandene Diskontinuität in dem für die Fortpflanzung des Lichts hypothetisch angenommenen Aether etwas hervorruft, was sich
in der hellen Lichtlinie als Wirkung äussert. Sollte anderes
anzunehmen sein, so müssten dafür Grunde geltend gemacht
werden, und diese Gründe müssten aus einer genauen Betrachtung dessen gefunden werden, was sich der aufmerksamen Beobachtung tatsächlich darbietet. Um Sicherheit
für die richtige Erklärung des Auftretens der Lichtlinie
sowohl als auch um Aufklärung über die Ursachen der
Streifenerscheinungen zu erlangen, bedarf es daher unter
Berücksichtigung der für den Villard'sehen Versuch als
wesentlich anzusehenden Umstände, einer den tatsächlichen
Verhältnissen möglichst gerecht werdenden Vergegenwärtigung der Vorgänge, wie sie wirklich wahrnehmbar sind.
Es liegt in der Natur der Sache, dass die beste von Naturerscheinungen gegebene Beschreibung niemals voll ersetzen
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kann, was wirklich alles beobachtbar ist, wenn jemand sich
Zeit und Mühe nimmt, die entsprechenden Erscheinungen
selbst einer genauen Untersuchung zu unterziehen. Aber
anregen zu einer solchen Beobachtung kann eine
schreibung und auf manches wesentliche aufmerksam
machen kann sie auch. Vieles ergibt sich nur nach und nach,
wenn man sich einem Gegenstande gegenüber längere Zeit
hindurch mit Ruhe umgesehen hat. In diesem Sinne ist daher
die im Folgenden zu gebende Beschreibung der im Villard'
sehen Versuch für den Fall des einfachen Schirmrands
tretenden Erscheinungen gemeint. Wer vollen Einblick in
alle in Betracht kommenden Verhältnisse zu erhalten
wünscht, wird selbständige experimentelle Erfahrung nicht
entbehren können. Ihm soll daher dadurch gedient sein, dass
ihm manch unnötiger Umweg erspart wird. Andern aber,
welche Gelegenheit zu eigenem Experimentieren nicht
sitzen, soll durch Hervorhebung des Wesentlichen von
schiedenem Gesichtspunkte aus die Möglichkeit geboten
werden, wenigstens von entscheidenden Tatsachen sich
konkrete Vorstellungen zu machen. Es wird angestrebt, dass
auch derjenige, welcher nicht von Berufes wegen Physik
betreibt, ohne allzu grosse Mühe sich dennoch ein sicheres
selbständiges Urteil über den Gegenstand der Untersuchung
zu bilden vermag.

*

*

*

Was hat Noack tatsächlich beobachtet und wie sieht die
Erscheinung aus, welche unter Vermeidung von Noacks
Irrtum an Stelle der Lichtlinie auftritt, wenn zur verfeinerten
Beobachtung die Lupe benutzt wird, oder zur Anwendung
besonders hoher Vergrösserungen geschritten wird? Die
antwortung dieser Frage geschieht am besten an Hand einer
von Bildern photographischer Aufnahmen desjenigen,
was sich unter genau zu beschreibenden Umständen dem
Auge des Beobachters darbietet. Nicht nur vereinzelte
scheinungen sollen durch das Mittel der Photographie möglichst naturgetreu wiedergegeben werden, sondern was sich
nacheinander bei verschieden scharfer Einstellung je mit
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und ohne Blendschirmchen beobachten lässt. Es sind dies
die Bilder der Tafeln m und IV. Genauer zu besprechen
sind vor allem die Erscheinungen der beiden Reihen von
Fig.26 und 27, d. h.A o, Am, Bo, Bm, Co, Cm, 0 0 , Dm. Die
mit dem Index 0 bezeichneten Bilder sind, wie leicht
ersichtlich, Aufnahmen, welche ohne Blendschirmchen gemacht sind, der Index m dagegen zeigt die entsprechenden
Aufnahmen, welche mit angebrachtem Blendschirmchen
gemacht worden sind. Die Aufnahmen der beiden senkrechten Reihen unterscheiden sich also lediglich durch die
Wirkung des Blendschirmchens. Das muss man sich vor
Augen halten und sich dann fragen, worin mag in jedem
einzelnen der vier Fälle diese Wirkung bestehen?
Zur Beantwortung dieser Frage kann man aber eine
genaue Betrachtung jeder einzelnen der 8 durch Photographie wiedergegebenen Erscheinungen nicht entbehren.
Man muss sich bei jeder einzelnen fragen, wie sieht sie in
Wirklichkeit aus und was kann davon ein photographisches
Bild wiedergeben. Am leichtesten kann man sagen, was Bild
Bo (Fig. 26) darstellt. Da weiss man auch ganz genau, was der
Fall sein würde, wenn es jemals gelänge, in der physischen
. Welt ideale Forderungen mit absoluter Vollkommenheit zu
verwirklichen. Der Klingenrand bezeichnet eine scharfe
Grenze, an der hell und dunkel unmittelbar aneinanderstossen, denn soweit sie in den durch die Kondensorblende
bestimmten Lichtraum hineinragt, hält sie das Licht infolge
ihrer Undurchsichtigkeit vöHig auf. Diese Grenze müsste
daher mit derselben Schärfe auf dem Projektionsschirm
wiedererscheinen. Bei kleinen Vergrösserungen und ohne
Lupe beobachtet, tut sie das auch wirklich. Bei starken Vergrösserungen aber kommt in Betracht, was bei Bild A o, Co,
0 0 (Fig. 26) in übertriebenem Mafze der Fall ist. Wurde die
Aufnahme B 0 bei best erreichter Scharfeinstellung vorgenommen, so geschah diejenige von A o vor der Scharfeinstellung, Co und 0 0 dagegen sind entstanden, nachdem
die Scharfeinstellung schon vorhanden gewesen war. A 0,
Bo, Co, 0 0 bezeichnen also eine Reihe von Erscheinungen,
welche bei Variation der Entfernung zwischen Klinge und
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Projektionslinse bei k0nstant gehaltener Schinnentfernung
entstehen. In Wirklichkeit treten sie langsam und allmählich
ineinander übergehend auf, praktisch kann man aber von
ihrer unendlichen Zahl nur einige wenige für die Beobachtung festhalten. Die wenigen festgehaltenen Erscheinungen stellen A o , Bo , Co, Do dar, man kann sich aber daraus
auch ganz konkret die ganze Reihe der möglichen Erscheinungen vorstellen. Am markantesten ist die bereits näher
besprochene Erscheinung von B o , indem sie bei der Scharfeinstellung gewonnen worden ist. Muss bei ihr eigentlich
als scharfe Grenze zwischen hell und dunkel der stark vergrösserte Klingenrand auftreten, so muss bei Ao , Co und Do
diese scharfe Grenze sich verwischen, indem zwischen hell
und dunkel ein allmählicher Uebergang in einem bestimmt
gearteten Halbschatten auftritt. Dass ein solcher Halbschatten bei unscharfer Einstellung den Uebergang zwischen
hell und dunkel ausmachen muss, das ist unschwer einzusehen, wenn man bedenkt, was eigentlich die Scharfeinstellung auszeichnet. In ihr ist die Bedingung vorhanden,
dass, wo für bestimmt geartete Gegenstände (Ebene, senkrecht zur Linsenaxe) eine solche We,chselwirkung des von
diesen Gegenständen ausgehenden Lichts mit der Linse eintritt, es für das aus dieser Wechselwirkung entstehende Bild
ganz gleichgültig ist, welche Fonn die Linsenöffnung besitzt.
Diese Bedingung lässt sich aber nUJ für ganz bestimmte Entfernungsverhältnisse verwirklichen (Linsengesetze, Beziehung zwischen Bild-, Gegenstands- und Brennweite,
wobei letztere von der Fonn der Linsenfläche und anderen
optischen Eigenschaften der Linse abhängig ist)1). Werden
diese Entfernungsverhältnisse nicht eingehalten, so treten
ausserordentlich komplizierte Erscheinur.gen auf, von denen
1) An m e r k u n g. Bezeichnet f die Grösse der Brennweite, a und
b Gegenstands-- bzw. Bildentfemung vom optischen Mittelpunkt der
Linse, so gilt die mathematische Beziehung:
+ = -}. Hat man es
mit einer einfachen gewöhnlichen Glaslinse (bikonvex, gewöhnliches
Brillenglas für Weitsichtige) zu tun, so ist f gegeben durch die Beziehung -} = 2
wobei r der Krümmungsradius der Linsenflächen,
n aber eine physikalische Konstante ist, welche Brechungsvermögenheisst.

i,
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man ganz allgemein sagen kann, dass Zwischenprodukte
entstehen von den Formen der leuchtenden und nichtleuchtenden Gegenstände, welche abgebildet werden sollen
und der Form der Linsenöffnung, wobei aber die Licht-'
intensitätsverhäItnisse eine ganz wesentliche Rolle spielen.
Siehe Bilderreihen der Tafel V. Als Blendenform ist hiebei
der Kreis und das Dreieck gewählt.
Man kann sich ja von den in Betracht kommenden Verhältnissen mittels der geometrischen Abbildungslehre wohl
zutreffende Vorstellungen machen. Bedeutende Vorteile hat
es aber auch, sich aus der unmittelbaren Beobachtung
heraus, wie sie sich aus dem praktischen Experimentieren
ergibt, mit diesen Dingen vertraut zu machen. Selbst wenn
einem die Linsengesetze geläufig geworden sind und man
sich mit all dem, was über physikalische Abbildung gewöhnlich in Physikbüchern steht, bekannt gemacht hat, kann man
beim Betrachten dieser eine gewisse Totalität ausmachenden
Bilderreihe vieles finden, was interessant und neuartig anmutet. Es sei z. B. nur darauf hingewiesen, wie markant bei
den ersten und letzten Bildern der Reihen sich die Blendenform heraushebt, während bei der Scharfeinstellung ein
Unterschied kaum zu entdecken ist.
Einfacher werden die Verhältnisse nur wiederum, wenn
man einfache Gegenstandsformen wählt und eine solche
einfachste Form hat ja die Rasierklingenkante, indem sie mit
sehr grosser Annäherung eine Gerade darstellt. Da kommt
im wesentlichen nur diese Form des einfachen Schirmrandes
und diejenige der Oeffnungen von Projektionslinse und
Kondensorblende in Betracht. Letztere fallen annähernd
zusammen, so dass im Wesentlichen die unscharfe Einstellung innerhalb der Grenzen, die im vorliegenden Falle
einzuhalten sind, sich in einem den Uebergang zwischen
hell und dunkel ausmachenden, allmählich, aber nicht
gleichmässig abstufenden Halbschatten geltend macht.
Diesen mit einer gewissen Kontinuität sich abstufenden Halbschatten lassen die Bilder Ao, Co, Do (Tafel III) auch deutlich
erkennen. Aber auch Bo zeigt in geringem Mafze etwas
davon, indem es praktisch unmöglich ist, bei sehr starker,
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Vergrösserung ein vollkommen scharfes Bild zu erhalten.
Man weiss nur eines ganz gewiss. Zwischen A o und Co
müsste ein Bild liegen, welches in vollkommener Schärfe
den stark vergrösserten Klingenrand zeigt. Das hätte zur
Voraussetzung, dass es Linsenkonstruktioneh gäbe, welche
die ideelle Forderung des vollkommen scharfen vergrösserten
Bildes absolut zu erfüllen imstande sein müssten.
lich ist das so wenig möglich, wie die Herstellung zweier
ganz genau gleichgehender Uhren, einer vollkommen
armigen Wage u. dgl. Man stösst eben infolge der
Unzulänglichkeit der physischen Mittel oder des
lichen Könnens stets an eine Grenze, welche sich im
Laufe der Zeit etwas verschieben, aber nie absolut
reichen lässt. So muss man sich stets mit dem
baren begnügen. Auf den Grad der erlangten
heit kommt es in erster Linie aber auch gar nicht an, sondern
darauf, dass man ganz klar einsieht, was für das Gewollte
wirklich zutrifft. Der Idee nach trifft für die Linse das
Auftreten eines vollkommen scharfen Bildes zu. Das ist
absolut sicher, auch wenn es praktisch nur mehr oder
weniger angenähert zu verifizieren ist. Ist man sich aber
darüber wirklich klar, so weiss man auch ganz gewiss, wo der
bei Bild Bo bestehen gebliebene Ueberrest von Unschärfe
nur herrühren kann: von den Resten der Fehler, welche den
heute vollkommensten Linsenkonstruktionen gegenüber der
Idee der Linse noch anhaften. Diese Idee vermochte man
zwar gegenüber früheren Zeiten mit einer
werten Vollkommenheit in die physische Wirklichkeit umzusetzen, aber es sind dennoch auch Unvollkommenheiten
übrig geblieben. Dieselben ganz· zu beseitigen, wird wohl
überhaupt niemals möglich sein. Vorhanden sind diese
Unvollkommenheiten bei jedem Linsenbilde in irgend einer
Weise, oftmals allerdings kaum oder nur schwer bemerkbar.
In manchen Fällen aber machen sie sich direkt störend
geltend, ja es kann sogar ihr Auftreten in solcher Stärke
kommen, dass sie scheinbar ein Wesentliches ausmachen,
weil das eigentlich Wesentliche nur schwer zu erkennen
ist. Zu solchen Fällen gehört die Abbildung des einfachen
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Schirmrandes, besonders wenn intensives Licht, wie es die
Projektionslampe aussendet, zur Beleuchtung angewendet
wird. Untergeordnete Erscheinungen, wie Fehlerreste der
sphärischen, chromatischen Abweichung u. dgl. bekommen
dadurch erst auch eine solche Intensität, dass sie störend
wirken. Wenn z. B. durch Reflexion an Linsenflächen oder
der Linsenfassung etwas Nebenlicht auf die Klinge fällt, so
genügt die Erhellung oft, dass die vergrösserte OberflächenM
struktur derjenigen Klingenseite deutlich sichtbar wird,
welche der Linse zugewendet ist. Da ist von Unschärfe,
Farbenstreifen u. dgl. nichts zu erkennen. Sie müssen auch
da vorhanden sein. Nur bleiben sie unsichtbar, weil schon
die ganze Beleuchtung so schwach ist, dass was unterM
geordnet ist, eben verschwindet.
Warum solch grosser Wert auf die Deutlichmachung der
geringen auch Bild Bo anhaftenden Unschärfe gelegt wird?
Es mag ja scheinen, als ob alles Vorgebrachte nur längst
Bekanntes darstellte. In Wirklichkeit aber handelt es sich
nicht um eine Wiederholung längst bekannter abstrakter
Kenntnisse, sondern darum, sich der Bedeutung dieser
Kenntnisse bewusst zu werden, um trotz dieser Kenntnisse
am Wesentlichsten nicht vorbeizusehen. Noacks an sich
nur anerkennenswertes Bemühen um den Fortschritt unserer
Erkenntnis war deshalb vergebens, weil er das, was ihm
wohl bekannt war, sich so wenig eindringlich vor Augen
stellte, dass er es vergessen konnte. Man darf die Haupt M
sache aber nicht nur nicht vergessen, sondern man muss
sie stets so stark im Vordergrund des Bewusstseins zu
halten verstehen, dass man aus dem Hauptsächlichsten
auch das Nebensächliche zu begreifen vermag. HauptM
sache ist, dass die ideale Bedingung "einfacher Schirm M
rand" bei idealer Linse auf dem Projektionsschirm hell und
dunkel unmittelbar in einer Geraden aneinanderstossend .
ergeben muss. Nebensächlich ist, wie weit man die physischen Mittel besitzt, um die idealen Bedingungen zu verwirklichen. Der Rest der Unschärfe bei Bild Bo ist daher im
selben Sirme etwas Nebensächliches und Unwesentliches.
Man darf sie vernachlässigen, wenn man weiss, wo sie her32

rührt. Als klargestellt hierin darf bis jetzt gelten, dass allgemein als Ursache davon das zu
hat, was an Unvollkommenheiten eine physikalische Linse gegenüber einer
idealen besitzen.kann. Eine restlose Aufklärung ist natürlich
damit noch nicht gegeben, aber es besteht kein Zweifel
mehr, auf welchen Wegen man zu suchen hat, wenn für
irgend welche Abweichungen vom scharfen vergrösserten
Bild des Klingenrandes die genaue Ursache festgestellt
werden soll. Man hat sich die Möglichkeiten zu überlegen,
worin Unvollkommenheiten physischer Linsen gegenüber
der Idee der Linse bestehen können, und gegenüber bestimmten beobachtbaren Abweichungen zu fragen, auf
welche der möglichen Unvollkommenheiten sie hinweisen.
Glaubt man so die Ursache einer bestimmten Abweichung
erkannt zu haben, so ist durch geeignete Experimente die
Richtigkeit zu prüfen.
Hat man sich aus dem Verstehen der Idee der physikalischen Abbildung heraus klar gemacht, in welcher Stellung
alle Unregelmässigkeiten und AbweiChungen vom scharfen
Bilde gesehen werden müssen, so wird der nächste Schritt
der Untersuchung darin bestehen, dass man auch bestimmte,
der Aufmerksamkeit sich besonders stark aufdrängende
Unregelmässigkeiten ihrer wirklichen Ursache nach aufzuklären sucht. Eine solche Unregelmässigkeit stellen die
feinen Streifen auf Bild Bo dar, welche unmittelbar an der
Grenze zwischen hell und dunkel zu erkennen sind. Es kann
kein Zweifel sein, es müssen entweder Beugungs- oder Interferenzstreifen sein. Weniger leicht ist indessen anzugeben,
wo sie herrühren. Liegt die Ursache ihres Entstehens beim
Klingenrand, in der Projektionslinse oder wo sonst? Dass
Beugung durch die Objektivfassung an Linsen entstehen
und Unschärfe· des Bildes mit bewirken kann, ist bekannt.
Aus diesem Grunde nimmt man ja bei Femrohrobjektiven
für die grossen Brennweiten auch einen bestimmten Mindestdurchmesser1 ). Doch ist im vorliegenden Falle nicht
ohne weiteres zu entscheiden, ob die für jene Verhältnisse
1) Siehe z. B. G r i m s eh 1 , Lehrbuch der Physik und ferner W e t t
hau er, Zeitschrift für Instrumentenkunde, Jahrgang 1921.
Maier, Der Villard'sche Versuch.
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geltenden Gründe auch auf die beim Villard' sehen Versuch
vorhandenen Umstände angewendet werden dürfen. Wo bei
Mikroskop- oder Fernrohrobjektiven Beugungserscheinungen
durch die Objektivfassung lästig werden können, indem sie
den sogenannten Auflösungsvermögen praktisch eine Grenze
setzen, hat man es' mit punktförmigen Objekten zu tun,
während beim Villard' sehen Versuch ein ausgedehntes helles
Feld, von einem undurchsichtigen Körper (allerdings scharf)
. begrenzt, gegeben ist. Um sicher zu gehen, muss man sich
schon die verschiedenen Möglichkeiten störender Beugung
vor Augen halten und dann dasjenige herausgreifen, wofür
man in den Beobachtungstatsachen Hinweise findet. So sei
zunächst eine bestimmte Art von Beugungserscheinung kurz
betrachtet, um zu sehen, was man dadurch an Verständnis
für das Entstehen der Streifenerscheinung auf Bild Bo gewinnen kann.
Eine bekannte Art von Beugung wird in der Anordnung
der Fig. 35 (auf Tafel VI) hervorgerufen. Sl ist ein Spalt, der
von einer Lichtquelle beleuchtet durch die Linse L auf dem
Schirm Wein Bild entstehen lässt. Bringt man zwischen L
und Sl einen zweiten Spalt S2' so wird, wenn die Oeffnung
von S2 noch sehr weit ist, das Bild eine merkliche Aenderung
nur dadurch erfahren, dass die Helligkeit etwas herabgesetzt
erscheint. Macht man aber den Spalt S2 allmählich enger, so
findet man anfangs an den Rändern des Bildes auf W ganz
feine helle und dunkle (bzw. farbige) Streifen, die um so
stärker sich ausbilden, je enger S2 wird. Gleichzeitig verschwinden die scharfen Grenzen vom Bild auf dem Schirm
W und es verbreitert sich zuletzt sehr beträchtlich, indem es
auch an Helligkeit ausserdem sehr schwach wird. Schiebt
man S2 näher an Sl heran, so wird die Beugungserscheinung
geringer, d. h. die Streifen werden feiner, die Grenzen des
Hauptbildes wieder schärfer, kurz die Annäherung von S2 an
Sl wirkt wie Erweiterung von S2 am früheren Ort. Ist S2 se!)r
nahe an Sl herangebracht, so muss er I;lusserordentlich eng
gemacht werden, wenn er auf dem Schirm in merklicher
Weise Beugungsstreifen noch hervorrufen soll. Natürlich
muss dann auch Sl entsprechend eng gemacht sein.
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Bei der geschilderten Anordnung zur Hervorrufung von
Beugung kann man nun auf eine Tatsache besonders leicht
aufmerksam machen, welche bei allen Beugungserscheinungen von grösster Wichtigkeit ist, welche aber für den
vorliegenden Fall auch besonders leicht das Entstehen von
Streifen mannigfachster Art erklärlich macht. Diese T atsache besteht darin, dass in dieser Anordnung an einem
zuerst deutlichen und scharfen Bild dadurch Beugung hervorgerufen wird, dass ein notwendig unscharfes Bild gleichsam
übergelagert wird. Man denke sich für einen Augenblick den
durch irgend eine Lichtquelle beleuchteten Spalt Sl weg, so
wird diese Lichtquelle Spalt S2 ebenfalls beleuchten. S2 kann
aber nunmehr sich niemals scharf auf dem Schirm abbilden,
sondern von S2 kann auf W nur eine gewisse Art von
schattenerscheinung entstehen, die sich nach beiden Seiten
allmählich bis zur völligen Dunkelheit abstuft. Auch wenn Sl
wieder angebracht ist, wird S2 von der Lichtquelle (durch Sl
hindurch) beleuchtet, diese Halbschattenerscheinung ist also
auch dann noch vorhanden, d. h. sie ist notwendig stets
immer auch da, wenn dasjenige, was man Beugung nennt,
in Erscheinung tritt. Bei Berücksichtigung dieser Tatsache
kann man zunächst verstehen, warum bei Abbildung eines
feinen Spaltes unter Anwendung sehr starker Vergrösserung
nicht einfach das vergrösserte Spaltbild, sondern ausserdem
noch anderes auftritt. Bekanntlich äussert sich die sog.
matische Abweichung einer gewöhnlichen Linse darin, dass,
wenn man von einem Gegenstande mittels derselben ein Bild
hervorruft und zuerst rotes, dann blaues Licht benutzt, man
dann im ersten Fall mit seinem Schirm weiter entfernt sein
muss als im zweiten. Stellt man also zuerst mit blauem Licht
scharf ein und nimmt dann hinterher rotes, ohne an der
stellung etwas zu ändern, so wird notwendig ein unscharfes
Bild vorhanden sein. Nimmt man daher rotes und blaues
Licht gleichzeitig, so hat man denselben Fall wie er vorhin
besprochen worden ist: ein scharfes und eine durch ein
scharfes Bild bedingte Halbschattenerscheinung überlagern
sich gegenseitig, sie sind gleichzeitig am selben Ort (dem
des Schirmes) vorhanden. Das heisst aber, es ist auch durch
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die gleichzeitige Anwendung roten und blauen Lichts dieselbe Bedingung gegeben, wie sie vorhin durch gleichzeitige
Anwendung der zwei
befindlichen Spalte. Die
notwendige Folge ist daher auch Unschärfe des ersten Bildes
und gleichzeitig das Entstehen sog. Beugungsstreifen. Bekanntlich hat nun aber das von einer Bogenlampe ausgesandte intensive Licht (welches meist für Projektion angewendet wird) die Eigenschaft, sich in allen möglichen
Farben zu äussern. Es ist daher auch kein Wunder, wenn in
der Erzeugung von Spaltbildern, da wo man Vergrösserungen
anwendet, welche sich der Grenze des praktisch Möglichen
nähern, Streifen mannigfachster Art auftreten, welche auf
den ersten Blick an Beugungsstreifen erinnern. (Siehe Fig.36
der Tafel VI.)
Wie bei der chromatischen Abweichung einer Linse durch
die Farbe eine Verschiedenheit der Einstellung für das
scharfe Bild bedingt ist, und verschiedene Farben notwendig
Unschärfe und Streifenerscheinungen nach sich ziehen, so
bringt die sog. sphärische Abweichung
dadurch mit sich, dass z. B. der mittlere Teil einer Linse um
ein geringes anders wirkt wie äussere Zonen. Man kann sich
vorstellen, ,dass von einer Linse der mittlere Teil durch eine
kreisförmige Zentralblende von seiner Wirksamkeit ausgeschaltet ist. Ruft man durch die Linse bei angebrachter
solcher Blende ein Bild mit bestmöglicher Schärfe hervor,
nimmt die Zentralblende heraus und bringt dafür eine gewöhnliche
von solcher Grösse an, dass die vorherige
Zentralblende gerade hereinpasst, so muss man ebenfalls die
Einstellung um einen geringen Betrag ändern. Es wirkt von
der Linse gerade der innere Teil, welcher vorher ausgeschaltet war. Nimmt man keine Veränderung der Einstellung vor, so bleibt eine gewisse Unschärfe bestehen,
welche, wenn sie mit dem scharfen Bilde der äusseren Zonen
in Verbindung tritt (durch Wegnahme bei der Blenden),
wiederum eine gewisse Unschärfe des Ganzen und Streifen
mit bewirken kann. Auch von der sog. chromatischen Differenz der sphärischen Abweichungen kann man sich überlegen wie durch sie, ebenfalls Ursachen gegeben sind, die
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unter gewissen ungünstigen Bedingungen Unschärfe und
Beugungsstteifen im Gefolge haben können. Da es sich
jedoch hier- noch mehr um die Ueberlegung der Möglichkeiten handelt, welche Ursachen Unschärfe und Beugungsstreifen bedingen können, kann auf die genauere Besprechung
bis auf weiteres verzichtet werden. Der Vollständigkeit halber
ist zunächst nur noch hinzuzufügen, dass Unvollkommenheiten im Schliff der Linsenflächen und die Trübe des
glases ebenfalls Ursachen sind, welche das Zustandekommen
absolut scharfer Bilder verhindem. Beides äussert sich darin,
dass die Linsen bis zu einem gewissen Grad durch intensive
Beleuchtung selbst Licht aussenden, welches das ideale Bild
stört und sich z. B. da unliebsam bemerkbar macht, wo
graphische Aufnahmen direkt gegen die Sonne gemacht
we,rden. Die photographische Platte zeigt dann sehr
angenehme Schleierwirkungen. Ebenso wenig darf man
gessen, dass andererseits die wie selbst leuchtend werdenden
Partikelchen umgekehrt auch das von den abzubildenden
Gegenständen ausgehende Licht im ganzen abtrüben und
dass diese Abtrübung gewöhnlich nur nicht merklich ist. In
bestimmten Fällen kann diese Trübung jedoch auch eine
weniger untergeordnete Rolle spielen, so dass ihr
sein keinesfalls
acht gelassen werden darf.
Zuletzt muss in dieser Hinsicht auch noch die Tatsache
erwähnt werden, dass durch Spiegelung an den Linsenflächen sehr viel Licht verloren geht un,d dass besonders an
komplizierten Linsenkonstruktionen sich eine grosse Anzahl
der verschiedensten Reflexbilder zeigen, welche in gewisser
Weise ebenfalls das als Hauptsache anzusehende ideale Bild
beeinflussen, d. h. auf eine bestimmte Art zu stören
mögen.

*

*

*

Hat man sich gegenüber der Linse überlegt, welche
lichkeiten bestehen, dass das, was der Idee nach sein muss,
in der Wirklichkeit nicht vollkommen zutrifft, so hat das
gleiche gegenüber der Versuchsbedingung "einfacher
Schirmrand" zu geschehen. Auch hier muss die Frage
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erörtert werden, was stellt diese Versuchsbedingung ihrer
Idee nach dar und wie weit reichen unsere physischen Mittel
aus, um diese Idee zu verwirklichen. Eine Rasierklinge dürfte
zweifellos eines der besten Mittel zur Verwirklichung der
Idee "einfacher Schirmrand" sein, jedenfalls ist sie einem
gerade abgeschnittenen einfachen Blechstück entschieden
überlegen. Indessen auch der feinste Schliff kann die Grenzen
der Stofflichkeit nicht völlig
So stellt der
rand weder mathematisch genau eine Gerade dar, noch auch
ist vermittelst der Klinge durch andere Gründe eine restlose
Verwirklichung der Idee absolute Grenze zwischen
wirkung und Lichtverhinderung möglich. Bei
scher Beobachtung (unter genügend starker Vergrösserung)
ist direkt zu sehen, wie der Klingenrand auch nur bis zu
einem gewissen Grade die Idee Prismenkante zu
lichen vermag. Die Grenzteile bilden schliesslich doch auch
eine Art stumpfes Gebilde, an dem das Licht der
lampe vorbeistreift. Was muss notwendig eintreten? Das
streifende Licht muss den Klingenrand beleuchten, der feine
Klingenrand wird so fein, wie er ist, selber leuchtend, zum
Teil als richtig reflektierender Körper, zum Teil aber auch
diffus reflektierend. Dieses Leuchtendwerden des
randes ist niemals zu vermeiden. Auch wenn die Klinge
mathematisch genau spitz dreieckig ausgeschliffen wäre,
müsste die Kante durch das streifende Licht selbst auch
leuchten. Unter Umständen wäre es sogar nicht nur mehr
oder weniger diffus reflektierendes Licht, was er aussendet,
sondern auch diffuses Licht, welches von der Eigenschaft
des Durchscheinens herrührt, denn selbst Metalle sind keine
absolut undurchsichtigen Körper, sondern in dünnen
ten werden sie durchscheinend,- ja durchsichtig.
Diese damit angedeutete Tatsache ist bis jetzt beim
Villard' schen Versuch übersehen worden, weil man ganz
allgemein mit dem vorgefassten Urteil an denselben
getreten ist, es handle sich dabei wesentlich um Beugung
oder Interferenz. Die einfache helle Lichtlinie, welche Maey
und Rosenberg beobachtet haben, ist nichts anderes als das
reelle Bild der Schirmkante, welche in ähnlicher Weise
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leuchtend wird, wie die Gegenstände unseres Zimmers im
Tageslichte leuchtend werden, sobald es darauf fällt. Es
kommt natürlich darauf an, wie weit man den Begriff
Beugung fasst. Aber im allgemeinen ist es nicht zutreffend,
zu sagen, ich sehe meinen Schreibtisch infolge der Beugung.
Denn unter Beugung des Lichts versteht man streng genommen nur unter ganz bestimmten Bedingungen auftretende Erscheinungen, von denen im allgemeinen zu sagen
ist: ein scharfes Bild und ein unscharfes Bild überlagern sich.
Häufig werden die Beugungserscheinungen auch .damit
charakterisiert, dass man sagt, es handle sich um Erscheinungen, bei welchen die Abweichung des Lichts von der
geradlinigen Fortpflanzung sich bemerkbar macht. Nimmt
man Beugung in diesem Sinne, so ist es völlig unberechtigt
davon zu sprechen, das Bild der leuchtend werdenden
Schirm"kante" sei ein Beugungsbild, sondern diese Kante
bildet sich genau aus denselben Gründen ab, wie diejenigen
sind, aus denen das Tageslicht die Gegenstände unserem
Auge sichtbar macht. Da im letzteren Falle niemand von
Beugung zu sprechen einfallen wird, so darf man es auch
im ersteren Falle nicht, wenn man Verwirrung der Begriffe
vermeiden will.
Warum diese leuchtende Schirm"kante" (nicht "Rand")
ihr Bild nicht schon auch im einfachen Schattenbild der
Klinge (also ohne Blendschirmehen) zeigt? Das von der
Klingenkante ausgehende Licht ist natürlich gegenüber dem
direkten Lichte der Bogenlampe sehr schwach. Fällt letzteres
auf den Projektionsschirm, so bleibt die durch die Schirmkante bedingte helle Lichtlinie einfach durch ihre geringe
Intensität unsichtbar. Wird aber das Blendschirmehen angebracht, und dadurch das direkte Licht der Lampe am
Projektionsschirm ausgeschaltet, so kann sie ungehindert in
die Erscheinung treten. Denn das Blendschirmehen bedeutet
nur für das durch die Kondensorblende austretende Licht der
Bogenlampenkohle ein Hemmnis. Für die leuchtende Schirmkante. dagegen hat das Blendschirmehen im Wesentlichen
nur eine Herabsetzung der Helligkeit ihres Bildes zur Folge,
so wie ganz allgemein eine gewöhnliche Blendenverkleine-
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rung zwar die Bildhelligkeit herabsetzt ohne die Güte des
Bildes zu schädigen. Man kann sich, was hier in Betracht
kommt, vermittels der geometrischen Abbildungslehre ohne
allzu grosse Mühe überlegen und sich nur in der Ueberzeugung befestigen, dass im Falle des Villard'schen Versuchs an die einfachste und klarste Erklärung nur deshalb
nicht gedacht worden ist, weil man denselben von vorneherein mit ganz bestimmten vorgefassten Gedanken anzusehen gewöhnt worden ist.
Die Tatsache des notwendig von der Schirml1kante" selbst
ausgehenmüssenden Lichtes lässt nun aber auch den Grund
erkennen, warum es gut war, gerade die in Verbindung
eines Spalts mit Linse möglichen Beugungserscheinungen
etwas genauer zu 'betrachten. Denn ein von einer genügend
gros sen Lichtquelle beleuchteter Spalt stellt ja ziemlich
angenähert einen selbstleuchtenden Körper dar, der die
Form einer geraden Strecke besitzt. Etwas durchaus Aehnliches ist aber auch die leuchtende Schirml1kante". Sie ist
ziemlich angenähert eine gerade leuchtende Linie, nur dass
das von ihr ausgehende Licht nicht das eines Selbstleuchters
ist, sondern Licht, das von allen Nichtselbstleuchtern ausgeht,
wenn sie beleuchtet werden. Ausser der verminderten Intensität hat aber dies sonst keine wesentliche Bedeutung. Die
'verminderte Intensität bringt nur das eine hauptsächlich mit
sich, dass die entstehenden Beugungserscheinungen gegenüber dem direkten Projektionslicht unerheblich bleiben und
sich daher für gewöhnlich nicht bemerkbar machen. Es
bedarf schon einiger Geschicklichkeit, um Streifen, wie sie
schon auf Bild Bo sichtbar sind, auf der photographischen
Platte herauszubekommen. Denn die ausserordentliche Intensität des Lichts auf der einen Hälfte des Bildes verwischt die
an der Grenze auftretenden Feinheiten. Bei den Bildern der
Fig.32 ist daher besondere Aufmerksamkeit darauf verwendet worden. Viel leichter wird die Sache, wenn man
das Blendschirmchen anbringt und dadurch die direkte
Wirkung des Projektions schirms ausschaltet. Da kommt erst
mit voller Deutlichkeit heraus, was zwar auch schon ohne
das Blendschirmehen vorhanden sein mag, aber nur wie
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erstickt in den grossen Lichtmassen. Wenn man bedenkt,
. was letzteres heisst, dann kann man ohne weiteres verstehen,
dass Streifenerscheinungen, wie sie in Fig.27 zu sehen sind,
im Wesentlichen auch in den Fig.26 vorhanden sein müssen.
In der Tat sind auch die markantesten Streifen in den Erscheinungen der linken Bilder mit dem Auge (bzw. Lupe) deutlich
beobachtbar. Auf der Platte sind sie schwieriger festzuhalten.
Indessen die Fig. 32 zeigt, dass ihr wirkliches Vorhandensein ganz unverkennbar ist. Nicht vergessen darf man allerdings,
das Blendschirmchen hierbei einen gewissen bedingenden Einfluss (auf die Breite der Streifen namentlich)
ausüben muss, indem es Teile der Linse ausblendet, welche
beim biossen Schattenbild sich voll wirksam geltend machen
können. Im Grunde aber hat man anzunehmen, dass in A o,
Bo, Co, D o so ziemlich dieselben Streifen enthalten sind wie
n Am, Bm, C m, Dm, nur infolge der geringen Lichtstärke
gegenüber der Masse direkten Lichts schwierig feststellbar.
Frägt man sich jetzt, wie mögen die Bilder A o , Am, Bo , Bm,
usw. zusammenhängen, so wird man sagen müssen, dass
man aus dem Dargelegten ausserordentlich mehr als früher
anzugeben weiss. Die Bilder A o, Bo, Co, D o geben einen Eindruck von der Hauptsache bei Veränderung der Scharfeinstellung: dem immer breiter werdenden Halbschatten, je
mehr man sich von der Scharfeinstellung entfernt. Die Bilder
Am, Bm, Cm, Dm geben einen bestimmten Eindruck davon,
wie diese Abstufung verläuft. Zwar sind sie im Grunde durch
etwas für die Hauptsache Irreguläres entstanden zu denken
(leuchtende Klingenkante, Abweichungen der Linse von
einer idealen Abbildungsvorrichtung) und nur eine Art unter,geordnete (manchmal lästig empfundene) Begleiterscheinung
für das Wesentliche. Gerade dadurch erscheint aber durch
sie für unsere Auffassung etwas, was bestimmt greifbar, den
Charakter der Abstufung erkennen lässt. Diese Abstufung
geht allmählich vom Hellen ins Dunkle ineinander über.
Nirgends kann man anfassen und sagen, da zeigt sich ein
fest bestimmter Grad der Abstufung, denn bei diesem allmählichen Uebergang zeigen sich keine Linien. Streifen,
Linien sind aber bei den untergeordneten Erscheinungen der
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Bilder Am, Bm, Cm, Dm vorhanden. Indem man weiss, dass
solche Streifen auch bei A o, Bo, Co, Do zu denken sind, ergibt
sich daraus ein bestimmter Eindruck vom Charakter der
Schattenabstufung. Diese Abstufung ist aus bereits erwähnten Gründen so kompliziert, dass es nicht leicht ist,
denselben durch eine mathematische Formel auszudrucken.
Hat man aber den bestimmten Eindruck von diesem Charakter durch die bestimmten Anhaltspunkte der Streifenerscheinungen, so hat man darin eine der Vorbedingqngen geschaffen, welche früher oder später zu einer brauchbaren
mathematischen Formel führen müssen.
C

*

*

*

Das Ergebnis der bisherigen Untersuchnng kann man wie
folgt zusammenfassen:
1. Der Villard'sche Versuch ist nur scheinbar ein Versuch,
welcher die Tatsache der Beugung des Lichts zu beweisen
oder zu veranschaulichen vermag.
2. Die Erscheinung der hellen Lichtlinie, welche man bei
Anwendung einer Rasierklingenschneide an Stelle des Pinsels erhalten kann, ist ein reelles vergrössertes Bild, der im
Lichte der Projektionslampe mehr oder weniger diffuses
Licht aussendenden Klingenkante.
3. Das Zustandekommen des Bilds der selbst direkt leuchtend werdenden Klingenkante kann einfach mittels der geometrischen Abbildungslehre erklärt werden. Das Blendschirmchen hat nur die Bedeutung einer nicht am Ort des
optischen Mittelpunktes der Linse befindlichen Zentralblende, welche die direkte Wirkung des Projektionslampenlichtes ausschaltet und dadurch Vorgänge sichtbar werden
lässt, welche stets zwischen abzubildendem Objekt und dem
direkten Licht eintreten, die aber für gewöhnlich nur undeutlich beobachtbar sind, weil sie gegenüber der Intensität des
direkten Lichtes zu lichtschwach sind. Für das Entstehen
des Bildes der leuchtenden Schirmkante hat das Blendschirmchen im wesentlichen nur die Wirkung, dass seine
Grösse die Bildhelligkeit herabsetzt. Unter Umständen kann
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es zu einer Ausblendung mittlerer Teile der leuchtenden
Kante kommen, welche aber auch mittels der geometrischen
Abbildungslehre erklärt und zum Voraus angegeben werden
kann. (Tafel VII.)
4. Die durch Anwendung einer Lupe oder direkter starker
Vergrösserung an Stelle des Bildes der leuchtenden
kante beobachtbaren (auf Beugung oder Interferenz
weisenden) Streifenerscheinungen sind im Hinblick auf die
Hauptsache der Villard'schen Anordnung von
neter Natur. Sie sind auf Unvollkommenheiten
zuführen, welche allen physischen Mitteln anhaften und auf
jeglichem Gebiet die restlose Verwirklichung derjenigen
Ideen in der sinnenfälligen Welt verhindern, die den
scheinungen als ihr Wesentlichstes zugrunde liegen und
gewöhnlich als Naturgesetze angesprochen werden. Der
Weg zur restlosen Aufklärung dieser untergeordneten
scheinungen ist angegeben, die volle Ausführung erfordert
indessen experimentelle Untersuchungen, welche für die
Erkenntnis des Wesentlichen der Villard' schen Anordnung
weniger wichtig sind.

*

*

*

Sind die in der vorstehenden Untersuchung entwickelten
Ergebnisse richtig, so müssen beim Villard'schen Versuch
alle Bestimmungen sich von untergeordneter Natur
stellen, welche von der Meinung herrühren, es handle sich
um einen Beugungsversuch. Dazu gehört in erster Linie der
genau vorgeschriebene Ort des Blendschirmchens, die für
dasselbe vorgeschriebene Form (ähnlich der
blende) und die Grösse desselben. Von letzterer sagt Noack,
es dürfe nur um_ Bruchteile eines Millimeters grösser sein,
als das auf ihm entstehende Bild der Kondensorblende. Es
sei mit der Prüfung der letztgenannten Bestimmung
gonnen. Was lehrt die experimentelle Praxis?
Das Blendschirmchen kann bei beliebiger Form
über der Kondensorblende um 50, 100 und noch mehr
Prozent vergrössert werden, ohne dass die auftretenden
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Erscheinungen eine wesentliche Aenderung erfahren. Wie
weit man die Vermehrung in der Ausdehnung des Blendschirmchens vornehmen kann, hängt lediglich vom Oeffnungsverhältnis der angewendeten Projektions linse und der
Entfernung ab, in welcher das Blendschirmchen von der
Linse angebracht ist. Was eintreten muss in bezug auf Herabsetzung der Bildhelligkeit oder Ausblendung bestimmter
Teile des abzubildenden Gegenstandes, ist jedesmal aus
Ueberlegungen vorherzusagen, welche schon mittels der
geometrischen Abbildungslehre angestellt werden können.
(Siehe Bilder der Tafel VII.)
Aehnliches gilt von der Bestimmung hinsichtlich des Orts
des Blendschirmchens. Es soll nach den bisherigen Angaben
genau in der zur Ebene der Kondensorblende konjugierten
Bildebene (auf die Projektionslinse bezüglich) liegen. Man
kann praktisch, wenn man erst vom gleichgrossen Bild (in
der Entfernung 2 f) ausgeht, ohne merkliche sonstige Aenderung das Schirmchen beliebig nah an die Projektionslinse
heranbringen, ja sogar sie in die Ebene des optischen Mittelpunkts bringen, ohne dass irgend etwas Wesentliches sich
an den entstehenden Bildern veränderte. Ist das Schirmchen
an dem zuletzt angegebenem Orte angebracht, so bedeutet
dasselbe für die Bildentstehung ausschliesslich eine Verkleinerung der Blendenöffnung, es kann nie vorkommen,
dass Teile des abzubildenden Gegenstands völlig ausgeblendet werden, was, wie gezeigt wurde, dann möglich
ist, wenn eine Zentralblende in einer Ebene angebracht ist,
die ausserhalb des optischen Mittelpunkts sich befindet. ,Bei
der Lage des Blendschirmchens im optischen Mittelpunkt
der Linse ist ausserdem das Auftreten von Beugung in
klarster Weise ausgeschlossen, weil man da absolut sicher
ist, dass von einem Gegenstand nur das gewöhnliche einfache scharfe Bild entstehen kann. Denn von den Vorbedingungen für Beugung ist nur eine gegeben, diejenige
des scharfen Bildes. Die andere Vorbedingung, auf welche
man mit dem Worte unscharfes Bild hinweisen kann, fehlt,
so dass die Möglichkeit wirklicher Beugung der Idee nach
ausgeschlossen ist. Der Idee nach heisst, es muss hiebei von

Linsenunvollkommenheiten u. dgl. bedingten Abweichungen
und andern nebensächlichen Umständen abgesehen werden.

*

*

*

Bereits am Anfang vorstehender Arbeit wurde ausgeführt,
dass Maey und Rosenberg in schön methodischer Art die
Erscheinung des Positivbilds vom Pinsel auf das beim einfachen Schirmrand Beobachtbare zurückführen. Für sie verhalten sich die Pinselhaare wie dünne undurchsichtige Drähtchen mit zwei Schirmrändern, welche zwei Lichtlinien als
Bild hervorrufen, die bei etwas ungenauer Einstellung in
eine Linie zusammenfallen können. Ergänzend kann man
hier jetzt zweierlei als neu hinzufügen. Erstens spricht man
besser davon, dass das Pinselhaar, soweit es undurchsichtig
ist, zwei reelle Bilder in Form heller Lichtlinien von zwei
leuchtend gewordenen Schirm"kanten" gibt, und zweitens
kann in den Bildern der Pinselhaare auch etwas beobachtet
werden, was auf die Eigenschaft des Durchscheinens zurückzuführen ist. Auf den Wiedergaben der Bilder der Tafel 11
Fig.13 und Fig.14 ist dies daran deutlich zu erkennen, dass
sich die Aufnahmen von dünnen Drähtchen und einem
dünnen Menschenhaar voneinander ganz wesentlich unterscheiden. Im letzten Falle treten 3 Lichtlinien auf. Die dritte
befindet sich zwischen den beiden von den Kanten herrührenden Lichtlinien, sie ist breiter und undeutlicher, bei
der Beobachtung mittels Lupe kann man die Haarstruktur
deutlich erkennen. Das in Fig. 15 von Tafel 11 wiedergegebene Bild eines Rosshaares zeigt diese mittlere undeutliche Lichtlinie nicht, man kann indessen bei direkter Beobachtung erkennen, dass es nur infolge seiner Dicke so
schwach durchscheinend ist, dass es auf der Photographie
nicht mehr zum Ausdruck kommt.
Die experimentelle Untersuchung über Grösse und Lage
des Blendschirmchens hat ergeben, dass es falsch ist, das
Blendschirmchen als Bedingung für das Auftreten von
Beugung anzusehen. Seine Rolle besteht darin, dass es das
Auftreten von direktem Projektionslampenlicht auf dem
Projektionsschirm verhindert und so auf demselben Dinge
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unmittelbar sichtbar werden lässt, welche als Wechselwirkung zwischen dem Lichte der Projektionslampe und dem
abzubildenden Gegenstande eintreten. Solche Wechselwirkungen äussern sich am Gegenstande als von demselben
ausgehendes mehr oder weniger diffus reflektiertes Licht,
oder auch als Licht, welches diffus zerstreut Milchgläser oder
andere durchscheinende Körper von sich geben. Ist das
zutreffend, so muss man Bilder wie sie in der Villard'sehen
Anordnung zu erhalten sind, auch noch auf völlig andere
Art hervorrufen können. Man braucht nur für die Ausschaltung des direkten Lichts der Projektionslampe auf
andere Weise zu sorgen. Hat man sich von der Befangenheit
freigemacht, der Villard'sehe Versuch sei eine Beugungserscheinung, so ist es nicht schwer, andere Arten der Ausschaltung zu erfinden. Eine solche besteht z. B. in der
Anordnung der Fig.40 Tafel VIII. Ein Blendschirmehen
befindet sich zwischen Pinsel und Linse. Durch letzteren wird
auf dem Blendschirmehen ein deutliches Bild der glühenden
Kohlen der Bogenlampen entworfen. Das Blendschirmehen
wird so gross gehalten, dass die leuchtenden Teile der
Bogenlichtkohlen völlig abgebildet werden. Dann ist das
Gelangen direkten Lichtes nach dem Projektions schirm
ebenfalls verhindert. Das Bild der Fig. 40 zeigt, dass man
in der Tat im Wesentlichen dasselbe erhält, wie bei den
Bildern der Villard'schen Anordnung. Es liegt also wieder
ein eklatanter Beweis vor, wie wenig der Villard'sche Versuch mit Beugung zu tun hat. Nur die damit bisher wie
selbstverständlich verbundenen falschen Anschauungen
können es verhindert haben, dass niemand auf den Gedanken
gekommen ist, einfach zu probieren, was an den bisher vorgeschriebenen Versuchsbedingungen wesentlich und unwesentlich ist. Ein unbefangenes Experimentieren hätte
jene falschen Anschauungen schon längst als solche kenntlich gemacht und aus der Welt geschafft.
Endlich kann man mit den Villard'sehen Positivbildern
übereinstimmende auch ohne Anwendung jeglichen Blendschirmehens erhalten und darin hat man eine Art der Ausschaltung des direkten Lichts mit einfachsten Mitteln ge-
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geben. Man braucht z. B. die Objekte nur durch ein mit einer
geringen Schiefe einfallenden Lichtkegel der Projektions"
lampe so zu beleuchten, dass der Lichtkegel nicht das Projektionsobjektiv selbst, sondern seine Fassung trifft (s. Fig. 41
Tafel VIII). Auch hier erhält man Bilder, welche zum Verwechseln gleich denen sind, welche in der Villard'sehen
Anordnung direkt erhalten worden sind. Niemand wird
glauben, dass die Erscheinung des Bildes von Fig.41 die
Tatsache der Beugung zu demonstrieren geeignet ist, da
ist die Anordnung so einfach, qass es jedermann einsieht.
Beim Villard'schen Versuch ist die Anordnung im wesentlichen dieselbe, nur weniger offensichtlich. Wer aber einmal
den Kernpunkt der Sache durchschaut hat, wird einsehen,
dass dieses als Beugungsgrundversuch bezeichnete Experiment mit eigentlicher Beugung rein nichts zu tun hat. Maey
und Rosenberg haben den Villard'sehen Versuch ein erhebliches Stück der Aufklärung entgegengeführt. Das ist gleich
eingangs erwähnt worden. Aber sie standen den Vorgängen
dieses Experiments auch noch mit der irrigen Auffassung
gegenüber, es handle sich um Beugungserscheinungen. So
richtig es war, dass sie bemerkten, an Haaren und dünnen
Drähten treten in Wirklichkeit nicht eine sondern zwei Lichtlinien auf, welche eigentlich als herrührend von zwei Schirmrändern (richtiger Schirmkanten) zu denken sind, es entging
ihnen, was an ganz dünnen Haaren durch die Eigenschaft des
Durchscheinens von Körpern als eine dritte Art von Lichtlinie
auftritt. Dieses Uebersehen des Unterschieds zwischen durchscheinenden Haaren und undurchsichtigen Drähten war notwendig bedingt durch die falsche Auffassung, es handle sich
um Beugung. Beim wirklichen Durchschauen des Wesentlichen der Villard'sehen Anordnungen ergibt sich, dass, was
das Überraschende des Experiments ausmacht, nämlich der
Gegensatz von Positiv und Schattenbild sofort verschwinden
muss, sobald man an Stelle des Pinsels einen typisch durchscheinenden Körper anwendet. Wie aus dem Gang der
bisherigen Untersuchung genugsam hervorgeht, ist beim
Villard'sehen Positivbild bei den durch Schirmrändern,
Drähten u. dgl. hervorgerufenen Lichtlinien die Annahme
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•

irgendwelcher hypothetischer Ursache völlig unangebracht,
indem man es, abgesehen von gewissen den einfachen
verhalt verschleiernden Nebenumständen, mit reellen Bildern
im Lichte vonSelbstleuchtern leuchtend gewordenenKörpern
bzw. Teilen von solchen (Schirmkante), zu tun hat. Ohne oder
mit Blendschirmchen, in beiden Fällen sind diese reellen
Bilder vorhanden. Im letzteren Fall indessen sind die· als
einfache Bilderscheinungen anzusehenden Lichtlinien u. dgl.
nur so lichtschwach, dass sie in der Lichtflut des direkten
Bogenlampenlichts erstickeI\. Ein Körper, welcher die
. schaft des Durchscheinens in typischer Weise repräsentiert,
schwächt aber erstens die Lichtflut der Bogenlampe, zweitens
sendet er in dieser Lichtflut selbst sehr viel Licht aus. Er
verhält sich mit grosser Annäherung wie ein selbstleuchten"
der Körper. Aus der durch die bisherige Untersuchung
langten Unbefangenheit der Betrachtung muss man daher
voraussagen: Ersetzt man im Villard'schen Versuch den
Pinsel durch einen durchscheinenden Körper wie es z. B.
eine Mattglasscheibe ist, so darf nichts wesentlich anderes
entstehen, ob man das Blendschirmchen angebracht hat
oder nicht. In der Tat bestätigt die experimentelle Prüfung,
dass man in beiden Fällen dasselbe erhält: Bilder, welche in
gleich deutlicher Weise die Oberflächenstruktur der
rung erkennen lassen, s. Tafel VIII Fig. 42 u. 43. Man hat also
wiederum einen eklatanten Beweis dafür in Händen, dass
für die Erscheinungen im Villard'schen Versuch die
nahme von hypothetischen Ursachen gänzlich überflüssig
ist. Die wahren Ursachen zeigen sich vielmehr immer
sichtlicher als ganz einfache, sinnenfällige Eigenschaften
der Körper, wie es selbstleuchtend, im Lichte von Selbst"
leuchtern leuchtend werden, undurchsichtig, durchsichtig,
durchscheinend usw. sind.

*

*

*

Über das Ergebnis der vorliegenden Untersuchung kann
man sich nunmehr das Folgende vergegenwärtigen:
Von einer Anordnung physikalischer Umstände und Be" .
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dingungen (Villard'scher Versuch) wurde nach Angaben in
physikalischen Lehrbüchern und nach darüber veröffent"
lichten wissenschaftlichen Arbeiten bisher angenommen, sie
sei geeignet, das Phänomen der Lichtbeugung hervorzurufen
und zu veranschaulichen. Auf Grund dieser Annahme wurde
nach einer weiteren wissenschaftlichen Veröffentlichung
durch Anwendung exakterer Versuchsbedingungen und ver"
feinerte Beobachtung geglaubt, die Neuentdeckung einer
sog. "Beugungsinterferenz" gemacht zu haben (Noack). Der
genauen experimentellen Nachprüfung hat sich jedoch er"
geben, dass das Wesentliche der getroffenen Anordnung
nicht ein auf Beugung beruhender Vorgang,
sondern das einfache reelle Linsenbild eines
in der Anordnung durch die Projektionslampe leu c h t end
gemachten Nichtselbstleuchters ausmacht,
wobei das Auftreten direkten Lichtes dieser Projektions"
lampe auf dem zur Entstehung der Bilderscheinung be"
nutzten Schirm ausgeschlossen ist. Die ver m ein t I ich e
Neu e n t d eck u n g einer "Beugungsinterferenz" b er u h t
ausser auf dem Hauptirrtum, es handle sich um Beugung,
auf einer gröblichen Nichteinhaltung einer
als wesentlichst
Versuchs"
be d i n gun g (Scharfeinstellung), sowie auf ungenügender
Unterscheidung des Wesens der physikalischen Abbildung
von deren praktischer Verwirklichbarkeit in heutigen Linsen"
konstruktionen. Die R ich t i g k e i t der in der vorliegenden
Untersuchung dar gel e g t e n Au ff ass u n g s t ü t z t
s ich auf gen a u b e s c h r i e ben e s zum grossen Teil
photographisch festgehaltenes B e 0 b ach tun g s m a t e "
rial und dessen eingehende Betrachtung, auf
früheren Beobachtern entgangene neue
Beobachtungstatsachen und auf neu an"
ge ste 11 te Ex perim en t e. Die dem Villard'schen Ver"
such in der Meinung, es handle sich um Beugung angehängten Bestimmungen, können wegfallen, ohne wesentliche Veränderung in den auftretenden Erscheinungen im
Gefolge zu haben. Die letzteren sind hervorrufbar, sobald
das für diesen Versuch in der vorliegenden Untersuchung
Mai er, Der Villard' sche Versuch.

4
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als wesentlich Erkannte zur Versuchsbedingung gemacht
und eingehalten wird.
Unbefangenes
überwindet also die IrrN
tümer einer falschen Theorie sowohl als auch die hierdurch
bedingte Tatsachenverschleierung. Falsch war die Annahme
eines Vorgangs im hypothetisch erdachten Ather (Diskon N
tinuität der Atherschwingungen am Schirmrand) als Ursache
einer sinnenfällig wirklichen Erscheinung (Lichtlinie auf
Projektionsschirm), verschleiert wurde die Tatsache, dass
die Schirm 11kante" oder die Pinselhaare streifend vom Licht
der Projektionslampe getroffen werden und dadurch selbst N
leuchtende Lichtlinien entstehen, welche sich in ganz geN
wöhnlicher Weise durch die Projektionslinse abbilden. VerN
schleiert blieb auch, dass die Haare von Drähten sich unter"
scheiden, indem erstere in ihrem Bilde als durchscheinende
Körper eine dritte Lichtlinie, ja sogar ihre innere Struktur
erkennen lassen, verschleiert blieb ferner, dass durch"
scheinende Körper im Villard'schen Versuch sich gleicher"
mafzen abbilden, ob ein Blendschirmehen angebracht ist
oder nicht. Endlich wurde durch die unbefangene experi"
mentelle Nachprüfung als Tatsache aufgedeckt, dass der
Effekt des Positivbildes auf gänzlich andere Art als in der
Villard' sehen Anordnung ebenfalls hervorrufbar ist und dass
alle im Villard'schen Versuch in der Meinung, es handle sich
um Lichtbeugung, getroffenen Bestimmungen in der Praxis
sich als vollkommen illusorisch erweisen. Während des Ex"
perimentierens musste man sich immer deutlicher ins Be"
wusstsein rufen: Wes e n 0 der I d e e der p h y s i kali "
s ehe n Ab b i I dun g im Gegensatz zu ihrer praktischen
Verwirklichbarkeit mit mehr oder weniger den idealen
Forderungen sich annähernden physikalischen Hilfsmitteln.
erlaubte den Weg sicher durch
Das war es, was leitete,
alle Fährlichkeiten des Experimentierens hindurch zu finden
bis zur vollen Klarheit, wo ersichtlich wurde, ein sinnenfällig
wirklicher Umstand <11leuchtende Schirm11kante"") wurde
nicht beachtet bzw. in seiner Bedeutung verkannt, es wurde
mit Gelehrsamkeit im Nebel gesucht, während an das Aller"
nächstliegende nicht gedacht wurde.
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SCHLUSS BETRACHTUNG
Galilei, welcher mit Recht als der Begründer der modemen
Experimentalforschung angesehen werden kann, zeichnete
sich vor den Gelehrten seiner Zeit dadurch aus, dass er sich
gegenüber den Naturerscheinungen selbständige Gedanken
bildete und sich nicht fürchtete, auch wenn dieselben mit
allgemein gültigen Ansichten sich im Widerspruch befanden.
Die damalige Gelehrsamkeit glaubte nach Aristoteles,
schwere Körper würden rascher fallen als leichte. Galilei
setzte dieser Meinung einen selbständigen Gedanken entgegen und sagte sich, wenn ich zwei gleich starke Pferde
zusammen rennen lasse, kommen beide zugleich am Ziele
an. Es würde sich auch nichts ändern, wenn beide Pferde
zusammengekoppelt würden. Denke ich mir daher zunächst
zwei gleich schwere Körper getrennt voneinander frei herabfallend, und denke ich mir dann dieselben bei den Körper
miteinander zusammengebunden dieselbe Höhe wiederum
herabfallend, so werden sie in heiden Fällen gleiche Zeiten
zum Herabfallen brauchen. Er erkannte die herrschende
Ansicht über den Fall der Körper als falsch und seine
Experimente ergaben, dass die scheinbare langsamere Fallbewegung besonders leichter Körper (Papierschnitzel usw.)
auf untergeordnete Einflüsse der Luftreibung zurückzuführen
ist. Seit Erfindung der Luftpumpe konnte das auch wirklich
beobachtet werden. In langen luftleer gemachten Röhren
fallen Papierschnitzel, Flaumfedern u. dgl. genau so schnell
..
wie eine Bleikugel.
Die Ergebnisse von Galileis Experimentalforschungen
besagen aber doch nur einfach: Es gibt gesetzmässige Zusammenhänge zwischen sinnenfällig wirklichen Tatsachen.
Das von ihm gefundene Pendelgesetz spricht vom Zusammen-
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hang der Länge eines Pendels mit seiner Schwingungsdauer.
Vergrössert man die Länge ums Vierfache, so wird die
Schwingungsdauer erst die doppelte, bei neunfacher Verlängerung das dreifache usw. Ähnlich ist es beim eigentlichen Fallgesetz. Da fand Galilei bei seinen Fallversuchen
am schiefen Turm zu Pisa und mittels seiner Fallrinne den
Zusammenhang zwischen Fallzeit und Fallweg. Die Fallwege in gleichen aufeinander folgenden Zeiten (1, 2, 3, 4 ...
Sekunden) verhalten sich wie die ungeraden Zahlen 1, 3, 5,
7 ... Also auch hier hat man es mit dem Zusammenhang
von zwei sinnenfällig wirklichen mit unseren Augen zu beobachtenden Vorgängen zu tun, dem Vorgang des Herabfallens
einerseits und der Uhr, mit der man misst, bzw. eigentlich
den Gestirnsbewegungen (Sonne, Sterne) andererseits.
Galileis Schüler Toricelli experimentierte mit den Erscheinungen, welche mittels luftleer gemachter Räume zu beobachten sind. Als Ursache dieser Erscheinungen betrachteten
die Gelehrten der damaligen Zeit den sog. horror vacuii
d. h. den Schrecken der Körper vor dem leeren Raum. Was
diese Gelehrten damals sich dabei gedacht haben, ist nicht
erfindlich, aber jedenfalls glaubten sie eine wirkliche Erklärung in Händen zu haben. Toricelli indessen stellte Versuche an, er nahm Quecksilber statt Wasser und fand, dass
der leere Raum Quecksilber nur ca. 76 cm in die Höhe zu
heben vermochte, während Wasser ca. 10 m in die Höhe
stieg. Es fiel ihm auf, dass das Verhältnis der Höhen
1000 : 76 angenähert gleich der Zahl war, welche man beim
Vergleich des Gewichts gleicher Volumnia von Quecksilber
und Wasser findet, nämlich ca. 13,5. Toricelli kam hierdurch
auf die Idee, dass das Gewicht der atmosphärischen Luft
die Ursache des Steigens von Flüssigkeiten in luftleer gemachten Röhren ist und nicht der horror vacuii, bei dem man
sich doch nichts rechtes vorzustellen gewusst hat. Die
daraufhin angestellten Experimente bestätigten diese Idee
vollkommen und der horror vacuii war für alle Zeiten erledigt.
Interessant in dieser Hinsicht ist besonders, was dem
grossen Newton passierte. Er hatte die geniale Idee, welche
den Zusammenhang zwischen
und

52

Elastizität der Körper ausspricht. Die von ihm aufgestellte
Formel stimmte ausgezeichnet bei festen und flüssigen
Körpern. Bei Luft trat jedoch eine bedeutende Differenz
zwischen Theorie und Beobachtung ein, indem die
retisch errechnete Zahl 280 m, die experimentell festgestellte
333 m betrug. Newton suchte über den Widerspruch dadurch
hinauszukommen, dass er sich allerlei Spekulationen
dachte, nach denen in luftförmigen Körpern die Schallfortpflanzung anders vor sich gehen sollte als in festen Körpern.
Er konstruierte sich Vorstellungen über die Beschaffenheit
der luftförmigen Körper im Gegensatz zu den festen und
konnte auf diese Weise seine Formel scheinbar mit der
Erfahrung in Übereinstimmung bringen. Etwa 100 Jahre
später aber befasste sich der berühmte Experimentalforscher
La Place mit der genauen Untersuchung. der Luftelastizität
und fand die für die damalige Zeit sehr grosse
keit heraus, dass die Luftelastizität ganz verschieden ist, je
nachdem man es mit sehr langsamen oder sehr raschen V
dichtungen und Verdünnungen zu tun hat. Bei festen und
flüssigen Körpern ist das nicht der Fall und man glaubte zu
Newtons Zeiten unwillkürlich, bei luftförmigen Körpern sei
das genau so. La Place entwand sich dieser allgemeinen
Ansicht, welchen auch der geniale Newton unterlegen war,
indem er einfach die Luft auf ihre elastischen Eigenschaften
experimentell untersuchte. Es ergab sich für die rasche Verdichtung und Verdünnung eine andere Zahl, als Newton in
seine Formel eingesetzt hatte. Diese Zahl in Newtons Formel
eingesetzt, ergab nun sofort die Übereinstimmung zwischen
Theorie und Erfahrung. Aufs Neue bestätigte sich also in
eklatanter Weise, dass unbefangenes Experimentieren viel
weiterführt als das Spinnen grauer Theorie. Der Fall ist
dadurch besonders merkwürdig, dass erst La Place kommen
musste, bis es gelang, die bereits richtig gefundene Idee in
der rechten Weise für den weiteren Fortschritt der Naturerkenntnis anzuwenden. Der Schöpfer dieser Idee selbst war
es, der Nebenwege einschlug und irreführend wirkte.
In der vorliegenden Experimentaluntersuchung liegt der
Fall ähnlich. Es bedurfte bei ihr keiner neuen Idee, um den
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wahren Sachverhalt aufzudecken. Denn was physikalische
Abbildung ist und welche Gesetzmässigkeiten hierfür gelten,
lernt man auf der Schule. Ein anderes ist es allerdings, von
einer Sache eine abstrakte Kenntnis besitzen, oder aber die
Bedeutung einer bestimmten Erkenntnis sich so eindringlich
vor Augen zu stellen, dass man in der Praxis wirklich damit
zurechtkommt. Beim Gegenstand vorliegender Untersuchung
stellte sich heraus, dass jemand mit seinen Kenntnissen über
physikalische Abbildung gerade da, wo es auf die Anwendung
ankam, rein nichts verstand. Er wurde dadurch beim
mentieren gründlich in die Irre geführt. Weiter kommt man
in der Praxis mit dem Gegenteil seines Verhaltens. Nie soll
man glauben, ausgelernt zu haben, vielmehr versuchen, an
der einfachsten Sache immer noch Neues herauszufinden.
Das ist hier befolgt worden und schliesslich stellte sich auch
heraus, dass die wirkliche Ursache eines bestimmten
fällig wahrnehmbaren Phänomens wieder in einem solchen
zu finden ist und dass bisher angenommene Hypothesen
hierüber aufgegeben werden mussten. In diesem Sinne stellte
sich ein Einklang mit dem Geiste der physikalischen
mentalforschung heraus. Dem Urteil anders Denkender soll
hierdurch selbstverständlich nicht vorgegriffen werden. Der
Verfasser ist jedoch der Meinung, dass kaum jemand anders
zu denken sich veranlasst sehen kann.
Auf bahnbrechende Leistungen vergangener Jahrhunderte
die Aufmerksamkeit hinzulenken, kann unserer Gegenwart
nur gut tun. Man versteht die Gegenwart besser, wenn man
die Faktoren, welche sie herbeigeführt haben, bis zu einem
gewissen Grade kennen lernt. Anders als gewöhnlich wird
durch die vorliegende Untersuchung auf die
den Ergebnisse der physikalischen Experimentalforschung
hingewiesen. Indem der Versuch gemacht worden ist, in für
jedermann verständlicher Weise ein seither irrtümlich
gelegtes physikalisches Phänomen seiner wahren Natur nach
durch methodisch streng durchgeführte Behandlung
zulegen, ist Gelegenheit geboten, mit innerem Verständnis
in die geistigen Leistungen der Pioniere unserer
. schaft einzudringen. Gegen eine oftmals fanatische
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schaft musste sich die Naturwissenschaft am Anfange ihres
Bestehens behaupten und durchsetzen. Die Öffentlichkeit
brachte ihr zunächst gar wenig Interesse entgegen. Ganz
wenige Einzelne waren es, welche sich zur Naturwissenschaft
offen bekannt und sich für den Fortschritt derselben eingesetzt haben. Heute ist es anders, denn die Naturwissenschaft hat die allgemeine Anerkennung gefunden. Für Jedermann sollte nun aber auch Gelegenheit bestehen, dem
Naturforscher bis ins Innere seines Tun und Treibens hinein
zu folgen. Was ihn leitet und führt beim Experimentieren,
welche Klippen er vermeiden und nötigenfalls überwinden
muss, dürfte alle diejenigen interessieren, welche von popularisierter Naturwissenschaft gewöhnlichen Stils sich nicht
befriedigt fühlen, vielmehr das Bedürfnis haben, was ernste
Forschung, was gründliche wissenschaftliche Arbeit ist,
wirklich kennen zu lernen. Der Verfasser glaubt, dass in
weitesten Kreisen unseres Volkes echtes Bildungsbedürfnis
vorhanden ist. Er hielt es daher auch für nötig, zur Befriedigung desselben etwas beizutragen. Eine günstige Gelegenheit zu einem Versuch in dieser Richtung schien ihm
der Gegenstand vorliegender Abhandlung zu bieten. Aus
diesem Grunde ist möglichst reiches Bildermaterial beigegeben und auch versucht worden, die Darstellungen so
zu halten, dass nicht Fachgenossen allein verstehen können,
um was es sich handelt, sondern jedermann, der sich für
Naturwissenschaft und Experimentalforschung im besonderen interessiert.
Die Zeit wird lehren müssen, wie weit es gelungen ist, Verständnis für das Epochale der geistigen Leistungen unserer
grossen Experimentatoren, der Pioniere unserer modernen
Naturerkenntnis zu schaffen. Würde letzteres bis zu einem
gewissen Grade durch die Abhandlung erreicht, so wäre,
nach der Meinung des Verfassers, das schon genügend
Grund, um Zeit und Mühe an die Abhandlung verwendet
zu haben.
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Zuriickfiihrung der kompliz ierten Ersmeinungen beim Pinsel auf einfachere.
Spa/twänd t (E. Maty)

ohne

ßlendsrlrirmdwn

mit

Dnlhl t lind Haar e

mit

olme

lJIendsmirmm<n
Flg.7.

J

I'Ig. 11.

Fig.8.

Dm'"

0.2m m D.

Dra/tl
0.01.'; II/m D.

Flg.I.1.

l'ig.9.
Ng. J.I.

Fig. 10.

I'i/:. 15.

Ng.lI.

I
I

MenSd",,,·
fliw r

Rauhaar

Zur Methodik der Scharfeinstellullg.
Srflallenblill einer Smarte.

I mm

0.,5 mm

Flg.16.

Fig. /7.

Fig.2/.

1'''g.22.

Srflarlslelfung

uukii ru

0,5 111m

111/111

}.;g. :t(l.

Flg.18.

l'ladre Vergräs.<erung.

flg. 23.

Ng. 24.

Ng. 2.5.

84/ad!t l'frgriisserlmg.

Tu/tl 11.

T

-

?

"

I

I

-

I

,
; '1;

3

rt

<

t
,
l'

,
Q

.,,,,

',"
Q

WIrklIng ein er (//ISSf'rhnlh d es optisdl f'1/ Mittelpl/I/ k t es gell'ge llen Zen/ru l hlende.

rh
1"

I

I·

'/ '\
I
,
I

I

1

T

,

I
I

I
I

I

I

l_

C-

.

:,'.

.1

t
It

,

•
:'

, ,ni

I

I,'

Ii ,'

fel'
I

I
Dr. R. Maler. Du ViIla rd·sche Vers ur".

Ta/pi VJI.

